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Slg.	Dr.	Neussel
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kaum zu glauben, aber unsere letzte Auktion, bei der 
unserer 30-jähriges Jubiläum als Auktionshaus ge-
feiert wurde, ist nun schon wieder fast zwei Monate 
her. Nichtsdestotrotz möchten wir diese Gelegenheit 
noch einmal nutzen, um uns bei Ihnen, liebe Kunden, 
liebe Einlieferer, zu bedanken. 

Der Benefi zteil unserer letzten Auktion, dessen Erlös 
komplett dem Spendenkonto der Kreisverwaltung 
Ahrweiler zugutekommt, erzielte ganze 17.275 v! 

Wir sind unglaublich dankbar und stolz, diesen 
nennens werten Betrag, nun da der Nachverkauf ab-
geschlossen ist, in den nächsten Tagen zu überwei-
sen. 

Ebenfalls in schöner Erinnerung bleibt uns der auf 
die Auktion folgende Festabend, an dem wir mit Kun-
den, Einlieferern und Kollegen 30 Jahre Dr. Reinhard 
Fischer-Auktionen zelebriert haben. Die Linde, unter 
der wir bei Speis und Trank an einem wunderschö-
nen Spätsommerabend bis tief in die Nacht zusam-
men gefeiert haben, färbt sich inzwischen bereits 
gelb und rot und wirft die ersten Blätter ab. 

Der Winter naht und damit beginnt die beste 
»Sammler zeit«. Daher freuen wir uns besonders auf 
unsere große November-Auktion und damit die letzte 
Auktion im Jahr 2021. 

Leider beginnt jedoch auch wieder eine kritischere 
Phase in der langatmigen Corona-Situation. Wir bit-
ten Sie daher weiterhin, die gängigen Corona-Schutz-
maßnahmen zu beachten und Besichtigungstermine 
vorab telefonisch mit uns zu vereinbaren. 

Dies sichert Ihnen einen großzügigen Besichtigungs-
platz unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen. Soll-
ten Sie nicht die Möglichkeit haben, die Lose persön-
lich zu besichtigen, bieten wir Ihnen gern auch an, 
sich über von uns angefertigte Scans oder Kopien 
ein besseres Bild der Ware zu verschaffen. 

Selbstverständlich stehen unsere Sachbearbeiter 
auch zur Verfügung und geben Ihnen per Telefon, 
Skype oder Whatsapp-Video Call gern Beschreibun-
gen durch. Die Beteiligung an der Auktion ist weiter-
hin schriftlich, per Fax oder über unsere Homepage 
möglich. Telefonisch können Sie natürlich, wie ge-
habt, ebenfalls nach vorheriger Anmeldung mitbie-
ten. Natürlich können Sie auch live mitbieten!

Sollten Sie persönlich an der Auktion teilnehmen 
wollen, ist eine vorherige Anmeldung notwendig! 
Wir reservieren Ihnen dann sehr gern einen Platz 
im Auktionssaal, unter Einhaltung des notwendigen 
Mindest abstandes. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Beteiligung, sei es 
schriftlich, telefonisch oder persönlich. Bei weiteren 
Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
gern zur Verfügung. 

Alle Informationen zum 
Online-Live-Bieten 
fi nden Sie unter 

https://rhenumis.de/de/
auktionen/live-bidding/

Liebe Kunden, liebe Sammlerfreunde, 
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Joachimstraße 7 - 53113 Bonn

Telefon +49(0)228 / 180 318 83  
Fax +49(0)228 / 213 381

https://www.rhenumis.de
E-Mail: info@rhenumis.de 

Besichtigung 

in unseren Räumen in der  
Joachimstraße 7, 53113 Bonn. 

Bitte fragen Sie telefonisch an! 

Farbfotos aller Einzellose und Atteste —  
auch der im Katalog nicht abgebildeten Lose —  
finden Sie im Onlinekatalog. 
Ebenso finden Sie dort 487 im Katalog  
nicht aufgeführte Lose!
Besuchen Sie uns im Internet und nutzen  
Sie die leistungs starke Suchmaschine sowie  
die komfortablen Möglichkeiten unseres  
Onlinekatalogs auf: www.rhenumis.de
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Auktionsverlauf

24.11.2021
ab 11 Uhr Rhenumis Münzenauktion  
 Antike und RDR  
 (Lose 1 – 262)  
ab 14 Uhr Rhenumis Münzenauktion  
 RDR, Deutschland bis heute  
 (Lose 263 – 607) 

25.11.2021
ab 11 Uhr Rhenumis Münzenauktion  
 Europa und Übersee,  
 Medaillen  
 (Lose 608 – 1027)  
ab 16 Uhr Rhenumis Sammlungen,  
 (Lose 1028 – 1188) 

26.11.2021
ab 10.30 Uhr Rhenumis Banknoten  
  (Lose 1189 – 1458)  
ab 12 Uhr  Rhenumis Literatur  
  (Lose 1459 – 1709)  
ab 13.30 Uhr Rhenumis Militaria, Varia  
  (Lose 1710 – 1954)  
ab 15 Uhr  Rhenumis Schmuck  
  (Lose 1955 – 2128)  
 
ab 16 Uhr  Briefmarken Einzellose  
  (Lose 2129 – 3990)

27.11.2021  
ab 11 Uhr  Briefmarken Einzellose  
  (Lose 3991 – 6804) 
ab 15 Uhr  Briefmarken Sammlungen  
  (Lose 6805 – 7749) 
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Rücklosliste

Bitte	bewahren	Sie	diesen	Katalog	auf,	denn	zu	den	Auktionen	

erscheint	eine	Rücklosliste.	Die	in	der	Auktion	nicht	verkauften	

Lose	können bis zum 31.12.2021 zum Ausruf – zuzüglich 

Losgebühr und Aufgeld – freihändig erworben werden, 

die Lose der Liquidation sogar zum Ausruf minus 30 %.

Die	 Rücklosliste	 erscheint	 im	 Laufe	 des	 Montags	 nach	 der	

Auktion	auf	unserer	Internetseite,	dem	Online-Katalog	können	

Sie	dann	auch	die	Zuschlagpreise	entnehmen.	An	Kunden,	die	

auf	den	 letzten	beiden	Auktionen	oder	der	aktuellen	Auktion	

Käufer	 waren,	 wird	 die	 Rücklosliste	 automatisch	 verschickt.	

Gegen	Zusendung	eines	frankierten	Rückumschlages	schick-

en	wir	auch	allen	anderen	Kunden	gerne	die	Rücklosliste	so-

fort	nach	der	Auktion.	Selbstverständlich	geben	wir	auch	nach	

der	 Auktion	 ab	 Dienstag	 9	 Uhr	 telefonische	 Auskünfte	 über	

Auktionsergebnisse	und	unverkaufte	Lose	und	nehmen	auch	

Rücklosbestellungen	 auf!	 Nutzen Sie diese Gelegenheit, 

hochwertige Stücke günstig zu erwerben!

1.	 Verantwortliche	Stelle	für	die	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	ist	
die	Fa.	Dr.	Reinhard	Fischer,	Handelshaus	für	Briefmarken	und	Münzen	e.K.,	
Joachimstraße	7,	53113	Bonn,		
Tel.:	0228	/	263130,	info@briefmarkenauktion.net,	vertreten	durch	Dr.	Reinhard	
Fischer.

2.	 Zweck	der	Verarbeitung	ist	die	Anbahnung	/	Abwicklung	eines	Vertrags	sowie	die	
Führung	einer	ordnungsgemäßen	Finanzbuchhaltung	sowie	die	Kommunikation	mit	
Ihnen	über	Produkte	und	Leistungen	unseres	Unternehmens.	Bei	Neukunden	kommt	
es	vor,	dass	Referenzen	bei	anderen	Auktionshäusern	abgefragt	werden.	In	diesem	
Fall	erfolgt	die	Übermittlung	im	Rahmen	einer	Einwilligung,	die	gesondert	eingeholt	
wird.	

3.	 Hierzu	speichern	wir	Ihre	Anschrift	(ggfls.	E-Mail,	Tel.-Nr.,	Fax-Nr.)	sowie	die	evtl.	
nach	Vertragsabschluss	anfallenden	Rechnungs-	und	Zahlungsinformationen.

4.	 Gesetzliche	Grundlage	hierfür	ist	die	Abgabenordnung,	das	Kulturgutschutzgesetz	
sowie	unser	(und	Ihr)	Interesse,	Sie	umfassend	über	unsere	Produkte	und	
Leistungen	zu	informieren.

5.	 Nach	der	Abgabenordnung	sind	wir	verpflichtet,	Ihre	Daten	für	10	Jahre	nach	
Rechtskraft	der	Steuererklärung	zu	speichern.	Soweit	die	Vorschriften	des	
Kulturgutschutzgesetzes	gelten,	werden	die	Daten	für	30	Jahre	gespeichert.	
Danach	werden	die	Daten	gelöscht.	Falls	kein	Vertrag	oder	buchhaltungsrelevante	
Informationen	vorliegen,	werden	die	Daten	nach	6	Monaten	automatisch	gelöscht.	
Soweit	die	Daten	für	unsere	Firmenhistorie	bedeutsam	sein	können,	werden	sie	ggf.	
dauerhaft	gespeichert.	

6.	 Um	die	Kommunikationskosten	so	gering	wie	möglich	zu	gestalten,	setzen	wir	
qualifizierte	Agenturen	und	Dienstleister	ein,	denen	wir	Ihre	Daten	zur	Durchführung	
von	Mailingaktionen	und	zum	Postversand	zur	Verfügung	stellen.	Diese	sind	(als	
Auftragsverarbeiter)	vertraglich	verpflichtet,	die	Daten	ausschließlich	für	die	von	uns	
vorgegebenen	Aufgaben	zu	verwenden.	

7.	 Sie	können	unter	der	o.	g.	Adresse	Auskunft	über	die	zu	Ihrer	Person	gespeicherten	
Daten	verlangen.	Darüber	hinaus	können	Sie	unter	bestimmten	Voraussetzungen	
die	Berichtigung	oder	die	Löschung	Ihrer	Daten	verlangen.	Ihnen	kann	weiterhin	
ein Recht aus Einschränkungen der Verarbeitung	Ihrer	Daten	sowie	ein	Recht 
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten	in	einem	strukturierten,	
gängigen	und	maschinenlesbaren	Format	zustehen.	

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

8.	 Sollten	Sie	weitere	Fragen	zur	Datenverarbeitung	oder	Beschwerden	haben,	
so	können	Sie	gerne	an	uns	wenden.	Ebenso	können	Sie	sich	an	die	jeweilige	
Datenschutzaufsichtsbehörde	wenden.	Die	für	uns	zuständige	ist:		
Der	Landesbeauftragte	für	Datenschutz	und	Informationsfreiheit	Nordrhein-
Westfalen,	Kavalleriestraße	2–4,	40213,	Tel.	0211	/	38424-0,	poststelle@ldi.nrw.de	

9.	 Schließlich	teilen	wir	Ihnen	mit,	dass	Sie	uns	diejenigen	personenbezogenen	
Daten	bereitstellen	müssen,	die	für	die	Vertragserfüllung	oder	Anbahnung	und	der	
Erfüllung	der	damit	verbundenen	vertraglichen	Pflichten	erforderlich	sind	oder	zu	
deren	Erhebung	wir	gesetzlich	verpflichtet	sind.	

Information über die Datenverarbeitung von Kunden und Interessenten

Nach	den	geltenden	Datenschutzbestimmungen	möchten	wir	Sie	darüber	informieren,	welche	personenbezogenen	Daten	wir	für	welche	Zwecke	von	Ihnen	speichern	und	verarbeiten:	

Informationen

Inhaltsverzeichnis
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Nur um Sie kurz aufzuklären – bei den weißen »Flecken« oder »Klumpen» 
des vielleicht etwas ungewöhnlich gestalteten Katalogtitels handelt es sich 
um Gipsabdrücke antiker Silbermünzen aus einem Münzkabinett! Um wel-
ches Kabinett es sich genau handelt, konnten wir leider nicht in Erfahrung 
bringen. Es ist schon interessant, welche Objekte im Rahmen des Mün-
zensammelns neben den eigentlichen Münzen oder Medaillen im Laufe 
der Zeit zusätzlich angefertigt wurden. Die Sammlung dieser Gipsabdrücke 
beinhaltet übrigens ausschließlich antike Münzen! Glücklicherweise haben 
Sie, verehrter Sammler, in dieser Auktion die Gelegenheiten, auf viele 
Originale, antike Silber- und Goldmünzen zu bieten. Es ist uns gelungen, 
eine umfangreiche Antikensammlung mit vielen gut erhaltenen Stücken aus 
einer rheinischen Privatsammlung zu akquirieren (Los 1 bis 262). 

Eine weitere Besonderheit in dieser Auktion fi nden Sie unter Los 275. 
Hierbei handelt es sich um einen äußerst seltenen Goldgulden des Jah-
res 1520 der Stadt Augsburg. Es dürfte zweifellos seit vielen Jahren und 
vermutlich für lange Zeit die einmalige Gelegenheit bestehen, ein solch 
bedeutendes Stück für seine Sammlung zu erwerben (Taxe 3.000,– Euro). 
 
Nicht nur deutsche und europäische Münzen fi nden Sie in diesem Katalog, 
sondern auch viele interessante süd- und mittelamerikanische Münzen. Ein 
Highlight dürfte hier Los 641 sein. Das 8 Reales Stück Costa Rica 1846 
mit Gegenstempeln und der sehr hohen Bewertung durch NGC »VF 25 – 
Top Pop« – also Top of the Population (bisher noch kein höher zertifi ziertes 
Exemplar durch NGC) ist mit 3.500,– Euro taxiert. 

Und wenn Sie sich schon immer mal eine 1 Kilo Goldmünze zulegen woll-
ten, dann sollten Sie sich Los 640 im Katalog markieren. Das chinesische 
10.000 Yuan Stück des Jahres 2006 rufen wir mit 55.000,00 Euro aus. 

Ebenfalls dürfen wir Ihnen in dieser Auktion die Literatursammlung des 
mittlerweile leider verstorbenen Arztes und Großsammlers, Herrn Dr. Walter 
Neussel, anbieten (Lose 1459 bis 1709). In der umfangreichen Bibliothek 
des bekannten Sammlers fi nden sich viele gesuchte Werke zu römischer 
und griechischer Numismatik, sowie hunderte Auktionskataloge sämtlicher 
internationaler relevanter Auktionen der letzten 50 Jahre. Ich wünsche ih-
nen nun viel Spaß beim Durchstöbern des 2128 Lose starken Katalogs 
und hoffe Sie persönlich zu unserer Saalauktion begrüßen zu dürfen. 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Sammlerfreund,
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Rücklosliste

Bitte	bewahren	Sie	diesen	Katalog	auf,	denn	zu	den	Auktionen	

erscheint	eine	Rücklosliste.	Die	in	der	Auktion	nicht	verkauften	

Lose	können bis zum 31.12.2021 zum Ausruf – zuzüglich 

Losgebühr und Aufgeld – freihändig erworben werden, 

die Lose der Liquidation sogar zum Ausruf minus 30 %.

Die	 Rücklosliste	 erscheint	 im	 Laufe	 des	 Montags	 nach	 der	

Auktion	auf	unserer	Internetseite,	dem	Online-Katalog	können	

Sie	dann	auch	die	Zuschlagpreise	entnehmen.	An	Kunden,	die	

auf	den	 letzten	beiden	Auktionen	oder	der	aktuellen	Auktion	

Käufer	 waren,	 wird	 die	 Rücklosliste	 automatisch	 verschickt.	

Gegen	Zusendung	eines	frankierten	Rückumschlages	schick-

en	wir	auch	allen	anderen	Kunden	gerne	die	Rücklosliste	so-

fort	nach	der	Auktion.	Selbstverständlich	geben	wir	auch	nach	

der	 Auktion	 ab	 Dienstag	 9	 Uhr	 telefonische	 Auskünfte	 über	

Auktionsergebnisse	und	unverkaufte	Lose	und	nehmen	auch	

Rücklosbestellungen	 auf!	 Nutzen Sie diese Gelegenheit, 

hochwertige Stücke günstig zu erwerben!

1.	 Verantwortliche	Stelle	für	die	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	ist	
die	Fa.	Dr.	Reinhard	Fischer,	Handelshaus	für	Briefmarken	und	Münzen	e.K.,	
Joachimstraße	7,	53113	Bonn,		
Tel.:	0228	/	263130,	info@briefmarkenauktion.net,	vertreten	durch	Dr.	Reinhard	
Fischer.

2.	 Zweck	der	Verarbeitung	ist	die	Anbahnung	/	Abwicklung	eines	Vertrags	sowie	die	
Führung	einer	ordnungsgemäßen	Finanzbuchhaltung	sowie	die	Kommunikation	mit	
Ihnen	über	Produkte	und	Leistungen	unseres	Unternehmens.	Bei	Neukunden	kommt	
es	vor,	dass	Referenzen	bei	anderen	Auktionshäusern	abgefragt	werden.	In	diesem	
Fall	erfolgt	die	Übermittlung	im	Rahmen	einer	Einwilligung,	die	gesondert	eingeholt	
wird.	

3.	 Hierzu	speichern	wir	Ihre	Anschrift	(ggfls.	E-Mail,	Tel.-Nr.,	Fax-Nr.)	sowie	die	evtl.	
nach	Vertragsabschluss	anfallenden	Rechnungs-	und	Zahlungsinformationen.

4.	 Gesetzliche	Grundlage	hierfür	ist	die	Abgabenordnung,	das	Kulturgutschutzgesetz	
sowie	unser	(und	Ihr)	Interesse,	Sie	umfassend	über	unsere	Produkte	und	
Leistungen	zu	informieren.

5.	 Nach	der	Abgabenordnung	sind	wir	verpflichtet,	Ihre	Daten	für	10	Jahre	nach	
Rechtskraft	der	Steuererklärung	zu	speichern.	Soweit	die	Vorschriften	des	
Kulturgutschutzgesetzes	gelten,	werden	die	Daten	für	30	Jahre	gespeichert.	
Danach	werden	die	Daten	gelöscht.	Falls	kein	Vertrag	oder	buchhaltungsrelevante	
Informationen	vorliegen,	werden	die	Daten	nach	6	Monaten	automatisch	gelöscht.	
Soweit	die	Daten	für	unsere	Firmenhistorie	bedeutsam	sein	können,	werden	sie	ggf.	
dauerhaft	gespeichert.	

6.	 Um	die	Kommunikationskosten	so	gering	wie	möglich	zu	gestalten,	setzen	wir	
qualifizierte	Agenturen	und	Dienstleister	ein,	denen	wir	Ihre	Daten	zur	Durchführung	
von	Mailingaktionen	und	zum	Postversand	zur	Verfügung	stellen.	Diese	sind	(als	
Auftragsverarbeiter)	vertraglich	verpflichtet,	die	Daten	ausschließlich	für	die	von	uns	
vorgegebenen	Aufgaben	zu	verwenden.	

7.	 Sie	können	unter	der	o.	g.	Adresse	Auskunft	über	die	zu	Ihrer	Person	gespeicherten	
Daten	verlangen.	Darüber	hinaus	können	Sie	unter	bestimmten	Voraussetzungen	
die	Berichtigung	oder	die	Löschung	Ihrer	Daten	verlangen.	Ihnen	kann	weiterhin	
ein Recht aus Einschränkungen der Verarbeitung	Ihrer	Daten	sowie	ein	Recht 
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten	in	einem	strukturierten,	
gängigen	und	maschinenlesbaren	Format	zustehen.	

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
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ANTIKE MÜNZEN

Münzen Kelten

1 Gal lien, Se no nes, Po tin (5,19g), ca. 100-50 v. Chr. Av: sti li sier ter Kopf
nach rechts. Rev: Sti li sier tes Pferd nach links. DT 2640, LT 7414, Rand aus -
bruch, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 18,—

Kampanien

2 Nea po lis, Di drach me (7,25g), ca. 325-241 v. Chr. Av: Nym phen kopf nach
links. Rev: An dro ke pha ler Stier nach rechts, da rü ber Nike mit Kranz. SNG
Mün chen 249-253, SNG ANS 395ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 400,—

Kalabrien

3 Ta rent, Dio bol (0,89g), ca. 380 v. Chr.. Av: Athe na kopf nach links. Rev: Mit
dem ne mäi schen Lö wen kämp fen der, nac kter He ra kles. SNG Cop. 1129,
Vlas to 1370, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 200,—

4 Ta rent, Di drach me (6,32g), 281-272 v. Chr.. Av: Be helm ter Rei ter mit
Schild und Speer zu Pferd nach links. Rev: Pa lant hos mit Spin del und Wein -
re be auf Del phin nach links. Vlas to 792, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 300,—

5 Ta rent, Di drach me (6,65g), ca. 272-240 v. Chr.. Av: Krie ger zu Pferd nach
rechts. Rev: Auf ei nem Del phin sit zen de Ta ras mit Drei zack und Ka tha ros
nach links, lin5ks Nym phen kopf nach links. SNG ANS 1197ff., ss-vz. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 280,—

Lukanien

6 Po sei do nia, Sta ter (8,00g), ca. 474-445 v. Chr. Av: Och se nach rechts.
Rev: Po sei don mit Drei zack nach rechts. Rut ter 1114, s-ss. Los 2809 der 62. 
Teu to bur ger Mün zauk ti on, Borg holz hau sen, 2011. 300,—

7 He ra klea, Æ (2,87g), ca. 330-328 v. Chr. Av: Athe na büs te von vorn. Rev:
Tro phai on.  SNG Cop. 1136/1137, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 130,—

8 Thu rioi, Æ (3,69g), 213-207 v. Chr. Av: Apol lon kopf nach links. Rev: Kit ha -
ra. SNG Cop. 1510, SNG ANS 1197, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 130,—

Bruttium

9 Te ri na, Sta ter (7,62g), um 420 v. Chr. Av: Kopf der Nym phe Te ri na nach
links. Rev: Sit zen de Nike auf Amp ho re nach links. Reg ling 14, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 300,—

Sizilien

10 Akra gas, Di drach me (7,89g), 5. Jh. v. Chr. Av: Ad ler nach links. Rev:
Krab be, dar un ter ein Gers ten korn. SNG ANS 923ff., ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 300,—

11 Gela, On kia (1,38g), ca. 420-405 v. Chr. Av: Kopf des ju gend li chen
Fluss got tes Ge las nach rechts. Rev: Stier nach links. Jen kins Tf. 29, ss. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

12 Ka ma ri na, Te tras (3,09g), ca. 410-405 v. Chr. Av: Kopf der Athe na mit
at ti schem Helm nach links. Rev: Eule mit Sa la man der nach links. SNG Mün -
chen 419, West mark/Jen kins 198, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 100,—
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13 Sy ra kus, He mi li tron (3,72g), ca. 400 v. Chr. Av: Kopf der Aret hu sa nach
links. Rev: Del phin über Mu schel. SNG Mün chen 1108-1114, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 100,—

14 Sy ra kus, Æ-Drach me (31,52g), ca. 400-367 v. Chr. Av: Athe na kopf mit
ko rin thi schem Helm nach links. Rev: Stern, links und rechts je weils ein Del -
phin. Cal cia ti 62, SNG ANS 454-469, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 1000,—

15 Sy ra kus, Æ (7,60g), 375-344 v. Chr. Av: Athe na kopf mit ko rin thi schem
Helm nach links. Rev: Hip po kamp nach links. SNG ANS 426, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 80,—

16 Sy ra kus, Æ (2,90g), 317-289 v. Ch., Agat ho kles. Av: Kopf der Per se pho -
ne nach links. Rev: Stier nach links. SNG Cop. 758ff., vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 150,—

17 Sy ra kus, Æ (9,08g), 317-289 v. Chr., Agat ho kles, Av: Ar te mi skopf nach
rechts, Rev: ge flü gel ter Blitz, Cal cia ti 142, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 150,—

18 Sy ra kus, Elek tron 25 Li tren (3,65g), 310/300 v. Chr., Agat ho kles
317-289 v. Chr. Av.:  Apol lon kopf n.l., im Feld r. Kranz. Rev.: Drei fuß. SNG
ANS 623, gu tes vz. 850,—

19 Sy ra kus, Tet rad rach me (16,37g), ca. 310-305 v. Chr. Av: Quad ri ga nach
links, da rü ber Tris ke le. Rev: Kopf der Aret hu sa nach links, dar un ter “NI”, dar -
um drei Del phi ne. SNG ANS 633. Fel der teil wei se ge glät tet, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 900,—

20 Sy ra kus, Æ(5,79g), ca. 310-304 v. Chr. Av: Kopf der Per se pho ne nach
links. Rev: Stier nach links. SNG ANS 576, Cal cia ti 191, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. 80,—

21 Sy ra kus, Æ(6,56g), ca. 310-304 v. Chr. Av: Kopf der Per se pho ne nach
links. Rev: Stier nach links. SNG Mün chen 1234, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 100,—

22 Sy ra kus, Æ (4,87g), 289-287 v. Chr.. Av: Kopf der Per se pho ne nach
links. Rev: Biga nach rechts. SNG ANS 1201, f. vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 140,—

23 Sy ra kus, Æ(17,91g), 275-216 v. Chr., Hie ron II. Av: Kopf nach links. Rev:
Rei ter nach rechts. SNG Mün chen 1382, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 150,—

24 Sy ra kus, Æ(5,86g), ca. 275-215 v. Chr., Hie ron II. Av: Kopf der Per se pho -
ne nach links. Rev: Stier nach links. SNG Cop. 866, ss-vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 180,—

25 Sy ra kus, Æ(7,18g), 274-215 v. Chr., Hie ron II. Av: Po sei don kopf nach
rechts. Rev: Drei zack zwi schen zwei Del phi nen. SNG Cop. 844ff., ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

Sizilien
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Makedonien

26 Eion, Dio bol (0,90g), ca. 5. Jh. v. Chr.. Av: Gans, da rü ber Sa la man der.
Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG Cop. 177 ff., Lo chung, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 50,—

27 Eion, Dio bol (0,90g), ca. 5. Jh. v. Chr.. Av: Gans, da rü ber Sa la man der.
Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG Cop. 177 ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 90,—

28 Æ (5,74g), 359-336 v. Chr., Phi lipp II. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev:
Rei ter nach rechts, dar un ter Mo no gramm. SNG Cop. 581, ss. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 60,—

29 Æ (6,23g), 359-336 v. Chr., Phi lipp II. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev:
Rei ter nach rechts, dar un ter Mo no gramm. SNG ANS 850, ss. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 100,—

30 Æ (6,76g), 359-336 v. Chr., Phi lipp II. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev:
Rei ter nach rechts, dar un ter Mo no gramm. SNG Cop. 1170var., ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 90,—

31 Æ (7,55g), 359-336 v. Chr., Phi lipp II. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev:
Rei ter nach rechts, dar un ter Mo no gramm. SNG Cop. 581var., ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 50,—

32 Tet rad rach me (14,43g), 355-349 v. Chr., Phi lipp II., Amp hi po lis. Av: Zeu -
skopf nach rechts. Rev: Rei ter mit Pe ta sos und Chla mys nach links, bei zei -
chen Bo gen. SNG ANS 477, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 600,—

33 Æ (3,95g), 336-323 v. Chr., Alex an der III. Av: Apol lon kopf nach rechts.
Rev: Pferd nach rechts, dar un ter Mo no gramm. Pri ce 358, ss. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 50,—

34 Æ (5,23g), 336-323 v. Chr., Alex an der III. Av: Her ka le skopf mit Lö wen fell 
nach rechts. Rev: Schrift, da rü ber Keu le, dar un ter Bo gen und Kö cher. Pri ce
290, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 40,—

35 Æ (5,55g), 336-323 v. Chr., Alex an der III. Av: Her ka le skopf mit Lö wen fell 
nach rechts. Rev: Schrift, da rü ber Keu le, dar un ter Bo gen und Kö cher. Pri ce
290, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 40,—

36 Obol (0,62g), ca. 330-320 v. Chr., Alex an der III., Byb los. Av: He ra kle -
skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus nach links. Vgl. Pri ce
3424/3426, Sear 6736, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. 150,—

37 Tet rad rach me (17,03g), 330-323 v. Chr., Alex an der III., Byb los. Av: He -
ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus nach links, da -
vor Mo no gramm. Pri ce 3424, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. 300,—

38 Tet rad rach me (14,24g), ca. 323-315, post hum, Phi lipp II., Amp hi po lis.
Av: Zeu skopf nach rechts. Rev: Jüng ling mit Palm zweig zu Pferd nach rechts, 
dar un ter ein Kranz. Le Ri der Tf. 46, Nr. 18, vz-st. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 700,—

39 Tet rad rach me (17,00g), post hum, 323-320 v. Chr., Alex an der III., Amp -
hi po lis. Av: He ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus
nach links, dar un ter Füll horn. SNG Cop. 681, Pri ce 99, st. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 500,—
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40 Tet rad rach me (17,20g), 323-320 v. Chr., post hum, Alex an der III., Amp -
hi po lis. Av: He ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus
nach links, da vor Mo no gramm. Pri ce 110, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. 350,—

41 Drach me (4,26g), ca. 322-319 v. Chr., post hum, Alex an der III., Sar des.
Av: He ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus nach
links, Bei zei chen Bie ne und “TI”. Pri ce 2626, Krat zer, vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 280,—

42 Tet rad rach me (16,72g), 315-311 v. Chr., post hum, Alex an der III., Ba by -
lon. Av: He ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev: Thro nen der Zeus nach
links. Pri ce 3742, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 350,—

43 Æ (3,61g), 323-315 v. Chr., Phi lip III Arr hi da eus, Sa la mis. Av: Ma ke do ni -
scher Schild, da rauf Gor go nei on. Rev: Ma ke do ni scher Helm. Pri ce 3158,
ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er
Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 40,—

44 Æ (4,00g), 323-315 v. Chr., Phi lip III Arr hi da eus, Sa la mis. Av: Ma ke do ni -
scher Schild, da rauf Gor go nei on. Rev: Ma ke do ni scher Helm. Pri ce 3158, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 40,—

45 Drach me (4,31g), ca. 310-301 v. Chr., An ti go nos I Mo no phthal mos,
Mag ne sia ad Mae an drum. Av: He ra kle skopf mit Lö wen fell nach rechts. Rev:
Thro nen der Zeus nach links. Pri ce 1962, vz-st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 180,—

46 Te tro bol (1,89g), ca. 187-168 v. Chr. Av: Nym phen kopf nach rechts. Rev: 
Pro ra nach rechts. SNG Cop. 1292, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 70,—

47 Æ (10,49g), ca. 185-168 v. Chr., an onym. Av: Kopf des Po sei don nach
rechts. Rev: Keu le im Kranz. BMC 53var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. 70,—

48 Tet rad rach me (16,70g), 158-146 v. Chr., Amp hi po lis. Av: Kopf der Ar te -
mis auf ma ke do ni schem Schild nach rechts. Rev: Keu le, da rü ber und dar un -
ter Schrift. BMC 7, ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben in
den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 350,—

49 Thes sa lo ni ke, Æ/As sa ri on (12,97g), ca. 80-31 v. Chr. Av: Ja nus ar ti ger
Dop pel kopf. Rev: Zwei Ken tau ren. SNG Cop. 369, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. 100,—

Thrakien

50 Me sem bria, Dio bol (1,19g), 450-350 v. Chr.. Av: Ko rin thi scher Helm von
vorn. Rev: Vier spei chi ges Rad. SNG Cop. 652, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 100,—

51 Me sem bria, Dio bol (1,21g), 450-350 v. Chr.. Av: Ko rin thi scher Helm von
vorn. Rev: Vier spei chi ges Rad. SNG Cop. 652, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 110,—

Thrakien
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52 Apol lo nia Pon ti ca, Drach me (2,37g), ca. 5./4. Jhd. v. Chr.. Av: Gor go nei -
on. Rev: An ker, links Krebs, Rechts “A”. SNG Cop 452, f. vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 130,—

53 Istros, Dio bol (1,29g), ca. 4. Jhdt v. Chr. Av: Zwei Di os ku ren köp fe ne ben -
ein an der, ei ner da von um ge kehrt. Rev: Ad ler auf Del phin nach links. BMC
13f, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 150,—

54 Ab de ra, Te tro bol (2,83g), ca. 385-375 v. Chr.. Av: Greif nach links. Rev:
Ste hen der Her mes auf Po dest nach links. SNG Cop. 337, ss-vz. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 200,—

55 Ma ro neia, Trio bol (2,74g), ca. 377-365 v. Chr. Av: Pfer de pro to me nach
links, in den Fel der “M - H - T”. Rev: Wein trau be. SNG Cop. 617, ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 180,—

56 Apol lo nia Pon ti ca, Dio bol (1,17g), ca. 4. Jhd. v. Chr.. Av: Apol lon kopf.
Rev: An ker, links “A”, rechts Krebs. SNG Cop. 459-461, et was de zen triert,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 50,—

57 Cher son ne sos, Trio bol (2,06g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum, oben “A”, un ten eine Zi ka de. SNG Cop.-, BMC-,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 70,—

58 Cher son ne sos, Trio bol (2,38g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit zwei Ku geln. SNG Cop. 826, vz-st. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 160,—

59 Cher son ne sos, Trio bol (2,39g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit ei ner Ku gel und ei nem Mo no gramm. SNG
Cop. 831 var., f. vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 140,—

60 Cher son ne sos, Trio bol (2,48g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit zwei Ku geln. SNG Cop. 826, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 100,—

61 Æ (2,66g), 306-281, Ly si ma chos. Av: Athe na kopf mit at ti schem Helm
nach rechts. Rev: Lö wen pro to me nach rechts. SNG cop. 1159ff., ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 70,—

62 Tha sos, Tet rad rach me (16,65g), ca. 2./1. Jhdt v. Chr. Av: Dyo ni so skopf
nach rechts. Rev: He ra cles mit Lö wen fell und Keu le nach links. Pro ko pov
Grup pe VI Nr. 91, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in
den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 300,—

Thessalien

63 Trik ka, He mi drach me (2,73g), 480-400 v. Chr. Av: Jüng ling vor Stier pro -
to me nach rechts. Rev: Pfer de pro to me in qua dra tum in cu sum nach rechts.
SNG Cop. 263-265 var, BMC 6 var., ss-vz. Aus rhei ni scher Pri vat samm -
lung. 150,—

64 La ris sa, Drach me (8,26g), ca. 380-350 v. Chr.. Av: Ga lop pie ren der Rei -
ter nach rechts. Rev: Ga lop pie ren der Stier nach rechts. BMC Tf. V Nr. 13, ss.
In Slab der NGX mit der Be wer tung Ch VF Stri ke 4/5 Sur fa ce 4/5. 100,—

65 La ris sa, Drach me (6,07g), 350-325 v. Chr. Av: Kopf der Nym phe La ris sa
im 3/4 Pro fil nach links. Rev: Wei den des Pferd nach rechts, zwi schen den
Läu fen eine Blu me. SNG Cop. 122, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 300,—

Thessalien
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52 Apol lo nia Pon ti ca, Drach me (2,37g), ca. 5./4. Jhd. v. Chr.. Av: Gor go nei -
on. Rev: An ker, links Krebs, Rechts “A”. SNG Cop 452, f. vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 130,—

53 Istros, Dio bol (1,29g), ca. 4. Jhdt v. Chr. Av: Zwei Di os ku ren köp fe ne ben -
ein an der, ei ner da von um ge kehrt. Rev: Ad ler auf Del phin nach links. BMC
13f, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 150,—

54 Ab de ra, Te tro bol (2,83g), ca. 385-375 v. Chr.. Av: Greif nach links. Rev:
Ste hen der Her mes auf Po dest nach links. SNG Cop. 337, ss-vz. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 200,—

55 Ma ro neia, Trio bol (2,74g), ca. 377-365 v. Chr. Av: Pfer de pro to me nach
links, in den Fel der “M - H - T”. Rev: Wein trau be. SNG Cop. 617, ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 180,—

56 Apol lo nia Pon ti ca, Dio bol (1,17g), ca. 4. Jhd. v. Chr.. Av: Apol lon kopf.
Rev: An ker, links “A”, rechts Krebs. SNG Cop. 459-461, et was de zen triert,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 50,—

57 Cher son ne sos, Trio bol (2,06g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum, oben “A”, un ten eine Zi ka de. SNG Cop.-, BMC-,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 70,—

58 Cher son ne sos, Trio bol (2,38g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit zwei Ku geln. SNG Cop. 826, vz-st. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 160,—

59 Cher son ne sos, Trio bol (2,39g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit ei ner Ku gel und ei nem Mo no gramm. SNG
Cop. 831 var., f. vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 140,—

60 Cher son ne sos, Trio bol (2,48g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Lö wen pro to me
nach rechts. Rev: In cu sum mit zwei Ku geln. SNG Cop. 826, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 100,—

61 Æ (2,66g), 306-281, Ly si ma chos. Av: Athe na kopf mit at ti schem Helm
nach rechts. Rev: Lö wen pro to me nach rechts. SNG cop. 1159ff., ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 70,—

62 Tha sos, Tet rad rach me (16,65g), ca. 2./1. Jhdt v. Chr. Av: Dyo ni so skopf
nach rechts. Rev: He ra cles mit Lö wen fell und Keu le nach links. Pro ko pov
Grup pe VI Nr. 91, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in
den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 300,—

Thessalien

63 Trik ka, He mi drach me (2,73g), 480-400 v. Chr. Av: Jüng ling vor Stier pro -
to me nach rechts. Rev: Pfer de pro to me in qua dra tum in cu sum nach rechts.
SNG Cop. 263-265 var, BMC 6 var., ss-vz. Aus rhei ni scher Pri vat samm -
lung. 150,—

64 La ris sa, Drach me (8,26g), ca. 380-350 v. Chr.. Av: Ga lop pie ren der Rei -
ter nach rechts. Rev: Ga lop pie ren der Stier nach rechts. BMC Tf. V Nr. 13, ss.
In Slab der NGX mit der Be wer tung Ch VF Stri ke 4/5 Sur fa ce 4/5. 100,—

65 La ris sa, Drach me (6,07g), 350-325 v. Chr. Av: Kopf der Nym phe La ris sa
im 3/4 Pro fil nach links. Rev: Wei den des Pferd nach rechts, zwi schen den
Läu fen eine Blu me. SNG Cop. 122, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 300,—

Thessalien
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Scythia

66 Ko son, Sta ter (8,45g), um 50 v. Chr.. Av: Kon sul zwi schen zwei Lik to ren
nach links schrei tend. Rev: Ad ler mit Kranz auf Zep ter. BMC 1, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 800,—

Boiotien

67 He mi drach me (2,68g), ca. 395-340 v. Chr. Av:  Boeo ti scher Schild. Rev:
Kant ha ros. SNG Cop. 176, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

68 The ben, Sta ter (11,63g), ca. 379-371 v. Chr. Av: Boeo ti scher Schild.
Rev: Amp ho re. SNG Cop. 168, et was de zen triert, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 300,—

Euboia

69 His tiaea, Te tro bol (0,81g), ca. 300-146 v. Chr.. Av: Me an den kopf nach
rechts. Rev: Sit zen de Nym phe His tiaea auf Schiff nach rechts. SNG Cop.
517ff., knap per Schröt ling, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 60,—

70 His tiaea, Te tro bol (1,09g), ca. 300-146 v. Chr.. Av: Me an den kopf nach
rechts. Rev: Sit zen de Nym phe His tiaea auf Schiff nach rechts. SNG Cop.
517ff., vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

71 His tiaea, Te tro bol (2,24g), ca. 300-146 v. Chr.. Av: Me an den kopf nach
rechts. Rev: Sit zen de Nym phe His tiaea auf Schiff nach rechts. SNG Cop.
517ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 70,—

72 His tiaea, Te tro bol (2,27g), ca. 300-146 v. Chr.. Av: Me an den kopf nach
rechts. Rev: Sit zen de Nym phe His tiaea auf Schiff nach rechts. SNG Cop.
517ff., vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 120,—

Attika

73 Athen, Tet rad rach me (17,21g), ca. 5./4. Jh. v. Chr. Av: Athe ne kopf mit
at ti schem Helm nach rechts. Rev: Eule nach rechts, da hin ter Öl zweig und
Mond si chel. Vgl., Fla ment Tf. 25 Nr. 11/14, Svo ro nos -, vz. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 1000,—

74 Athen, Tet rad rach me (17,20g), ca. 415 v. Chr. Av: Athe ne kopf mit at ti -
schem Helm nach rechts. Rev: Eule nach rechts, da hin ter Öl zweig und
Mond si chel. Svo ro nos Tf. 13, Nr. 3-11, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Los 165 der 193. Auk ti on Münz Zen trum Rhein land, 2021, So -
lin gen. 850,—

75 Athen, Tet rad rach me (17,17g), ca. 407 v. Chr. Av: Athe na kopf mit at ti -
schem Helm nach rechts. Rev: Eule nach rechts, da hin ter Öl zweig und
Mond si chel. So vor onos Tf. 14, ss+. Los 152 der 189. Auk ti on Münz Zen trum 
Rhein land, So lin gen, 2019. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. 700,—

76 Athen, Tet rad rach me (17,19g), ca. 440-400 v. Chr. Av: Athe ne kopf mit
at ti schem Helm nach rechts. Rev: Eule nach rechts, da hin ter Öl zweig und
Mond si chel. Svo ro nos Tf. 14, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 800,—

77 Athen, Tet rad rach me (16,81g), ca. 280-261 v. Chr. Av: Athe ne kopf mit
at ti schem Helm nach rechts. Rev: Eule nach rechts, da hin ter Öl zweig und
Mond si chel. Svo ro nos Tf. 20, BMC 14, 147, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Los 154 der 189. Auk ti on Münz Zen trum Rhein land, 2019, So -
lin gen. 400,—

Korinth

78 Sta ter (8,13g), 405-345 v. Chr. Av: Pe ga sos nach rechts. Rev: Athe na -
kopf mit ko rin thi schem Helm nach rechts, da rü ber Del phin. BMC 387, dunk -
le Pa ti na, f. vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 300,—

Korinth
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79 Sta ter (8,58g), 345-307. Jh. v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na -
kopf mit ko rin thi schem Helm nach links. Cal cia ti 458, schö ne Pa ti na, vz. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 350,—

80 Sta ter (8,46g), 344-307 v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na kopf
mit ko rin thi schem Helm nach links. SNG Cop. 82-84 var., ss. Los 160 der
189. Auk ti on Münz Zen trum Rhein land, So lin gen, 2019. 200,—

81 Sta ter (8,58g), 315-310. Jh. v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na -
kopf mit ko rin thi schem Helm nach links. BMC 315, Cal cia ti 452, SNG Cop.
98, st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er
Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 500,—

Pontus

82 Ami sos, Ae (8,41g), ca. 120-63 v. Chr. Av: Kopf des Dio ny sos mit Efeu -
kranz nach rechts. Rev: Cis ta mys ti ca und Thyrsos, links Mo no gramm. Vz.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 90,—

Bithynien

83 Kal che don, Drach me (5,33g), ca. 4. Jh. v. Chr.. Av: Stier nach links, dar -
un ter Korn äh re. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG von Au lock 483, Prüf hie be,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 120,—

84 Kal che don, Drach me (5,37g), ca. 4. Jh. v. Chr.. Av: Stier nach links, dar -
un ter Korn äh re. Rev: Qua dra tum in cu sum mit Ge gen stem pel. SNG Cop. 348, 
Ein hieb, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 200,—

85 Kios, He mi drach me (2,53g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Apol lo kopf nach
rechts. Rev: Pro ra nach links. BMC 11, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 200,—

Mysia

86 Ky zi kos, Elek tron Sta ter (15,98g), ca. 550-500 v. Chr. Av: Ober kör per ei -
ner ge flü gel ten Frau, links Thun fisch. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG Fran ce
205, Frit ze 75, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 2000,—

87 Ky zi kos, Elek tron Sta ter (16,06g), ca. 500-450 v. Chr. Av: Wid der auf
Thun fisch. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG von Au lock 1190, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Los 169 der 189. Auk ti on Münz Zen trum
Rhein land, 2018, So lin gen. 2000,—

88 Ky zi kos, Obol (0,57g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me nach
links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG von Au lock
1214, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 100,—

89 Ky zi kos, Tri he mio bol (1,09g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG von Au -
lock 1213, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 100,—

90 Ky zi kos, He mio bol (0,31g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG Fran ce
375, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

91 Ky zi kos, He mio bol (0,39g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG Fran ce
375, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er 
Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

92 Ky zi kos, Elek tron Hek te (2,68g), ca. 450-350 v. Chr. Av: Kopf des Po sei -
don nach links. Rev: Qua dra tum in ku sum. Trai té II 2605, ss. 1000,—

Mysia
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79 Sta ter (8,58g), 345-307. Jh. v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na -
kopf mit ko rin thi schem Helm nach links. Cal cia ti 458, schö ne Pa ti na, vz. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 350,—

80 Sta ter (8,46g), 344-307 v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na kopf
mit ko rin thi schem Helm nach links. SNG Cop. 82-84 var., ss. Los 160 der
189. Auk ti on Münz Zen trum Rhein land, So lin gen, 2019. 200,—

81 Sta ter (8,58g), 315-310. Jh. v. Chr. Av: Pe ga sos nach links. Rev: Athe na -
kopf mit ko rin thi schem Helm nach links. BMC 315, Cal cia ti 452, SNG Cop.
98, st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er
Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 500,—

Pontus

82 Ami sos, Ae (8,41g), ca. 120-63 v. Chr. Av: Kopf des Dio ny sos mit Efeu -
kranz nach rechts. Rev: Cis ta mys ti ca und Thyrsos, links Mo no gramm. Vz.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 90,—

Bithynien

83 Kal che don, Drach me (5,33g), ca. 4. Jh. v. Chr.. Av: Stier nach links, dar -
un ter Korn äh re. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG von Au lock 483, Prüf hie be,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 120,—

84 Kal che don, Drach me (5,37g), ca. 4. Jh. v. Chr.. Av: Stier nach links, dar -
un ter Korn äh re. Rev: Qua dra tum in cu sum mit Ge gen stem pel. SNG Cop. 348, 
Ein hieb, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 200,—

85 Kios, He mi drach me (2,53g), ca. 350-300 v. Chr. Av: Apol lo kopf nach
rechts. Rev: Pro ra nach links. BMC 11, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung, er wor ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 200,—

Mysia

86 Ky zi kos, Elek tron Sta ter (15,98g), ca. 550-500 v. Chr. Av: Ober kör per ei -
ner ge flü gel ten Frau, links Thun fisch. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG Fran ce
205, Frit ze 75, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 2000,—

87 Ky zi kos, Elek tron Sta ter (16,06g), ca. 500-450 v. Chr. Av: Wid der auf
Thun fisch. Rev: Qua dra tum in cu sum. SNG von Au lock 1190, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Los 169 der 189. Auk ti on Münz Zen trum
Rhein land, 2018, So lin gen. 2000,—

88 Ky zi kos, Obol (0,57g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me nach
links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG von Au lock
1214, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 100,—

89 Ky zi kos, Tri he mio bol (1,09g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG von Au -
lock 1213, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 100,—

90 Ky zi kos, He mio bol (0,31g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG Fran ce
375, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

91 Ky zi kos, He mio bol (0,39g), ca. 5. Jhd. v. Chr. Av: Wild schwein pro to me
nach links, da hin ter Thun fisch. Rev: Lö wen pro to me nach links. SNG Fran ce
375, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er 
Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

92 Ky zi kos, Elek tron Hek te (2,68g), ca. 450-350 v. Chr. Av: Kopf des Po sei -
don nach links. Rev: Qua dra tum in ku sum. Trai té II 2605, ss. 1000,—

Mysia
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93 Per ga mon, Æ (7,75g), ca. 2. Jh. v.Chr. Av: Be helm ter Athe na kopf nach
rechts. Rev: Tro phai on. SNG Cop. 396, SNG von Au lock 1374, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 80,—

94 Per ga mon, Cis to phor (11,76g), ca. 76 v. Chr.. Av: Cis ta mys ti ca im Efeu -
kranz. Rev: Bo gen ta sche zwi schen zwei Schlan gen. SNG von Au lock 1369,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 200,—

Troas

95 As sus, Æ (1,41g), ca. 400-240 v. Chr. Av: Athe na kopf mit at ti schem
Helm nach links. Rev: Bul len kopf. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

96 Bi ry tis, Æ (1,23g), ca. 300 v. Chr. Av: Ka bi ren kopf nach links. Rev: Keu le
im Lor beer kranz. SNG von Au lock 1502, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 60,—

97 Aby dos, Æ (1,15g), ca. 4./3. Jh. v. Chr. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev:
Ad ler nach rechts. SNG Cop. 42ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 50,—

Aiolis

98 Tem nos, Æ (1,27g), ca. 3. Jh. v. Chr. Av: Dio ny so skopf nach links. Rev:
Wein trau be. SNG Cop. 246-248, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

99 My ri na, Æ (1,87g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Kopf nach rechts. Rev. Amp ho -
re. SNG von Au lock -, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben
in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

Lesbos

100 My ti le ne, Elek tron-Hek te (2,52g), 450-330 v. Chr. Av: Ju gend li cher
Apol lo kopf nach rechts. Rev: Weib li cher Kopf nach rechts. SNG von Au lock
1714, Bo dens tedt 100A, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor -
ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 400,—

Ionien

101 Mi let, Dio bol (1,01g), 6. Jh. v. Chr. Av: Lö wen pro to me nach links. Rev:
In cu ses Blü ten or na ment. Vgl. SNG von Au lock 2081, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 70,—

102 Mi let, Dio bol (1,17g), 6. Jh. v. Chr. Av: Lö wen pro to me nach links. Rev:
In cu ses Blü ten or na ment. SNG von Au lock 2081, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 90,—

103 Mi let, Dio bol (1,15g), 6. Jh. v. Chr. Av: Lö wen pro to me nach rechts. Rev:
In cu ses Blü ten or na ment. SNG von Au lock 2082, vz. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 120,—

104 Teos, Drach me (5,81g), ca. 540-478 v. Chr. Av: Sit zen der Greif nach
rechts. Rev: Qua dra tum in cu sum. BMC 1, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 600,—

105 Pho kaia, Tri he mio bol (1,28g), ca. 500 v. Chr. Av: Ar te mi skopf nach
links, da rauf Pun zen. Rev. In cu sum. Vgl. SNG von Au lock 1813, vz. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 160,—

106 Pho kaia, Tri he mio bol (1,23g), ca. 500 v. Chr. Av: Ar te mi skopf nach
links, da rauf Pun zen. Rev. In cu sum. Vgl. SNG von Au lock 1813/15, ss. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 150,—

107 Mag ne sia, Dio bol (1,49g), ca. 350-325 v. Chr.. Av: Rei ter nach rechts.
Rev: Stier nach links. SNG von Au lock 2035, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 150,—

Ionien
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108 Mi let, Dio bol (1,28g), 350-325 v. Chr. Av: Apol lon kopf nach links. Rev:
Löwe nach links, da rü ber Stern. SNG Cop. -. ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 90,—

109 Phy ge la, Æ (0,78g), ca. 350 v. Chr. Av: Ar te mi skopf im 3/4 Pro fil nach
links. Rev: Stier nach rechts. SNG Kay han 545, f. vz. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 80,—

110 Ephe sos, Æ(1,43g), 4./3. v. Chr. Av: Weib li cher Kopf nach links. Rev:
Bie ne. SNG von Au lock 1839, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

111 Ephe sos, Æ (1,17g), 380-320 v. Chr. Av: Weib li che Büs te nach links.
Rev: Bie ne. Ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

112 Smyrna, Æ(2,17g), ca. 240 v. Chr. Av: Kopf der Ty che mit Mau er kro ne
nach rechts. Rev: Kra ter. SNG Tü bin gen 3171, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 150,—

113 Ephe sos. Æ (3,29g), ca. 190-150 v. Chr., Ma gi strat So lon Av: Bie ne. Av: 
Hirsch nach rechts. SNG von Au lock 1842var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 50,—

114 Teos, Æ (3,34g), 2./1. Jh. v. Chr. Av: Greif nach rechts. Rev: Lyra. SNG
Cop. 1468, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

115 Smyrna, Æ (1,37g), 125-115 v. Chr. Av: Ky be le kopf mit Mau er kro ne
nach rechts. Rev: Thy mia te ron. Mil ne 217, SNG von Au lock 2166, ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

116 Smyrna, Æ (1,15g), 105-95 v. Chr., Ma gi strat Me no do tos. Av: Kopf der
Ty che mit Mau er kro ne nach rechts. Rev: Thy mia te ron. Mil ne 293, vz. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 150,—

117 Mag ne sia ad Me an drum, Æ(9,93g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Athe na kopf
mit at ti schem Helm nach rechts. Rev: Rei ter mit Lan ze nach rechts. SNG von
Au lock 2043, SNG Cop. 850, ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 140,—

Karien

118 My la sa?, Sta ter (10,72g), ca. 520-490 v. Chr. Av: Lö wen pro to me nach
rechts. Rev: In cu sum. SNG von Au lock 8033, ss. Exem plar der Samm lung Dr. 
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

119 Rho dos, Di drach me (6,58g), 394-304 v. Chr. Av: He li oskopf halb rechts. 
Rev: Ro sen blü te mit Trieb, links Wein trau be und “E”. SNG von Au lock 2790,
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 300,—

120 Rho dos, He mi drach me (1,68g), um 305-275 v. Chr.. Av: He li oskopf mit
Strah len kro ne von vorn. Rev: Ro sen blü te mit Trieb und Knos pe. SNG Kec -
kman 483ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 100,—

121 Rho dos, He mi drach me (1,13g), um 304-189 v. Chr.. Av: He li oskopf im
Drei vier tel pro fil nach rechts. Rev: Ro sen blü te mit Trieb. SNG von Au lock
2817 var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

122 Rho dos, Tri he mio bol (0,82g), um 250 v. Chr.. Av: He li oskopf nach
rechts. Rev: Zwei Ro sen blü ten. SNG Cop. 743, de zen triert, s-ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 60,—

Karien
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108 Mi let, Dio bol (1,28g), 350-325 v. Chr. Av: Apol lon kopf nach links. Rev:
Löwe nach links, da rü ber Stern. SNG Cop. -. ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 90,—

109 Phy ge la, Æ (0,78g), ca. 350 v. Chr. Av: Ar te mi skopf im 3/4 Pro fil nach
links. Rev: Stier nach rechts. SNG Kay han 545, f. vz. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 80,—

110 Ephe sos, Æ(1,43g), 4./3. v. Chr. Av: Weib li cher Kopf nach links. Rev:
Bie ne. SNG von Au lock 1839, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

111 Ephe sos, Æ (1,17g), 380-320 v. Chr. Av: Weib li che Büs te nach links.
Rev: Bie ne. Ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

112 Smyrna, Æ(2,17g), ca. 240 v. Chr. Av: Kopf der Ty che mit Mau er kro ne
nach rechts. Rev: Kra ter. SNG Tü bin gen 3171, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 150,—

113 Ephe sos. Æ (3,29g), ca. 190-150 v. Chr., Ma gi strat So lon Av: Bie ne. Av: 
Hirsch nach rechts. SNG von Au lock 1842var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 50,—

114 Teos, Æ (3,34g), 2./1. Jh. v. Chr. Av: Greif nach rechts. Rev: Lyra. SNG
Cop. 1468, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

115 Smyrna, Æ (1,37g), 125-115 v. Chr. Av: Ky be le kopf mit Mau er kro ne
nach rechts. Rev: Thy mia te ron. Mil ne 217, SNG von Au lock 2166, ss. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

116 Smyrna, Æ (1,15g), 105-95 v. Chr., Ma gi strat Me no do tos. Av: Kopf der
Ty che mit Mau er kro ne nach rechts. Rev: Thy mia te ron. Mil ne 293, vz. Aus ei -
ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 150,—

117 Mag ne sia ad Me an drum, Æ(9,93g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Athe na kopf
mit at ti schem Helm nach rechts. Rev: Rei ter mit Lan ze nach rechts. SNG von
Au lock 2043, SNG Cop. 850, ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 140,—

Karien

118 My la sa?, Sta ter (10,72g), ca. 520-490 v. Chr. Av: Lö wen pro to me nach
rechts. Rev: In cu sum. SNG von Au lock 8033, ss. Exem plar der Samm lung Dr. 
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

119 Rho dos, Di drach me (6,58g), 394-304 v. Chr. Av: He li oskopf halb rechts. 
Rev: Ro sen blü te mit Trieb, links Wein trau be und “E”. SNG von Au lock 2790,
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 300,—

120 Rho dos, He mi drach me (1,68g), um 305-275 v. Chr.. Av: He li oskopf mit
Strah len kro ne von vorn. Rev: Ro sen blü te mit Trieb und Knos pe. SNG Kec -
kman 483ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 100,—

121 Rho dos, He mi drach me (1,13g), um 304-189 v. Chr.. Av: He li oskopf im
Drei vier tel pro fil nach rechts. Rev: Ro sen blü te mit Trieb. SNG von Au lock
2817 var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

122 Rho dos, Tri he mio bol (0,82g), um 250 v. Chr.. Av: He li oskopf nach
rechts. Rev: Zwei Ro sen blü ten. SNG Cop. 743, de zen triert, s-ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 60,—

Karien
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123 Rho dos, Drach me (2,75g), ca. 200-100 v. Chr., Ma gi strat Er mi as. Av:
He li oskopf im Drei vier tel pro fil nach rechts. Rev: Ro sen blü te mit Trieb und
Knos pe. SNG Kec kman 793, st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 350,—

124 Kau nos, He mi drach me (1,00g), ca. 2. Jh. v. Chr.. Av: Athe na kopf mit
ko rin thi schem Helm nach rechts. Rev: Schwert in schei de mit Trag band.
SNG von Au lock 2565ff., de zen triert, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 50,—

125 Ala ban da, Æ (4,39g), ca. 133-100 v. Chr. Av: Apol lon kopf nach rechts.
Rev: Lyra. SNG Cop. 4, SNG von Au lock 2388, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. 60,—

126 Ala ban da, Æ (5,49g), ca. 133-100 v. Chr. Av: Apol lon kopf nach rechts.
Rev: Lyra. SNG Cop. 4, SNG von Au lock 2388, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 50,—

127 Rho dos, He mi drach me (1,23g), um 125-88 v. Chr.. Av: He li oskopf mit
Strah len kro ne von vorn. Rev: Ro sen blü te mit Trieb. SNG von Au lock 2829ff.,
ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah -
ren im rhei ni schen Münz han del. 100,—

Lydien

128 1/2 Sta ter (5,05g), 561-546 v. Chr., Kroi sos, Sar deis. Av: Lö wen und
Stier pro to me ein an der ge gen über. Rev: Zwei qua dra ti sche in cu sa. SNG von
Au lock 2877, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben in den
1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 300,—

129 Æ (1,66g), ca. 400 v. Chr., Ga mer ses. Av: Ju gend li cher Kopf nach
rechts. Rev: Ste hen der Zeus mit Zep ter nach rechts. Win zer 15.1, ss+. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 250,—

130 Sar des, Æ(4,35g), 2. Jh. v. Chr. Av: Dio ny so skopf nach rechts. Rev:
Pan ther nach links. BMC 44var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 80,—

131 Sar des, Æ (3,29g), 2. Jh. v. Chr. Av: Apol lon kopf nach rechts. Rev: Keu le 
im Ei chen laub kranz. ANG von Au lock 3125ff., vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 160,—

132 Phi la del phia, Æ (9,33g), ca. 1. Jh. Chr. Av: Ar te mis büs te nach rechts.
Rev: Apol lo mit Lyra. SNG Cop. 339, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 140,—

Phrygien

133 Sa na os, Æ (6,71g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Apol lon kopf nach rechts.
Rev: Trei fuß. SNG von Au lock 856ff., ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 100,—

Lykien

134 Pha se lis, 1/3 Sta ter (3,53g), ca. 450 v. Chr.. Av: Eber pro to me nach
links. Rev: Ga lee re nach rechts. SNG von Au lock 4394, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 150,—

135 Khe rei, He mi drach me (3,14g), ca. 430-410 v. Chr., Xant hos. Av: Athe -
na kopf mit at ti schem Helm nach rechts. Rev: Kopf des Dy nas ten mit per si -
scher Kyrba sia nach rechts. Mü se ler VI, 32, Win zer 23,4, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 400,—

136 Trbbe ni mi, 1/3 Sta ter (2,82g), 390-370 v. Chr., un be stimm te
Münzstät te. Av: Lö wen mas ke von vorn. Rev: Tris ke les, dar um Um schrift. SNG 
von Au lock 4215, Mü se ler VIII, 25, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 200,—

Lykien
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137 Pe ri kle, 1/3 Sta ter (2,83g), 380-360 v. Chr., un be stimm te Münzstät te.
Av: Lö wen mas ke von vorn. Rev: Tris ke les, dar um Um schrift und Bei zei chen.
SNG von Au lock 4254, Mü se ler VIII, 48ff, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 180,—

138 Pe ri kle, 1/3 Sta ter (3,04g), 380-360 v. Chr., un be stimm te Münzstät te
(Phel los?). Av: Lö wen mas ke von vorn. Rev: Tris ke les, dar um Um schrift und
Bei zei chen. SNG von Au lock -, Mü se ler VIII, 44, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 170,—

Pamphylien

139 Side, Sta ter (10,28g), ca. 460-430 v. Chr. Av: Athe na kopf nach rechts.
Rev. Gra nat ap fel. SNG von Au lock 4762, Ein hieb, s. Exem plar der Samm lung 
Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

140 Side, Sta ter (10,86g), ca. 460-430 v. Chr. Av: Athe na kopf nach rechts.
Rev. Gra nat ap fel. SNG von Au lock 4762, Ein hieb, s-ss. Exem plar der Samm -
lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

141 Aspen dos, Sta ter (10,90g), ca. 400-370 v. Chr. Av: Zwei Rin ger. Rev:
Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift. SNG von Au lock
4519, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 260,—

142 Aspen dos, Æ (4,85g), 400-200 v. Chr. Av: Pfer de pro to me. Rev: Schlei -
der zwi schen Buch sta ben. SNG von Au lock 4579, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. 80,—

143 Aspen dos, Sta ter (10,40g), ca. 370-330 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen “AK”. Rev: Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift.
SNG von Au lock 4561, ss. 100,—

144 Aspen dos, Sta ter (10,65g), ca. 370-333 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen. Rev: Schleu de rer nach rechts, da vor Tris ke le, da hin ter Schrift.
SNG von Au lock 4569, ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor -
ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

145 Aspen dos, Sta ter (10,77g), ca. 370-330 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen “DA”. Rev: Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift.
SNG von Au lock -, SNG Fran ce 87, SNG Cop. 233, ss. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers.  Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 230,—

146 Aspen dos, Sta ter (10,91g), ca. 370-333 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen. Rev: Schleu de rer nach rechts, da vor Tris ke le, dar un ter ein Ad ler.
SNG von Au lock 4519, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben
in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

Pisidien

147 Sel ge, Obol (0,92g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278, dunk le Pa ti na, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 60,—

148 Sel ge, Obol (0,92g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278ff., dunk le Pa ti na, ss. 
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 50,—

149 Sel ge, Obol (0,93g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278, dunk le Pa ti na, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 80,—

150 Sel ge, Tri he mio bol (0,28g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Lö wen kopf nach links.
Rev: Weib li cher Kopf im 3/4 Pro vil. SNG von Au lock 1820, vz. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 80,—

Pisidien

14



137 Pe ri kle, 1/3 Sta ter (2,83g), 380-360 v. Chr., un be stimm te Münzstät te.
Av: Lö wen mas ke von vorn. Rev: Tris ke les, dar um Um schrift und Bei zei chen.
SNG von Au lock 4254, Mü se ler VIII, 48ff, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 180,—

138 Pe ri kle, 1/3 Sta ter (3,04g), 380-360 v. Chr., un be stimm te Münzstät te
(Phel los?). Av: Lö wen mas ke von vorn. Rev: Tris ke les, dar um Um schrift und
Bei zei chen. SNG von Au lock -, Mü se ler VIII, 44, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 170,—

Pamphylien

139 Side, Sta ter (10,28g), ca. 460-430 v. Chr. Av: Athe na kopf nach rechts.
Rev. Gra nat ap fel. SNG von Au lock 4762, Ein hieb, s. Exem plar der Samm lung 
Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

140 Side, Sta ter (10,86g), ca. 460-430 v. Chr. Av: Athe na kopf nach rechts.
Rev. Gra nat ap fel. SNG von Au lock 4762, Ein hieb, s-ss. Exem plar der Samm -
lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

141 Aspen dos, Sta ter (10,90g), ca. 400-370 v. Chr. Av: Zwei Rin ger. Rev:
Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift. SNG von Au lock
4519, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 260,—

142 Aspen dos, Æ (4,85g), 400-200 v. Chr. Av: Pfer de pro to me. Rev: Schlei -
der zwi schen Buch sta ben. SNG von Au lock 4579, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. 80,—

143 Aspen dos, Sta ter (10,40g), ca. 370-330 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen “AK”. Rev: Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift.
SNG von Au lock 4561, ss. 100,—

144 Aspen dos, Sta ter (10,65g), ca. 370-333 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen. Rev: Schleu de rer nach rechts, da vor Tris ke le, da hin ter Schrift.
SNG von Au lock 4569, ss+. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor -
ben in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

145 Aspen dos, Sta ter (10,77g), ca. 370-330 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen “DA”. Rev: Schleu de rer nach rechts, rechts Tris ke le, links Schrift.
SNG von Au lock -, SNG Fran ce 87, SNG Cop. 233, ss. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers.  Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 230,—

146 Aspen dos, Sta ter (10,91g), ca. 370-333 v. Chr.. Av: Zwei Rin ger, da -
zwi schen. Rev: Schleu de rer nach rechts, da vor Tris ke le, dar un ter ein Ad ler.
SNG von Au lock 4519, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben
in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

Pisidien

147 Sel ge, Obol (0,92g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278, dunk le Pa ti na, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 60,—

148 Sel ge, Obol (0,92g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278ff., dunk le Pa ti na, ss. 
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 50,—

149 Sel ge, Obol (0,93g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Gor go nei on. Rev: Athe na kopf
nach rechts, da hin ter Astra ga los. SNG von Au lock 5278, dunk le Pa ti na, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 80,—

150 Sel ge, Tri he mio bol (0,28g), ca. 4. Jh. v. Chr. Av: Lö wen kopf nach links.
Rev: Weib li cher Kopf im 3/4 Pro vil. SNG von Au lock 1820, vz. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 80,—

Pisidien
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151 Sel ge, Æ (1,57g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf von
vorn. Rev: Hirsch. SNG von Au lock 5287, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 60,—

152 Sel ge, Æ (3,04g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf nach
rechts, da hin ter Keu le. Rev: Ge flü gel tes Blitz bün del und Bo gen. SNG von Au -
lock 5288, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 40,—

153 Sel ge, Æ(2,34g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf von vorn. 
Rev: Hirsch. SNG von Au lock 5287, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm -
lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han -
del. 60,—

154 Sel ge, Æ(3,66g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf nach
rechts, da hin ter Keu le. Rev: Ge flü gel tes Blitz bün del und Bo gen. SNG von Au -
lock 5293var., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 60,—

155 Sel ge, Æ(3,91g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf nach
rechts, da hin ter Keu le. Rev: Ge flü gel tes Blitz bün del und Bo gen. BMC 47, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 60,—

156 Sel ge, Æ(4,00g), ca. 2./1. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger He ra kle skopf nach
rechts, da hin ter Keu le. Rev: Ge flü gel tes Blitz bün del und Bo gen. BMC 47, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 40,—

157 Isin da, Æ(5,07g), 2./1. Jh. v. Chr. Av: Zeu skopf mit Di adem nach rechts. 
Rev: Rei ter nach rechts. SNG von Au lock 5033, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri -
vat samm lung. 120,—

Kilikien

158 Tar sus, Sta ter (10,57g), 379-374 v. Chr., Phar na ba zos. Av: Thro nen der 
Baal tars nach links. Rev: Bär ti ger Kopf mit at ti schem Helm nach links. SNG
Le van te 72, vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 600,—

159 Tar sos, Æ (7,49g), ca. 164-27 v. Chr. Av: Ty che kopf mit Mau er kro ne
nach rechts. Rev: Mo nu ment. Zieg ler 632-641, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 50,—

160 Se leu keia ad Ca ly kad num, AE (7,16g), ca. 2./1. Jhd. v. Chr. Av: Be -
helm ter Athe na kopf nach rechts, da hin ter Buch sta ben und Mo no gram me.
Rev: Nike mit Kranz nach links, links Mo no gramm. SNG Le van te 685, SNG
von Au lock 5805, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in 
den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 120,—

161 So loi, Æ (6,51g), ca. 2. Jh. v. Chr. Av: Ty che kopf mit Mau er kro ne nach
rechts. Rev: Zwei Di os ku ren kap pen. SNG Fran ce 1203, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 50,—

162 Ela eu sa-Se bas te, Æ (6,82g), ca. 1. Jh. v. Chr. Av: Zeu skopf nach rechts. 
Rev: Ge flü gel te Nike nach links. SNG Fran ce 1133, ss. Aus ei ner rhei ni schen
Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz -
han del. 60,—

Galatia

163 Amyn tas, Æ(8,03g), 36-25 v. Chr. Av: He ra kle skopf nach rechts. Rev:
Löwe nach rechts. SNG von Au lock 6108, ge glät tet, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 150,—

Phönizien

164 Ara dos, Drach me (3,97g), ca. 165-164 v.Chr. Av: Bie ne zwi schen Da -
tum. Rev: Ste hen der Hirsch vor Pal me nach rechts. Duy rat 2748ff., ss. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 250,—

Phönizien
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165 Ara dos, Drach me (4,13g), ca. 165-164 v.Chr. Av: Bie ne zwi schen Da -
tum. Rev: Ste hen der Hirsch vor Pal me nach rechts. SNG Cop. 30 var., schö ne 
Pa ti na, et was de zen triert, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

166 Ty ros, Sche kel (14,30g), 76/75 v. Chr. Av: Mel kart kopf nach rechts.
Rev: Ad ler nach links. Vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben
in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 600,—

Seleukidien

167 Æ (4,46g), ca. 281-261 v. Chr., An tio chos I. So ter. Av: Kopf nach rechts. 
Rev: Sit zen der Apol lo auf Omp ha los nach links. SNG Cop. 60var., ss-vz. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

168 Tet rad rach me (16,60g), An tio chos VIII., 121-113 v. Chr., Ake-Pto le -
mais. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ste hen der Zeus Ura ni os nach links. SC
2336.2a, vz-st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 700,—

Baktrien

169 Tet rad rach me (15,07g), Eu kra ti des I., 171-135. v. Chr..Av: Büs te nach
rechts. Rev: Di os ku ren mit Lan zen und Palm zwei gen auf Pfer den nach
rechts. Mit chi ner 168f., Fel der be ar bei tet/ge glät tet, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 1000,—

Ägypten

170 Tet rad rach me (12,57g), 323-285 v. Chr, Pto le mai os I. So ter. Av: Kopf
nach rechts. Rev: Ste hen der Ad ler auf Blitz bün del nach links, dar um Um -
schrift. Svo ro nos 249, kl. Pun zen und Krat zer, s-ss. 70,—

171 Tet rad rach me (13,41g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 132, Svo ro nos
252, Pun zen und Krat zer, s-ss. 80,—

172 Tet rad rach me (13,46g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 154, Svo ro nos
256, Pun zen, ss. 90,—

173 Tet rad rach me (13,56g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 168, Svo ro nos
255, SNG Cop. 70, kl. Pun ze, s-ss. 80,—

174 Tet rad rach me (13,60g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 168, Svo ro nos
255, SNG Cop. 70, kl. Pun ze, s-ss. 80,—

175 Tet rad rach me (13,63g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 151, Svo ro nos
263, Pun zen, s-ss. 100,—

176 Tet rad rach me (13,83g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., un be -
stimm te Münzstät te auf Zy pern. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz
nach links. CPE 235, Svo ro nos 368, Pun zen und kl. Krat zer, ss. 100,—

Ägypten
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165 Ara dos, Drach me (4,13g), ca. 165-164 v.Chr. Av: Bie ne zwi schen Da -
tum. Rev: Ste hen der Hirsch vor Pal me nach rechts. SNG Cop. 30 var., schö ne 
Pa ti na, et was de zen triert, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 250,—

166 Ty ros, Sche kel (14,30g), 76/75 v. Chr. Av: Mel kart kopf nach rechts.
Rev: Ad ler nach links. Vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung, er wor ben
in den 1970/80er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 600,—

Seleukidien

167 Æ (4,46g), ca. 281-261 v. Chr., An tio chos I. So ter. Av: Kopf nach rechts. 
Rev: Sit zen der Apol lo auf Omp ha los nach links. SNG Cop. 60var., ss-vz. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im
rhei ni schen Münz han del. 100,—

168 Tet rad rach me (16,60g), An tio chos VIII., 121-113 v. Chr., Ake-Pto le -
mais. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ste hen der Zeus Ura ni os nach links. SC
2336.2a, vz-st. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 700,—

Baktrien

169 Tet rad rach me (15,07g), Eu kra ti des I., 171-135. v. Chr..Av: Büs te nach
rechts. Rev: Di os ku ren mit Lan zen und Palm zwei gen auf Pfer den nach
rechts. Mit chi ner 168f., Fel der be ar bei tet/ge glät tet, ss. Aus ei ner rhei ni -
schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 1000,—

Ägypten

170 Tet rad rach me (12,57g), 323-285 v. Chr, Pto le mai os I. So ter. Av: Kopf
nach rechts. Rev: Ste hen der Ad ler auf Blitz bün del nach links, dar um Um -
schrift. Svo ro nos 249, kl. Pun zen und Krat zer, s-ss. 70,—

171 Tet rad rach me (13,41g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 132, Svo ro nos
252, Pun zen und Krat zer, s-ss. 80,—

172 Tet rad rach me (13,46g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 154, Svo ro nos
256, Pun zen, ss. 90,—

173 Tet rad rach me (13,56g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 168, Svo ro nos
255, SNG Cop. 70, kl. Pun ze, s-ss. 80,—

174 Tet rad rach me (13,60g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 168, Svo ro nos
255, SNG Cop. 70, kl. Pun ze, s-ss. 80,—

175 Tet rad rach me (13,63g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 151, Svo ro nos
263, Pun zen, s-ss. 100,—

176 Tet rad rach me (13,83g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., un be -
stimm te Münzstät te auf Zy pern. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz
nach links. CPE 235, Svo ro nos 368, Pun zen und kl. Krat zer, ss. 100,—

Ägypten
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177 Tet rad rach me (13,89g), Pto le mai os I. So ter, 305-282 v. Chr., Alex an -
dria. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. SNG Cop. 48, Svo -
ro nos 214, Pun zen, Horn sil ber, ss. 100,—

178 Tet rad rach me (13,34g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr., Si don. Av: Kopf 
nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 505, Svo ro nos 713, Horn sil -
ber, s-ss. 70,—

179 Tet rad rach me (13,44g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr., Si don? Av:
Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. s-ss. 70,—

180 Tet rad rach me (13,73g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr. Av: Kopf nach
rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 676, Svo ro nos 815, SNG Cop. -,
s-ss. 100,—

181 Tet rad rach me (13,81g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr., Si don. Av: Kopf 
nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. SNG Cop. 469, Svo ro nos 770,
Horn sil ber, s-ss. 80,—

182 Tet rad rach me (13,81g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr., Tyre. Av: Kopf
nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. SNG Cop. 477, Pun zen,
s-ss. 150,—

183 Tet rad rach me (13,82g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr. Av: Kopf nach
rechts. Rev: Ad ler auf Blitz nach links. CPE 675, Svo ro nos 815, kl. Krat zer,
ss. 300,—

184 Æ (15,79g), Pto le mai os II., 285-246 v. Chr., Alex an dria. Av: Kopf nach
rechts. Rev: Ad ler auf Blitz bün del nach links. CPE B172, SNG Cop. 121, ss.
Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren
im rhei ni schen Münz han del. 120,—

185 Tet rad rach me (13,38g), Pto le mai os VI. Phi lo me tor, 180 - 145 v. Chr.
Av: Kopf nach rechts. Rev: Ad ler auf Blitz bün del nach links. SNG Cop. 547,
Svo ro nos 1112, kl. Krat zer, ss. 180,—

Kyrenaika

186 Ky re ne, Di drach me (7,61g), 308-277 v. Chr. Av: Kar nei oskopf nach
links. Rev: Silp hi um, links Mo no gramm, rechts Stern. BMC 238, SNG Cop.
1238, ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den
1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. (Ab bil dung auf 66% ver klei -
nert) 2000,—

Zeugitana

187 Kart ha go, Æ (4,55g), ca. 250-200 v. Chr. Av: Pfer de kopf nach rechts.
Rev: Pal me. SNG Cop 102, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 120,—

Numidien

188 Æ (13,28g), ca. 2. Jh. v. Chr. Av: Bär ti ger Kopf nach links. Rev: Sprin -
gen des Pferd nach links. SNG Cop. 505ff., ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat -
samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen
Münz han del. 120,—

Numidien
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Münzen Römische Republik

189 An onym, Di drach me (6,39g), 225-214 v. Chr., un ge si cher te Münzstät -
te. Av: Ja nus för mi ger Dop pel kopf der Di os ku ren. Rev: Ju pi ter mit Dop pel blitz 
und Lang zep ter in von Vic to ria ge lenk ter Quad ri ga, dar un ter auf Ta fel
“ROMA”. Cr. 29/3, Schröt lings feh ler, ss. 250,—

190 An onym, 217-215 v. Chr., Se mi li bra le Un cia (11,52g), Rom. Av: Ro ma -
kopf nach links. Rev: Pro ra. Cr. 38, Syd. 86, ss. Exem plar der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

191 An onym, De nar (3,98g), nach 189-180 v. Chr., Rom. Av: Ro ma kopf mit
Flü gel helm nach rechts, da hin ter “X”. Rev: Di os ku ren zu Pferd nach rechts,
dar un ter “ROMA”. Cr. 139.1, vz. In Slab der NGC mit der Be wer tung XF Stri ke 
5/5, Sur fa ce 4/5. 120,—

192 Se mis (6,84g), 169-158 v. Chr., Rom. Av: Kopf des Sa turn nach rechts.
Rev: Pro ra. Cr. 181/2, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 50,—

193 L. Sem pro ni us Pi tio, De nar (3,67g), 148 v. Chr., Rom. Av: Ro ma kopf mit 
Flü gel helm nach rechts, da hin ter “PITIO”, da vor Wert zei chen “X”. Rev: Di os -
ku ren nach rechts, dar un ter “L SEMP”, im Ab schnitt dar un ter “ROMA”. Cr.
216/1, Al bert 854, ss. 50,—

194 C. Ju li us Cae sar, De nar (3,79g), 49 v. Chr., Hee res münzstät te in Gal -
lien. Av: Ele fant nach rechts, im Ab schnitt dar un ter “CAESAR”. Rev: Pries ter -
ge rä te: Cu lul lus, As per gil lum, Se cu ris und Apex. Cr. 443/1, Al bert 1373, kl.
Krat zer auf dem Avers, vz. 1200,—

195 Æ Se mis n. 211 (26 mm, 19,64 g), un bek. Mzst in Ita lien. Av: Be lor -
beer ter Kopf von Sa turn r.; da hin ter S. Rev.: Pro ra, da rü ber Wert zei chen S.
Mi ni ma le Kor ro sions spu ren. Grü ne Pa ti na Sy den ham 143a., Craw ford 56/3, 
ss. 100,—

Münzen Römische Kaiserzeit

196 Dru sus Ju ni or, 14 v. Chr. - 23 n. Chr., Ses terz (33,67g), ge prägt un ter
Ti be ri us. Av: Die Köp fe der bei den Söh ne des Dru sus auf Füll hör nern ein an -
der ge gen über, da zwi schen ge flü gel ter Ca du ceus. Rev: “SC”, dar um
DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N PONT TR POT II". RIC (Ti be ri us) 26,
Rand be ar bei tet, klei ne Schröt lings feh ler, ss. 100,—

197 Do mi tia, 82-96, Cis to phor (10,59g), Ephe sus. Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Ve nus nach rechts. RIC II 847,  RPC II 870,
Schröt lings feh ler, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet -
tel des Samm lers. 165,—

198 Ae li us, 136-137, Ses terz (23,31g), Av: Büs te nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Ste hen de Pan no nia von vorn. Co hen 26, s-ss. 30,—

199 Faus ti na I., 141, De nar (2,71g), Rom, ge prägt un ter An to ni nus Pius
(138-161). Av: Büs te nach rechts, dar um “DIVA FAVSTINA”. Ste hen de Ce res
nach links, dar um “CONSE-CRATIO”. RIC 382a, vz. 70,—

200 Com mo dus, 177-192, De nar (2,61g), Rom. Av: Kopf nach rechts, dar -
um Um schrift. Rev: Ste hen de Li be ra li tas nach links, dar um Um schrift.
Ss. 30,—
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Münzen Römische Republik

189 An onym, Di drach me (6,39g), 225-214 v. Chr., un ge si cher te Münzstät -
te. Av: Ja nus för mi ger Dop pel kopf der Di os ku ren. Rev: Ju pi ter mit Dop pel blitz 
und Lang zep ter in von Vic to ria ge lenk ter Quad ri ga, dar un ter auf Ta fel
“ROMA”. Cr. 29/3, Schröt lings feh ler, ss. 250,—

190 An onym, 217-215 v. Chr., Se mi li bra le Un cia (11,52g), Rom. Av: Ro ma -
kopf nach links. Rev: Pro ra. Cr. 38, Syd. 86, ss. Exem plar der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 50,—

191 An onym, De nar (3,98g), nach 189-180 v. Chr., Rom. Av: Ro ma kopf mit
Flü gel helm nach rechts, da hin ter “X”. Rev: Di os ku ren zu Pferd nach rechts,
dar un ter “ROMA”. Cr. 139.1, vz. In Slab der NGC mit der Be wer tung XF Stri ke 
5/5, Sur fa ce 4/5. 120,—

192 Se mis (6,84g), 169-158 v. Chr., Rom. Av: Kopf des Sa turn nach rechts.
Rev: Pro ra. Cr. 181/2, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 50,—

193 L. Sem pro ni us Pi tio, De nar (3,67g), 148 v. Chr., Rom. Av: Ro ma kopf mit 
Flü gel helm nach rechts, da hin ter “PITIO”, da vor Wert zei chen “X”. Rev: Di os -
ku ren nach rechts, dar un ter “L SEMP”, im Ab schnitt dar un ter “ROMA”. Cr.
216/1, Al bert 854, ss. 50,—

194 C. Ju li us Cae sar, De nar (3,79g), 49 v. Chr., Hee res münzstät te in Gal -
lien. Av: Ele fant nach rechts, im Ab schnitt dar un ter “CAESAR”. Rev: Pries ter -
ge rä te: Cu lul lus, As per gil lum, Se cu ris und Apex. Cr. 443/1, Al bert 1373, kl.
Krat zer auf dem Avers, vz. 1200,—

195 Æ Se mis n. 211 (26 mm, 19,64 g), un bek. Mzst in Ita lien. Av: Be lor -
beer ter Kopf von Sa turn r.; da hin ter S. Rev.: Pro ra, da rü ber Wert zei chen S.
Mi ni ma le Kor ro sions spu ren. Grü ne Pa ti na Sy den ham 143a., Craw ford 56/3, 
ss. 100,—
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196 Dru sus Ju ni or, 14 v. Chr. - 23 n. Chr., Ses terz (33,67g), ge prägt un ter
Ti be ri us. Av: Die Köp fe der bei den Söh ne des Dru sus auf Füll hör nern ein an -
der ge gen über, da zwi schen ge flü gel ter Ca du ceus. Rev: “SC”, dar um
DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N PONT TR POT II". RIC (Ti be ri us) 26,
Rand be ar bei tet, klei ne Schröt lings feh ler, ss. 100,—

197 Do mi tia, 82-96, Cis to phor (10,59g), Ephe sus. Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Ve nus nach rechts. RIC II 847,  RPC II 870,
Schröt lings feh ler, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet -
tel des Samm lers. 165,—

198 Ae li us, 136-137, Ses terz (23,31g), Av: Büs te nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Ste hen de Pan no nia von vorn. Co hen 26, s-ss. 30,—

199 Faus ti na I., 141, De nar (2,71g), Rom, ge prägt un ter An to ni nus Pius
(138-161). Av: Büs te nach rechts, dar um “DIVA FAVSTINA”. Ste hen de Ce res
nach links, dar um “CONSE-CRATIO”. RIC 382a, vz. 70,—

200 Com mo dus, 177-192, De nar (2,61g), Rom. Av: Kopf nach rechts, dar -
um Um schrift. Rev: Ste hen de Li be ra li tas nach links, dar um Um schrift.
Ss. 30,—
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201 Di di us Ju lia nus, 193, Ses terz (18,70g), Rom. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: ste hen de Con cor dia zwi schen zwei Stan dar ten nach
links. RIC 14, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des 
Samm lers. 1150,—

202 Di di us Ju lia nus, 193, Ses terz (19,71g), Rom. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Kai ser mit Glo bus und Map pa nach links,
dar um Um schrift. RIC 16, Co hen 17, ge glät tet, ss. Sel ten! Exem plar der
Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 700,—

203 Ju lia Ma maea, 235, Ses terz (16,58g), Rom. Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Sit zen de Juno nach links, dar um Um schrift. RIC 683,
Co hen 33, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 50,—

204 Gor di anus III., 238-244, An to ni ni an (4,02g), Rom. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Thro nen der Apol lo nach links, dar um Um -
schrift. RIC 89, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet -
tel des Samm lers. 30,—

205 Gor di anus III., 238-244, An to ni ni an (4,07g), Rom. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Fe li ci tas mit Ca du ceus und Füll horn
nach links, dar um Um schrift. RIC 140, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 20,—

206 Gor di anus III., 238-244, An to ni ni an (4,13g). Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Vir tus mit Helm, Schild und Speer von
vorn, dar um Um schrift. RIC 6, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel.
Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 20,—

207 Gor di anus III., 238-244, An to ni ni an (4,41g), Rom. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Nach links schrei ten de Vic to ria, dar um Um -
schrift. RIC 5, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 20,—

208 Phi lip pus I. Arabs, 244-249, An to ni ni an (4,41g), Rom. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Rei ten der Phi lip pus zu Pferd nach links, dar -
um Um schrift. RIC 26b, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un -
ter leg zet tel des Samm lers. 30,—

209 Phi lip pus II., 244-247, An to ni ni an (4,05g). Av: Büs te nach rechts, dar -
um Um schrift. Rev: Ste hen der Kai ser in Rü stung nach rechts, dar um Um -
schrift. RIC 218, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 20,—

210 He rennia Etrus cil la, gest. 251 n. Chr., An to ni ni an (4.00g, 21mm), 250 - 
251 n. Chr., Rom. Av. HER ETRVSCILLA AVG. Dra pier te Büs te n. r. mit Di adem 
auf Mond si chel. Rev. PVDICITIA AVG. Pu di ci tia mit Szep ter nach links sit zend
und Schlei er vor ihr Ge sicht zie hend, ss, RIC 58f. 20,—

211 Gal lie nus, 253-268, An to ni ni an (3,08g), Rom. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Mars mit Oli ven zweig nach links, dar um
Um schrift. RIC 236, Co hen 617, RSC 617a, vz. Exem plar der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 16,—

212 Gal lie nus, 253-268, An to ni ni an (3,31g), Rom. Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Vic to ria nach links, dar um Um schrift. RIC
178, Co hen 1198, f. vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 30,—

213 Gal lie nus, 253-268, An to ni ni an (3,77g), Rom. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Mars mit Oli ven zweig nach links, dar um
Um schrift. RIC 325, Co hen 1236, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel.
Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 20,—

214 Gal lie nus, 253-268, An to ni ni an (4,04g), Rom. Av: Büs te nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Vic to ria nach links, dar um Um schrift. RIC
216, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm -
lers. 30,—

215 Pos tu mus, 259-268, An to ni ni an (4,24g). Av: Büs te nach rechts, dar um 
Um schrift. Rev: Ste hen der Her ku les mit Keu le und Oli ven zweig nach links,
dar um Um schrift. RIC 67, Co hen 101, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus -
sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 20,—
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216 Aul re lia nus, 270-275, An to ni ni an (3,43g), Ser di ca. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Sol mit er ho be ner rech ten Hand zwi schen
zwei Ge fan ge nen nach links, dar um Um schrift. RIC V 279, Co hen 145, Sil -
ber sud, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 40,—

217 Quin til lus, 270, An to ni ni an (3,39g), Rom. Av: Büs te nach rechts, dar um 
Um schrift. Rev: Ste hen de For tu na mit Füll horn nach links, dar um Um schrift.
RIC 20, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 20,—

218 Pro bus, 276-282, An to ni ni an (3,63g), Rom. Av: Ge pan zer tes Brust bild
des Pro bus mit Schild und ge schul ter tem Speer nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Pro bus zu Pferd nach links, dar um Um schrift. RIC 157, Co hen
39, Sil ber sud, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 40,—

219 Pro bus, 276-282, An to ni ni an (3,70g), Ti ci num. Av: Ge pan zer te Büs te
mit Zep ter nach links, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der nac kter Sol mit er -
ho be ner Rech ten und Glo bus, dar um Um schrift. RIC 352, ss-vz. Exem plar
der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Sammlers. 30,—

220 Di vus Ca rus, 283, An to ni ni an (3,96g), Lug du num. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ad ler nach links. RIC 29, Co hen 18, 
ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm -
lers. 50,—

221 Di vus Ca rus, 283, An to ni ni an (4,16g), Lug du num. av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ad ler nach rechts, dar um Um schrift. RIC 29,
Co hen 18, prä ge frisch. Exem plar der James Fox Col lec ti on, CNG Auk ti on 40, 
1996, Los 1712. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 630,—

222 Ma xi mi nus II., 309-313, Fol lis (4,60g), An tio chia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Ste hen der Ge ni us mit Füll horn und Sol kopf nach links. RIC
164b, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 30,—

223 Cons tan ti nus I., 306-337, Fol lis (3,45g), Cy zi cus. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter zwi schen Ad ler und Ge fan ge nem.
RIC 14, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 40,—

224 Cons tan ti nus I., 306-337, Fol lis (4,11g), An tio chia. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ge ni us mit Füll horn und Sol kopf
nach links. RIC VI 164, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter -
leg zet tel des Samm lers 40,—

225 Li ci ni us I., 308-324, Fol lis (3,63g), Ni co me dia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter nach links, dar um Um schrift. Co -
hen 70, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 30,—

226 Li ci ni us I., 308-324, Fol lis (3,82g), Ni co me dia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter nach links, dar um Um schrift. RIC
VII 13, Co hen 70, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel 
des Samm lers 30,—

227 Ma xi mi nus II., 309-310, Fol lis (5,52g), Ni co me dia. Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ge ni us nach links, in der rech ten Hand
eine Pa te ra, aus der eine Flüs sig keit in eine Flam me auf ei nen Al tar fließt.
RIC VI 71b, Co hen 29, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 40,—
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216 Aul re lia nus, 270-275, An to ni ni an (3,43g), Ser di ca. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Sol mit er ho be ner rech ten Hand zwi schen
zwei Ge fan ge nen nach links, dar um Um schrift. RIC V 279, Co hen 145, Sil -
ber sud, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 40,—

217 Quin til lus, 270, An to ni ni an (3,39g), Rom. Av: Büs te nach rechts, dar um 
Um schrift. Rev: Ste hen de For tu na mit Füll horn nach links, dar um Um schrift.
RIC 20, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 20,—

218 Pro bus, 276-282, An to ni ni an (3,63g), Rom. Av: Ge pan zer tes Brust bild
des Pro bus mit Schild und ge schul ter tem Speer nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Pro bus zu Pferd nach links, dar um Um schrift. RIC 157, Co hen
39, Sil ber sud, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 40,—

219 Pro bus, 276-282, An to ni ni an (3,70g), Ti ci num. Av: Ge pan zer te Büs te
mit Zep ter nach links, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der nac kter Sol mit er -
ho be ner Rech ten und Glo bus, dar um Um schrift. RIC 352, ss-vz. Exem plar
der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Sammlers. 30,—

220 Di vus Ca rus, 283, An to ni ni an (3,96g), Lug du num. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ad ler nach links. RIC 29, Co hen 18, 
ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm -
lers. 50,—

221 Di vus Ca rus, 283, An to ni ni an (4,16g), Lug du num. av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ad ler nach rechts, dar um Um schrift. RIC 29,
Co hen 18, prä ge frisch. Exem plar der James Fox Col lec ti on, CNG Auk ti on 40, 
1996, Los 1712. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 630,—

222 Ma xi mi nus II., 309-313, Fol lis (4,60g), An tio chia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Ste hen der Ge ni us mit Füll horn und Sol kopf nach links. RIC
164b, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 30,—

223 Cons tan ti nus I., 306-337, Fol lis (3,45g), Cy zi cus. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter zwi schen Ad ler und Ge fan ge nem.
RIC 14, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers. 40,—

224 Cons tan ti nus I., 306-337, Fol lis (4,11g), An tio chia. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ge ni us mit Füll horn und Sol kopf
nach links. RIC VI 164, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter -
leg zet tel des Samm lers 40,—

225 Li ci ni us I., 308-324, Fol lis (3,63g), Ni co me dia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter nach links, dar um Um schrift. Co -
hen 70, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Samm lers 30,—

226 Li ci ni us I., 308-324, Fol lis (3,82g), Ni co me dia. Av: Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ju pi ter nach links, dar um Um schrift. RIC
VII 13, Co hen 70, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel 
des Samm lers 30,—

227 Ma xi mi nus II., 309-310, Fol lis (5,52g), Ni co me dia. Kopf nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Ste hen der Ge ni us nach links, in der rech ten Hand
eine Pa te ra, aus der eine Flüs sig keit in eine Flam me auf ei nen Al tar fließt.
RIC VI 71b, Co hen 29, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers. 40,—
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228 Di vus Cons tan ti nus I., 337, Fol lis (2,11g), An tio chia. Av: Ver schlei er te
Büs te nach rechts. dar um Um schrift. Rev: Di vus Cons tan ti nus in Toga nach
rechts. RIC 112, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel
des Samm lers. 40,—

229 Cons tan ti us II 337-361, He avy Mi lia ren se (AR 5,30 g, 25mm),
340-350 n. Chr., Thes sa lo ni ki. Av.: FL IVL CONSTAN - TIVS PF AVG, di ade -
mier te, dra pier te und kü ras sier te Büs te r.,. Rev.: TRIVMFATOR - GENTIVM
BARBARARVM, Kai ser ste hend l., Stan dard hal tend und auf Schild ru hend; in 
ex. TES. RIC 84, C. 192. Sehr sel ten, Schröt lings riss fach män nisch res tau -
riert, leicht ge tönt, fast vor züg lich. Ex Ber to la mi Fine Arts, Auk ti on Nr.8, Los
719. 1000,—

230 Mag nen ti us, 350-353, Maio ri na (4,61g), Lug du num. Av: Büs te nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Zwei Vic to rien mit Schild, dar um Um schrift.
RIC VIII 126, Co hen 68, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter -
leg zet tel des Samm lers. 20,—

Münzen der Römischen Provinzen

231 Tro as, Alex an dria, Æ (4,59g), ca. 3. Jh. v. Chr. An onym. Av: Ty che büs te
mit Mau er kro ne nach rechts. Rev: Pferd nach rechts. SNG von Au lock 1466,
ss-vz. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. 70,—

232 Se leu kis und Pie ria, Æ (5,66g), 1. Jh., An tio chia. Av: Ty che kopf mit
Mau er kro ne nach rechts. Rev: Sprin gen der Wid der nach rechts, da rü ber
Mond si chel. SNG Cop. 100, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 50,—

233 Se leu kis und Pie ria, Æ (5,72g), 1. Jh., An tio chia. Av: Ty che kopf mit
Mau er kro ne nach rechts. Rev: Sprin gen der Wid der nach rechts, da rü ber
Mond si chel. SNG Cop. 100, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er -
wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 50,—

234 Bit hy nien, He ra clea Pon ti ka, Æ (5,07g), Tra ja nus, 98-117. Av: Kopf
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Brust bild der Athe na nach rechts, dar um 
Um schrift. RPC 1167, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg -
zet tel des Samm lers 30,—

235 My sien, Per ga mon, Æ (3,03g), ca. 98-138. Av: Ro ma büs te nach
rechts. Rev: Se nats büs te nach rechts. SNG von Au lock 1385, ss+. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 40,—

236 Phry gien, Se bas te, Æ (6,27g), 1.-3. Jh. Av: Büs te nach rechts. Rev: Ty -
che mit Ru der und Füll horn nach links. SNG von Au lock 3948, ss. Aus ei ner
rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 60,—

237 Se leu kis und Pie ria, Æ-Di chal kon (3,22g), 117-138. Av: Apol lon büs te
nach links. Rev: Lyra. RPC 3755, ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung.
Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. 90,—

238 Phry gien, Eu ma neia, Æ(8,34g), ca. 2. Jh. Av: Se nats büs te nach rechts.
Rev: Kult bild der Ar te mis von vorn. SNG von Au lock 3586, ss. Aus ei ner rhei -
ni schen Pri vat samm lung. Er wor ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni -
schen Münz han del. 120,—

239 Sy rien, An tio chia,Tet rad rach me (9,68g), Ca ra cal la, 198-217. Av: Kopf
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Ad ler mit ge spreiz ten Schwin gen, dar um 
Um schrift. Prie ur 214, et was Be lag, vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. 
Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 55,—

240 Io nien, Smyrna, Æ (3,09g), ca. 2. Jh. Av: Brust bild mit Mau er kro ne
nach links. Rev: Ga lee re. Ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Er wor -
ben in den 1980/90er Jah ren im rhei ni schen Münz han del. Mit Un ter leg zet -
tel des Samm lers. 120,—

241 Moe si an, To mis, Æ (11,70g), Gor di anus III., 241-244. Av: Die Büs ten
von Gor di anus III. und Tran quil li na ein an der ge gen über, dar um Um schrift.
Rev: Ste hen der As kle pi os mit Schlan gens tab, dar um Um schrift. Var ba nov
5675, ss. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Sammlers 40,—
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242 Pi si dien, Ter mes sos, Æ(6,76g), 2./3. Jhd. nach Chr., pseu do au to no me
Prä gung. Av: Be helm te Büs te des So ly mos nach rechts, dar um Um schrift.
Rev: Ste hen der So ly us mit Speer und Schwert nach links. BMC 37, ss. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Mit Un ter leg zet tel des
Sammlers. 60,—

243 Ägyp ten, Alex an dria, Tet rad rach me (9,18g), Gal lie nus, 253-268. Av:
Büs te nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Ho mo noia mit Dop pel -
füll horn nach links. Dat ta ri 5245, Geis sen 2930, ss-vz. Exem plar der Samm -
lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 30,—

244 Ägyp ten, Alex an dria, Tet rad rach me (8,34g), Au re lia nus und Va ba lat -
hus, 270/271. Av: Büs te des Au re lia nus nach rechts, dar um Um schrift. Rev:
Büs te des Va ba lat hus nach rechts, dar um Um schrift. Dat ta ri 5422, et was
Be lag, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Sammlers 40,—

Münzen Byzanz

245 Jus ti nia nus, 527-565, Fol lis (18,14g), Ni ko me dia. Av: Brust bild des
Kai sers von vorn, in der Rech ten Kreuz glo bus. Rev: Gro ßes M, dar un ter A,
rechts XII., Sear 201, ss. (Ab bil dung auf 95% ver klei nert) 50,—

246 Cons tans II., 641-688, Tre mis sis (1,42g), Kon stan ti no pel. Av: Büs te
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Kreuz, dar um Um schrift. Sear 984,
ss. 150,—

Antike Münzen - Lots und Sammlungen

247 BYZANZ, Lot von sie ben Blei sie geln und ei nem klei nen Me dail lon. Er -
hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

248 GRIECHENLAND, Lot von 10 Bron ze mün zen. Er hal tung über wie gend
um ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 150,—

249 GRIECHENLAND, Lot von 28 Bron ze mün zen. Er hal tung über wie gend
um s-ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

250 KELTEN, Lot von 6 Mün zen, dar un ter vier Po tin mün zen und eine Tet -
rad rach me. Alle Mün zen ge nau be stimmt. Exem pla re der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet teln des Samm lers. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 120,—

251 Klei nes Lot be ste hend aus Res ten ei ner Ein lie fe rung. Ent hal ten ist u. a.
ein De nar des Li vi nei us Re gu lus (Cr. 494/31). da bei auch et was Mit tel al ter.
Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 7 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 200,—

252 Klei nes ge misch tes Lot an ti ker Mün zen. Dar un ter auch drei mo der ne
Kup fer mün zen so wie Imi ta tio nen an ti ker Mün zen. Ins ge samt 13 Stück. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

253 Lot von 17 spät rö mi schen Fol les. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

254 Lot von 30 meist rö mi schen Kup fer mün zen. Er hal tung meist um schön. 
Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Gebot

255 Lot von 9 spät ro mi schen Mün zen. Er hal tung je weils um ss. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

256 Lot von un ter schied li chen De na ren, An to ni nia nen und Fol les. Er hal tung 
meist um ss. Ins ge samt 29 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 200,—

257 NABATAEA, Samm lung von 18 Æ-Prä gun gen. Er hal tung meist um ss.
Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet teln des Samm lers. Exem pla re der
Samm lung Dr. Neus sel. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

258 RÖMISCHE KAISERZEIT, Lot von 21 Mün zen, dar un ter 17 De na re und
An to ni nia ne. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

259 RÖMISCHE KAISERZEIT, Samm lung von zehn ver schie de nen De na ren
aus der Se rie “Die Welt der Göt ter Roms”, aus ge ge ben von der Deut schen
Post. In Holz scha tul le. Er hal tung meist um s-ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 100,—

260 RÖMISCHE KAISERZEIT, Um fang rei che Samm lung von Haupt säch lich
spät rö mi schen Mün zen im BEBA-kas ten. Da bei auch ein paar we ni ge re -
pub li ka ni sche Mün zen. Alle Mün zen in meist über durch schnitt li cher Er hal -
tung, dar un ter vie le in vor züg lich. Je weils ge nau be stimmt und mit
Un ter leg zet teln des Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 257
Stück. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 3500,—

261 Samm lung von 177 Avers- und re vers Gips ab güs sen an ti ker grie chi -
scher und rö mi scher Mün zen. Die Ab güs se sind je weils nach Ge bie ten auf
Holz rähm chen mit kur zen Be schrei bun gen auf ge zo gen. Ei ni ge Ab güs se
wur den auch auf Papp kar tons ge klebt. Er hal tung ins ge samt sehr gut, je doch 
wei sen ein zel ne Güs se Rand aus brü che und Sprün ge auf oder sind voll stän -
dig ge bro chen (ca. 15 Stück). (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 350,—

262 ÄGYPTEN, ca. 3. Jh. v. Chr., Lot von 11 Tet rad rach men. Er hal tung je -
weils um s-ss, meist mit Pun zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 600,—

Münzen Mittelalter Ausland

263 Frank reich, Tou lou se, De nar (1,19g), o.J. (1222-1249), Rai mund VII.,
Münzstät te Tou lou se. Av: Kreuz, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Kreuz, M
und P, im Au ßen kranz Um schrift. Poey d’Avant 3702, ss. 40,—

264 Frank reich, Tou lou se, De nar (1,23g), o.J. (1222-1249), Rai mund VII.,
Münzstät te Tou lou se. Av: Kreuz, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Kreuz, M
und P, im Au ßen kranz Um schrift. Poey d’Avant 3702, ss+ 50,— 

Münzen Mittelalter Ausland
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242 Pi si dien, Ter mes sos, Æ(6,76g), 2./3. Jhd. nach Chr., pseu do au to no me
Prä gung. Av: Be helm te Büs te des So ly mos nach rechts, dar um Um schrift.
Rev: Ste hen der So ly us mit Speer und Schwert nach links. BMC 37, ss. Aus
ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. Mit Un ter leg zet tel des
Sammlers. 60,—

243 Ägyp ten, Alex an dria, Tet rad rach me (9,18g), Gal lie nus, 253-268. Av:
Büs te nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Ste hen de Ho mo noia mit Dop pel -
füll horn nach links. Dat ta ri 5245, Geis sen 2930, ss-vz. Exem plar der Samm -
lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des Samm lers. 30,—

244 Ägyp ten, Alex an dria, Tet rad rach me (8,34g), Au re lia nus und Va ba lat -
hus, 270/271. Av: Büs te des Au re lia nus nach rechts, dar um Um schrift. Rev:
Büs te des Va ba lat hus nach rechts, dar um Um schrift. Dat ta ri 5422, et was
Be lag, ss-vz. Exem plar der Samm lung Dr. Neus sel. Mit Un ter leg zet tel des
Sammlers 40,—

Münzen Byzanz

245 Jus ti nia nus, 527-565, Fol lis (18,14g), Ni ko me dia. Av: Brust bild des
Kai sers von vorn, in der Rech ten Kreuz glo bus. Rev: Gro ßes M, dar un ter A,
rechts XII., Sear 201, ss. (Ab bil dung auf 95% ver klei nert) 50,—

246 Cons tans II., 641-688, Tre mis sis (1,42g), Kon stan ti no pel. Av: Büs te
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: Kreuz, dar um Um schrift. Sear 984,
ss. 150,—

Antike Münzen - Lots und Sammlungen

247 BYZANZ, Lot von sie ben Blei sie geln und ei nem klei nen Me dail lon. Er -
hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

248 GRIECHENLAND, Lot von 10 Bron ze mün zen. Er hal tung über wie gend
um ss. Aus ei ner rhei ni schen Pri vat samm lung. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 150,—

249 GRIECHENLAND, Lot von 28 Bron ze mün zen. Er hal tung über wie gend
um s-ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

250 KELTEN, Lot von 6 Mün zen, dar un ter vier Po tin mün zen und eine Tet -
rad rach me. Alle Mün zen ge nau be stimmt. Exem pla re der Samm lung Dr.
Neus sel. Mit Un ter leg zet teln des Samm lers. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 120,—

251 Klei nes Lot be ste hend aus Res ten ei ner Ein lie fe rung. Ent hal ten ist u. a.
ein De nar des Li vi nei us Re gu lus (Cr. 494/31). da bei auch et was Mit tel al ter.
Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 7 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 200,—

252 Klei nes ge misch tes Lot an ti ker Mün zen. Dar un ter auch drei mo der ne
Kup fer mün zen so wie Imi ta tio nen an ti ker Mün zen. Ins ge samt 13 Stück. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

253 Lot von 17 spät rö mi schen Fol les. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

254 Lot von 30 meist rö mi schen Kup fer mün zen. Er hal tung meist um schön. 
Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Gebot

255 Lot von 9 spät ro mi schen Mün zen. Er hal tung je weils um ss. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

256 Lot von un ter schied li chen De na ren, An to ni nia nen und Fol les. Er hal tung 
meist um ss. Ins ge samt 29 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 200,—

257 NABATAEA, Samm lung von 18 Æ-Prä gun gen. Er hal tung meist um ss.
Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet teln des Samm lers. Exem pla re der
Samm lung Dr. Neus sel. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

258 RÖMISCHE KAISERZEIT, Lot von 21 Mün zen, dar un ter 17 De na re und
An to ni nia ne. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

259 RÖMISCHE KAISERZEIT, Samm lung von zehn ver schie de nen De na ren
aus der Se rie “Die Welt der Göt ter Roms”, aus ge ge ben von der Deut schen
Post. In Holz scha tul le. Er hal tung meist um s-ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 100,—

260 RÖMISCHE KAISERZEIT, Um fang rei che Samm lung von Haupt säch lich
spät rö mi schen Mün zen im BEBA-kas ten. Da bei auch ein paar we ni ge re -
pub li ka ni sche Mün zen. Alle Mün zen in meist über durch schnitt li cher Er hal -
tung, dar un ter vie le in vor züg lich. Je weils ge nau be stimmt und mit
Un ter leg zet teln des Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 257
Stück. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 3500,—

261 Samm lung von 177 Avers- und re vers Gips ab güs sen an ti ker grie chi -
scher und rö mi scher Mün zen. Die Ab güs se sind je weils nach Ge bie ten auf
Holz rähm chen mit kur zen Be schrei bun gen auf ge zo gen. Ei ni ge Ab güs se
wur den auch auf Papp kar tons ge klebt. Er hal tung ins ge samt sehr gut, je doch 
wei sen ein zel ne Güs se Rand aus brü che und Sprün ge auf oder sind voll stän -
dig ge bro chen (ca. 15 Stück). (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 350,—

262 ÄGYPTEN, ca. 3. Jh. v. Chr., Lot von 11 Tet rad rach men. Er hal tung je -
weils um s-ss, meist mit Pun zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 600,—

Münzen Mittelalter Ausland

263 Frank reich, Tou lou se, De nar (1,19g), o.J. (1222-1249), Rai mund VII.,
Münzstät te Tou lou se. Av: Kreuz, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Kreuz, M
und P, im Au ßen kranz Um schrift. Poey d’Avant 3702, ss. 40,—

264 Frank reich, Tou lou se, De nar (1,23g), o.J. (1222-1249), Rai mund VII.,
Münzstät te Tou lou se. Av: Kreuz, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Kreuz, M
und P, im Au ßen kranz Um schrift. Poey d’Avant 3702, ss+ 50,— 
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Münzen Deutscher Orden

265 Deut scher Or den in Mer gent heim, 1/2 Ta ler, 1776, Carl Alex an der von
Loth rin gen, ss-vz. 500,—

Münzen des Römisch Deutschen Reiches

266 Ta ler, 1618, Ma xi mi li an III., Hall, Dav. 3321, kl. Zai nen de, ss. 150,—

267 Ta ler (28,32g), 1626, Fer di nand II., Prag, He ri nek 489, Dav. 3136,
Voglhu ber 149, Fas sungs spu ren, ss. 150,—

268 Ta ler, 1626, Leo pold, En sis heim, Dav. 3350, Zai nen de, ss+. 220,—

269 Ta ler, 1706, Jo seph I., He ri nek 120, Dav. 1013, wz. Schröt lings feh ler,
ss+. (Ab bil dung auf 94% ver klei nert) 700,—

270 1/4 Ta ler, 1720, Karl VI., Na gy ba nya, He ri nek 606, ss. 100,—

271 Ta ler, 1743, Ma ria The re sia, Krem nitz, Ey pel tau er 242a, jus tiert,
ss+. 200,—

272 Ta ler, 1763, Ma ria The re sia, Krem nitz, Dav. 1132, Ey pel tau er 261 var.,
Jus tier spu ren, ss+. 100,—

273 Ta ler, 1771, Ma ria The re sia, He ri nek 427, Dav. 1115, Ey pel tau er 189,
min. jus tiert, ss+. 150,—

274 Ta ler, 1795, Franz II., Günz burg, Dav. 1180, ss+. 50,—

Münzen des Römisch Deutschen Reiches
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DEUTSCHLAND BIS 1800

Augsburg Reichsstadt

275 Gold gul den (3,24g), 1520, mit Ti tel Karl V. Av: Sit zen der Hei li ger Ul rich
mit Krumms tab und Fisch von vorn, dar un ter Wap pen schild, dar um Um -
schrift. Rev: Reichs ap fel im Vier pass, dar un ter Stadt wap pen, dar um Um -
schrift. Fors ter 340, För schner 71, Fb. 41, Rand feh ler, Schröt lings ris se am
Rand, wel lig, vz. Äu ßerst sel te ne Mün ze! 3000,—

Neufränkische Linie Ansbach

276 6 Kreu zer, 1751, Karl Wil helm Fried rich, Slg. Wilm. 1036,
vz-st. 100,—

Neufränkische Linie Bayreuth

277 Kip per 12 Kreu zer (3,46g), 1620, Chris ti an, Slg. Wilm. 581 var.,
vz. 400,—

278 Kip per 24 Kreu zer (4,75g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
ss-vz. 300,—

279 Kip per 24 Kreu zer (5,91g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
vz. 350,—

280 Kip per 24 Kreu zer (6,39g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
vz. 350,—

281 Bat zen zu 4 Kreu zer (2,64g), 1624, Chris ti an, Slg. Wilm. 626,
ss. 100,—

282 6 x 1 Kreu zer, 1753, Fried rich, Er hal tung je weils um prä ge -
frisch. 100,—

283 Ta ler, 1766, Fried rich Chris ti an, Dav. 2042, ss. 80,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum

284 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 291, Dav. 281,
ss. 90,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum

24



DEUTSCHLAND BIS 1800

Augsburg Reichsstadt

275 Gold gul den (3,24g), 1520, mit Ti tel Karl V. Av: Sit zen der Hei li ger Ul rich
mit Krumms tab und Fisch von vorn, dar un ter Wap pen schild, dar um Um -
schrift. Rev: Reichs ap fel im Vier pass, dar un ter Stadt wap pen, dar um Um -
schrift. Fors ter 340, För schner 71, Fb. 41, Rand feh ler, Schröt lings ris se am
Rand, wel lig, vz. Äu ßerst sel te ne Mün ze! 3000,—

Neufränkische Linie Ansbach

276 6 Kreu zer, 1751, Karl Wil helm Fried rich, Slg. Wilm. 1036,
vz-st. 100,—

Neufränkische Linie Bayreuth

277 Kip per 12 Kreu zer (3,46g), 1620, Chris ti an, Slg. Wilm. 581 var.,
vz. 400,—

278 Kip per 24 Kreu zer (4,75g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
ss-vz. 300,—

279 Kip per 24 Kreu zer (5,91g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
vz. 350,—

280 Kip per 24 Kreu zer (6,39g), 1621, Chris ti an, Slg. Wilm. 569 var.,
vz. 350,—

281 Bat zen zu 4 Kreu zer (2,64g), 1624, Chris ti an, Slg. Wilm. 626,
ss. 100,—

282 6 x 1 Kreu zer, 1753, Fried rich, Er hal tung je weils um prä ge -
frisch. 100,—

283 Ta ler, 1766, Fried rich Chris ti an, Dav. 2042, ss. 80,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum

284 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 291, Dav. 281,
ss. 90,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum
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285 2/3 Ta ler, 1690, Fried rich III., Em me rich, Dav. 281, kl. Schröt lings feh -
ler, ss. 80,—

286 2/3 Ta ler, 1690, Fried rich III., Em me rich, Dav. 281, s-ss. 80,—

287 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III. (I.), WH, Dav. 281, ss. 50,—

288 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, Dav. 281, ss. 90,—

289 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 293, Dav. 281,
ss. 150,—

290 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 297, Dav. 281,
ss. 80,—

291 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 299, Dav. 281,
ss+. 160,—

292 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 299, Dav. 281,
ss. 110,—

293 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 301, Dav. 281,
ss-vz. 150,—

294 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 301, Dav. 281,
ss. 130,—

295 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 302, Dav. 281,
ss. 130,—

296 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 302, Dav. 281,
ss. 130,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum
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297 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 303, Dav. 281,
ss. 110,—

298 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 334, Dav. 281,
Schröt lings feh ler am Rand, ss. 120,—

299 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, Dav. 282, ss+. 150,—

300 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, Dav. 282, ss-vz. 160,—

301 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 306, Dav. 282,
ss-vz. 120,—

302 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 306, Dav. 282,
vz. 200,—

303 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 307, Dav. 282,
be ar bei tet/ge glät tet, ss-vz. 70,—

304 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 307, Dav. 282,
ss. 90,—

305 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 309, Dav. 282,
Prä ge schwä che, ss-vz. 120,—

306 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 315, Dav. 282,
ss-vz. 120,—

307 2/3 Ta ler, 1693, Fried rich III., ICS, Dav. 273, ss-vz. 100,—

308 2/3 Ta ler, 1693, Fried rich III., LCS Ber lin, von Schröt ter 119, kl. Rf., ge -
rei nigt, ss-vz. 50,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum
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297 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 303, Dav. 281,
ss. 110,—

298 2/3 Ta ler, 1691, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 334, Dav. 281,
Schröt lings feh ler am Rand, ss. 120,—

299 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, Dav. 282, ss+. 150,—

300 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, Dav. 282, ss-vz. 160,—

301 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 306, Dav. 282,
ss-vz. 120,—

302 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 306, Dav. 282,
vz. 200,—

303 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 307, Dav. 282,
be ar bei tet/ge glät tet, ss-vz. 70,—

304 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 307, Dav. 282,
ss. 90,—

305 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 309, Dav. 282,
Prä ge schwä che, ss-vz. 120,—

306 2/3 Ta ler, 1692, Fried rich III., Em me rich, von Schröt ter 315, Dav. 282,
ss-vz. 120,—

307 2/3 Ta ler, 1693, Fried rich III., ICS, Dav. 273, ss-vz. 100,—

308 2/3 Ta ler, 1693, Fried rich III., LCS Ber lin, von Schröt ter 119, kl. Rf., ge -
rei nigt, ss-vz. 50,—

Brandenburg-Preussen Kurfürstentum
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Brandenburg-Preussen Königreich

309 1/2 Ta ler, 1751, Bres lau, Fried rich II., Ol ding 31, jus tiert, ss-vz. Sel -
ten! 250,—

310 Ta ler, 1772, B, Fried rich II., Dav. 2586, Ol ding 85b, kl. Schröt lings feh -
ler, ss+. 80,—

311 Ta ler, 1775, A, Fried rich II., Ol ding 70, Dav. 2590, et was jus tiert,
ss 80,—

312 Ta ler, 1785, A, Fried rich II., Ol ding 70, Dav. 2590, jus tiert, ss. 80,—

313 Ta ler, 1785, A, Fried rich II., Ol ding 70, Dav. 2590, Schröt lings feh ler,
ss. 70,—

314 Ta ler, 1786, A, Fried rich II., Ol ding 70, Dav. 2590, ss. 120,—

315 Ta ler, 1790, B, Fried rich Wil helm II., Dav. 2597, Ol ding 6, kl. Schröt -
lings feh ler, ss. 120,—

Braunschweig-Calenberg-Hannover Herzogtum

316 Ta ler, 1658, Chris ti an Lud wig, LW, Wel ter 1511, Schröt lings feh ler am
Rand, ss-vz. (Ab bil dung auf 94% ver klei nert) 150,—

Braunschweig-Lüneburg-Celle Herzogtum

317 Ta ler, 1624, Chri si an, Wel ter 926, Dav. 6479, Krat zer, s-ss. (Ab bil dung
auf 95% ver klei nert) 100,—

318 Ta ler, 1652, Chris ti an Lud wig, Wel ter 1511, Dav. 6521, kl. be ar bei te te
Stel le auf dem Avers und wz. Hsp., ss-vz. (Ab bil dung auf 92% ver klei -
nert) 200,—

Braunschweig-Lüneburg-Celle Herzogtum
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319 2/3 Ta ler, 1690, Ernst Au gust, Wel ter 1975 var., Dav. 409, et was Grün -
span, leicht be rie ben, ss. 80,—

320 2/3 Ta ler, 1690, Ernst Au gust, Wel ter 1980, et was Grün span,
ss. 80,—

321 2/3 Ta ler, 1693, Georg Wil helm, Wel ter 1589, Grün span, ss. 50,—

Braunschweig-Wolfenbüttel Herzogtum

322 Lö ser zu 1 1/2 Ta ler (43,22g), 1664, Au gust der jün ge re, Münz meis ter
Hen ning Schlü ter, Wel ter 773, Dav. 77, kl. Druc kstel le am Rand, ss+. (Ab bil -
dung auf 67% ver klei nert) 1700,—

323 Ta ler, 1706, An ton Ul rich, Dav. 2119, Wel ter 2299, Krat zer, vz. (Ab bil -
dung auf 96% ver klei nert) 900,—

Bretzenheim Fürstentum

324 Ta ler, 1790, Karl Au gust, Mann heim, Dav. 2055, ss. Sel ten! 1000,—

Frankfurt Stadt

325 Ta ler, 1859, Schil lers Ge burts tag, AKS 43, J. 50, klei ne Rand feh ler,
ss. 40,—

Hamburg Stadt

326 Ta ler, 1632, mit Ti tel Fer di nand II., Dav. 5365, Gae de chens 457 var., kl. 
Schröt lings feh ler, ss. 200,—

327 Du kat, 1692, mit Ti tel Leo pold I., Gae de chens 118, Fb. 1109, wel lig,
ss. 500,—

Hessen-Darmstadt Landgrafschaft

328 2 Al bus, 1692, Ernst Lud wig, KM 82, ss. 40,—

Leuchtenberg Landgrafschaft

329 Ta ler, 1547, Georg III., mit Ti tel Karl V., Dav. 9370, kl. Rf. und Schröt -
lings feh ler im Zen trum, ss. 200,—

Leuchtenberg Landgrafschaft
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Magdeburg Erzbistum

330 1/2 Ta ler (13,95g), 1537, Al brecht IV. von Bran den burg, be ar bei tet/ge -
glät tet, ss. Sel ten! 400,—

Marsberg Stadt

331 1/24 Ta ler, 1611, mit Ti tel Ru dolf II., ss. 30,—

Münster Bistum

332 24 Ma rien gro schen, 1693, Fried rich Chris ti an von Plet ten berg, Dav.
692, vz. 180,—

Nürnberg Stadt

333 Ta ler, 1623, mit Ti tel Fer di nand II., Münz meis ter zei chen Stern, Dav.
5637, Kell ner 230 a, vz. 350,—

334 Ta ler, 1779, mit Ti tel Jo seph II., Dav. 2495, Kell ner 350, vz. 400,—

Paderborn Bistum

335 Ta ler, 1767, Wil helm An ton von der As se burg, Dav. 2516,
vz. 1300,—

Pfalz Kurfürstentum

336 4 Kreu zer, 1748, Karl Theo dor, vz. 150,—

Pommern-Cammin Bistum

337 1/24 Ta ler, 1617, Phi lipp II., f. vz. 50,—

Regensburg Bistum

338 Pfen nig (0,85g), o.J., Hein rich I. Graf von Wol frats hau sen, 1132-1155, 
Em me rig 74ff., Rand aus bruch, Prä ge schwä che, ss. 80,—

339 Pfen nig (0,89g), ca. 1180-1185, Hein rich XII. / Otto I.. Av: Ste hen der
Krie ger mit Fah ne nach rechts, da hin ter Stern. Rev: Bau mit drei To ren und
drei Tür men. Em me rig 47, et was de zen triert, ss. 50,—

Reuss-Obergreiz ältere Linie Grafschaft

340 1/24 Ta ler, 1739, Hein rich III., GHE, ss-vz. 70,—

Reuss-Obergreiz ältere Linie Grafschaft
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Reuss-Schleiz jüngere Linie Grafschaft

341 Dop pel gro schen, 1678, Hein rich I., auf den Tod sei ner Ge mah lin Ma xi -
mi lia ne von Har degg, kl. Schröt lings feh ler, ss. Sel ten! 300,—

Sachsen Albertinische Linie Kurfürstentum

342 Drei er, 1614, Jo hann Georg I. und Au gust, Kohl 142, Clauss/Kahnt 27,
vz. 200,—

343 Ta ler, 1630, Jo han Georg I., auf das Kon fes sions ju bi läum, Schnee 860, 
Dav. 7605, Graf fi ti, ss-vz. (Ab bil dung auf 92% ver klei nert) 400,—

344 6 Pfen nig, 1702, Fried rich Au gust I., Kohl 418, Kahnt 196, Schröt lings -
feh ler, Riss, vz-st. 290,—

345 1/6 Ta ler, 1725, Fried rich Au gust I., IGS, Kahnt 165, wz. Hsp., ge rei -
nigt, ss. 750,—

346 2/3 Ta ler, 1768, Xa ver, EDC, hüb sche Pa ti na, im Plas tiks lab der NGC
mit der Be wer tung XF 45. 400,—

347 Ta ler, 1787, Fried rich Au gust III., IEC, Dav. 2695, Schnee 1079, min.
jus tiert, f. vz. 80,—

Sachsen Ernestinische Linie Herzogtum

348 Zins gro schen, o.J., Fried rich III., Georg und Jo hann, Li lie-Frei berg,
ss+. 50,—

Sachsen-Gotha-Coburg-Eisenach Herzogtum

349 Ta ler, 1598, Jo hann Ca si mir und Jo hann Ernst, Dav. 9760, Schnee
179, ss. 200,—

Sachsen-Gotha Herzogtum

350 Zinn ab schlag zwei er 1/4 Ta ler-Avers stem pel. Ei ner von 1729, Ernst I.
(der From me), auf die Er rich tung sei nes Denk mals in der Mar ga ret hen kir che
zu Go tha. Vgl. Slg. Mer seb. 3054. Schröt lings feh ler und klei ne Druc kstel len,
vz. 200,—

Sachsen-Weimar neue Linie Herzogtum

351 Drei Kreu zer, 1665, Jo hann Ernst, auf die Bei set zung sei ner Mut ter
Eleo no ra Do ro thea im Jahr 1664, Slg. Mer seb. 3913, ss. 40,—

Sachsen-Weimar neue Linie Herzogtum
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Salzburg Erzbistum

352 Du kat, 1577, Jo hann Ja kob Khu en von Be la si-Lich ten berg, Fb. 637,
wel lig, ss. 950,—

Schleswig-Holstein-Gottorp Herzogtum

353 1/16 Ta ler, 1616-1659, Fried rich III., ss. 60,—

Stolberg Grafschaft

354 1/6 Ta ler, 1763, Fried rich Bot ho und Karl Lud wig, Fried rich 1972,
ss. 45,—

Strassburg Stadt

355 1/2 Gros, o.J. (17. Jh.), ss-vz. 40,—

DEUTSCHLAND 1800 - 1871

Anhalt-Bernburg

356 Gul den, 1808, Ale xi us Fried rich Chris ti an, AKS 3, J. 50, ss. 50,—

357 Ta ler, 1855, Alex an der Carl, AKS 16, J. 66, ss+. 70,—

Baden

358 Ta ler, 1836, Carl Leo pold Fried rich, AKS 87, J. 51, kl. Krat zer und
Rand feh ler, vz. 180,—

359 Dop pel gul den, 1852, Carl Leo pold Fried rich, AKS 91, J. 63, kl. Rf.,
ss-vz. 80,—

Bayern

360 Ta ler, 1827, An ton, AKS 64, J. 54, ss. 80,—

361 Dop pel gul den, 1845, Lud wig I., AKS 77, J. 63, kl. Rf., ss-vz. 70,—

362 Ta ler, 1857, Ma xi mi li an II. Jo seph, AKS 149, J. 94, kl. Rf., Avers vz, Re -
vers vz-st. 70,—

Bayern
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363 Ta ler, 1867, Lud wig II., AKS 176, kl. Rf. und Krat zer, vz-st. 80,—

364 Ta ler, 1871, Lud wig II., AKS 174, wz. Rf., vz. 330,—

365 Ta ler, 1871, Lud wig II., AKS 188, J. 110, f. vz. 70,—

Braunschweig

366 Ta ler, 1866, Wil helm, AKS 81, J. 257, vz-st. 330,—

Frankfurt am Main Freie Stadt

367 Ta ler, 1863, Fürs ten tag , AKS 45, J. 52, kl. Rf., f. vz. 130,—

368 Ta ler, 1863, Fürs ten tag, AKS 45, vz-st. 100,—

Hamburg

369 Du kat, 1856, AKS 10, J. 93a, wz. Kr., f. vz 450,—

Hannover

370 Ta ler, 1834, Wil helm IV., AKS 62, J. 49, Rand feh ler, ss. 80,—

371 Ta ler, 1838, Ernst Au gust, AKS 100, J. 64, wz. Rf., f. st. 500,—

372 Ta ler, 1851, Ernst Au gust, AKS 134, J. 81, kl. Rf., vz-st. 300,—

Hessen-Darmstadt

373 Dop pel ta ler, 1844, Lud wig II., AKS 100, J. 41, kl. Kr. auf Avers,
vz+. 400,—

Hohenzolllern-Sigmaringen

374 Gul den, 1852, Fried rich Wil helm IV., AKS 20, J. 23, wz. Rf.,
ss-vz. 70,—

Hohenzolllern-Sigmaringen
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Preußen

375 Ta ler, 1824, A, Fried rich Wil helm III., AKS 14, J. 59, kl. Rf., f.
vz. 100,—

376 Dop pel ta ler, 1846, Fried rich Wil helm IV., AKS 69, kl. Rf.,
ss-vz 100,—

377 Ta ler, 1853, Fried rich Wil helm IV., AKS 77, J. 81, ss. 50,—

378 Dop pel ta ler, 1854, Georg V., AKS 142, J. 88, kl. Krat zer und Rf.,
ss. 80,—

379 Ta ler, 1861, A, Wil helm I., AKS 97, J. 92, kl. Rf., Avers ss-vz. Re vers
vz. 50,—

380 Ta ler, 1861, Wil helm I., AKS 97, J. 92, Krat zer auf Avers, vz. 90,—

381 Ta ler, 1862, Wil helm I., AKS 98, J. 93, et was be rie ben, Krat zer,
vz. 170,—

382 Ta ler, 1866, Wil helm I., auf den Sieg über Ös ter reich, AKS 117, J. 98,
st. 220,—

383 Dop pel ta ler, 1867, Wil helm I., AKS 96, J. 97, kl. Rf., vz+. 500,—

384 1/6 Ta ler, 1868, Wil helm I., AKS 101, J. 95, kräf ti ge Pa ti na,
vz-st 100,—

Reuss ältere Linie

385 Ta ler, 1812, Hein rich XIII., AKS 3, J. 40, Avers be rie ben,
vz-st. 2000,—

Reuss ältere Linie
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Sachsen

386 Ta ler, 1808, Fried rich Au gust I., SGH, AKS 13, Schröt lings feh ler am
Rand, vz+. 300,—

387 Ta ler, 1826, Fried rich Au gust I., AKS 30, J. 41, kl. Rf. und Krat zer,
ss. 70,—

388 Ta ler, 1828, An ton, AKS 64, J. 54, kl. Rf., vz. 350,—

389 Ta ler, 1832, An ton, AKS 66, J. 60, wz. Rf., Avers vz, Re vers
vz-st. 220,—

390 Ta ler, 1835, G, An ton, AKS 66, J. 60, kl. Rf., et was Grün span,
ss. 50,—

391 Ta ler, 1838, Fried rich Au gust II., AKS 9000000000000008, J. 75, kl.
Rf., vz. 600,—

392 Dop pel ta ler, 1855, Jo hann, AKS 125, J. 104, Rand feh ler,
vz+. 350,—

393 Ta ler, 1865, Jo hann, AKS 137, J. 126, vz. 80,—

394 Ta ler, 1871, Jo hann, AKS 159, J. 132, wz. Rf., vz-st. 120,—

Sachsen-Coburg und Gotha

395 Dop pel ta ler, 1847, Ernst II., AKS 98, J. 283, Re vers wz. Schröt lings feh -
ler, kl. Rf., vz. 2700,—

Westfalen

396 Ta ler, 1812, Hie ro ny mus Na pole on, AKS 9, J. 8, min. Jus tier spu ren auf
Avers, f. st. Sel ten in die ser Er hal tung! (Ab bil dung auf 55% ver klei -
nert) 1500,—

Westfalen
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Württemberg

397 Dop pel ta ler, 1846, Wil helm I., auf die Ver mäh lung des Kron prin zen,
AKS 122, J. 79, leicht be rie ben, kl. Rf., vz. 440,—

398 Dop pel gul den, 1850, Wil helm I., AKS 76, J. 72, kl. Rf., vz-st. 220,—

399 Ta ler, 1861, Wil helm I., AKS 77, J. 83, wz. Rf., vz+. 200,—

400 Ta ler, 1866, Karl, AKS 126, J. 85, kl. Rf., vz. 150,—

KLEINMÜNZEN DES KAISERREICHS

Kleinmünzen 1871-1922

401 50 Pfen nig, 1896, A, Krat zer, ss. J. 15 130,—

402 50 Pfen nig, 1898, A, gro ßer Ad ler, kl. Krat zer, vz. J. 15 150,—

403 50 Pfen nig, 1898, A, kl. Rf., ss. J. 15 150,—

SILBERMÜNZEN DES KAISERREICHS

Anhalt

404 2 Mark, 1896, Fried rich I., kl. Rf., ss. J. 20 250,—

405 2 Mark, 1904, Fried rich II., kl. Rf., Avers ss, Re vers ss-vz. J.
22 300,—

Baden

406 5 Mark, 1888, Fried rich I., A ohne Quer strich, kl. Rf., ss. J.
27 100,—

407 5 Mark, 1902, Fried rich I., zum Re gie rungs ju bi läum, kl. Rf., vz J.
31 120,—

408 2 Mark, 1906, Fried rich I., ss. J. 32 50,—

Baden
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409 5 Mark, 1906, Fried rich I. zur Gol de nen Hoch zeit, kl. Rf., vz-st. J.
35 150,—

410 5 Mark, 1906, Fried rich I. zur Gol de nen Hoch zeit, kl. Rf., vz-st. J.
35 100,—

411 2 Mark, 1913, Fried rich II., po liert, ss-vz. J. 38 150,—

412 3 Mark, 1909, Fried rich II., f. st. J. 39 70,—

Bayern

413 5 Mark, 1876, Lud wig II., kl. Kr. und Rf., f. vz. J. 42 80,—

414 2 Mark, 1888, Otto, ss. J. 43 150,—

415 5 Mark, 1888, Otto, kl. Rf. und Kr., ss. J. 44 200,—

416 2 Mark, 1913, Otto, kl. Rf., kräf ti ge Pa ti na, ss-vz. 30,—

417 5 Mark, 1914, Lud wig III., kl. Krat zer, wz. Rf., Erst ab schlag. J.
53 100,—

418 5 Mark, 1914, Lud wig III., kl. Rf., vz-st. J. 53 100,—

Braunschweig-Lüneburg

419 3 Mark, 1915, Ernst Au gust, zum Re gie rungs an tritt, Va rian te ohne “Lü -
ne burg”, wz. Krat zer, Erst ab schlag. Sel ten! J. 55 2500,—

420 3 Mark, 1915, Ernst Au gust, mit Lü ne burg, wz. Rf., Avers vz, Re vers f.
st. J. 57 100,—

421 3 Mark, 1915, Ernst Au gust, mit Lü ne burg, wz. Rf., vz-st. J.
57 130,—

Braunschweig-Lüneburg
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422 5 Mark, 1915, Ernst Au gust, zum Re gie rungs an tritt, kl. Kr., Rand feh ler,
ge rei nigt, vz. J. 58 250,—

423 5 Mark, 1915, Ernst Au gust, zum Re gie rungs an tritt, kl. Rf., Za pon lack,
vz. J. 58 300,—

Bremen

424 2 Mark, 1904, vz. J. 59 60,—

425 2 und 5 Mark, 1904 und 1906, je weils f. vz. J. 59/60 220,—

426 5 Mark, 1906, kl. Rf., kl. Kr., vz. J. 60 180,—

Hamburg

427 2 Mark, 1911, vz. J. 63 40,—

Hessen

428 2 Mark, 1876, Lud wig III., kl. Rf., s. J. 66 50,—

429 5 Mark, 1895, Ernst Lud wig, kl. Rf. und Krat zer, ss. J. 73 130,—

Lippe

430 3 Mark, 1913, Leo pold IV., kl. Rf., vz. J. 79 300,—

Lübeck

431 3 Mark, 1908, kl. Rf., ss-vz. J. 82 70,—

432 3 Mark, 1910, wz. Rf., vz. J. 82 70,—

Lübeck
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Preußen

433 2 Mark, 1876, A, Wil helm I., kräf ti ge Pa ti na, vz-st. J. 96 400,—

434 2 Mark, 1888, Fried rich III., wz. Kr., vz-st J. 98 50,—

435 2 Mark, 1888, Fried rich III., wz. Rf., vz. J. 98 30,—

436 5 Mark, 1888, Fried rich III., kl. Kr., vz+. J. 99 70,—

437 5 Mark, 1888, Fried rich III., vz. J. 99 80,—

438 2 Mark, 1901, Wil helm II., kl. Rf., ss. J. 102 50,—

439 5 Mark, 1901, zur 200-Jahr fei er des Kö nig reichs, kl. Rf., Avers vz, Re -
vers vz-st. J. 106 30,—

440 3 Mark, 1910, Uni ver si tät Ber lin, f. st. J. 107 60,—

441 3 Mark, 1913, Wil helm II., Re gie rungs ju bi läum, wz. Krat zer im Avers -
feld, kl. Rf., Erst ab schlag, vz-st, J.112. 50,—

442 3 Mark, 1915, Mans feld, wz. Rf. und Hsp., vz. J. 115 200,—

Reuss ältere Linie

443 2 Mark, 1877, Hein rich XXII., s. J. 116 130,—

444 2 Mark, 1901, Hein rich XXII., ss-vz. J. 118 200,—

445 3 Mark, 1909, Hein rich XXIV., wz. Rf., vz. J. 119 350,—

Sachsen

446 2 Mark, 1880, Al bert, ss. J. 121 150,—

Sachsen
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447 5 Mark, 1902, Al bert, auf sei nen Tod, vz. J. 128 100,—

448 5 Mark, 1902, Al bert, auf sei nen Tod, wz. Rf., vz-st. J. 128 130,—

449 2 Mark, 1904, Georg, kl. Kr., vz-st. J. 129 100,—

450 2 Mark, 1914, Fried rich Au gust III., bun te Pa ti na, f. st. J. 134 100,—

451 3 Mark, 1909, Fried rich Au gust III., kl. Krat zer, kl. Rf., Prä ge glanz, vz. J.
135 30,—

452 Sil ber-Ge denk mün ze in 2 Mark Grö ße, 1905, Fried rich Au gust III., auf
den Be such der Mün ze durch den Kö nig, po liert, Haar li nien, kl. Rf., vz. J.
137 1400,—

453 2 Mark, 1909, Fried rich Au gust III., Uni ver si tät Leip zig, f. st. J.
138 60,—

454 5 Mark, 1909, Fried rich Au gust III., Uni ver si tät Leip zig, kl. Kr., Rand feh -
ler, vz+. J. 139 120,—

455 3 Mark, 1913, Völ ker schlacht denk mal, Krat zer, PP. J. 140 100,—

456 3 Mark, 1913, Völ ker schlacht denk mal, wz. Rf., vz-st. J. 140. 25,—

Sachsen-Altenburg

457 5 Mark, 1903, Ernst I., zum 50jäh ri gen Re gie rungs ju bi läum, kl. Krat zer, 
Rand feh ler, ss. J. 144 150,—

Sachsen-Meiningen

458 5 Mark, 1901, Georg II., zum 75. Ge burts tag, kl. Rf., ss. J.
150 200,—

Sachsen-Meiningen
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459 5 Mark, 1908, Georg II., ss. J. 153b 130,—

460 3 Mark, 1915, Georg II. auf sei nen Tod, vz-st. J. 155 150,—

Sachsen-Weimar-Eisenach

461 2 Mark, 1901, Wil helm Ernst, s-ss. J. 157 120,—

462 2 Mark, 1903, Wil helm Ernst, auf die Ver mäh lung, kl. Krat zer, PP. J.
158 100,—

463 5 Mark, 1903, Wil helm Ernst, auf die Ver mäh lung, wz. Rf., vz. J.
159 150,—

464 5 Mark, 1903, Wil helm Ernst, auf die Ver mäh lung, wz. Rf., vz. J.
159 120,—

465 2 Mark, 1908, Wil helm Ernst zur 350-Jahr fei er Uni ver si tät Jena, vz. J.
160 50,—

466 5 Mark, 1908, Wil helm Ernst zur 350-Jahr fei er Uni ver si tät Jena, kl. Rf., 
vz. J. 161 100,—

467 5 Mark, 1908, Wil helm Ernst, zur 350-Jahr fei er der Uni ver si tät Jena,
kl. Rf, vz, J. 161. 100,—

468 3 Mark, 1915, Wil helm Ernst, Hun dert jahr fei er des Groß her zog tums,
kl. Rf., Krat zer, vz. J. 163 80,—

469 3 Mark, 1915, Wil helm Ernst, Hun dert jahr fei er des Groß her zog tums,
kl. Rf., vz. J. 163 80,—

470 3 Mark, 1915, Wil helm Ernst, Hun dert jahr fei er des Groß her zog tums,
wz. Rf., vz+. J. 163 80,—

Sachsen-Weimar-Eisenach
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Schaumburg-Lippe

471 3 Mark, 1911, Georg, auf sei nen Tod, wz. Kr., vz. J. 166 100,—

Württemberg

472 3 Mark, 1911, Wil helm II., Va rian te mit ho hem Quer strich, kl. Rf., vz. J.
177b 300,—

473 3 Mark, 1911, Wil helm, zur Sil ber nen Hoch zeit, vz-st. J. 177a 25,—

GOLDMÜNZEN DES KAISERREICHS

Anhalt

474 20 Mark, 1901, Fried rich I., kl. Rf., vz aus PP. Mit Kurz-Ex per ti se Guy
Fran qui net. J. 181. 2000,—

Baden

475 20 Mark, 1872, Fried rich I., kl. Rf., vz. J. 184 400,—

476 20 Mark, 1872, Fried rich I., kl. Rf., ss. J. 187 400,—

477 20 Mark, 1894, Fried rich I., kl. Rf., ss-vz. J. 189 350,—

478 20 Mark, 1912, Fried rich II., kl. Kr., vz. J. 192 350,—

Bayern

479 20 Mark, 1872, Lud wig II., kl. Rf., ss. J. 194 300,—

480 20 Mark, 1873, Lud wig II., kl. Kr., ss-vz. J. 194 350,—

481 10 Mark, 1875, Lud wig II., ss. J. 196 150,—

482 20 Mark, 1895, Otto, kl. Rf., ss. J. 200 300,—

483 20 Mark, 1900, Otto, kl. Rf., vz. J. 200 330,—

484 20 Mark, 1900, Otto, kl. Rf., vz. J. 200 320,—

Bayern

41

Goldmünzen ab 1800 sowie Goldbarren sind 
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485 10 Mark, 1904, Otto, ss. J. 201 120,—

Braunschweig-Lüneburg

486 20 Mark, 1875, Wil helm, ss. J. 203 1100,—

Bremen

487 20 Mark, 1906, vz. J. 205 1700,—

Hamburg

488 5 Mark, 1877, vz. J. 208 450,—

489 10 Mark, 1878, kl. Rf., f. vz. J. 209 150,—

490 10 Mark, 1879, kl. Rf., ss, J. 209. 150,—

491 10 Mark, 1880, kl. Rf., ss. J. 209 150,—

492 10 Mark, 1888, kl. Rf., et was po liert, ss. J. 209 140,—

493 20 Mark, 1875, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

494 20 Mark, 1876, kl. Rf., ss. J. 210 300,—

495 20 Mark, 1876, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

496 20 Mark, 1877, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

497 20 Mark, 1878, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

498 20 Mark, 1879, kl. Rf., ss, sel te ner Jahr gang! J. 210 350,—

499 20 Mark, 1880, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

500 20 Mark, 1883, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

501 20 Mark, 1884, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

502 20 Mark, 1887, kl. Rf., ss. J. 210 280,—

Hamburg
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Hamburg
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503 10 Mark, 1896, kl. Rf., ss. J. 211 150,—

504 10 Mark, 1898, kl. Rf., ss. J. 211 150,—

505 10 Mark, 1902, ss+. J. 211 200,—

506 10 Mark, 1903, kl. Rf., ss. J. 211 150,—

507 10 Mark, 1906, kl. Rf., ss. J. 211 150,—

508 10 Mark, 1907, kl. Rf., ss+. J. 211 150,—

509 10 Mark, 1909, kl. Rf., ss+. J. 211 150,—

510 20 Mark, 1893, kl. Rf., ss+. J. 212 280,—

511 20 Mark, 1894, kl. Rf., ss. J. 212 280,—

512 20 Mark, 1895, kl. Rf., ss. J. 212 280,—

513 20 Mark, 1897, kl. Rf., ss. J. 212 280,—

514 20 Mark, 1899, kl. Rf., ss. J. 212 280,—

515 20 Mark, 1899, kl. Rf., ss. J. 212 250,—

516 20 Mark, 1900, kl. Rf., ss. J. 212 280,—

517 20 Mark, 1913, kl. Rf., f. vz. J. 212 280,—

518 20 Mark, 1913, kl. Rf., ss-vz. J. 212 300,—

519 20 Mark, 1913, kl. Rf., vz. J. 212 280,—

Hessen

520 20 Mark, 1872, Lud wig III., Rand ab schliff, ss. J. 214 300,—

521 20 Mark, 1872, Lud wig III., klei ne Krat zer, ss. J. 214 300,—

522 20 Mark, 1873, Lud wig III., Krat zer, kl. Rf., ss. J. 214 330,—

Hessen
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523 20 Mark, 1897, Ernst Lud wig, kl. Rf., ss. J. 225. 350,—

524 20 Mark, 1898, Ernst Lud wig, kl. Rf. und Kr., Avers ss, Re vers ss-vz. J.
225 350,—

525 20 Mark, 1900, Ernst Lud wig, Rand feh ler, ss. J. 225 300,—

526 20 Mark, 1901, Ernst Lud wig, klei ne Rand feh ler, ss. J. 225 300,—

527 20 Mark, 1903, Ernst Lud wig, klei ne Rand feh ler, ss. J. 225 300,—

Mecklenburg-Schwerin

528 20 Mark, 1872, Fried rich Franz II., wz. Rf., vz. J. 230 1600,—

Preußen Goldmünzen

529 20 Mark, 1873, C, Wil helm I., wz. Rf., vz. J. 243 350,—

530 10 Mark, 1875, C, Wil helm I., ss, J. 245. 130,—

531 10 Mark, 1876, B, Wil helm I., Rand be ar bei tet, ss. J. 245. Mit Gut ach -
ten Hans-Gün ter Schob ner. 1300,—

532 20 Mark, 1874, B , Wil helm I., kl. Rf., ss-vz, J. 246. 300,—

533 20 Mark, 1884, Wil helm I., kl. Rf., f. vz. J. 246 350,—

534 20 Mark, 1887, Wil helm I., klei ne Rand feh ler, ss. J. 246 250,—

535 10 Mark, 1888, Fried rich III., wz. Rf., ss, J. 247. 140,—

536 20 Mark, 1888, Fried rich III., kl. Rf., vz, J. 248. 350,—

537 20 Mark, 1888, Fried rich III., kl. Rf., vz-st, J. 248. 300,—

538 20 Mark, 1888, Fried rich III., mi ni ma le Rand feh ler, ss. J.
248 250,—

539 10 Mark, 1889, Wil helm II., Rand und Fel der po liert, ss. Sel ten! J.
249. 3000,—

540 20 Mark, 1889, Wil helm II., kl. Rf., ss-vz. J. 250 300,—

541 10 Mark, 1898, Wil helm II., ss, J. 251. 130,—

542 20 Mark, 1910, Wil helm II., Mzz A, klei ne Rand feh ler, ss-vz. J.
252 250,—

Preußen Goldmünzen
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543 20 Mark, 1911, Wil helm II., kl. Rf. und Kr., Avers vz, Re vers vz-st. J.
252 350,—

544 20 Mark, 1913, Wil helm II., kl. Rf., kl. Kr., vz. J. 253 350,—

545 20 Mark, 1914, Wil helm II., kl. Rf., vz. J. 253 350,—

Sachsen

546 20 Mark, 1872, Jo hann, kl. Rf., ss. J. 258 300,—

547 20 Mark, 1873, Jo hann, kl. Rf., ss. J. 259 350,—

548 20 Mark, 1873, Jo hann, ss. J. 259 350,—

549 10 Mark, 1879, Al bert, kl. Rf., ss. J. 261 150,—

550 20 Mark, 1894, Al bert, kl. Rf., ss+. J. 264 350,—

551 20 Mark, 1894, Al bert, kl. Rf., ss. J. 264 350,—

552 20 Mark, 1905, Fried rich Au gust III., kl. Rf., ss+. J. 268 350,—

Württemberg

553 20 Mark, 1873, Karl, kl. Rf., ss+. J. 290 350,—

554 20 Mark, 1873, Karl, wz. Rf., ss. J. 290 300,—

555 20 Mark, 1876, Karl, kl. Rf., Krat zer, Avers ss, Re vers ss-vz. J.
293 300,—

556 20 Mark, 1894, Wil helm II., kl. Rf., ss. J. 296 300,—

557 20 Mark, 1897, Wil helm II., wz. Rf., vz. J. 296 300,—

558 20 Mark, 1898, Wil helm II., kl. Rf., f. vz. J. 296 350,—

559 20 Mark, 1900, Wil helm II., wz. Rf., vz. J. 296 300,—

Württemberg

45



560 20 Mark, 1900, Wil helm II., wz. Rf., vz. J. 296 300,—

561 20 Mark, 1900, Wil helm II., wz. Rf., vz. J. 296 250,—

MÜNZEN DER WEIMARER REPUBLIK

Münzen Weimar

562 50 Pfen nig, 1922, E, kl. Krat zer, vz aus PP. J. 301 80,—

563 10 Reichs pfen nig, 1928, G, ss. J. 317 50,—

564 10 Reichs pfen nig, 1931, G, Schröt lings feh ler, ss. J. 317 80,—

565 50 Reichs pfen nig, 1924, A, Schröt lings feh ler, ss. J. 318 500,—

566 5 Reichs mark, 1925, F, Rhein lan de, wz. Rf., kl. Kr., vz. J. 322 50,—

567 3 Reichs mark, 1927, Bre mer ha ven, kl. Rf., vz. J. 325 70,—

568 3 Reichs mark, 1927, Tü bin gen, Krat zer, kl. Rf., vz aus PP. J.
328 250,—

569 3 Reichs mark, 1927, Tü bin gen, vz. J. 328 200,—

570 3 Reichs mark, 1927, Mar burg, kl. Rf., vz. J. 330 70,—

571 3 Reichs mark, 1927, Mar burg, kl. Rf., vz. J. 330 70,—

572 3 Reichs mark, 1927, Mar burg, wz. Rf., f. st. J. 330 70,—

573 5 Reich mark, 1927, E, wz. Rf., vz. J. 331 120,—

Münzen Weimar
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574 5 Reichs mark, 1929, A, Eich baum, kl. Rf., ss-vz. J. 331 50,—

575 5 Reichs mark, 1930, F, Eich baum, kl. Rf., ss. J. 331 250,—

576 5 Reichs mark, 1931, A, Eich baum, kl. Kr., kl. Rf., ss. J. 331 50,—

577 5 Reichs mark, 1932, A, Eich baum, Krat zer, kl. Rf., vz. J. 331 80,—

578 3 Reichs mark, 1928, Dü rer, wz. Kr., vz. J. 332 230,—

579 3 Reichs mark, 1928, Dü rer, wz. Rf., vz. J. 332 200,—

580 3 Reichs mark, 1928, Naum burg, kl. Rf., vz. J. 333 80,—

581 3 Reichs mark, 1928, Naum burg, vz. J. 333 80,—

582 3 Reichs mark, 1928, Din kels bühl, kl. Rf., vz. J. 334 350,—

583 3 Reichs mark, 1929, F, Les sing, vz. J. 335 30,—

584 5 Reichs mark, 1929, Gott hold Ephraim Les sing, wz. Rf., ss-vz. J
336 70,—

585 3 Reichs mark, 1929, Wald eck, kl. Kr. und Rf., J. 337 50,—

586 5 Reichs mark, 1929, Mei ßen, ss-vz. J. 338 30,—

587 5 Reichs mark, 1929, D, Schwur hand, Rand ab schliff, vz+. J.
341 50,—

588 5 Reichs mark, 1929, G, Schwur hand, kl. Kr., kl. Rf., ss-vz. J.
341 70,—

Münzen Weimar
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589 3 Reichs mark, 1930, A, Zep pe lin, vz+. J. 342 30,—

590 5 Reichs mark, 1930, A, Zep pe lin, kl. Rf., vz. J. 343 100,—

591 5 Reichs mark, 1930, D, Zep pe lin, kl. Rf., vz. J. 343 130,—

592 5 Reichs mark, 1932, Jo hann Wolf gang von Goe the, Mzz J, klei ne
Rand feh ler, klei ne Krat zer, ss-vz. J. 351 1500,—

Münzen Drittes Reich

593 5 Reichs mark, 1933, D, Lu ther, vz. J. 353 100,—

594 10 Reichs pfen nig, 1936, E, vz. J. 364 50,—

Münzen der deutschen Nebengebiete

595 Dan zig, 2 Gul den, 1923, Kog ge, vz. J. D8 (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 120,—

596 Dan zig, 5 Gul den, 1923, Ma rien kir che, klei ne Rand feh ler, vz. J.
D9 180,—

597 Dan zig, 2 Gul den, 1932, Kog ge, kl. Rf., ss-vz. J. D. 16 250,—

598 Dan zig, 5 Gul den, 1932, Ma rien kir che, kl. Kr., kl. Rf., ss-vz. J. D
17 500,—

599 Dan zig, 10 Gul den, 1935, Rat haus, kl. Rf., za po niert, vz. J.
D20 1200,—

600 Dan zig, 5 Gul den (10,73g), 1935, Kog ge, Schröt lings feh ler, ss-vz. J.
D19 250,—

Münzen der deutschen Kolonien

601 DOA, 1/4 Ru pie, 1891, vz-st. J. 711. 100,—

602 DOA, 15 Ru pien, Gold, 1916, Va rian te mit klei ner Ara be ske, kl. Rf., vz.
J. N728a 3000,—

Münzen Bund ab 1946

603 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je weils kl.
Kr., vz. J. 388 bis 391 und 393 500,—

604 1 DM, 2001, A, Ab schieds mark, in Kap sel, st, J. 481. 500,—

Bund Kursmünzensätze

605 1 Pfen nig bis 5 Mark, 1967, F, Kurs mün zen satz in Fo lie, PP. 100,—

Bund Kursmünzensätze
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589 3 Reichs mark, 1930, A, Zep pe lin, vz+. J. 342 30,—

590 5 Reichs mark, 1930, A, Zep pe lin, kl. Rf., vz. J. 343 100,—

591 5 Reichs mark, 1930, D, Zep pe lin, kl. Rf., vz. J. 343 130,—

592 5 Reichs mark, 1932, Jo hann Wolf gang von Goe the, Mzz J, klei ne
Rand feh ler, klei ne Krat zer, ss-vz. J. 351 1500,—

Münzen Drittes Reich

593 5 Reichs mark, 1933, D, Lu ther, vz. J. 353 100,—

594 10 Reichs pfen nig, 1936, E, vz. J. 364 50,—

Münzen der deutschen Nebengebiete

595 Dan zig, 2 Gul den, 1923, Kog ge, vz. J. D8 (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 120,—

596 Dan zig, 5 Gul den, 1923, Ma rien kir che, klei ne Rand feh ler, vz. J.
D9 180,—

597 Dan zig, 2 Gul den, 1932, Kog ge, kl. Rf., ss-vz. J. D. 16 250,—

598 Dan zig, 5 Gul den, 1932, Ma rien kir che, kl. Kr., kl. Rf., ss-vz. J. D
17 500,—

599 Dan zig, 10 Gul den, 1935, Rat haus, kl. Rf., za po niert, vz. J.
D20 1200,—

600 Dan zig, 5 Gul den (10,73g), 1935, Kog ge, Schröt lings feh ler, ss-vz. J.
D19 250,—

Münzen der deutschen Kolonien

601 DOA, 1/4 Ru pie, 1891, vz-st. J. 711. 100,—

602 DOA, 15 Ru pien, Gold, 1916, Va rian te mit klei ner Ara be ske, kl. Rf., vz.
J. N728a 3000,—

Münzen Bund ab 1946

603 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je weils kl.
Kr., vz. J. 388 bis 391 und 393 500,—

604 1 DM, 2001, A, Ab schieds mark, in Kap sel, st, J. 481. 500,—

Bund Kursmünzensätze

605 1 Pfen nig bis 5 Mark, 1967, F, Kurs mün zen satz in Fo lie, PP. 100,—

Bund Kursmünzensätze

48

Münzen DDR

606 10 Mark, 1981, 700 Jah re Münz prä gung in Ber lin, Pro be, an ge lau fen,
kl. Krat zer, PP. J. 1582P 300,—

607 5 Mark, o.J. (1985), 40. Jah res tag Sieg über den Fa schis mus, Mzz A,
Mo tiv pro be “Fah nen schwin ger”, mit ein ge punz ter Se rien num mer 255, win -
zi ge Krat zer, st. Auf la ge nur 300 Exem pla re! Sehr sel ten! J. 1603
P5 3000,—

MÜNZEN EUROPA UND ÜBERSEE

Albanien

608 100 Fran ken, Gold, 1927, Zogu I., Va rian te ohne Stern un ter dem Kopf, 
Fb. 1, kl. Kr., vz. 1800,—

609 Set zu 20, 50, 100, 200 und 500 Leke Gold so wie 5, 10 und 25 Leke
Sil ber. Zum 500. To des tag von Gjer gi Ka strio ta. Fb. 18-22. Mit Zer ti fi kat und
Lupe in Aus ga be scha tul le. Leich te Pa ti na, PP. (Ab bil dung auf 34% ver klei -
nert) 6000,—

Australien

610 1000 Dol lar, Gold, 1993, Kan ga roo, 10 Oz Gold, in Kap sel, st. (Ab bil -
dung auf 69% ver klei nert) 13500,—

611 1000 Dol lars, Gold, 1993, Kan ga roo, 10 Oz Gold, wz. Haar li nien, ohne
Kap sel, st. (Ab bil dung auf 69% ver klei nert) 13500,—

612 100 Dol lars, Pla tin, 1994, Koa la, KM 253, st. 650,—

613 100 Dol lars, Pla tin, 1995, Koa la, KM 282, kl. Fle cken und kl. Rand feh -
ler, st. 650,—

614 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

615 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

616 30 Dol lars, 2011, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber,  in Kap sel (leicht ge sprun -
gen), st. 600,—

617 Gold satz “Jahr der Zie ge” zu 5, 15, 25, 50, 100 und 200 Dol lars, 2015, 
999,9 Gold, insg. 121,3g, mit Zer ti fi kat, in Hol ze tui, st. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 6500,—

618 Gold satz “Jahr des Af fens” zu 5, 15, 25, 50, 100 und 200 Dol lars,
2016, 999,9 Gold, insg. 121,3g, mit Zer ti fi kat, in Hol ze tui, st. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 6500,—

Australien
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619 500 Dol lars, 2020, Gold, 30 Jah re Koo ka bur ra, mit Zer ti fi kat in Aus ga -
be scha tul le mit Um ver pa ckung, 5 Oz Gold. PP. Auf la ge nur 50 Stück! (Ab bil -
dung auf 83% ver klei nert) 7000,—

Bahamas

620 Set zu 10, 25, 50 und 100 Dol lars, Gold, 1973, Un ab hän gig keit, Fb.
13-16, je weils um st. 700,—

Brasilien

621 8 Rea les mit Ge gen stem pel 960 Reis, o.J. (18./19. Jhd.), Karl IV., Lima, 
IJ, KM 251, ss. 300,—

Chile

622 Set zu 50, 100, 200 und 500 Po sos Gold so wie 5 und 10 Pe sos Sil ber,
1967. Fb. 57-60. Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le, PP. (Ab bil dung auf 36%
ver klei nert) 6000,—

China Republik

623 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, Rand feh ler, ss. 70,—

624 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf. und Schröt lings feh ler,
ss. 80,—

625 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., kräf ti ge Pa ti na,
ss. 80,—

626 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., ss. 80,—

627 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., ss. 80,—

628 1 Dol lar, 1919, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, et was Be lag, kl. Rf.,
ss. 200,—

629 1 Dol lar, 1919, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss. 200,—

630 1 Dol lar, 1920, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss+. 120,—

China Republik
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619 500 Dol lars, 2020, Gold, 30 Jah re Koo ka bur ra, mit Zer ti fi kat in Aus ga -
be scha tul le mit Um ver pa ckung, 5 Oz Gold. PP. Auf la ge nur 50 Stück! (Ab bil -
dung auf 83% ver klei nert) 7000,—

Bahamas

620 Set zu 10, 25, 50 und 100 Dol lars, Gold, 1973, Un ab hän gig keit, Fb.
13-16, je weils um st. 700,—

Brasilien

621 8 Rea les mit Ge gen stem pel 960 Reis, o.J. (18./19. Jhd.), Karl IV., Lima, 
IJ, KM 251, ss. 300,—

Chile

622 Set zu 50, 100, 200 und 500 Po sos Gold so wie 5 und 10 Pe sos Sil ber,
1967. Fb. 57-60. Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le, PP. (Ab bil dung auf 36%
ver klei nert) 6000,—

China Republik

623 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, Rand feh ler, ss. 70,—

624 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf. und Schröt lings feh ler,
ss. 80,—

625 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., kräf ti ge Pa ti na,
ss. 80,—

626 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., ss. 80,—

627 1 Dol lar, 1914, Yuan Shih Kai, KM Y 329, kl. Rf., ss. 80,—

628 1 Dol lar, 1919, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, et was Be lag, kl. Rf.,
ss. 200,—

629 1 Dol lar, 1919, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss. 200,—

630 1 Dol lar, 1920, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss+. 120,—

China Republik
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631 1 Dol lar, 1920, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss. 100,—

632 1 Dol lar, 1921, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss-vz. 150,—

633 1 Dol lar, 1921, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss. 100,—

634 1 Dol lar, 1921, Yuan Shih Kai, KM Y 329.6, kl. Rf., ss. 100,—

635 1 Dol lar (26,66g), 1934, Sun Yat Sen, KM Y 345, vz. 100,—

636 1 Dol lar (26,74g), 1934, Sun Yat Sen, KM Y 345, vz. 100,—

637 1 Dol lar (26,78g), 1934, Sun Yat Sen, KM Y 345, vz. 100,—

China Volksrepublik

638 35 Yuan, 1979, Jahr des Kin des, KM 8, mi ni mal an ge lau fen, in Kap sel,
PP. 400,—

639 450 Yuan, Gold, 1979, Jahr des Kin des, Fb. 5, in Kap sel,
PP. 1000,—

640 10.000 Yuan, Gold, 2006, Gold bar ren mün ze zu 1 Kilo der Se rie “Pan -
da” Av: Tem pel des Him mels in Bei jing. Rev: Zwei Pan das mit Bam bus zwei -
gen. Auf la ge max. 200 Ex., Nr. 13, Fb. B72. In ori gi nal Hol ze tui mit Zer ti fi kat.
Klei ner Fleck, PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 46%
ver klei nert) 55000,—

Costa Rica

641 8 Rea les, 1846, mit Ge gen stem pel auf 8 Rea les Gua te ma la (Typ V). In
Slab der NGC mit der Be wer tung VF 25. Top Pop. 3500,—

Costa Rica
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Dänemark

642 4 Mark, 1660, Glücks tadt, Dav. 3574A, ss. 150,—

Estland

643 1 Kroon, 1934, ss-vz und 2 Kroo ni, 1932, Mit tel trakt des Uni ver si täts -
ge bäu de, vz. 30,—

Finnland

644 50 Euro, Bi me tall Sil ber/Gold, 2006, Fin ni sche EU Rats prä si dent schaft, 
925er Sil ber 5,9 g, 750er Gold 6,9 g, Fb. 19, in Kap sel, in Ori gi nal aus ga -
beetui, mit Zer ti fi kat, PP. 250,—

Frankreich

645 Je ton (4,97g), 1583, Hein ri III., Rech nungs kam mer der Nor man die,
ss. 100,—

646 Mül hau sen, Ta ler, 1623, Dav. 5588, jus tiert, vz. 1000,—

647 Dop pel ter Louis d’or Mir li ton (13,00g), 1723, A (Pa ris), Louis XV., Ga -
dou ry 345(R4), Du ples sy 1637, Fb. 458, Krat zer, Rand ab schlif fe,
vz. 8000,—

648 1/5 Écu aux bran ches d’olivier, 1730, A (Pa ris), Louis XV., Ga dou ry
298(R), s-ss. 100,—

649 Ecu aux lau riers, 1782, Louis XVI., Q (Per pi gnan), Ga dou ry 356, etw.
jus tiert, ss+. 120,—

650 1/2 Franc, 1823, Sil ber, Pa ris, Louis XVIII (1815-1824), Gad. 401, Rf.,
fast vz. 100,—

651 Set zu 9 x 100 Francs Sil ber und 1 x 500 Francs Gold, 1989-1991, zur
Win ter olym pia de 1992 in Al bert vil le, KM 995, 974, 985-988, 997-1000,
Schön 277, 279-287, alle Mün zen in Kap sel, in Aus ga be scha tul le der Mon -
naie de Pa ris, PP. 700,—

Griechenland

652 2 Drach men, 1911, Georg I., KM 61, Avers leicht be rie ben, f.
vz. 500,—

Grossbritannien

653 8 Rea les, 1793, Lima, IJ, mit Ge gen stem pel (Büs te Georg III. nach
rechts), KM 638, ss+. 250,—

Grossbritannien
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Dänemark

642 4 Mark, 1660, Glücks tadt, Dav. 3574A, ss. 150,—

Estland

643 1 Kroon, 1934, ss-vz und 2 Kroo ni, 1932, Mit tel trakt des Uni ver si täts -
ge bäu de, vz. 30,—

Finnland

644 50 Euro, Bi me tall Sil ber/Gold, 2006, Fin ni sche EU Rats prä si dent schaft, 
925er Sil ber 5,9 g, 750er Gold 6,9 g, Fb. 19, in Kap sel, in Ori gi nal aus ga -
beetui, mit Zer ti fi kat, PP. 250,—

Frankreich

645 Je ton (4,97g), 1583, Hein ri III., Rech nungs kam mer der Nor man die,
ss. 100,—

646 Mül hau sen, Ta ler, 1623, Dav. 5588, jus tiert, vz. 1000,—

647 Dop pel ter Louis d’or Mir li ton (13,00g), 1723, A (Pa ris), Louis XV., Ga -
dou ry 345(R4), Du ples sy 1637, Fb. 458, Krat zer, Rand ab schlif fe,
vz. 8000,—

648 1/5 Écu aux bran ches d’olivier, 1730, A (Pa ris), Louis XV., Ga dou ry
298(R), s-ss. 100,—

649 Ecu aux lau riers, 1782, Louis XVI., Q (Per pi gnan), Ga dou ry 356, etw.
jus tiert, ss+. 120,—

650 1/2 Franc, 1823, Sil ber, Pa ris, Louis XVIII (1815-1824), Gad. 401, Rf.,
fast vz. 100,—

651 Set zu 9 x 100 Francs Sil ber und 1 x 500 Francs Gold, 1989-1991, zur
Win ter olym pia de 1992 in Al bert vil le, KM 995, 974, 985-988, 997-1000,
Schön 277, 279-287, alle Mün zen in Kap sel, in Aus ga be scha tul le der Mon -
naie de Pa ris, PP. 700,—

Griechenland

652 2 Drach men, 1911, Georg I., KM 61, Avers leicht be rie ben, f.
vz. 500,—

Grossbritannien

653 8 Rea les, 1793, Lima, IJ, mit Ge gen stem pel (Büs te Georg III. nach
rechts), KM 638, ss+. 250,—

Grossbritannien
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654 Tra de Dol lar, 1899, B, KM T5, kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 50,—

655 So ver eign, Gold, 1963, Eli sa beth II., Fb. 417, vz-st 300,—

656 So ver eign, Gold, 1974, Eli sa beth II., Fb. 418, kl. Kr., f. st. 300,—

657 Isle of Man, Gold mün zen set be ste hend aus 5, 2, 1 und 1/2 Pound so -
wie ei ner Me dail le, 1977, auf das 25-jäh ri ge Re gie rungs ju bi läum von Eli sa -
beth II. 62,17g fein. Mit Zer ti fi kat in Aus ga beetui, Fb. 4-7. PP. Auf la ge 1.250
Sät ze. (Ab bil dung auf 39% ver klei nert) 2400,—

658 100 Pounds, 2021, Bri tan nia, Gold, 1 Oz, in Kap sel, st. 1300,—

659 100 Pounds, 2021, Bri tan nia, Gold, 1 Oz, wz. Kr., in Kap sel,
st. 1300,—

660 100 Pounds, 2021, Bri tan nia, Gold, 1 Oz, wz. Kr., in Kap sel,
st. 1300,—

Guatemala

661 2 Rea les, 1831, TF, KM 9.3, div. Krat zer, Schröt lings feh ler am Rand,
ss. 50,—

Guadeloupe

662 9 Li vres (9 Shil lings), o.J., auf 8 Rea les 1811 Fer di nand VII. Lima JP. im
Zen trum aus ge stanzt, mit Ge gen stem peln. KM 36, ss. Er wor ben bei Bald -
wins & Sons LTD., Lon don. Mit al tem Münz tüt chen und s/w-Foto der Mün -
ze. 1000,—

Guinea

663 Set zu 1000, 2000, 5000 und 10000 Francs Gui neens Gold so wie
100, 2 x 200, 2 x 250 und 2 x 500 Francs Gui neens Sil ber, 1969. Fb. 1-4.
Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le, teil wei se an ge lau fen, PP. (Ab bil dung auf
35% ver klei nert) 2500,—

Guinea
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Haiti

664 Set zu 20, 50, 100, 200 und 1000 Gour des Gold so wie 5, 10 und 25
Gour des Sil ber, 1967, 10. Jah res tag der Re vo lu ti on. Fb. 1-5, mit Zer ti fi kat in
Aus ga be scha tul le. Teil wei se an ge lau fen und wz. Krat zer, PP. (Ab bil dung auf
34% ver klei nert) 10000,—

Honduras

665 Bri tisch Hon du ras, 8 Rea les, 1816, Lima, JP, mit Ge gen stem pel Kro ne
über “GR”. Slg. Gibbs 1551 (Ja mai ca), kl. Krat zer, f. vz. Los 1262 der 20.
Auk ti on Schwei ze ri scher Bank ver ein, Zü rich, 1988. 500,—

666 4 Rea les, Kup fer, 1854, KM 20a, ss. 70,—

667 8 Rea les, Kup fer, 1858, Va rian te mit “HOND”, KM 21a, kl. Schröt lings -
riss und Schröt lings feh ler, s-ss. 120,—

Island

668 10000 Kro nur, Gold, 1974, In gul fur Ar na son, Fb. 2, wz. Kr., f.
st. 500,—

Italien

669 Ve ne dig, Mar cel lo (1/2 Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go,
CK, Dop pel schlag, s-ss. 100,—

670 Ve ne dig, Mar cel lo (1/2 Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go,
MD, ss. 120,—

671 Ve ne dig, Mo ce ni go (Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go, IP,
Rand feh ler, ss-vz. 200,—

672 Ve ne dig, Scu do, o.J. (1624-1629), Gio van ni I. Cor ner, IAM, Dav. 4244,
schö ne Pa ti na, ss. 250,—

673 Mai land, Du ca ton, 1630, Fi lip po IV., Dav. 4001, vz. 750,—

Italien
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Haiti

664 Set zu 20, 50, 100, 200 und 1000 Gour des Gold so wie 5, 10 und 25
Gour des Sil ber, 1967, 10. Jah res tag der Re vo lu ti on. Fb. 1-5, mit Zer ti fi kat in
Aus ga be scha tul le. Teil wei se an ge lau fen und wz. Krat zer, PP. (Ab bil dung auf
34% ver klei nert) 10000,—

Honduras

665 Bri tisch Hon du ras, 8 Rea les, 1816, Lima, JP, mit Ge gen stem pel Kro ne
über “GR”. Slg. Gibbs 1551 (Ja mai ca), kl. Krat zer, f. vz. Los 1262 der 20.
Auk ti on Schwei ze ri scher Bank ver ein, Zü rich, 1988. 500,—

666 4 Rea les, Kup fer, 1854, KM 20a, ss. 70,—

667 8 Rea les, Kup fer, 1858, Va rian te mit “HOND”, KM 21a, kl. Schröt lings -
riss und Schröt lings feh ler, s-ss. 120,—

Island

668 10000 Kro nur, Gold, 1974, In gul fur Ar na son, Fb. 2, wz. Kr., f.
st. 500,—

Italien

669 Ve ne dig, Mar cel lo (1/2 Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go,
CK, Dop pel schlag, s-ss. 100,—

670 Ve ne dig, Mar cel lo (1/2 Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go,
MD, ss. 120,—

671 Ve ne dig, Mo ce ni go (Lira), o.J. (1486-1501), Agos ti no Bar ba ri go, IP,
Rand feh ler, ss-vz. 200,—

672 Ve ne dig, Scu do, o.J. (1624-1629), Gio van ni I. Cor ner, IAM, Dav. 4244,
schö ne Pa ti na, ss. 250,—

673 Mai land, Du ca ton, 1630, Fi lip po IV., Dav. 4001, vz. 750,—

Italien
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674 Ge nua, Scu do, 1664, Dav. 3901, ss-vz. 700,—

675 40 Lire, Gold, 1810, Na pole on, Mzz M Mai land, Fb. 5, ss. 350,—

676 40 Lire, Gold, 1814, Na pole on, Mzz M Mai land, Fb. 5, ss. 350,—

Münzen Jugoslawien

677 5000 Di nar 1982, 900er Gold, 8g, Rev.: Em blem der Olym pia de Sa ra -
je vo 1984, mit Zer ti fi kat und Etui, Exem pla re 55.000, vz aus PP, KM
95. 330,—

Kanada

678 200 Dol lars, Gold, 2008, “Ma ple Leaf”-12. Aus ga be, zwölf ecki ger
Rands tab, in Coin card, KM 786, st. 1650,—

Mexiko

679 10 Pe sos, Gold, 1917, Fb. 166, kl. Rf., ss. 300,—

Mexikanische Token

680 To ken (1,42g), Holz, o.J., Av: Mo no gramm “AR”. Rev: Mo no gramm “L”.
Ss. 20,—

681 To ken (10,49g), Bron ze, o.J., “A.C.”, Gro ve -, Noe -, ss. 20,—

682 To ken (11,64g), Bron ze, o.J., “A C”, Gro ve -, Noe -, ss. 20,—

683 To ken (3,07g), Holz, o.J., Mo no gramm “A”, ss. 20,—

684 To ken (7,32g), Bron ze, o.J., Mo no gramm “AME”, ss. 20,—

685 To ken (4,82g), Bron ze, o.J., “CAP”, ss. 20,—

686 To ken (3,58g), Bron ze, o.J., “JPh-AR”, ss. 20,—

687 To ken (5,25g), Bron ze, o.J., Kreuz, ss. 20,—

Mexikanische Token

55



688 To ken (14,97), Bron ze, (18)81, LQE, ss. 20,—

689 To ken (3,22g), Bron ze, o.J., Mo tiv Hase, ss. 20,—

690 Pazcua ro, To ken (1/8 Real), Bron ze (4,43g), o.J. Gro ve 682, KM L64,
s-ss. 20,—

691 Pie dad, To ken (5,62), Bron ze, 1871, Gro ve -, Noe -, ss. 20,—

692 To ken (5,59g), Bron ze, ok to go nal, o.J. Av: “R F G” in zwei Zei len. Gro ve
-, Noe -, ss. 20,—

693 To ken (6,69g), Bron ze, o.J., Mo no gramm “RIR”, ss. 20,—

694 To ken (6,40g), Bron ze, o.J., “SHS”, ss. 20,—

695 To ken (7,80g), Bron ze, o.J., “VALE”, s-ss. 20,—

696 To ken (8,97g), Bron ze, o.J., Mo no gramm, ss-vz. 20,—

697 To ken (17,75g), Bron ze, o.J., “XX” und Pun ze “102", ss. 20,—

698 Samm lung von 65 Ha cien da-To ken (Fi chas oder Va les) des 19./20.
Jh.. Alle To ken be ste hen meist aus Bron ze, dar un ter aber auch an de re Le -
gie run gen/Me tal le. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 600,—

Monaco

699 Chip zu 1000 Francs, Gold, 1979, Ca si no de Mon te Car lo, 16g, 500er
Gold, in Scha tul le, PP (Fin ger ab drü cke). 350,—

700 2 Euro, 2007, Grace Pat ri cia Kel ly zum 25. To des tag, KM 186, in Kap -
sel, in Aus ga beetui ohne Zer ti fi kat, kl. Rf., kl. Kr., vz-st. 1500,—

Niederlande

701 Gel der land, Lö wen ta ler, 1640, Dav. 4849, Prä ge schwä che,
vz. 200,—

Niederlande
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688 To ken (14,97), Bron ze, (18)81, LQE, ss. 20,—

689 To ken (3,22g), Bron ze, o.J., Mo tiv Hase, ss. 20,—

690 Pazcua ro, To ken (1/8 Real), Bron ze (4,43g), o.J. Gro ve 682, KM L64,
s-ss. 20,—

691 Pie dad, To ken (5,62), Bron ze, 1871, Gro ve -, Noe -, ss. 20,—

692 To ken (5,59g), Bron ze, ok to go nal, o.J. Av: “R F G” in zwei Zei len. Gro ve
-, Noe -, ss. 20,—

693 To ken (6,69g), Bron ze, o.J., Mo no gramm “RIR”, ss. 20,—

694 To ken (6,40g), Bron ze, o.J., “SHS”, ss. 20,—

695 To ken (7,80g), Bron ze, o.J., “VALE”, s-ss. 20,—

696 To ken (8,97g), Bron ze, o.J., Mo no gramm, ss-vz. 20,—

697 To ken (17,75g), Bron ze, o.J., “XX” und Pun ze “102", ss. 20,—

698 Samm lung von 65 Ha cien da-To ken (Fi chas oder Va les) des 19./20.
Jh.. Alle To ken be ste hen meist aus Bron ze, dar un ter aber auch an de re Le -
gie run gen/Me tal le. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 600,—

Monaco

699 Chip zu 1000 Francs, Gold, 1979, Ca si no de Mon te Car lo, 16g, 500er
Gold, in Scha tul le, PP (Fin ger ab drü cke). 350,—

700 2 Euro, 2007, Grace Pat ri cia Kel ly zum 25. To des tag, KM 186, in Kap -
sel, in Aus ga beetui ohne Zer ti fi kat, kl. Rf., kl. Kr., vz-st. 1500,—

Niederlande

701 Gel der land, Lö wen ta ler, 1640, Dav. 4849, Prä ge schwä che,
vz. 200,—

Niederlande
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702 Over ijssel, 6 Stui ver, 1688, mit Ge gen stem pel, KM 78, ss. 60,—

703 10 Gul den, Gold, 1875, Wil helm III., Fb. 342, vz-st. 250,—

704 10 Gul den, Gold, 1875, Wil helm III., Fb. 342, vz. 230,—

705 10 Gul den, Gold, 1880, Wil helm III., Fb. 342, vz. 250,—

706 10 Gul den, Gold, 1885, Wil helm III., Fb. 342, vz. 250,—

707 5 Gul den, 1912, Gold, Wil hel mi na, Fb. 350, vz. 150,—

708 10 Gul den, Gold, 1932, Wil hel mi na, Fb. 351, vz. 250,—

Österreich 1806 - 1918

709 Ta ler, 1822, Franz I., Karls burg, J. 190, He ri nek 326, ss. 100,—

710 Dop pel gul den, 1873, Franz Jo seph I., J. 343, wz. Rf., vz. 200,—

711 5 Kro nen, 1908, Franz Jo seph I., J. 397, wz. Krat zer, vz-st. 30,—

Österreich 1. Republik 1918-1938

712 100 Schil ling, Gold, 1926, Fb. 520, kl. Krat zer, vz. 1000,—

Österreich ab 1945

713 50 Euro, Gold, 2002, 2000 Jah re Chris ten tum, Fb. 936, mit Zer ti fi kat in 
Aus ga beetui, st. 350,—

714 1,50 Euro, 2013, 1 Unze Sil ber, Phil har mo ni ker, kl. Fleck, st. 25,—

Panama

715 100 Bal bo as, 1980, Gold, Kon dor, Fb. 10, in Coin card, mit Zer ti fi kat in
Aus ga beetui, PP. 350,—

716 100 Bal bo as, 1980, Gold, Kon dor, Fb. 10, in Coin card, mit Zer ti fi kat in
Aus ga beetui, PP. 350,—

Panama
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Peru

717 8 Rea les, 1818, Fer di nand VII., Lima, JP, KM 117.1, vz. 100,—

718 Sil ber me dail le zu 8 Rea les (Dm. ca. 37,60mm, ca. 27,48g), 1821, auf
die Be frei ung Pe rus durch Ge ne ral San Mar tin und die Un ab hän gig keits er -
klä rung. Av: Strah len de Son ne, dar um Um schrift. Rev: 8 Zei len Schrift im
Lor beer kranz. Slg. Forn ro bert 8996, vz-st. 350,—

719 8 Rea les, 1824, Fer di nand VII., Cuz co, T, KM 117.2, Prä ge schwä che,
ss-vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

720 8 Rea les, 1833, Cuz co, B, KM 142.4, ss-vz. 90,—

721 Nord Peru, 8 Rea les, 1839, MB, mit Um schrift “REP-”. KM 164, Gut -
tag-. kl. Rf., ss. An geb lich nur 20 Exem pla re be kannt. Sehr sel -
ten! 1200,—

722 3 x 1/4 Real Lima 1846, 1855(?) und 1856. Er hal tun gen um ss und
vz. 80,—

723 2 Es cu dos, Gold, 1853, Lima, MB, KM 149.2, kl. Krat zer, Schröt lings -
feh ler am Rand, ss-vz. 350,—

724 8 Rea les, 1853, Lima, MB, KM 142.12, schö ne Pa ti na,
ss-vz. 350,—

725 Sol, 1880, San tia go, XJ, KM 196.6, kl. Rf., ss. 100,—

Philippinen

726 8 Rea les, 1828, mit Über prä gung Ma ni la, Typ II., auf 8 Rea les 1825
Lima JM (KM 142.1.). KM 32, ss. 800,—

Philippinen
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Peru

717 8 Rea les, 1818, Fer di nand VII., Lima, JP, KM 117.1, vz. 100,—

718 Sil ber me dail le zu 8 Rea les (Dm. ca. 37,60mm, ca. 27,48g), 1821, auf
die Be frei ung Pe rus durch Ge ne ral San Mar tin und die Un ab hän gig keits er -
klä rung. Av: Strah len de Son ne, dar um Um schrift. Rev: 8 Zei len Schrift im
Lor beer kranz. Slg. Forn ro bert 8996, vz-st. 350,—

719 8 Rea les, 1824, Fer di nand VII., Cuz co, T, KM 117.2, Prä ge schwä che,
ss-vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

720 8 Rea les, 1833, Cuz co, B, KM 142.4, ss-vz. 90,—

721 Nord Peru, 8 Rea les, 1839, MB, mit Um schrift “REP-”. KM 164, Gut -
tag-. kl. Rf., ss. An geb lich nur 20 Exem pla re be kannt. Sehr sel -
ten! 1200,—

722 3 x 1/4 Real Lima 1846, 1855(?) und 1856. Er hal tun gen um ss und
vz. 80,—

723 2 Es cu dos, Gold, 1853, Lima, MB, KM 149.2, kl. Krat zer, Schröt lings -
feh ler am Rand, ss-vz. 350,—

724 8 Rea les, 1853, Lima, MB, KM 142.12, schö ne Pa ti na,
ss-vz. 350,—

725 Sol, 1880, San tia go, XJ, KM 196.6, kl. Rf., ss. 100,—

Philippinen

726 8 Rea les, 1828, mit Über prä gung Ma ni la, Typ II., auf 8 Rea les 1825
Lima JM (KM 142.1.). KM 32, ss. 800,—

Philippinen
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727 8 Rea les, 1831, MM, Lima, mit Ge gen stem pel, KM 83, ss. 100,—

728 8 Rea les, 1833, MM, Lima, mit Ge gen stem pel, KM 138.2, wz. Krat zer,
ss. 150,—

Portugal

729 870 Reis, o.J. (1834), mit Ge gen stem pel auf 8 Rea les 1774 Lima MJ
(KM 87), KM 440.43, ss. 200,—

730 1000 Reis, 1898, Car los I., 400 Jah re Ent de ckung In diens, kl. Rf. und
Kr., vz+ 80,—

Russland Kaiserreich bis 1917

731 Ru bel, 1762, Ka tha ri na II., St. Pe ters burg, Bit kin 182, Krat zer, ge rei nigt, 
s-ss. 80,—

732 Ru bel, 1855, Alex an der II., St. Pe ters burg, Bit kin 45, ss. 50,—

733 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., Fb. 179, kl. Rf., ss. 300,—

Russland Sowjetunion 1924-1991

734 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1977, Mos kau, Olym pia-Em blem, KM 151, in
Aus ga beetui (be schä digt), in Kap sel, st. 600,—

735 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1977, Mos kau, Olym pia-Em blem, KM 151, in
Aus ga beetui, in Kap sel, klei ner Fleck, PP. 600,—

736 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1977, Olym pia-Em blem, KM 152, in Aus ga -
beetui, in Kap sel, PP. 400,—

737 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1977, Olym pia-Em blem, KM 152, in Aus ga -
beetui, in Kap sel, st. 400,—

Russland Sowjetunion 1924-1991
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738 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Le nin grad, Ru der ka nal, KM 162, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

739 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Le nin grad, Ru der ka nal, KM 162, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

740 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Mos kau, Le nins ta di on, KM 163, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

741 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Mos kau, Le nins ta di on, KM 163, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

742 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1978, Dis kus wer fer, KM 163, in Aus ga beetui, 
in Kap sel, PP. 400,—

743 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1978, Dis kus wer fer, KM 163, in Aus ga beetui, 
in Kap sel, st. 400,—

744 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Le nin grad, Rad renn bahn, KM 173, in
Aus ga beetui (be schä digt und mit Kle be res ten), in Kap sel, st. 600,—

745 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Le nin grad, Rad renn bahn, KM 173, in
Aus ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

746 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Sport hal le in Luzhni ki, KM 174, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, klei ner Fleck, PP. 600,—

747 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Sport hal le in Luzhni ki, KM 174, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

748 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1979, Rin ger, KM 175, in Kap sel,
PP. 400,—

749 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1979, Rin ger, KM 175, in Kap sel,
st. 400,—

Russland Sowjetunion 1924-1991
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738 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Le nin grad, Ru der ka nal, KM 162, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

739 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Le nin grad, Ru der ka nal, KM 162, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

740 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Mos kau, Le nins ta di on, KM 163, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

741 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1978, Mos kau, Le nins ta di on, KM 163, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

742 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1978, Dis kus wer fer, KM 163, in Aus ga beetui, 
in Kap sel, PP. 400,—

743 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1978, Dis kus wer fer, KM 163, in Aus ga beetui, 
in Kap sel, st. 400,—

744 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Le nin grad, Rad renn bahn, KM 173, in
Aus ga beetui (be schä digt und mit Kle be res ten), in Kap sel, st. 600,—

745 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Le nin grad, Rad renn bahn, KM 173, in
Aus ga beetui, in Kap sel, PP. 600,—

746 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Sport hal le in Luzhni ki, KM 174, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, klei ner Fleck, PP. 600,—

747 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1979, Sport hal le in Luzhni ki, KM 174, in Aus -
ga beetui, in Kap sel, st. 600,—

748 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1979, Rin ger, KM 175, in Kap sel,
PP. 400,—

749 150 Ru bel, 1/2 oz Pla tin, 1979, Rin ger, KM 175, in Kap sel,
st. 400,—

Russland Sowjetunion 1924-1991
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750 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1980, Olym pi sches Feu er, KM 186, in Aus ga -
beetui, in Kap sel, PP. 600,—

751 100 Ru bel, 1/2 oz Gold, 1980, Olym pi sches Feu er, KM 186, in Aus ga -
beetui, in Kap sel, st. 600,—

752 10 Ru bel 1993, Pal la di um, “ Vä ter der Olym pi schen Idee”, 15,5g,  Auf -
la ge 7500 Ex., mit Zer ti fi kat in Aus ga beetui, KM 352,  Parch. 1351, sel ten,
PP. 950,—

Saudi-Arabien

753 Fu jai rah, Set zu 25, 50, 100 und 200 Riy als Gold so wie 1, 2, 5 und 10
Riy als Sil ber, 1969/1970. Fb 1, 3, 4 und 5. Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le 
(et was be schä digt), PP. (Ab bil dung auf 34% ver klei nert) 3500,—

Schweiz

754 Waadt, 5 Bat zen, 1810, HMZ 2-1002e, f. st. 300,—

755 Lu zern, 4 Fran ken, 1814, HMZ 2-668c, 3-blätt ri ger Lau brand,
ss-vz. 180,—

756 50 Fran ken, Gold, 2015, 2000 Jah re Aven ti cum, 10,16 g fein, in Kap -
sel, mit Zer ti fi kat in Aus ga beetui, PP. Auf la ge 5000 Exem pla re. 450,—

Südafrika

757 Kurs mün zen satz, 1974, 1/2 Cent bis 1 Rand, dazu 1 und 2 Rand aus
Gold, in Aus ga be scha tul le, leicht an ge lau fen, teil wei se Fin ger ab drü cke,
PP. 450,—

758 Krü ger rand Pres ti ge Set zu 1/10, 1/4, 1/2 und 1 Unze, Gold, 2003,
ohne Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le aus Holz, PP. Auf la ge nur 700 Sät ze!
(Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 2400,—

Südafrika
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759 Krü ger rand Pres ti ge Set zu 1/10, 1/4, 1/2 und 1 Unze, Gold, 2007, mit
Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le aus Holz, PP. Auf la ge nur 700 Sät ze! (Ab bil -
dung auf 44% ver klei nert) 2400,—

Tunesien

760 Set zu 2, 5, 10, 20 und 40 Di nars, Gold, 1967, 10. Jah res tag der Re -
pub lik. Fb. 23, 22, 21, 20 und 19. Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le. PP. (Ab -
bil dung auf 42% ver klei nert) 5000,—

Thailand

761 1/2 Baht (7,25g), Gold, o.J. (1851-1868), Rama IV., Fb. 9. NGC: Not
En cap su la ted - Inel li gi ble Type. 1000,—

Tonga

762 10 und 20 Pa’anga, Gold, 1980, FAO, Fb. 17 und 18, st. 40,—

Münzen des Osmanischen Reiches

763 100 Ku rush, Gold, AH 1277/4, Ab dü la ziz, Fb. 127, kl. Rf., ss. 280,—

Türkei

764 100 Pi as ter, Gold, 1970, Ke mal Ata türk, Fb. 91, vz-st. 300,—

765 500 Lira, Gold, 1973, 50 Jah re Re pub lik, kl. Krat zer, vz-st. 200,—

Ungarn

766 Ta ler, 1741, Ma ria The re sia, Krem nitz, Hus zar 1666, Ey pel tau er 240 a,
leich te Jus tier spu ren, Avers ss-vz, Re vers vz. 150,—

Ungarn
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759 Krü ger rand Pres ti ge Set zu 1/10, 1/4, 1/2 und 1 Unze, Gold, 2007, mit
Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le aus Holz, PP. Auf la ge nur 700 Sät ze! (Ab bil -
dung auf 44% ver klei nert) 2400,—

Tunesien

760 Set zu 2, 5, 10, 20 und 40 Di nars, Gold, 1967, 10. Jah res tag der Re -
pub lik. Fb. 23, 22, 21, 20 und 19. Mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le. PP. (Ab -
bil dung auf 42% ver klei nert) 5000,—

Thailand

761 1/2 Baht (7,25g), Gold, o.J. (1851-1868), Rama IV., Fb. 9. NGC: Not
En cap su la ted - Inel li gi ble Type. 1000,—

Tonga

762 10 und 20 Pa’anga, Gold, 1980, FAO, Fb. 17 und 18, st. 40,—

Münzen des Osmanischen Reiches

763 100 Ku rush, Gold, AH 1277/4, Ab dü la ziz, Fb. 127, kl. Rf., ss. 280,—

Türkei

764 100 Pi as ter, Gold, 1970, Ke mal Ata türk, Fb. 91, vz-st. 300,—

765 500 Lira, Gold, 1973, 50 Jah re Re pub lik, kl. Krat zer, vz-st. 200,—

Ungarn

766 Ta ler, 1741, Ma ria The re sia, Krem nitz, Hus zar 1666, Ey pel tau er 240 a,
leich te Jus tier spu ren, Avers ss-vz, Re vers vz. 150,—

Ungarn
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767 1/2 Ta ler, 1780, Ma ria The re sia, Krem nitz, He ri nek 733, ss. 100,—

768 1/2 Ta ler, 1780, Ma ria The re sia, Krem nitz, He ri nek 743, Ey pel tau er
306, f. vz. 50,—

769 Ta ler, 1782, Jo sef II., Krem nitz, Dav. 1168, min. jus tiert, f. vz. 80,—

770 Ta ler, 1783, Jo sef II., Krem nitz, Dav. 1168, kl. Rf., ss. 70,—

USA

771 2 1/2 Dol lars, Gold, 1878, San Fran cis co, Fb. 119, kl. Kr., Rand feh ler.
ss-vz. 250,—

772 Dol lar, 1880, San Fran cis co, KM 110. In Slab der NGC mit der Be wer -
tung MS63 40,—

773 5 Dol lars, Gold, 1881, San Fran cis co, Fb. 145, im Slab der PCGS mit
der Be wer tung MS62. 400,—

774 Dol lar, 1881, San Fran cis co, KM 110, kl. Rf. und Krat zer,
vz-st. 35,—

775 Dol lar, 1885, New Or leans, KM 110. In Slab der PCGS mit der Be wer -
tung MS64 40,—

776 10 Dol lars, Gold, 1894, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, wz. Rf., kl.
Kr., vz. 650,—

777 10 Dol lars, Gold, 1903, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 160, po liert,
kl. Kr., vz. 650,—

778 10 Dol lars, Gold, 1904, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, wz. Rf., kl.
Kr., vz. 650,—

779 Dol lar, 1904, New Or leans, KM 110. In Slab der NGC mit der Be wer -
tung MS64 40,—

780 10 Dol lars, Gold, 1906, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, kl. Rf., kl.
Kr., vz. 650,—

781 10 Dol lars, Gold, 1907, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, kl. Rf., kl.
Kr., vz. 650,—

USA
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782 10 Dol lars, Gold, 1908, Den ver, In di an Head, Fb. 165, kl. Rf.,
ss. 700,—

783 20 Dol lars, Gold, 1908, Phi la del phia, Fb. 183, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 1200,—

784 20 Dol lars, Gold, 1908, Phi la del phia, Fb. 183, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 1200,—

785 5 Dol lars, Gold, 1909, Den ver, In di an Head, Fb. 151, kl. Kr.,
vz. 350,—

786 5 Dol lars, Gold, 1909, In di an Head, Phi la del phia, Rand ab schliff, Fb.
148, vz. 300,—

787 5 Dol lars, Gold, 1909, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148, kl. Rf.,
ss. 350,—

788 5 Dol lars, Gold, 1910, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148, Krat zer,
ss. 280,—

789 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166,
ss-vz. 600,—

790 10 Dol lars, Gold, 1914, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 166,
ss+. 700,—

791 2 1/2 Dol lars, Gold, 1914, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 120,
ss. 250,—

792 Dol lar, 1923, Phi la del phia, KM 150, kl. Rf., ss. 25,—

793 10 Dol lars, Gold, 1932, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, po liert,
Stem pel feh ler, ss. 600,—

794 50 Dol lars, 1 oz Gold, 2006, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B20, mit Zer ti fi kat in 
Aus ga beetui, PP. 1800,—

795 10 Dol lars, 1/4 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B22, im Slab der
NGC mit der Be wer tung MS69. 320,—

796 25 Dol lars, 1/2 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B21, im Slab der
NGC mit der Be wer tung MS69. 650,—

797 5 Dol lars, 1/10 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B23, mit Zer ti fi kat 
in Aus ga beetui, PP. 150,—

USA
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782 10 Dol lars, Gold, 1908, Den ver, In di an Head, Fb. 165, kl. Rf.,
ss. 700,—

783 20 Dol lars, Gold, 1908, Phi la del phia, Fb. 183, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 1200,—

784 20 Dol lars, Gold, 1908, Phi la del phia, Fb. 183, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 1200,—

785 5 Dol lars, Gold, 1909, Den ver, In di an Head, Fb. 151, kl. Kr.,
vz. 350,—

786 5 Dol lars, Gold, 1909, In di an Head, Phi la del phia, Rand ab schliff, Fb.
148, vz. 300,—

787 5 Dol lars, Gold, 1909, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148, kl. Rf.,
ss. 350,—

788 5 Dol lars, Gold, 1910, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148, Krat zer,
ss. 280,—

789 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166,
ss-vz. 600,—

790 10 Dol lars, Gold, 1914, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 166,
ss+. 700,—

791 2 1/2 Dol lars, Gold, 1914, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 120,
ss. 250,—

792 Dol lar, 1923, Phi la del phia, KM 150, kl. Rf., ss. 25,—

793 10 Dol lars, Gold, 1932, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, po liert,
Stem pel feh ler, ss. 600,—

794 50 Dol lars, 1 oz Gold, 2006, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B20, mit Zer ti fi kat in 
Aus ga beetui, PP. 1800,—

795 10 Dol lars, 1/4 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B22, im Slab der
NGC mit der Be wer tung MS69. 320,—

796 25 Dol lars, 1/2 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B21, im Slab der
NGC mit der Be wer tung MS69. 650,—

797 5 Dol lars, 1/10 oz Gold, 2008, Ame ri can Buf fa lo, Fb. B23, mit Zer ti fi kat 
in Aus ga beetui, PP. 150,—

USA
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798 Dime, 1/10 oz Gold, 2016, Mer cu ry Dime, mit Zer ti fi kat in Aus ga be -
scha tul le und Um ver pa ckung, st. 250,—

799 Half Dol lar, 1/2 oz Gold, 2016, Wal king Li ber ty, mit Zer ti fi kat in Aus ga -
be scha tul le und Um ver pa ckung, st. 700,—

800 Quar ter Dol lar, 1/4 oz Gold, 2016, Stan ding Li ber ty, mit Zer ti fi kat in
Aus ga be scha tul le und Um ver pa ckung, st. 450,—

Kirchenstaat

801 Scu do, 1831, Gre gor XVI., Mun to ni 26, Dav. 191, be rie ben,
vz. 70,—

802 5 Bai oc chi, 1853, B (Bo lo gna), Pius IX., kl. Rf., vz. 30,—

Vatikanstaat

803 20 und 50 Euro, Gold, 2012, Res tau ra ti on der Pao li ni schen Ka pel le,
ins ge samt 19,25g fein, Fb. 465 und 467, je weils in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge 3.000 und 2.500 Stück. 750,—

804 10 Euro, Gold, 2013, Sede Va can te, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit
Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. 170,—

805 20 und 50 Euro, Gold, 2013, Päps te der Re nais san ce, ins ge samt
19,25g fein, je weils in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, kl. Fle -
cken., PP. 750,—

806 Euro KMS 2013, 1 Cent bis 2 Euro mit Gold me dail le “Sede Va can te”
1/10 oz 999er Gold, Papst Be ne dikt XVI., Pre mi um satz, hier mit der Num mer 
091/500, alle Prä gun gen in Kap sel, in Aus ga be scha tul le mit Zer ti fi kat, KMS
in der Er hal tung st, Gold me dail le in der Er hal tung PP. 120,—

807 10 Euro, Gold, 2014, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, kl. Fleck, PP. 150,—

808 20 Euro, Gold, 2014, 450. Jah res tag des To des von Mi chel an ge lo,
5,5g fein, Fb. 479, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung,
PP. 220,—

809 50 Euro, Gold, 2014, Hei lig spre chung Jo han nes Paul II., 13,74g fein,
Fb. 478, kl. Fle cken., in Kap sel, PP. Auf la ge nur 2000 Exem pla re. 550,—

Vatikanstaat
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810 10 Euro, Gold, 2015, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, Fleck, PP. 150,—

811 100 Euro, Gold, 2015, Fran zis kus, Die Evan ge lis ten: Mat thäus, 30g
917er Gold, mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le und Um ver pa ckung, PP. Auf -
la ge 999 Stück. 1800,—

812 20 und 50 Euro, Gold, 2015, Ro sen kranz von Pom pe ji, ins ge samt
19,25g fein, je weils in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung,
PP. 750,—

813 50 Euro, Gold, 2015, Papst Fran zis kus, 13,74g fein, Fb. 483, in Kap sel, 
PP. Auf la ge nur 2000 Exem pla re. 550,—

814 1 Cent bis 2 Euro, 2016, Euro KMS mit 50 Euro Gold, 13,74 g fein, Fb.
490, Papst Fran zis kus, alle Mün zen in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti -
fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge des Münz sat zes und der Gold mün ze
1500 Exem pla re. (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 600,—

815 10 Euro, Gold, 2016, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. 150,—

816 20 und 50 Euro, Gold, 2016, Päpstli ches Hei lig tum des Hei li gen Hau -
ses in Lo re to, ins ge samt 19,25g fein, Fb. 491 und 492, je weils in Aus ga -
beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge 1.900 und 1.800
Stück. 750,—

817 1 Cent bis 2 Euro, 2017, Euro KMS mit 50 Euro Gold, 13,74 g fein,
Papst Fran zis kus, alle Mün zen in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat
und Um ver pa ckung, teil wei se mi ni mal an ge lau fen, PP. Auf la ge des Münz -
sat zes und der Gold mün ze 1500 Exem pla re. (Ab bil dung auf 49% ver klei -
nert) 600,—

818 10 Euro, Gold, 2017, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. 150,—
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810 10 Euro, Gold, 2015, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, Fleck, PP. 150,—

811 100 Euro, Gold, 2015, Fran zis kus, Die Evan ge lis ten: Mat thäus, 30g
917er Gold, mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le und Um ver pa ckung, PP. Auf -
la ge 999 Stück. 1800,—

812 20 und 50 Euro, Gold, 2015, Ro sen kranz von Pom pe ji, ins ge samt
19,25g fein, je weils in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung,
PP. 750,—

813 50 Euro, Gold, 2015, Papst Fran zis kus, 13,74g fein, Fb. 483, in Kap sel, 
PP. Auf la ge nur 2000 Exem pla re. 550,—

814 1 Cent bis 2 Euro, 2016, Euro KMS mit 50 Euro Gold, 13,74 g fein, Fb.
490, Papst Fran zis kus, alle Mün zen in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti -
fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge des Münz sat zes und der Gold mün ze
1500 Exem pla re. (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 600,—

815 10 Euro, Gold, 2016, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. 150,—

816 20 und 50 Euro, Gold, 2016, Päpstli ches Hei lig tum des Hei li gen Hau -
ses in Lo re to, ins ge samt 19,25g fein, Fb. 491 und 492, je weils in Aus ga -
beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge 1.900 und 1.800
Stück. 750,—

817 1 Cent bis 2 Euro, 2017, Euro KMS mit 50 Euro Gold, 13,74 g fein,
Papst Fran zis kus, alle Mün zen in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat
und Um ver pa ckung, teil wei se mi ni mal an ge lau fen, PP. Auf la ge des Münz -
sat zes und der Gold mün ze 1500 Exem pla re. (Ab bil dung auf 49% ver klei -
nert) 600,—

818 10 Euro, Gold, 2017, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. 150,—
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819 20 Euro, Gold, 2017, Päpstli che Ba si li ka von St. An ton von Pa dua, 5,5g 
fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. 220,—

820 10 Euro, Gold, 2019, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, PP. 150,—

821 10 Euro, Gold, 2020, die Tau fe, 2,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi -
kat und Um ver pa ckung, Fleck, PP. 150,—

PROBEN UND FEHLPRÄGUNGEN

822 Er satz zah lungs mit tel der DDR, LPG/MDN Geld, Lot von 82 Stück im Al -
bum, di ver se Alu mi ni um- , Plas tik-Mün zen und Mar ken: da von 3x 0,50
Pfen nig und 40x 5 MDN Ernst Thäl mann-Dies kau,12x 0,50 Pfen nig und 12x 
1 Mark MDN Dö bel- Ro then burg u. a. . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 140,—

823 Preu ßen, Fried rich III., Di ckab schlä ge des Avers und Re vers des 10
Mark Stücks 1888 (J. 247) auf Ei sen schröt lin gen (ca. 14,7g bzw. 15,4g),
leicht kor ro diert, za po niert, sehr sel ten! 200,—

824 5 Mark, 1913, Pro be (Kup fer ver sil bert), Wil helm II., von. K. Go etz,
Schaaf G114 G2, et was Grün span, vz-st. 80,—

MEDAILLEN
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825 Würz burg, Ju li us Ech ter von Mes pel brunn, Bron ze guss me dail le (Dm.
ca. 42,2mm, ca. 20,98g), 1575 (ca. 20 Jh.), von Ma ler. Av: Brust bild nach
halb rechts. Rev: Vier feld ri ges, drei fach be helm tes Wap pen. Rand be ar bei tet, 
vz. 30,—

826 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 32mm, ca. 43g), o.J. (um 1708), un -
sign., auf die von Pas tor Chris ti an Crum holz ver ur sach ten Un ru hen. Av:
Geist li cher über Kir che, dar um Um schrift. Rev: Glo cke mit Na men der An füh -
rer, dar um Um schrift. Gae de chens 1711, Rand feh ler, ss. 500,—

827 Blau be uren, Guss me dail le (Dm. ca. 40,8mm, ca. 34,36g), 1732 (ver -
mut lich spä ter), un sig niert, Guss des Sie gels der Ba der zunft. Av: Ste hen der
Ba der mit In stru men ten vor lie gen der Ge stalt. Rev: Zwei ste hen de männ li che 
Ge stal ten von vor ne. Vz. 20,—

828 Schle sien, Sil ber me dail le (Dm. ca. 21,20mm, ca. 3,11g), 1737, von
Kit tel, auf das Ende der Hun gers not. Av: Arm aus Wol ken, dar un ter als Ske -
lett per so ni fi zier ter Tod mit Sen de, dar um Um schrift. Rev: Bau er bei der Feld -
ar beit, dar um Um schrift. F.u.S. 4242, vz. 180,—

829 Schle sien, Sil ber me dail le (Dm. ca. 21,70mm, ca. 3,03g), 1744, auf die 
Er schei nung des Ko me ten. Av: Ko met und Ster ne über Land schaft. Rev: 6
Zei len Schrift. F.u.S. 4287, Rand feh ler, ss-vz. 70,—

830 Preu ßen, Fried rich II., Bron ze me dail le (Dm. ca. 42,10mm, ca. 17,05g),
1757, un sign., auf den Sieg bei Ros bach. Av: Kö nig zu Pferd nach links, dar -
um Um schrift. Rev: Schlacht sze ne. Slg. Ma rien burg 4744, Be ar bei tet/Krat -
zer, Rand feh ler, ss. 20,—

831 Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 28,2mm, ca. 9,18g), 1787, von Dir, auf
den Tod von Chris toph Gluck. Av: Kopf Glucks nach links. Rev: Lyra mit Lor -
beer zweig, dar um Um schrift. Kl. Rf., vz. 20,—

832 Frank furt, Zinn me dail le (Dm. ca. 43,0mm, ca. 30,97g), 1792, un sig -
niert, auf die Krö nung Franz II. zum Kai ser. Av: Brust bild Franz II. in Uni form
nach links. Rev: Reichs ap fel und Kro ne auf ge kreuz tem Schwert und Zep ter
auf Al tar, links und rechts da von weib li che Ge stalt mit Speer und Schild bzw.
Schild und Füll horn, im Ab schnitt 2 Zei len Schrift. Jo seph/Fell ner 956. Tin -
ten sig na tu ren auf Avers, ge stopf tes Loch ?, kl. Rf., s-ss. 30,—

833 Æ-Me dail le (Dm. ca. 36,2mm, ca. 13,64g), o.J. (um 1800), von Loos.
Av: Chro nos fliegt mit Sen se in der Hand und Stun den glas auf dem Kopf über 
Erd halb ku gel nach rechts, DIE ZEIT ENTFLIEHT. Rev: Glo bus, Bü cher und
Schreib fe der, DRUM NÜTZE SIE. Ge hen kelt, Hen kel lose, Rf., ss. 30,—

834 Worms, Sil ber me dail le (Dm. ca. 29,6mm, ca. 11,25g), 1817, von Do ell, 
auf die 300 Jahr fei er der Re for ma ti on. Av: Auf ge schla ge ne Bi bel auf Al tar,
da rü ber Got tes au ge. Rev: 5 Zei len Schrift in Palm kranz. Slg. Whi ting 607.
Rand un eben hei ten, kl. Rf., vz. 30,—

835 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,2mm, ca. 44,54g), 1830, von
Loos und Kö nig, auf die Ver samm lung der Na tur for scher. Av: Sit zen de Ham -
mo nia das Bild der Di ana von Ephe sus hal tend. Rev: 10 Zei len Schrift. Gae -
de chens 2050. Kl. Rf., f. vz. 30,—
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836 Ham burg, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 43mm, ca 43,44g),
1830, von Al sing, auf den Tod von Jo hann Georg Rep sold. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Amp ho re im dop pel ten Kranz, dar um Um schrift.
Wz. Rf., vz-st. 300,—

837 Ham burg, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,5mm, ca. 15,04g),
1837, un sig niert, Prä mien me dail le der Ge sell schaft zur Be för de rung der
Küns te und nütz li chen Ge wer be. Av: En gel des Ruhms mit Lor beer kranz und
Pal me. Rev: Lee res Gra vur Feld, dar um Ei chen kranz mit Wap pen schild oben
und un ten. Gae de chens 2066, Rand pun ziert, kl. Rf., Re vers be rie ben,
vz. 20,—

838 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45mm), 1841, von H.F. Al sing, auf
die Er bau ung des Kran ken hau ses der is rae li ti schen Ge mein de durch Sa lo -
mon Hei de. Dazu die sel be (2x) Re vers mit leich ter Ab wei chung (Dm. ca.
23mm). Gae de chens 2070, ss-vz. 400,—

839 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 29,14g), 1841, von H.
Lo renz, auf die neue Bör se. Av: Sit zen de Har mo nia zeigt mir der lin ken auf
die neue Bör se, im Hin ter grund die alte. Rev: 8 Zei len Schrift im Ei chen laub -
kranz. Gae de chens 2069, ir ri sie ren de Pa ti na, vz. 50,—

840 Würz burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 40,8mm, ca. 28,69g), 1843, von
J.J. Neuss und A. Neuss, auf das 1100-jäh ri ge Ju bi läum des Hoch stifts. Av:
Sta tu en der drei Hei li gen Bo ni fa ti us, Ki li an und Burk hard. Rev: An sicht der
Dom kir che. Ge hen kelt, leicht be ar bei tet, kl. Rf., ss. 20,—

841 Ulm, Stadt, Bron ze me dail le (Dm. ca. 37mm, ca. 17,94g), o.J., sign.
G.S., Prä mie der Real an stalt. Av: Ul mer Müns ter. Rev: 3 Zei len Schrift, dar um 
Um schrift. Nau 241, Krat zer auf dem Avers, vz-st. 35,—

842 Schles wig-Hol stein, Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 41,8mm, ca. 31,77g), 
1848, von Lo renz, auf die Un ab hän gig keit Schles wig-Hol steins von Dä ne -
mark. Av: Chris ti an mit den Per so ni fi ka tio nen von Hol stein und Schles wig am 
Al tar ste hend. Rev: Hol stein und Schles wig in Kampf ge gen den dä ni schen
Dra chen. Rand aus brü che, Rand feh ler, ss-vz. 20,—

843 Zinn me dail le (Dm. ca. 37,4mm, ca. 19,35g), 1848, von Drent wett, auf
die Er öff nung der Deut schen Na tio nal ver samm lung. Av: Brust bild von Hein -
rich von Ga gern. Rev: Dop pe lad ler über 2 Ei chen, da zwi schen auf ge hen de
Son ne. Rand schlag, Rand feh ler, leicht be rie ben, vz-st. 30,—

844 Ba den, Fried rich I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 47mm, ca. 53,79g), 1858, 
von C. Voigt, auf die Ver samm lung der Na tur for scher und Ärz te in Karls ru he.
Av.: Kopf nach rechts, dar um Um schrift. Rev.: Glo bus, dar um Um schrift. Zeitz 
319, vz. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 50,—

845 Würt tem berg, Wil helm I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 45,20mm, ca.
52,93g), o.J. (ab 1858), sig niert G.A. Die tel bach, für land wirt schaft li che Ver -
dien ste. Av: Kopf nach rechts, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Wap pen im
Kranz, dar um land wirt schaft li che Dar stel lun gen. Eb ner 412, Tin ten sig na tur
auf dem Rand, vz-st. (Ab bil dung auf 93% ver klei nert) 150,—

846 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,5mm, ca. 29,29g), 1859, von
Loos und Fi scher, auf Fried rich Schil lers 100. Ge burts tag. Av: Be lor beer te
Büs te Schil lers nach halb links, dar um Um schrift. Rev: Sze ne aus Schil lers
Ge dicht “Die Glo cke”, dar un ter das Ham bur ger Stadt wap pen. Gae de chens
2104, kl. Rf., ss. 30,—

847 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 41,60mm, ca. 29,67g), 1859, von
Stau di gel/Schnitz spahn, auf den 100. Ge burts tag Fried rich Schil lers. Av:
Sze ne aus “Die Glo cke” über Ham bur ger Stadt wap pen. Rev: Brust bild Schil -
ler halb links, dar um Um schrift. Gae de chens 2104, kl. Rf., leich te Pa ti na,
ss. 35,—

848 Köln, Fried rich Wil helm IV., Bron ze me dail le (Dm. ca. 70mm, 159,73g),
1859, von J. Wie ner, auf die Er öff nung der Rhein bahn. Av: Dop pel por trait
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: An sicht des Köl ner Haupt bahn hofs, im
Ab schnitt dar un ter 2 Zei len Schrift, mit zeit ge nös si scher Scha tul le (die ser
La ger spu ren), vz-st. 80,—

849 Köln, Fried rich Wil helm IV., ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 70mm,
159,73g), 1859, von J. Wie ner, auf die Er öff nung der Rhein bahn. Av: Dop -
pel por trait nach rechts, dar um Um schrift. Rev: An sicht des Köl ner Haupt -
bahn hofs, im Ab schnitt dar un ter 2 Zei len Schrift. in zeit ge nös si scher
Scha tul le (mit La ger spu ren)., vz-st. 100,—

850 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 27,83g), 1863, von H.
Lo renz, auf die Ein wei hung der St. Ni co lai Kir che. Av: Schwe ben der En gel mit 
Schwert und Palm zweig, da rü ber Schrift band. Im Hin ter grund rechts bren -
nen de Kir che und links der Neu bau, dar um Um schrift. Rev: Au ßen an sicht der 
Kir che, dar um Um schrift, im Ab schnitt 2 Zei len Schrift. Gae de chens 2122,
ir ri sie ren de Pa ti na, kl. Rf., wz. Kr., vz-st. 50,—

851 Düs sel dorf, trag ba re Sil ber me dail le (Dm. ca. 20mm, ca. 2,62g), 1869,
auf das 25jäh ri ge Be ste hen des Ver eins Düs sel dor fer Künst ler zur ge gen sei -
ti ger Un ter stüt zung und Hül fe. Av: Dop pel wap pen. Rev: 10 Zei len Schrift.
Rand feh ler, ss-vz. Sel ten! 100,—

852 Mann heim, Schro ben hau sen, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm ca.
50,2mm, ca. 50,15g), o.J., von Po el lath, Eh ren me dail le für Treue und Ar beit
des Ver bands süd west deut scher In du striel ler. Av: Put to reicht auf Am boss
sit zen dem Schmied mit Ham mer ei nen Lor beer kranz. Rev: Ver schie de ne
hand werk li che Ge rät schaf ten, dar um Um schrift. Rand pun ziert, in Etui,
Kratzer, ss-vz. 20,—
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836 Ham burg, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 43mm, ca 43,44g),
1830, von Al sing, auf den Tod von Jo hann Georg Rep sold. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Amp ho re im dop pel ten Kranz, dar um Um schrift.
Wz. Rf., vz-st. 300,—

837 Ham burg, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,5mm, ca. 15,04g),
1837, un sig niert, Prä mien me dail le der Ge sell schaft zur Be för de rung der
Küns te und nütz li chen Ge wer be. Av: En gel des Ruhms mit Lor beer kranz und
Pal me. Rev: Lee res Gra vur Feld, dar um Ei chen kranz mit Wap pen schild oben
und un ten. Gae de chens 2066, Rand pun ziert, kl. Rf., Re vers be rie ben,
vz. 20,—

838 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45mm), 1841, von H.F. Al sing, auf
die Er bau ung des Kran ken hau ses der is rae li ti schen Ge mein de durch Sa lo -
mon Hei de. Dazu die sel be (2x) Re vers mit leich ter Ab wei chung (Dm. ca.
23mm). Gae de chens 2070, ss-vz. 400,—

839 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 29,14g), 1841, von H.
Lo renz, auf die neue Bör se. Av: Sit zen de Har mo nia zeigt mir der lin ken auf
die neue Bör se, im Hin ter grund die alte. Rev: 8 Zei len Schrift im Ei chen laub -
kranz. Gae de chens 2069, ir ri sie ren de Pa ti na, vz. 50,—

840 Würz burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 40,8mm, ca. 28,69g), 1843, von
J.J. Neuss und A. Neuss, auf das 1100-jäh ri ge Ju bi läum des Hoch stifts. Av:
Sta tu en der drei Hei li gen Bo ni fa ti us, Ki li an und Burk hard. Rev: An sicht der
Dom kir che. Ge hen kelt, leicht be ar bei tet, kl. Rf., ss. 20,—

841 Ulm, Stadt, Bron ze me dail le (Dm. ca. 37mm, ca. 17,94g), o.J., sign.
G.S., Prä mie der Real an stalt. Av: Ul mer Müns ter. Rev: 3 Zei len Schrift, dar um 
Um schrift. Nau 241, Krat zer auf dem Avers, vz-st. 35,—

842 Schles wig-Hol stein, Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 41,8mm, ca. 31,77g), 
1848, von Lo renz, auf die Un ab hän gig keit Schles wig-Hol steins von Dä ne -
mark. Av: Chris ti an mit den Per so ni fi ka tio nen von Hol stein und Schles wig am 
Al tar ste hend. Rev: Hol stein und Schles wig in Kampf ge gen den dä ni schen
Dra chen. Rand aus brü che, Rand feh ler, ss-vz. 20,—

843 Zinn me dail le (Dm. ca. 37,4mm, ca. 19,35g), 1848, von Drent wett, auf
die Er öff nung der Deut schen Na tio nal ver samm lung. Av: Brust bild von Hein -
rich von Ga gern. Rev: Dop pe lad ler über 2 Ei chen, da zwi schen auf ge hen de
Son ne. Rand schlag, Rand feh ler, leicht be rie ben, vz-st. 30,—

844 Ba den, Fried rich I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 47mm, ca. 53,79g), 1858, 
von C. Voigt, auf die Ver samm lung der Na tur for scher und Ärz te in Karls ru he.
Av.: Kopf nach rechts, dar um Um schrift. Rev.: Glo bus, dar um Um schrift. Zeitz 
319, vz. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 50,—

845 Würt tem berg, Wil helm I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 45,20mm, ca.
52,93g), o.J. (ab 1858), sig niert G.A. Die tel bach, für land wirt schaft li che Ver -
dien ste. Av: Kopf nach rechts, im Au ßen kranz Um schrift. Rev: Wap pen im
Kranz, dar um land wirt schaft li che Dar stel lun gen. Eb ner 412, Tin ten sig na tur
auf dem Rand, vz-st. (Ab bil dung auf 93% ver klei nert) 150,—

846 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,5mm, ca. 29,29g), 1859, von
Loos und Fi scher, auf Fried rich Schil lers 100. Ge burts tag. Av: Be lor beer te
Büs te Schil lers nach halb links, dar um Um schrift. Rev: Sze ne aus Schil lers
Ge dicht “Die Glo cke”, dar un ter das Ham bur ger Stadt wap pen. Gae de chens
2104, kl. Rf., ss. 30,—

847 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 41,60mm, ca. 29,67g), 1859, von
Stau di gel/Schnitz spahn, auf den 100. Ge burts tag Fried rich Schil lers. Av:
Sze ne aus “Die Glo cke” über Ham bur ger Stadt wap pen. Rev: Brust bild Schil -
ler halb links, dar um Um schrift. Gae de chens 2104, kl. Rf., leich te Pa ti na,
ss. 35,—

848 Köln, Fried rich Wil helm IV., Bron ze me dail le (Dm. ca. 70mm, 159,73g),
1859, von J. Wie ner, auf die Er öff nung der Rhein bahn. Av: Dop pel por trait
nach rechts, dar um Um schrift. Rev: An sicht des Köl ner Haupt bahn hofs, im
Ab schnitt dar un ter 2 Zei len Schrift, mit zeit ge nös si scher Scha tul le (die ser
La ger spu ren), vz-st. 80,—

849 Köln, Fried rich Wil helm IV., ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 70mm,
159,73g), 1859, von J. Wie ner, auf die Er öff nung der Rhein bahn. Av: Dop -
pel por trait nach rechts, dar um Um schrift. Rev: An sicht des Köl ner Haupt -
bahn hofs, im Ab schnitt dar un ter 2 Zei len Schrift. in zeit ge nös si scher
Scha tul le (mit La ger spu ren)., vz-st. 100,—

850 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 27,83g), 1863, von H.
Lo renz, auf die Ein wei hung der St. Ni co lai Kir che. Av: Schwe ben der En gel mit 
Schwert und Palm zweig, da rü ber Schrift band. Im Hin ter grund rechts bren -
nen de Kir che und links der Neu bau, dar um Um schrift. Rev: Au ßen an sicht der 
Kir che, dar um Um schrift, im Ab schnitt 2 Zei len Schrift. Gae de chens 2122,
ir ri sie ren de Pa ti na, kl. Rf., wz. Kr., vz-st. 50,—

851 Düs sel dorf, trag ba re Sil ber me dail le (Dm. ca. 20mm, ca. 2,62g), 1869,
auf das 25jäh ri ge Be ste hen des Ver eins Düs sel dor fer Künst ler zur ge gen sei -
ti ger Un ter stüt zung und Hül fe. Av: Dop pel wap pen. Rev: 10 Zei len Schrift.
Rand feh ler, ss-vz. Sel ten! 100,—

852 Mann heim, Schro ben hau sen, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm ca.
50,2mm, ca. 50,15g), o.J., von Po el lath, Eh ren me dail le für Treue und Ar beit
des Ver bands süd west deut scher In du striel ler. Av: Put to reicht auf Am boss
sit zen dem Schmied mit Ham mer ei nen Lor beer kranz. Rev: Ver schie de ne
hand werk li che Ge rät schaf ten, dar um Um schrift. Rand pun ziert, in Etui,
Kratzer, ss-vz. 20,—
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853 Würt tem berg, Karl, Bron ze me dail le (Dm. ca. 60,10mm, ca. 94,22g),
o.J., von K. Schwen zer und G. Schil ler, Prä mien me dail le zur An er ken nung
des Fort schritts in Ge wer be und Han del. Av: Kopf nach rechts, dar um Um -
schrift. Rev:  Wap pen, dar um Ran ken mit Ge wer be sym bo len, in den Win keln
je weils eine Bie ne, im Au ßen kranz Um schrift. Eb ner 85, wz. Kr., kl. Rf., vz.
(Ab bil dung auf 69% ver klei nert) 200,—

854 Sor ben, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,4mm, ca. 45,36g), 1875, von
Wolff, auf Jo han nes Bock, Sui ten me dail le der Se rie “Se ries nu mis ma ti ca
uni ver sa lis vi ro rum il lu stri um”. Av: Brust bild nach rechts. Rev: 9 Zei len
Schrift. Rand schrift “MONACH II”, Rand feh ler, vz. 30,—

855 Hes sen-Kas sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 49mm, ca. 56,73g), o.J., von
Voigt, Prä mien me dail le für die 1. Klas se der Zei chen aka de mie zu Ha nau. Av:
Brust bild Buo nar ro tis nach rechts, dar um Um schrift. Rev: 9 Zei len Schrift. Et -
was Be lag, f. vz. Sel ten. (Ab bil dung auf 85% ver klei nert) 250,—

856 Würz burg, Zinn me dail le (Dm. ca. 38,9mm, ca. 16,52g), 1882, von
Wec kwerth, auf die 3. Sä ku lar fei er der Uni ver si tät. Av: Brust bild des Fürst bi -
schofs von Würz burg von vor ne. Rev: Wap pen be grenzt von zwei weib li chen
Ge stal ten, da rü ber Band mit Jah res zah len. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

857 Bay ern, Am berg, trag ba re Zinn me dail le (Dm. ca. 37,7mm, ca. 16,36g), 
1884, von Drent wett, auf das 250-jäh ri ge Ju bi läum der Gna den kir che auf
dem Ma ria hilf Berg im Am berg. Av: Be krön te hei li ge Ma ria mit be krön tem
Je sus kind im Arm. Rev: Au ßen an sicht der Kir che. Mit be druc ktem Aus ga be -
tüt chen. Kl. Rf., kl. Kr., vz-st. 30,—

858 Bron ze me dail le (Dm. ca. 30,4mm, ca. 11,66g), 1887, von Schil ler, zum 
Ge den ken an den 100. Ge burts tag von Lud wig Uh land. Av: Ulands Kopf nach 
rechts. Rev: Jah res zah len im Lor beer kranz, dar um Um schrift. Rf.,
vz. 20,—

859 Göt tin gen, Æ-Me dail le (Dm. ca. 33,0mm, ca. 14,83g), 1887, un sig -
niert, auf das 150. Ju bi läum der Georg-Au gust-Uni ver si tät. Av: Georg Au -
gust von vor ne ste hend un ter be krön tem Bal da chin, dar um Um schrift. Rev: 3 
Wap pen un ter Kai ser kro ne, dar um Um schrift. Ge hen kelt, kl. Rf.,
ss-vz. 30,—

860 Re gens burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 21,8mm, ca. 3,18g), 1887, sig -
niert “J.S.”, auf die Ge burt von Ma rie An to nie Xa veria Frosch ma ler. Av: Kin -
der kopf nach links, dar um Um schrift. Rev: 6 Zei len Schrift, dar un ter
Stadt wap pen. Wz. Rf., vz. 20,—

861 Bay ern, Luit pold, Zinn me dail le (Dm. ca. 30,3mm, ca. 10,89g), 1888,
von Drent wett, auf die Grund stein le gung der St. Ben no Pfarr kir che in Mün -
chen. Av: Kopf Luit polds nach rechts. Rev: 7 Zei len Schrift. Krat zer, kl. Rf.,
ss. 20,—

862 Ham burg, Sil ber me dail le (Dm. ca. 40,3mm, ca. 32,16g), o.J., un sig -
niert, auf den va ter län di schen Frau en Hilfs ver ein. Av: Kreuz, dar um Um -
schrift. Rev: Sit zen de weib li che Ge stalt vor drei nac kten Kna ben. Ir ri sie ren de
Pa ti na, vz-st. 50,—

863 Würz burg, Æ-Me dail le (Dm. ca. 27,2mm, ca. 9,52g), 1889, un sig niert,
auf die 1200-jäh ri ge St. Ki li ans Fei er. Av: Stadt an sicht. Rev: 3 Hei li ge auf Po -
des ten. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 30,—

864 Ös ter reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,2mm, ca. 57,29g), 1889, von
Chris tel bau er, auf die Ent hül lung des Denk mals von Franz Grill par zer. Av:
Brust bild nach halb links. Rev: An sicht des Denk mals. Rand feh ler, Krat zer,
ss. 20,—

865 Augs burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,4mm, ca. 29,9g), 1891, von
Drent wett, Preis me dail le des Ver eins für För de rung der Ras se hun de-Zucht
in Augs burg. Av: Ste hen der Hund nach links. Rev: 6 Zei len Schrift im Ei chen -
laub kranz. Wz. Rf., et was fle ckig, f. st. 30,—

866 Bay ern, Nürn berg, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,3mm, ca.
27,40g), 1891, von Lau er, auf die Grund stein le gung des Wai sen hau ses für
den Dis trikt Nürn berg. Av: Brust bild Prinz re gent Luit polds. Rev: 11 Zei len
Schrift in Ei chen kranz. Et was ab ge grif fen, kl. Rf., vz. 20,—

867 Er furt, Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,2mm, ca. 17,79g), 1891, un sig -
niert, auf das 13. Mit tel deut sche Bun des schie ßen. Av: Dom an sicht. Rev:
Ziel schei be vor ge kreuz ten Ge weh ren, da rauf ein Hut, dar um Ei chen zwei ge.
Ge hen kelt, kl. Rf., vz. 30,—

868 Preu ßen, Wil helm II., Ei sen guss- Hoch re lief me dail le (Dm. ca. 99,4mm,
ca. 253,63g), 1894, von H. Dür rich, auf die Ein wei hung des  neu en Reichs -
tags ge bäu des in Ber lin. Av: Brust bild Wil helm II. im Man tel nach links. Rev:
An sicht des Reichs tags ge bäu des. Et was kor ro diert, vz. 70,—

869 Preu ßen, Wil helm II., Ei sen guss me dail le( Dm. ca. 88,9mm, ca.
172,94g), 1895, von Dür rich und May er, auf die Er öff nung des Nord-Ost -
see-Ka nals. Av: Brust bild Wil helm II. in Uni form mit Ad mi rals hut und Or dens -
schmuck nach nach halb rechts. Rev: Sit zen der Nep tun vor der Brü cke bei
Le ven sau mit gro ßem Schiff. Et was kor ro diert, vz. 70,—

870 Sil ber me dail le (Dm. ca. 33,4mm, ca. 18,21g), 1895, von Lau er, zum
80. Ge burts tag Otto von Bis marcks. Av: Brust bild Bis marcks nach rechts.
Rev: Ste hen de Ger ma nia von vor ne mit Schwert in der Lin ken und Kro ne in
der er ho be nen Rech ten. Be rie ben, kl. Rf., vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

871 Preu ßen, Wil helm I., Sil ber me dail le (Dm. ca. 33,50mm, ca. 16,61),
1896, un sign., auf die Ein wei hung des Kyff häu ser- Denk mals. Av: Kopf in
Me dail lon zwi schen Lor beer zwei gen nach rechts, dar un ter 5 Zei len Schrift.
Rev: An sicht des Denk mals, dar um Um schrift. Mit Rand schrift, Krat zer
vz-st. 140,—

872 Bron ze me dail le (Dm. ca. 49,6mm, ca. 53,71g), 1897, von O. Schultz,
auf das  50-jäh ri ge Fir men ju bi läum von Sie mens und Hals ke. Av: Brust bild
Wer ner von Sie mens nach links. Rev: 6 Zei len Schrift im Ei chen- Lor beer -
kranz. Klei ne Bohr stel le am Rand, kl. Kr., kl. Rf., ss-vz. 20,—
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873 Preu ßen, Sil ber me dail le (Dm. ca. 34,50mm, ca. 18,27g), 1898, un -
sign., auf die Ein wei hung der Er lö ser kir che in Je ru sa lem. Av: Brust bild mit
Pi ckel hau be nach links, Rev: Er lö ser kir che mit Um schrift. Mit Rand schrift
“Pa läs ti na Se gens mün ze”. Slg Ma rien burg 7130, Whi ting 818, dunk le
Patina, vz. 120,—

874 Schwe den, Bron ze pla ket te (ca. 90,4x53mm, ca. 119,96g), o.J., un sig -
niert, Pla ket te des schwe di schen Ski ver bands. Rah men, da rin Ski fah rer und
Hund. Pun ze auf Rüc ksei te “SPORRONG & CO”, dazu zwei an ge brach te Be -
fes ti gun gen. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

875 Hoch re lief-Bron ze me dail le (Dm. ca. 43,8mm, ca., 37,06g), 1922, sig -
niert “R”, auf den 80 Ge burts tag von Carl von Lin de. Av: Brust bild nach halb -
rechts. Rev: 10 Zei len Schrift. Ge hen kelt, vz. 20,—

876 Preu ßen, Ber lin, Wil helm II., Sil ber me dail le (Dm. ca. 26,4mm, ca.
8,21g), o.J., von Oer tel, Prä mien me dail le. Av: Kopf Wil helm II. nach links.
Rev: Gra vur “15" im Ei chen kranz. Ge hen kelt mit Öse, kl. Rf., Kr., ss. 20,—
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877 Frank reich, Louis XIV., ein sei ti ger Zinn ab schlag (Dm. ca. 55,7mm, ca.
23,07g), 1660, un sig niert, Ab schlag vom Re vers stem pel der Me dail le auf
die Hoch zeit des Kö nigs mit Ma ria The re sia von Spa nien. Ge ni us mit Fa ckel
und zwei Lor beer krän zen setzt Kriegs ge rät in Flam men. Pa pier res te und Kr.
auf Rüc ksei te, klei ne Schröt lings feh ler, ss-vz. 20,—

878 Kir chen staat, In no zenz XII., Blei ab schlag (Dm. ca. 39,0mm, ca.
24,87g), o.J., von Ha mer anus, auf Frie den und Ge rech tig keit. Av: Büs te In -
no zenz XII. nach rechts. Rev: Sit zen de weib li che Ge stalt mit Waa ge und Lor -
beer zweig. Tin ten sig na tur auf Avers, vz. 40,—

879 Prag, bron zier te Blei me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 22,08g), 1743, un -
sig niert, Spott me dail le, auf die böh mi sche Krö nung von Ma ria The re sia. Av:
Krö nungs sze ne. Rev: Turm mit Fah ne, dar um Blu men, Zwei ge und Ge gen -
stän de. Kl. Rf., s-ss. 20,—

880 Ös ter reich, Ma ria The re sia, Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 39,4mm, ca.
13,53g), o.J. (1745), un sig niert, Spott me dail le auf die Krö nung Franz I. zum
Kai ser. Av: Sit zen de Ma ria The re sia, da ne ben nach Reichs ap fel grei fen der
Jüng ling. Rev: Ste hen der Franz I. von vor ne mit er ho be nem Sä bel. Ge rei nigt
s-ss. 20,—

881 Frank reich, Char les X., (Dm. ca. 34mm, ca. 15,38g), 1590 (spä te re
Prä gung), un sign. Av: Ge krön tes Brust bild nach links, dar um Um schrift. Rev:
Al tar, da rauf Krumms tab, Mit ra, Hos tie und Kro ne. Ss-vz. 70,—

882 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,9mm, ca. 18,42g),
1751, von Du Vi vier. Av: Brust bild Lud wig XV. nach rechts. Rev: Wap pen in Ei -
chen- Lor beer kranz, dar un ter Schrift, dar um Um schrift. Kl. Rf., ss. 30,—

883 Loth rin gen, Karl Alex an der, Zinn me dail le (Dm. ca. 47,1mm, ca.
31,93g), 1778, von Ber ckel, Preis me dail le der kö nig li chen Aka de mie der
schö nen Küns te in Bel gien. Av: Brust bild Karl Alex an ders nach rechts. Rev:
Vier Put ten bei künst le ri scher Ar beit. Rand feh ler, Stem pel bruch, ss. 30,—

884 Frank reich, Pa ris, Lud wig XVI., ein sei ti ge Zinn pla ket te (Dm. ca.
83,00mm, ca. 138,31g), 1789, von An drieu, auf die An kunft des Kö nigs in
Pa ris. Av: Kö nig li che Fa mi lie in Kut sche dar um ju beln des Volk und Sol da ten,
Stadt an sicht im Hin ter grund, im Ab schnitt dar un ter das Da tum. Rand feh ler,
ss. 50,—

885 Ös ter reich, Æ-Me dail le (Dm. ca. 28,3mm, ca. 9,27g), o.J., von Voigt,
auf Wolf gang Ama deus Mo zart. Av: Kopf nach links. Rev: Lyra mit Lor beer -
zwei gen. Kl. Rf., vz. 30,—

886 Kir chen staat, Ca lix tus III., Bron ze me dail le (Dm. ca. 37mm, ca. 23,93g), 
o.J. (ca. 18. Jhdt.). Av: Brust bild nach rechts, dar um Um schrift. Rev: 15 Zei -
len Schrift. Rand feh ler, ss-vz. Sel ten! 250,—

887 Lot von 7 Zinn me dail len des 17./18. Jh. Er hal tung meist um vz. Je -
weils mit Rand feh lern und teil wei se kor ro diert. 200,—

888 Po len, Zinn- Sui ten me dail le (Dm. ca. 43,50mm, ca. 31,21g), o.J., von
Holz häu ser, auf Alex an der Ja giel lon. Av: Brust bild nach links. Rev: 10 Zei len
Schrift. Kl. Rf., ss. 100,—

889 USA, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 31,9mm, ca. 13,64g), 1807,
von Fuchs, auf die Ent de ckung des Hud son-Ri vers und die ers te Dampf fahrt
durch Ro bert Ful ton. Av: Schiffs leu te beim Lo ten. Rev: Drei sit zen de weib li -
che Ge stal ten, da rü ber Me dail lon mit Büs te. Ge hen kelt, Rand feh ler,
s-ss. Gebot

890 Nie der lan de, Bron ze me dail le (Dm. ca. 23,1mm, ca. 4,83g), 1814, un -
sig niert, auf die Grün dung des Kö nig reichs der Ver ei nig ten Nie der lan de und
den Be ginn der Herr schaft Wil helm I. von Ora nien. Av: Kopf Wil helm I. nach
links. Rev: 4 Zei len Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Kl. Rf., ss. 20,—

891 Ös ter reich, Franz I., Sil ber me dail le (Dm. ca. 22,20mm, ca. 4,01g),
1815, un sign., auf sei ne Krö nung in Mai land. Av: Kro ne über Wap pen, dar -
um Um schrift. 4 Zei len Schrift, da rü ber Kro ne. Slg. Mon ten uo vo 2416,
vz. 60,—

892 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,8mm, ca. 36,54g), 1819, von
Gay rard und Bar re. Av: Brust bild Lud wig XVIII. nach links, dar um Um schrift.
Rev: Brust bild Lud wig XIX, Her zog von An gou lê me, nach links, dar um Um -
schrift. Kl. Rf., vz-st. 50,—

893 Frank reich, Ber ry, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,1mm, ca. 38,85g),
1820, auf den Tod des Her zogs Char les Fer di nand. Av: Brust bild in Uni form
nach links. Rev: 8 Zei len Schrift im Ei chen- Palm kranz. Wurzb. 730, mit al -
tem Un ter leg zet tel, kl. Rf., ss. 20,—

894 Frank reich, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 67,8mm, ca. 142,96g),
1821, con Cau nois, auf die Ge burt des Gra fen Hen ri d’Artois, Her zog von
Bor deaux. Av: Kö nigs paar vot Thron prä sen tiert drei Sol da ten den Neu ge bo -
re nen. Rev: 9 Zei len Schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, ss. 50,—

895 Bra si lien, Pe dro I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 46mm, ca. 44,76g), 1822,
auf die Un ab hän gig keit von Por tu gal am 07. Sep. 1822. Av: Brust bild An dra -
das nach links, dar um Um schrift. Rev: 5 Zei len Schrift, dar um Um schrift und
Kranz. Rand feh ler, ss. (Ab bil dung auf 91% ver klei nert) 150,—
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873 Preu ßen, Sil ber me dail le (Dm. ca. 34,50mm, ca. 18,27g), 1898, un -
sign., auf die Ein wei hung der Er lö ser kir che in Je ru sa lem. Av: Brust bild mit
Pi ckel hau be nach links, Rev: Er lö ser kir che mit Um schrift. Mit Rand schrift
“Pa läs ti na Se gens mün ze”. Slg Ma rien burg 7130, Whi ting 818, dunk le
Patina, vz. 120,—

874 Schwe den, Bron ze pla ket te (ca. 90,4x53mm, ca. 119,96g), o.J., un sig -
niert, Pla ket te des schwe di schen Ski ver bands. Rah men, da rin Ski fah rer und
Hund. Pun ze auf Rüc ksei te “SPORRONG & CO”, dazu zwei an ge brach te Be -
fes ti gun gen. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

875 Hoch re lief-Bron ze me dail le (Dm. ca. 43,8mm, ca., 37,06g), 1922, sig -
niert “R”, auf den 80 Ge burts tag von Carl von Lin de. Av: Brust bild nach halb -
rechts. Rev: 10 Zei len Schrift. Ge hen kelt, vz. 20,—

876 Preu ßen, Ber lin, Wil helm II., Sil ber me dail le (Dm. ca. 26,4mm, ca.
8,21g), o.J., von Oer tel, Prä mien me dail le. Av: Kopf Wil helm II. nach links.
Rev: Gra vur “15" im Ei chen kranz. Ge hen kelt mit Öse, kl. Rf., Kr., ss. 20,—
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877 Frank reich, Louis XIV., ein sei ti ger Zinn ab schlag (Dm. ca. 55,7mm, ca.
23,07g), 1660, un sig niert, Ab schlag vom Re vers stem pel der Me dail le auf
die Hoch zeit des Kö nigs mit Ma ria The re sia von Spa nien. Ge ni us mit Fa ckel
und zwei Lor beer krän zen setzt Kriegs ge rät in Flam men. Pa pier res te und Kr.
auf Rüc ksei te, klei ne Schröt lings feh ler, ss-vz. 20,—

878 Kir chen staat, In no zenz XII., Blei ab schlag (Dm. ca. 39,0mm, ca.
24,87g), o.J., von Ha mer anus, auf Frie den und Ge rech tig keit. Av: Büs te In -
no zenz XII. nach rechts. Rev: Sit zen de weib li che Ge stalt mit Waa ge und Lor -
beer zweig. Tin ten sig na tur auf Avers, vz. 40,—

879 Prag, bron zier te Blei me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 22,08g), 1743, un -
sig niert, Spott me dail le, auf die böh mi sche Krö nung von Ma ria The re sia. Av:
Krö nungs sze ne. Rev: Turm mit Fah ne, dar um Blu men, Zwei ge und Ge gen -
stän de. Kl. Rf., s-ss. 20,—

880 Ös ter reich, Ma ria The re sia, Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 39,4mm, ca.
13,53g), o.J. (1745), un sig niert, Spott me dail le auf die Krö nung Franz I. zum
Kai ser. Av: Sit zen de Ma ria The re sia, da ne ben nach Reichs ap fel grei fen der
Jüng ling. Rev: Ste hen der Franz I. von vor ne mit er ho be nem Sä bel. Ge rei nigt
s-ss. 20,—

881 Frank reich, Char les X., (Dm. ca. 34mm, ca. 15,38g), 1590 (spä te re
Prä gung), un sign. Av: Ge krön tes Brust bild nach links, dar um Um schrift. Rev:
Al tar, da rauf Krumms tab, Mit ra, Hos tie und Kro ne. Ss-vz. 70,—

882 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,9mm, ca. 18,42g),
1751, von Du Vi vier. Av: Brust bild Lud wig XV. nach rechts. Rev: Wap pen in Ei -
chen- Lor beer kranz, dar un ter Schrift, dar um Um schrift. Kl. Rf., ss. 30,—

883 Loth rin gen, Karl Alex an der, Zinn me dail le (Dm. ca. 47,1mm, ca.
31,93g), 1778, von Ber ckel, Preis me dail le der kö nig li chen Aka de mie der
schö nen Küns te in Bel gien. Av: Brust bild Karl Alex an ders nach rechts. Rev:
Vier Put ten bei künst le ri scher Ar beit. Rand feh ler, Stem pel bruch, ss. 30,—

884 Frank reich, Pa ris, Lud wig XVI., ein sei ti ge Zinn pla ket te (Dm. ca.
83,00mm, ca. 138,31g), 1789, von An drieu, auf die An kunft des Kö nigs in
Pa ris. Av: Kö nig li che Fa mi lie in Kut sche dar um ju beln des Volk und Sol da ten,
Stadt an sicht im Hin ter grund, im Ab schnitt dar un ter das Da tum. Rand feh ler,
ss. 50,—

885 Ös ter reich, Æ-Me dail le (Dm. ca. 28,3mm, ca. 9,27g), o.J., von Voigt,
auf Wolf gang Ama deus Mo zart. Av: Kopf nach links. Rev: Lyra mit Lor beer -
zwei gen. Kl. Rf., vz. 30,—

886 Kir chen staat, Ca lix tus III., Bron ze me dail le (Dm. ca. 37mm, ca. 23,93g), 
o.J. (ca. 18. Jhdt.). Av: Brust bild nach rechts, dar um Um schrift. Rev: 15 Zei -
len Schrift. Rand feh ler, ss-vz. Sel ten! 250,—

887 Lot von 7 Zinn me dail len des 17./18. Jh. Er hal tung meist um vz. Je -
weils mit Rand feh lern und teil wei se kor ro diert. 200,—

888 Po len, Zinn- Sui ten me dail le (Dm. ca. 43,50mm, ca. 31,21g), o.J., von
Holz häu ser, auf Alex an der Ja giel lon. Av: Brust bild nach links. Rev: 10 Zei len
Schrift. Kl. Rf., ss. 100,—

889 USA, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 31,9mm, ca. 13,64g), 1807,
von Fuchs, auf die Ent de ckung des Hud son-Ri vers und die ers te Dampf fahrt
durch Ro bert Ful ton. Av: Schiffs leu te beim Lo ten. Rev: Drei sit zen de weib li -
che Ge stal ten, da rü ber Me dail lon mit Büs te. Ge hen kelt, Rand feh ler,
s-ss. Gebot

890 Nie der lan de, Bron ze me dail le (Dm. ca. 23,1mm, ca. 4,83g), 1814, un -
sig niert, auf die Grün dung des Kö nig reichs der Ver ei nig ten Nie der lan de und
den Be ginn der Herr schaft Wil helm I. von Ora nien. Av: Kopf Wil helm I. nach
links. Rev: 4 Zei len Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Kl. Rf., ss. 20,—

891 Ös ter reich, Franz I., Sil ber me dail le (Dm. ca. 22,20mm, ca. 4,01g),
1815, un sign., auf sei ne Krö nung in Mai land. Av: Kro ne über Wap pen, dar -
um Um schrift. 4 Zei len Schrift, da rü ber Kro ne. Slg. Mon ten uo vo 2416,
vz. 60,—

892 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,8mm, ca. 36,54g), 1819, von
Gay rard und Bar re. Av: Brust bild Lud wig XVIII. nach links, dar um Um schrift.
Rev: Brust bild Lud wig XIX, Her zog von An gou lê me, nach links, dar um Um -
schrift. Kl. Rf., vz-st. 50,—

893 Frank reich, Ber ry, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,1mm, ca. 38,85g),
1820, auf den Tod des Her zogs Char les Fer di nand. Av: Brust bild in Uni form
nach links. Rev: 8 Zei len Schrift im Ei chen- Palm kranz. Wurzb. 730, mit al -
tem Un ter leg zet tel, kl. Rf., ss. 20,—

894 Frank reich, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 67,8mm, ca. 142,96g),
1821, con Cau nois, auf die Ge burt des Gra fen Hen ri d’Artois, Her zog von
Bor deaux. Av: Kö nigs paar vot Thron prä sen tiert drei Sol da ten den Neu ge bo -
re nen. Rev: 9 Zei len Schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, ss. 50,—

895 Bra si lien, Pe dro I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 46mm, ca. 44,76g), 1822,
auf die Un ab hän gig keit von Por tu gal am 07. Sep. 1822. Av: Brust bild An dra -
das nach links, dar um Um schrift. Rev: 5 Zei len Schrift, dar um Um schrift und
Kranz. Rand feh ler, ss. (Ab bil dung auf 91% ver klei nert) 150,—
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896 Ös ter reich, Franz II., Sil ber me dail le (Dm. ca. 38mm, ca. 17,54g), 1823, 
von Heu ber ger, auf die Gol de ne Hoch zeit von Jo hann Ne po muk und Jo han na 
Lei ben frost. Av: Trau ungs sze ne. Rev: 9 Zei len Schrift. Kl. Rf., dunk le Pa ti na,
vz. Sel ten! 500,—

897 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 42,1mm, ca. 39,91g), 1826, con
Cau nois, auf FranAois-Jo seph Tal ma, Sui ten me dail le. Av: Büs te nach
rechts. Rev: 10 Zei len Schrift. Kl. Rf., vz. 20,—

898 Bel gien, Brüg ge, Bron ze me dail le (Dm. ca. 15,3mm, ca. 2,94g), 1830,
von Vey rat. Av: Kopf Louis de Pot ters nach links. Rev: Jah res zah len, dar um
Um schrift. Wz. Rf., vz-st. Mit al tem Un ter leg zet tel. 20,—

899 RDR, ge schwärz te Bron ze me dail le (Dm.ca. 51,5mm, ca. 71,73g),
1834, auf das 50-jäh ri ge Dok tor ju bi läum von An dre as Li ber, Leib arz tes
Franz I., ge wid met von den Ärz ten Wiens. Av: Kopf nach rechts. Rev: 9 Zei len
Schrift in Lor beer- Ei chen kranz. Wurz bach 8574, leicht ab ge grif fen, kl. Rf.,
kl. Kr., vz. 20,—

900 Ös ter reich, Franz II. (I.), Bron ze me dail le (Dm. ca. 44,8mm, ca. 54,45g),
1835, von Brandt, zur Er in ne rung an die Ge dächt nis fei er des To des von
Franz I. in Wien. Av: Kopf nach links. Rev: 7 Zei len Schrift im Lor beer kranz.
Wurz bach 2395, ge rei nigt, Rand feh ler, Krat zer, ss. 20,—

901 Ös ter reich, Fer di nand I., Bron ze me dail le (Dm. ca. 52,0mm, ca.
61,87g), 1838, von Man fre di ni, auf die Krö nung Fer di nand I. für die Lom bar -
dei und Ve ne tien in Mai land. Av: Kopf mit Lor beer kranz nach rechts. Rev:
Krö nungs sze ne. Et was kor ro diert, Rand feh ler, ss. 20,—

902 Frank reich, Na pole on I., Sil ber me dail le (Dm. ca. 32,20mm, ca.
12,88g), 1840, von Bar re. Av: Kopf nach rechts, dar um Um schrift. Rev: “LOI / 
DU XXV / VENTOSE / AN XI” im Ei chen-Lor beer kranz, dar um “COMITÉ DES
NOTAIRES DES DÉPARTEMENTS - MDCCCXL”. Rand pun ziert, Rand feh ler,
ss-vz. 30,—

903 Bel gien, Ant wer pen, Bor ger hout, Bron ze me dail le (Dm. ca. 36,5mm, ca. 
20,93g), 1841, von Hart, auf die Grund stein le gung der Kir che von Bor ger -
hout. Av: 5 Zei len go ti sche Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Rev: 3 Zei len
go ti sche Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Kl. Rf., vz. 30,—

904 Frank reich, trag ba re Æ-Me dail le (Dm. ca. 38,9mm, ca. 21,93g), 1842, 
un sig niert, auf den Tod des Kron prin zen Fer di nand Phi lip pe Her zog von Or -
leans. Av: Kopf nach links, dar um Ei chen- Lor beer kranz, dar um Um schrift.
Rev: So ckel mit In schrift, da ne ben zwei weib li che Ge stal ten. Kl. Rf., fle ckig,
ss-vz. 20,—

905 Ita lien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 39mm, ca. 38g), 1842, von Krü ger, auf 
Gio van ni Pier lui gi da Pa le stri na. Av: Brust bild schräg rechts, dar um Um -
schrift. Rev: Grup pe sin gen der, ju gend li cher Ge stal ten, dar um Um schrift.
Niggl 1564, fle ckig, vz-st. 100,—

906 Bel gien, Æ-Me dail le (Dm. ca. 34,3mm, ca. 16,89g), o.J., von Jou ve nel, 
auf den Bo ta ni ker Rem bert Do do ens (1517-1585). Av: Büs te nach rechts.
Rev: 19 Zei len Schrift. Kl. Rf., vz. 30,—

907 Frank reich, Mar seille, Kup fer me dail le (Dm. ca. 50,2mm, ca. 65,89g),
1846, von Roux, auf die 14. Sit zung des fran zö si schen Wis sen schafts kon -
gress in Mar seille. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt mit Fe der und auf ge schla -
ge nem Buch nach rechts, da ne ben wis sen schaft li che Ge rä te und ein
Dampf schiff. Rev: Stadt wap pen in Kar tu sche mit Mau er kro ne im Ei chen -
laub kranz, dar um Um schrift. Rand pun ziert “CUIVRE”, kl. Rf., vz. (Ab bil dung
auf 83% ver klei nert) 50,—

908 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 56,6mm, ca. 83,08g), o.J., von
De pau lis, Prä mien me dail le. Av: Kopf Louis Phi lip pe I. nach rechts. Rev: Lee -
rer Lor beer kranz. Rand pun ziert, Rand feh ler, kl. Kr., vz. 20,—

909 Frank reich, Pa ris, ver sil ber te Kup fer me dail le (Dm. ca. 41,4mm, ca.
40,89g), 1850, un sig niert, Prä mien me dail le der Aka de mie für Kunst und
Hand werk. Av: Sit zen de weib li che Ge stalt mit Lor beer kranz und Her mess tab, 
da ne ben wis sen schaft li che und künst le ri sche Ge gen stän de. Rev: 2 Zei len
Schrift im Lor beer- Ei chen kranz, dar um Um schrift. Rand pun ziert “CUIVRE”,
kl. Rf., leicht abgegriffen, im Etui, vz. 30,—

910 Gro ß bri tan nien, Weiß me tall me dail le (Dm. ca. 45,1mm, ca. 38,15g),
1850, von Pin ches, auf den Tod von Sir Ro bert Peel. Av: Kopf nach rechts.
Rev: 11 Zei len Schrift. Ei mer 1450, Brown 2398. Kl. Rf., Krat zer, ss. 20,—

911 Gro ß bri tan nien, Lon don, Vic to ria, Zinn me dail le (Dm. ca. 53,3mm, ca.
48,04g), 1851, un sig niert, auf die Welt aus stel lung 1851 in Lon don. Av: Kopf
Prinz Al berts nach rechts. Rev: Ge bäu de an sicht, dar un ter im Ab schnitt 9 Zei -
len Schrift. Za po niert, kl. Kr., kl. Rf., vz. 20,—

912 Gro ß bri tan nien, Zinn me dail le (Dm. ca. 38,7mm, ca. 14,28g), 1855,
von Al len und Moo re, auf den Be such Na pole on III. bei Queen Vic to ria. Av:
Köp fe Na pole on III. und Vic to ria I. sich ge gen über in Me dail lons, da rü ber ein
En gel, dar un ter Wap pen. Rev: Ge kreuz te Fah nen um ge ben von Palm- und
Lor beer zwei gen. Kl. Rf., vz. 16,—

913 Po len, Ho rod lo, Mes sing me dail le (Dm. ca. 28,0mm, ca. 6,90g), 1861,
un sig niert, zum Ge den ken an die in Ho rod lo ent stan de ne Union zwi schen
Po len und Li tau en. Av: Männ li che und weib li che Ge stalt mit Kro nen und Ge -
wand sich zu ge wandt. Rev: En gel mit den Wap pen Li tau ens und Po lens. Kl.
Rf., vz. 30,—

914 Frank reich, Sil ber me dail le (Dm. ca. 50,30mm, ca. 41,96g), 1871, von
Ch. Wur den. Av: Ge bäu de an sicht. Rev: 12 Zei len Schrift. Rand feh ler, schö ne
Pa ti na, Re vers be rie ben, vz-st. (Ab bil dung auf 83% ver klei nert) 50,—

915 Bel gien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 42,8mm, ca. 30,06g), 1878, von Jé -
hot te. Av: Ge ni us mit Lor beer zweig und Fa ckel, im Hin ter grund Ge bäu de und 
Se gel schiff. Rev: 6 Zei len Schrift im Lor beer kranz. Rand feh ler, vz. (Ab bil dung 
auf 97% ver klei nert) 30,—

916 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,9mm, ca. 61,0g), 1878,
von Ou di ne und Du bois, auf die Welt aus stel lung. Av: Ce re skopf nach links.
Rev: Au ßen an sicht des Pa lais du Tro ca dé ro mit Gär ten. Rand pun ziert, klei ne 
Fle cken, kl. Rf., vz. 20,—
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917 Frank reich, ge hen kel te Mes sing me dail le am Band (Dm. ca. 51mm, ca.
60,14g), 1878, von C. Tro tin. Av: Pa ri ser Stadt an sicht, da rü ber ein Bal lon.
Rev: 6 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

918 Ös ter reich, Zinn me dail le (Dm. ca. 38,0mm, ca. 18,14g), 1879, un sig -
niert, zum Ge den ken an die sil ber ne Hoch zeit von Eli sa beth und Franz Jo sef.
Av: Ge staf fel te Büs ten von Kai se rin und Kai ser. Rev: 7 Zei len Schrift auf Ta fel. 
Rand feh ler, ss. 20,—

919 Frank reich, Lu né vil le, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,0mm, ca. 33,07g),
o.J. (18??), von Be scher, Prä mien me dail le des Schüt zen ver eins. Av: Be krön -
tes Wap pen im Palm kranz. Rev: Lee rer Lor beer kranz, dar um Um schrift.
Rand pun ziert, po liert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

920 Frank reich, Metz, Kup fer me dail le (Dm. ca. 68,6mm, ca. 148,01g), un -
sig niert, 1882, Prä mien me dail le des Met zer Schüt zen ver eins. Av: 3 Zei len
Schrift in Ei chen- Lor beer kranz. Rev: Stadt wap pen mit Mau er kro ne, dar un -
ter Ei chen- Lor beer kranz, da rü ber In schrift. Rand pun ziert “CUIVRE”, kl. Rf.,
kl. Kr., vz. 30,—

921 Kir chen staat, Leo XIII., Bron ze me dail le (Dm. ca. 38mm, ca. 25,17g),
1887, von Schil ler, auf das 50jäh ri ge Amts ju bi läum. Av: Brust bild nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Tia ra mit Schlüs seln, dar un ter strah len der
Kelch mit Obla te, un ten Wap pen. Vz. 120,—

922 Schweiz, Bron ze me dail le (Dm. ca. 69,00mm, ca. 187,02g), 1887, von
F. Land ry, auf den Ma ler Al bert de Meu ron. Av: Büs te nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Farb misch pa let te vor Zwei gen und Berg. Rand pun ziert, st. (Ab -
bil dung auf 60% ver klei nert) 150,—

923 Ita lien, ver sil ber te Æ-Me dail le (Dm. ca. 44,0mm, ca. 33,97g), 1889,
auf den 30. Jah res tag des Sie ges Ga ri bal dis über die ös ter rei chi schen Trup -
pen. Av: Ga ri bal di mit Schwert, dar um Um schrift. Rev: Sze ne der März re vo lu -
ti on 1948 zwi schen Schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, kl. Kr., vz. 20,—

924 Bel gien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 46,7mm, ca. 50,79g), o.J., von Si -
mon, auf den Ma ler Gas par de Cray er, Sui ten me dail le. Av: Brust bild nach
links. Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

925 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 45 mm, ca. 38,7 g), 1891, von Hu -
gues Bovy & L. Fu ret, Genf/H. Wil der muth, Win ter thur, auf das Zür cher Kan -
to nal schüt zen fest, Av: Wap pen und Schrift, Rev: Sol dat mit Arm brust vor
Sol dat mit Flag ge, Rich ter 1746a, vz-st. 100,—

926 Ös ter reich, Æ-Me dail le (Dm. ca. 50,6mm, ca. 52,18g), o.J. (1891), von 
Jau ner, auf den 70. Ge burts tag von Jo sef Weyl. Av: Büs te Weyls nach rechts. 
Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

927 Blei me dail le (Dm. ca. 70,2mm, ca. 102,16g), 1893, von Lau er, auf die
Welt aus stel lung in Chi ca go. Av: Brust bild Chris toph Ko lum bus in Rü cken an -
sicht den Kopf nach links. Rev: Weib li che Ge stalt auf ei nem Glo bus sit zen de
be krön te weib li che Ge stalt mit Zep ter, im Hin ter grund Schif fe. Wel lig, Rand -
feh ler, Krat zer, s-ss. Selten. 30,—

928 Bel gien, Leo pold II., Bron ze me dail le (Dm. ca. 60,8mm, ca. 95,93g),
1894, von J. Bae tes, auf die Welt aus stel lung in Ant wer pen. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Glo bus über Stadt, im Au ßen kranz Um schrift.
Wz. Rf., vz. 50,—

929 Dä ne mark, Bron ze me dail le (Dm. ca. 56,0mm, ca. 76,26g), 1894, von
Lin dahl, auf den Nu mis ma ti ker Carl Fre de rik Tiet gen. Av: Kopf Tiet gens nach
rechts. Rev: An sicht der Fre der iks kir che in Ko pen ha gen. Rand feh ler, kl. Kr.,
ss-vz. 30,—

930 Gar misch-Par ten kir chen, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45,4mm, ca.
38,86g), 1894, von Lau er, auf den Tod von Prof. Mi cha el Sachs und das
25-jäh ri ge Ju bi läum der von ihm ge grün de ten Schnitz schu le. Av: Büs te
Sachs nach links, dar un ter Le bens zeit raum, drum Um schrift. Rev: Ge bäu de -
an sicht der Schnitz schu le, im Hin ter grund Ber ge. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 30,—

931 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 50 mm, ca. 51,1 g), 1895, Uri, auf die
Ent hül lung des Tell denk mals in Alt dorf, Av: An sicht des Denk mals, dar um
Um schrift, Rev: Zwei Wap pen zwi schen Zwei gen, da rü ber 3 Zei len Schrift,
dar um Ster ne, Schwei zer Me dail len 904, vz-st. 100,—

932 Ös ter reich, Linz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 39,1mm, ca. 24,98g), o.J.,
von Zim pel, auf die Ein wei hung des Do mes. Av: An sicht des Do mes, da rü ber
Schrift band, dar un ter im Ab schnitt “18". Rev: Fir mungs sze ne, dar um Um -
schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, Kr., ss. 20,—

933 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 45 mm, ca. 39,1 g), 1896, von Hom -
berg, auf das Aar gauische Kan to nal schüt zen fest in Ba den, Av: 2 Wap pen,
Rev: Ste hen de St. Ver ena vor Stadt an sicht, Rich ter 19a, mi ni ma le Rand feh -
ler, vz-st. 100,—

934 Gro ß bri tan nien, Lon don, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 54,6mm, ca.
54,19g), 1897, auf die Welt aus stel lung. Av: Kopf Queen Vic to ri as nach links,
dar um Zier kranz und Um schrift. Rev: Me dail lon mit Schrift, dar um Lor beer -
kranz. Leicht ab ge grif fen, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

935 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 34,3mm, ca. 14,55g), o.J., un sig -
niert, auf Jean Sans Peur, her zog von Bur gund und Graf von Flan dern. Av:
Büs te nach rechts. Rev: 16 Zei len Schrift. Kl. Rf., vz. 30,—

936 Mon ten egro, Zinn me dail le (Dm. ca. 32,6mm, ca. 11,07g), 1899, von
San ti, auf die Hoch zeit von Prinz Da ni lo mit Jut ta von Mec klen burg-Stre litz.
Av: Brust bild Jut tas und Da ni los ne ben ein an der von vorn. Rev: 4 Zei len
Schrift, da rü ber ein Stern, da ne ben 2 Wap pen, dar um Kranz. Ge hen kelt, Rf.,
Kr., vz. 20,—

937 Bel gien, Brüs sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 70,0mm, ca. 121,01g),
1910, von Devree se, auf die Welt aus stel lung. Av: Rei ter nach links mit Po -
sau ne, dar un ter lee res Wid mungs feld. Rev: Weib li che Ge stalt  mit Palm -
zweig nach links be kränzt männ li che Ge stalt mit Vase. Kl. Rf., vz. 30,—
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938 Ber lin, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 39,5mm, ca. 25,96g), o.J., von
Oer tel, Ver dienst me dail le des Reichs ver bands deut scher Zie gen zucht-Ver -
ei ni gun gen. Av: Zie ge ne ben Lor beer zweig. Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl.
Kr., vz. 20,—

939 Buch holz, trag ba re ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 30,0mm, ca.
11,95g), 1901, un sig niert, auf das 400-jäh ri ge Ju bi läum der Stadt Buch -
holz. Av: Stadt an sicht, dar um Um schrift. Rev: Beh lem ters Stadt wap pen mit
Ei che auf Helm, dar um Lor beer zweig. Kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 30,—

940 Ein sei ti ge In ku se Æ-Pla ket te (Dm. ca. 59,5mm, ca. 11,91g), o.J., un -
sig niert. Kopf Goe thes nach links. 2 Be fes ti gungs lö cher, Kle be res te auf Re -
vers, kl. Kr., vz. 20,—

941 Hes sen, Her born, Æ-Me dail le (Dm. ca. 39,3mm, ca. 20,37g), 1901,
sig niert “B”, auf das 650-jäh ri ge Ju bi läums fei er der Stadt Her born. Av:
Stadt wap pen, dar um Um schrift. Rev: Stadt an sicht. Kl. Rf., vz. 20,—

942 Vie re cki ge Bron ze pla ket te (ca. 49,8x49,8mm, ca. 83,50g), o.J., un sig -
niert. Brust bild Jesu nach links bli ckend im Kreis, in den bei den obe ren
Ecken Kreuz mit Palm zweig, in den un te ren ein Ro sen zweig. Kl. rf.,
vz. 20,—

943 Wei mar, vie re cki ge Bron ze pla ket te (ca. 45,2x61,8mm, ca. 73,40g),
o.J., un sig niert, Prä mie für be son de re Lei stun gen der Stadt Wei mar. Av:
Stadt wap pen, dar un ter Schrift. Rev: Ta fel mit 3 Zei len Schrift. 2 Be fes ti -
gungs lö cher, vz. 30,—
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917 Frank reich, ge hen kel te Mes sing me dail le am Band (Dm. ca. 51mm, ca.
60,14g), 1878, von C. Tro tin. Av: Pa ri ser Stadt an sicht, da rü ber ein Bal lon.
Rev: 6 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

918 Ös ter reich, Zinn me dail le (Dm. ca. 38,0mm, ca. 18,14g), 1879, un sig -
niert, zum Ge den ken an die sil ber ne Hoch zeit von Eli sa beth und Franz Jo sef.
Av: Ge staf fel te Büs ten von Kai se rin und Kai ser. Rev: 7 Zei len Schrift auf Ta fel. 
Rand feh ler, ss. 20,—

919 Frank reich, Lu né vil le, Sil ber me dail le (Dm. ca. 42,0mm, ca. 33,07g),
o.J. (18??), von Be scher, Prä mien me dail le des Schüt zen ver eins. Av: Be krön -
tes Wap pen im Palm kranz. Rev: Lee rer Lor beer kranz, dar um Um schrift.
Rand pun ziert, po liert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

920 Frank reich, Metz, Kup fer me dail le (Dm. ca. 68,6mm, ca. 148,01g), un -
sig niert, 1882, Prä mien me dail le des Met zer Schüt zen ver eins. Av: 3 Zei len
Schrift in Ei chen- Lor beer kranz. Rev: Stadt wap pen mit Mau er kro ne, dar un -
ter Ei chen- Lor beer kranz, da rü ber In schrift. Rand pun ziert “CUIVRE”, kl. Rf.,
kl. Kr., vz. 30,—

921 Kir chen staat, Leo XIII., Bron ze me dail le (Dm. ca. 38mm, ca. 25,17g),
1887, von Schil ler, auf das 50jäh ri ge Amts ju bi läum. Av: Brust bild nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Tia ra mit Schlüs seln, dar un ter strah len der
Kelch mit Obla te, un ten Wap pen. Vz. 120,—

922 Schweiz, Bron ze me dail le (Dm. ca. 69,00mm, ca. 187,02g), 1887, von
F. Land ry, auf den Ma ler Al bert de Meu ron. Av: Büs te nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Farb misch pa let te vor Zwei gen und Berg. Rand pun ziert, st. (Ab -
bil dung auf 60% ver klei nert) 150,—

923 Ita lien, ver sil ber te Æ-Me dail le (Dm. ca. 44,0mm, ca. 33,97g), 1889,
auf den 30. Jah res tag des Sie ges Ga ri bal dis über die ös ter rei chi schen Trup -
pen. Av: Ga ri bal di mit Schwert, dar um Um schrift. Rev: Sze ne der März re vo lu -
ti on 1948 zwi schen Schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, kl. Kr., vz. 20,—

924 Bel gien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 46,7mm, ca. 50,79g), o.J., von Si -
mon, auf den Ma ler Gas par de Cray er, Sui ten me dail le. Av: Brust bild nach
links. Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

925 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 45 mm, ca. 38,7 g), 1891, von Hu -
gues Bovy & L. Fu ret, Genf/H. Wil der muth, Win ter thur, auf das Zür cher Kan -
to nal schüt zen fest, Av: Wap pen und Schrift, Rev: Sol dat mit Arm brust vor
Sol dat mit Flag ge, Rich ter 1746a, vz-st. 100,—

926 Ös ter reich, Æ-Me dail le (Dm. ca. 50,6mm, ca. 52,18g), o.J. (1891), von 
Jau ner, auf den 70. Ge burts tag von Jo sef Weyl. Av: Büs te Weyls nach rechts. 
Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

927 Blei me dail le (Dm. ca. 70,2mm, ca. 102,16g), 1893, von Lau er, auf die
Welt aus stel lung in Chi ca go. Av: Brust bild Chris toph Ko lum bus in Rü cken an -
sicht den Kopf nach links. Rev: Weib li che Ge stalt auf ei nem Glo bus sit zen de
be krön te weib li che Ge stalt mit Zep ter, im Hin ter grund Schif fe. Wel lig, Rand -
feh ler, Krat zer, s-ss. Selten. 30,—

928 Bel gien, Leo pold II., Bron ze me dail le (Dm. ca. 60,8mm, ca. 95,93g),
1894, von J. Bae tes, auf die Welt aus stel lung in Ant wer pen. Av: Kopf nach
rechts, dar um Um schrift. Rev: Glo bus über Stadt, im Au ßen kranz Um schrift.
Wz. Rf., vz. 50,—

929 Dä ne mark, Bron ze me dail le (Dm. ca. 56,0mm, ca. 76,26g), 1894, von
Lin dahl, auf den Nu mis ma ti ker Carl Fre de rik Tiet gen. Av: Kopf Tiet gens nach
rechts. Rev: An sicht der Fre der iks kir che in Ko pen ha gen. Rand feh ler, kl. Kr.,
ss-vz. 30,—

930 Gar misch-Par ten kir chen, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45,4mm, ca.
38,86g), 1894, von Lau er, auf den Tod von Prof. Mi cha el Sachs und das
25-jäh ri ge Ju bi läum der von ihm ge grün de ten Schnitz schu le. Av: Büs te
Sachs nach links, dar un ter Le bens zeit raum, drum Um schrift. Rev: Ge bäu de -
an sicht der Schnitz schu le, im Hin ter grund Ber ge. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 30,—

931 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 50 mm, ca. 51,1 g), 1895, Uri, auf die
Ent hül lung des Tell denk mals in Alt dorf, Av: An sicht des Denk mals, dar um
Um schrift, Rev: Zwei Wap pen zwi schen Zwei gen, da rü ber 3 Zei len Schrift,
dar um Ster ne, Schwei zer Me dail len 904, vz-st. 100,—

932 Ös ter reich, Linz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 39,1mm, ca. 24,98g), o.J.,
von Zim pel, auf die Ein wei hung des Do mes. Av: An sicht des Do mes, da rü ber
Schrift band, dar un ter im Ab schnitt “18". Rev: Fir mungs sze ne, dar um Um -
schrift. Ge hen kelt, Rand feh ler, Kr., ss. 20,—

933 Schweiz, Sil ber me dail le (Dm. ca. 45 mm, ca. 39,1 g), 1896, von Hom -
berg, auf das Aar gauische Kan to nal schüt zen fest in Ba den, Av: 2 Wap pen,
Rev: Ste hen de St. Ver ena vor Stadt an sicht, Rich ter 19a, mi ni ma le Rand feh -
ler, vz-st. 100,—

934 Gro ß bri tan nien, Lon don, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 54,6mm, ca.
54,19g), 1897, auf die Welt aus stel lung. Av: Kopf Queen Vic to ri as nach links,
dar um Zier kranz und Um schrift. Rev: Me dail lon mit Schrift, dar um Lor beer -
kranz. Leicht ab ge grif fen, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

935 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 34,3mm, ca. 14,55g), o.J., un sig -
niert, auf Jean Sans Peur, her zog von Bur gund und Graf von Flan dern. Av:
Büs te nach rechts. Rev: 16 Zei len Schrift. Kl. Rf., vz. 30,—

936 Mon ten egro, Zinn me dail le (Dm. ca. 32,6mm, ca. 11,07g), 1899, von
San ti, auf die Hoch zeit von Prinz Da ni lo mit Jut ta von Mec klen burg-Stre litz.
Av: Brust bild Jut tas und Da ni los ne ben ein an der von vorn. Rev: 4 Zei len
Schrift, da rü ber ein Stern, da ne ben 2 Wap pen, dar um Kranz. Ge hen kelt, Rf.,
Kr., vz. 20,—

937 Bel gien, Brüs sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 70,0mm, ca. 121,01g),
1910, von Devree se, auf die Welt aus stel lung. Av: Rei ter nach links mit Po -
sau ne, dar un ter lee res Wid mungs feld. Rev: Weib li che Ge stalt  mit Palm -
zweig nach links be kränzt männ li che Ge stalt mit Vase. Kl. Rf., vz. 30,—
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938 Ber lin, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 39,5mm, ca. 25,96g), o.J., von
Oer tel, Ver dienst me dail le des Reichs ver bands deut scher Zie gen zucht-Ver -
ei ni gun gen. Av: Zie ge ne ben Lor beer zweig. Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl.
Kr., vz. 20,—

939 Buch holz, trag ba re ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 30,0mm, ca.
11,95g), 1901, un sig niert, auf das 400-jäh ri ge Ju bi läum der Stadt Buch -
holz. Av: Stadt an sicht, dar um Um schrift. Rev: Beh lem ters Stadt wap pen mit
Ei che auf Helm, dar um Lor beer zweig. Kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 30,—

940 Ein sei ti ge In ku se Æ-Pla ket te (Dm. ca. 59,5mm, ca. 11,91g), o.J., un -
sig niert. Kopf Goe thes nach links. 2 Be fes ti gungs lö cher, Kle be res te auf Re -
vers, kl. Kr., vz. 20,—

941 Hes sen, Her born, Æ-Me dail le (Dm. ca. 39,3mm, ca. 20,37g), 1901,
sig niert “B”, auf das 650-jäh ri ge Ju bi läums fei er der Stadt Her born. Av:
Stadt wap pen, dar um Um schrift. Rev: Stadt an sicht. Kl. Rf., vz. 20,—

942 Vie re cki ge Bron ze pla ket te (ca. 49,8x49,8mm, ca. 83,50g), o.J., un sig -
niert. Brust bild Jesu nach links bli ckend im Kreis, in den bei den obe ren
Ecken Kreuz mit Palm zweig, in den un te ren ein Ro sen zweig. Kl. rf.,
vz. 20,—

943 Wei mar, vie re cki ge Bron ze pla ket te (ca. 45,2x61,8mm, ca. 73,40g),
o.J., un sig niert, Prä mie für be son de re Lei stun gen der Stadt Wei mar. Av:
Stadt wap pen, dar un ter Schrift. Rev: Ta fel mit 3 Zei len Schrift. 2 Be fes ti -
gungs lö cher, vz. 30,—

Medaillen Deutschland nach 1900

72

944 Bay ern, Dop pel ta ler för mi ge Sil ber me dail le (Dm. ca. 41 mm, 34,68 g),
1904, von A. Börsch, Prinz re gent Luit pold 1886-1912, auf die Ein wei hung
des Ar mee mu seums in Mün chen, Av: Brust bild nach links mit um ge leg ter
Or dens ket te, Rev: An sicht des Ge bäu des, Geb hardt 209, Krat zer und leicht
be rie ben, vz aus po lier ten Stem peln. Sehr selten! 1200,—

945 Lü beck, trag ba re Zinn me dail le (Dm. ca. 34,7mm, 14,04g), 1907, un -
sig niert, auf das 36. nord deut sche Bun des schie ßen. Ziel schei be Ge wehr,
Horn, Sä bel und Stab so wie Ei chen- und Lor beer zweig. Rev: Dop pe lad ler mit
Stadt wap pen, dar um Um schrift. Po liert, vz. 20,—

946 Bre men, Bron ze me dail le (Dm. ca. 43,8mm, ca. 34,65g), 1907, un sig -
niert, auf das 50. Stif tungs fest des Künst ler ver eins. Av: Auf to tem Sol dat ste -
hen de, weib li che Ge stalt mit Horn und Öl zweig, dar um Um schrift. Rev: 4
Zei len Schrift im Kranz. Wz. Rf., vz-st. 30,—

947 Karls ru he, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 33,8mm, ca. 18,64g),
1909, un sig niert, auf die Ma ria ni sche Jung frau en kon gre ga ti on. Av: Mut ter
Ma ria mit Nim bus und Kro ne ei nen Jüng ling hal tend. Rev: Büs te Chris ti nach 
links. Ge hen kelt, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

948 Preu ßen, ver sil ber te Æ-Me dail le (Dm. ca. 33,1mm, ca. 17,39g), 1910,
von May er und Wil helm, auf den 100.To des tag von Kö ni gin Lui se von Preu -
ßen. Av: Büs te mit Kopf tuch nach links. Rev: 6 Zei len Schrift ne ben Palm -
zweig. Ge hen kelt, Fas sungs spu ren, Ver sil be rung teil wei se ab ge platzt,
ss. 20,—

949 Sach sen, ge hen kel te Bron ze me dail le (Dm. ca. 42,4mm, ca. 29,6g),
o.J,, von Lau er, Prä mien me dail le der Land wirt schafts kam mer für die Pro vinz 
Sach sen für Ver dien ste um die Ka nin chen zucht. Av: Be krön ter Ad ler mit
Reichs ap fel und Zep ter. Rev: Kar tu sche mit 5 Zei len Gra vur, dar um Ei chen -
laub kranz. Ge hen kelt, kl. Rf., vz-st. 30,—

950 Zinn me dail le (Dm. ca. 45,5mm, ca. 27,83g), 1911, un sig niert, auf Ba -
ron von Gin gins vom Reichs ver band für Hun de we sen. Av: Brust bild Gin gins
nach links bli ckend. Rev: 4 Zei len Schrift, dar um Um schrift. Wz. Kr.,
vz-st. 20,—

951 Preu ßen, trag ba re ver sil ber te Æ-Me dail le (Dm. ca. 34,8mm, ca.
16,10g), 1913, von Oer tel,  auf das 100-jäh ri ge Be ste hen des 2. Han no ver -
schen In fan te rie-Re gi ment Nr. 77.  Av: Büs te Wil helm II. in Pa ra deu ni form
nach links. Rev: Denk mal an sicht, dar um Um schrift. Wz. Kr., vz. 20,—

952 Ös ter reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 29,8mm, ca. 12,03g), 1913, von
Hu jer, auf den 70. Ge burts tag des Schrift stel lers Pe ter Ro seg ger. Av: Büs te
nach links. Rev: Acht Kin der vor ei nem Rit ter. Kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

953 Ber lin, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 25,3mm, ca. 7,72g), 1914,
von Oer tel, auf das 75-jäh ri ge Ju bi läum der Mann hei mer Ver si che rung. Av:
Sit zen de weib li che Ge stal te mit Kleid nach links hält ei nen Lor beer zweig.
Rev: 5 Zei len Schrift zwi schen 2 Ro set ten. Be rie ben, wz. Rf., vz. 10,—

954 Preu ßen, Æ-Me dail le (Dm. ca. 30,2mm, ca. 12,34g), 1914, un sig niert,
auf das Waf fen bünd nis mit Ös ter reich. Av: Köp fe Wil helm II. und Franz Jo -
seph I. ge staf felt nach rechts, dar um Um schrift. Rev: 2 Sol da ten rei chen sich
die Hän de auf ei nem Po dest mit In schrift. Hsp., kl. Rf., ss-vz. 20,—

955 Schwe den, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 31,3mm, ca. 11,0g),
1914, Lind berg, auf die bal ti schen Spie le in Mal mö. Av: Kopf Gus tav Adolfs
nach links. Rev: 5 Zei len Schrift. Vz. 20,—

956 Klei nes Lot be ste hen aus zwei Sil ber me dail len auf Hin den burg. Auf
den 80. Ge burts tag Hin den burgs, 1927, von Hörn lein (Dm. ca. 36,mm, ca.
19,7g). Auf die Er in ne rung an die Kriegs jah re, 1915, von Oer tel und Zieg ler
(Dm. ca. 35,4mm, ca. 17,9g). Er hal tung je um vz. 50,—

957 Ba den, ver sil ber te Æ-Me dail le (Dm. ca. 36,0mm, ca. 25,34g), o.J., un -
sig niert, auf den Tod Ernst Bas ser mann (1917). Av: Büs te nach rechts. Rev: 4 
Zei len Schrift über Kreuz und Lor beer- Ei chen kranz. Wz. Kr., vz. 20,—

958 Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,7mm, ca. 70,51g), o.J., un sig niert, auf Al -
fred Maul. Av: Kopf Mauls nach rechts. Rev: Tur ner an ver schie de nen Ge rä -
ten. 20,—

959 Bron ze me dail le (Dm. ca. 60mm, ca. 60,81g), 1920, von K. Go etz. Av:
An ei nem Arm an ge bun de ne nac kte weib li che Ge stalt wird von ei nem Far bi -
gen mit Fe der ge kit zelt. Rev: Helm auf Fas ces, links und rechts Men schen.
Kien ast 265, vz. (Ab bil dung auf 70% ver klei nert) 150,—

960 Ein sei ti ge ge schwärz te Ei sen guss me dail le (Dm ca. 62,0mm, 65,26g),
o.J., un sig niert, zum Ge den ken der Säug lin ge und Kin der. Klein kind ne ben
Füll horn. Guss frisch. 20,—

961 Lot von 6 trag ba ren Schüt zen me dail len aus Sil ber, dazu ein Schüt ze -
nor den und ein Ans te cker. Al les aus dem süd ost deut schen Raum aus den
1920er Jah ren, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 50,—

962 Schüt zen ket te (ca. 72 cm) mit 17 Schüt zen me dail len aus dem süd -
west deut schen Raum aus den 1920er Jah ren. Ver ein zelt aus Sil ber, Er hal -
tun gen un ter schied lich. 200,—

963 Ber lin, ver sil bert Æ-Me dail le (Dm. ca. 50,2mm, ca. 47,36g), 1921, von
Oer tel, Prä mien me dail le zur Aus stel lung von Hun den al ler Ras sen in
Groß-Ber lin. Av: Knien de weib li che Ge stalt schreibt auf Ta fel, da ne ben sit -
zen de weib li che Ge stalt mit Lor beer zweig, Arm auf der Ta fel lie gend. Rev: 7
Zei len Schrift zwi schen Ei chen zwei gen. Rand be ar bei tet, kl. Rf., ss. 20,—

964 Er furt, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,3mm, ca. 20,76g), 1922, von
Werns tein, auf das 22. thü rin gi sche Bun des schie ßen. Av: Ste hen de nac kte
Per so nen zwi schen be helm ten Stadt wap pen. Rev: An sicht des Doms mit
Doms tu fen. Hsp., kl. Rf., vz. 30,—

965 Dres den, Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 40,3mm, ca. 26,64g), 1923,
un sig niert, Eh ren preis der Jah res schau Spiel-Sport in Dres den. Av: Drei nac -
kte männ li che Ge stal ten nach rechts ge hend. Rev: 5 Zei len Schrift, da rü ber
Lor beer zweig. Kl. Rf., vz. 30,—

966 Bad Ai bling, Æ-Me dail le (Dm. ca. 45,2mm, ca. 36,86g), 1925, un sig -
niert, zum 80. Stif tungs fest der Lie der ta fel. Av: Mann mit Ei chen kranz spielt
Har fe. Rev: 7 Zei len Schrift im Lor beer kranz. Ge hen kelt, Kle be res te auf
Avers, kl. Rf., vz. 20,—

967 Ber lin, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 49,8mm, ca. 50,50g), 1926,
von Oer tel, auf die Flei sche rei Aus stel lung in Ber lin. Av: Sit zen de weib li che
Ge stalt mit Kleid den Zweig ei nes Lor beer baums hal tend, da ne ben 3 Zei len
Schrift. Rev: Ta fel mit 3 Zei len Schrift vor Lor beer zweig. Kl. Kr.,
vz-st. 30,—

968 Köln, Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 84,8mm, ca. 163,18g), 1926, von
Wis sel, auf das Ende der bri ti schen Be sat zung in Köln. Av: Drei fach ge krön -
ter Kopf der Co lo nia hin ter Git ters tä ben her vor kom mend, Da ten und Um -
schrift zu bei den Sei ten. Rev: 2 Zei len Schrift ge teilt durch nac kte männ li che
Ge stalt eine Fah ne tra gend nach links, da vor Köl ner Stadt wap pen. Guss -
frisch. (Ab bil dung auf 49% verkleinert) 50,—

Medaillen Deutschland nach 1900

73



969 Bron ze me dail le (Dm. ca. 78,3mm, 170,97g), 1927, un sig niert, zur Er -
in ne rung an die Fei er des 50jäh ri gen Be ste hens des Ver eins Deut scher Port -
land-Ce ment-Fab ri kan ten 1877-1927. Av: 3 Köp fe, je mit Um schrift. Rev: 8
Zei len Schrift. Kl. Rf., vz-st. 20,—

970 Sil ber me dail le (Dm. ca. 36,0mm, ca. 24,64g), 1927, von Karl Go etz,
auf den 80. Ge burts tag Hin den burgs. Av: Kopf Hin den burgs nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Wap pen. Rand pun ziert, BAYER. HAUPTMÜNZAMT
SILBER 900f. Kien ast 386. Kl. Rf., wz. Rf., vz-st. 30,—

971 Ein sei ti ge Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,2mm, ca. 26,73g), 1930, von
Ha nisch-Con cée, Kopf Hin den burgs nach links, vz. 30,—

972 Ein sei ti ge Æ-Guss pla ket te (ca. 113,2x76,5mm, ca. 140,85g), o.J., von 
A. Rich ter, auf Goe the. Büs te Goe thes mit Lor beer kranz nach links, da rü ber
der Name, dar un ter 2 Zei len Schrift. Vz. 30,—

973 Me tall guss me dail le (Dm. ca. 97,4mm, ca. 211,78g), o.J., sig niert, auf
Karl Frei herr vom Stein. Av: Kopf nach links. Rev: Name im Ei chen kranz mit
Le bens da ten. Vz. 30,—

974 Ver sil ber te Æ-Guss me dail le (Dm. ca. 40,7mm, ca. 26,51g), o.J., sig -
niert F.K., Prä mien me dail le des Ver eins für Deut sche Schä fer hun de in der
Tsche cho slo wa kei. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt schüt tet Füll horn aus.
Rev: Lee rer Lor beer kranz. Kl. kr., vz. 20,—

975 Nürn berg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,0mm, ca. 30,12g), 1932, un -
sig niert, Prä mien me dail le für her vor ra gen de Lei stun gen im Foto-Porst Foto-
Wett be werb. Av: Stadt an sicht, dar un ter Spruch band und Wap pen. Rev: 7
Zei len Schrift. Kl. Rf., vz-st. 20,—

976 Bay ern, Mün chen, Zink me dail le (Dm. ca. 40,4mm, ca. 21,66g), 1936,
un sig niert, auf das 40-jäh ri ge Be ste hen des Ok to ber fest Lan des schie ßen.
Av: 2 Schüt zen auf Spruch band ste hend, zwi schen be krön tem Stadt wap pen. 
Rev: 7 Zei len Schrift in Ei chen kranz. Ge hen kelt mit Öse, ss-vz. 20,—

977 Bre mer ha ven, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 33,7mm, ca. 16,04g),
o.J., un sig niert, auf die Post wert zei chen-Aus stel lung. Av: Weib li che Ge stalt
im Ge wand ne ben Lor beer strauch ei nen Lor beer zweig hal tend. Rev: 5 Zei len 
Schrift, dar un ter Ei chen zweig. Kl. Rf., vz. Gebot

978 Aa chen, ein sei ti ge Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 94,0mm, ca.
247,56g), o.J., un sig niert. An sicht des Aa che ner Doms. Kle be res te auf Rüc -
ksei te, kl. Rf., fast vz. 20,—

979 Sie gen, ge schwärz te Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 97,6mm, ca.
234,28g), o.J., un sig niert, auf den Künst ler Pe ter Paul Ru bens. Av: Hüft bild
Ru bens nach halb links. Rev: Stadt wap pen. Leicht ab ge grif fen, vz. 20,—

980 Bay ern, ver sil bert Bron ze me dail le (Dm. ca. 86,5mm, ca. 189,96g),
1951, von Bern hardt, auf den 70. Ge burts tag von An ton Fehr, von der Deut -
schen Land wirt schafts-Ge sell schaft. Av: Kopf Fehrs nach links. Rev: Pflug
mit 2 Kü hen, dar un ter 4 Zei len Schrift, dar um Um schrift. Leicht be rie ben, kl.
Rf., kl. Kr., vz. 20,—

981 Ba den, Gold me dail le (Dm. ca. 50,4mm, ca. 71,02g, 900er Gold),
1955, un sig niert, auf den 300. Ge burts tag des Mark gra fen Lud wig Wil helm
und den Frie den von Ra statt. Av: Der Mark graf zu Pferd nach rechts, dar um
Um schrift. Rev: Das Ra stat ter Schloss da rü ber Ad ler. Mit Rand schrift, win zi -
ge Krat zer, f.st. (Ab bil dung auf 83% ver klei nert) 3800,—

982 Frank furt am Main/ Bad Hom burg, Æ-Me dail le (Dm. ca. 36,6mm, ca.
25,48g), 1956, un sig niert, auf den 3. eu ro päi schen Ge mein de tag. Av: Ge -
bäu de an sicht hin ter Mau er mit Wap pen. Rev: Ge bäu de an sicht hin ter Mau er
mit Wap pen. Ge hen kelt, kl. Rf. vz-st. 20,—

983 Mo sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 67,8mm, ca. 173,13g), 1964, von Ba -
ron, auf die Er öff nung der Gro ß schiff fahrt auf der Mo sel. Av: Ga lee re mit Be -
sat zung, dar um deut sche Um schrift. Rev: Mo sel lauf mit Schiffs schleu se,
dar um fran zö si sche Um schrift. Rand pun ziert “BRONZE”, prä ge -
frisch. 30,—

984 Ber lin, Hoch re lief- Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 82mm, ca. 476,5g),
o.J., un sig niert, Me dail le des Bis tums Ber lin. Av: Brust bild ei nes Bi schofs.
Rev: Wap pen des Bis tums Ber lin. Guss frisch. 20,—

985 Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 154mm, ca. 1.255g), o.J. Av: Thro nen -
der Karl der gro ße mit Reichs ap fel und Zep ter von vorn, dar um Um schrift.
Rev: 8 Zei len Schrift. Vz. Ge bot

986 Speyer, Lot von zwei Bron ze guss me dail len zum 2000jäh ri gen Stadt ju -
bi läum. Durch mes ser je weils 88,20x94mm (199,08g)und 124,30mm
(747,50g). 80,—
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987 Schweiz, Mar tig ny, Bron ze me dail le (Dm. ca. 27,0mm, ca. 10,34g),
1900, von Fu ret, auf Pries ter und His to ri ker Jean Gre maud von der nu mis -
ma ti schen Ge sell schaft. Av: Brust bild nach links. Rev: 5 Zei len Schrift auf Ta -
fel. Rand pun ziert FURET, wz. Rf., vz-st. 20,—

988 Lu xem burg, Adolp he, Sil ber me dail le (Dm. ca. 37,10mm, ca. 22,64g),
1901, von A. Mi chaux, auf die Gol de ne Hoch zeit mit Adel heid Ma rie. Av: Kopf 
nach links, dar um Um schrift. Rev: 3 Zei len Schrift “1851 / 23 AVRIL / 1901",
dar um Ei chen-Lor beer kranz. Wei ler 66, Du priez 1327, kl. Bohr stel le und kl.
Rand feh ler, vz. Sel ten! 150,—

989 Va ti kan, Leo XIII, Bron ze me dail le (Dm. ca. 47,0mm, ca. 47,44g), 1902.
von John son, auf das 25-jäh ri ge Pon ti fi kats ju bi läum. Av: Brust bild nach
links, dar um Um schrift. Rev: Thro nen de Re li gio zwi schen Kö nig, Ge lehr ten,
Bau ern und Schmied, im Ab schnitt dar un ter 4 Zei len Schrift. Ge hen kelt, kl.
Rf., vz. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 30,—

990 Va ti kan, Leo XIII., Bron ze me dail le (Dm. ca. 30,3mm, ca. 11,79g), o.J.
(1902), von John son, auf das 25-jäh ri ge Pon ti fi kats ju bi läum. Av: Brust bild
nach links. Rev: Je sus als Hir te mit Lamm und Hir tens tab in Schaf her de. Kl.
Rf., kl. Kr., ss. 20,—

991 Frank reich, Cha rol les, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,2mm,
ca. 26,28g), 1904, von Ra sum ny, auf den Turn wett be werb in Cha rol les
1904. Av: Sit zen de weib li che Ge stalt ei nen Lor beer kranz hal tend ne ben Put -
to und Ta fel, im Hin ter grund ver schie de ne Turn dis zi pli nen. Rev: Kar tu sche
mit 3 Zei len Schrift, dar um ein Lor beer-, Ei chen- und Palm zweig. Rand pun -
ziert, kl. Rf., vz. 20,—

992 Ös ter reich, Bron ze pla ket te (ca. 76x50,2mm, ca. 85,24g), 1904, von
Hu jer, auf den Mu si ker Hans Fors ter vom Ver ein der Eger län der in Wien.
Weib li che Ge stalt mir Lyra und Lor beer kranz, dar un ter 5 Zei len Schrift. Wz.
Kr., vz. 20,—

993 Ös ter reich, Wien, Bron ze pla ket te (ca. 78,0x51,8mm, ca., 115,38g),
1904, von Mar schall, auf die in ter na tio na le Aus stel lung für Spi ri tus ver wer -
tung und Gä rungs ge wer be in Wien. Av: Ge krön ter Frau en kopf nach links.
Rev: Drei nac kte Ar bei ter. Rand pun ziert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 30,—
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969 Bron ze me dail le (Dm. ca. 78,3mm, 170,97g), 1927, un sig niert, zur Er -
in ne rung an die Fei er des 50jäh ri gen Be ste hens des Ver eins Deut scher Port -
land-Ce ment-Fab ri kan ten 1877-1927. Av: 3 Köp fe, je mit Um schrift. Rev: 8
Zei len Schrift. Kl. Rf., vz-st. 20,—

970 Sil ber me dail le (Dm. ca. 36,0mm, ca. 24,64g), 1927, von Karl Go etz,
auf den 80. Ge burts tag Hin den burgs. Av: Kopf Hin den burgs nach rechts,
dar um Um schrift. Rev: Wap pen. Rand pun ziert, BAYER. HAUPTMÜNZAMT
SILBER 900f. Kien ast 386. Kl. Rf., wz. Rf., vz-st. 30,—

971 Ein sei ti ge Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,2mm, ca. 26,73g), 1930, von
Ha nisch-Con cée, Kopf Hin den burgs nach links, vz. 30,—

972 Ein sei ti ge Æ-Guss pla ket te (ca. 113,2x76,5mm, ca. 140,85g), o.J., von 
A. Rich ter, auf Goe the. Büs te Goe thes mit Lor beer kranz nach links, da rü ber
der Name, dar un ter 2 Zei len Schrift. Vz. 30,—

973 Me tall guss me dail le (Dm. ca. 97,4mm, ca. 211,78g), o.J., sig niert, auf
Karl Frei herr vom Stein. Av: Kopf nach links. Rev: Name im Ei chen kranz mit
Le bens da ten. Vz. 30,—

974 Ver sil ber te Æ-Guss me dail le (Dm. ca. 40,7mm, ca. 26,51g), o.J., sig -
niert F.K., Prä mien me dail le des Ver eins für Deut sche Schä fer hun de in der
Tsche cho slo wa kei. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt schüt tet Füll horn aus.
Rev: Lee rer Lor beer kranz. Kl. kr., vz. 20,—

975 Nürn berg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,0mm, ca. 30,12g), 1932, un -
sig niert, Prä mien me dail le für her vor ra gen de Lei stun gen im Foto-Porst Foto-
Wett be werb. Av: Stadt an sicht, dar un ter Spruch band und Wap pen. Rev: 7
Zei len Schrift. Kl. Rf., vz-st. 20,—

976 Bay ern, Mün chen, Zink me dail le (Dm. ca. 40,4mm, ca. 21,66g), 1936,
un sig niert, auf das 40-jäh ri ge Be ste hen des Ok to ber fest Lan des schie ßen.
Av: 2 Schüt zen auf Spruch band ste hend, zwi schen be krön tem Stadt wap pen. 
Rev: 7 Zei len Schrift in Ei chen kranz. Ge hen kelt mit Öse, ss-vz. 20,—

977 Bre mer ha ven, ver gol de te Æ-Me dail le (Dm. ca. 33,7mm, ca. 16,04g),
o.J., un sig niert, auf die Post wert zei chen-Aus stel lung. Av: Weib li che Ge stalt
im Ge wand ne ben Lor beer strauch ei nen Lor beer zweig hal tend. Rev: 5 Zei len 
Schrift, dar un ter Ei chen zweig. Kl. Rf., vz. Gebot

978 Aa chen, ein sei ti ge Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 94,0mm, ca.
247,56g), o.J., un sig niert. An sicht des Aa che ner Doms. Kle be res te auf Rüc -
ksei te, kl. Rf., fast vz. 20,—

979 Sie gen, ge schwärz te Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 97,6mm, ca.
234,28g), o.J., un sig niert, auf den Künst ler Pe ter Paul Ru bens. Av: Hüft bild
Ru bens nach halb links. Rev: Stadt wap pen. Leicht ab ge grif fen, vz. 20,—

980 Bay ern, ver sil bert Bron ze me dail le (Dm. ca. 86,5mm, ca. 189,96g),
1951, von Bern hardt, auf den 70. Ge burts tag von An ton Fehr, von der Deut -
schen Land wirt schafts-Ge sell schaft. Av: Kopf Fehrs nach links. Rev: Pflug
mit 2 Kü hen, dar un ter 4 Zei len Schrift, dar um Um schrift. Leicht be rie ben, kl.
Rf., kl. Kr., vz. 20,—

981 Ba den, Gold me dail le (Dm. ca. 50,4mm, ca. 71,02g, 900er Gold),
1955, un sig niert, auf den 300. Ge burts tag des Mark gra fen Lud wig Wil helm
und den Frie den von Ra statt. Av: Der Mark graf zu Pferd nach rechts, dar um
Um schrift. Rev: Das Ra stat ter Schloss da rü ber Ad ler. Mit Rand schrift, win zi -
ge Krat zer, f.st. (Ab bil dung auf 83% ver klei nert) 3800,—

982 Frank furt am Main/ Bad Hom burg, Æ-Me dail le (Dm. ca. 36,6mm, ca.
25,48g), 1956, un sig niert, auf den 3. eu ro päi schen Ge mein de tag. Av: Ge -
bäu de an sicht hin ter Mau er mit Wap pen. Rev: Ge bäu de an sicht hin ter Mau er
mit Wap pen. Ge hen kelt, kl. Rf. vz-st. 20,—

983 Mo sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 67,8mm, ca. 173,13g), 1964, von Ba -
ron, auf die Er öff nung der Gro ß schiff fahrt auf der Mo sel. Av: Ga lee re mit Be -
sat zung, dar um deut sche Um schrift. Rev: Mo sel lauf mit Schiffs schleu se,
dar um fran zö si sche Um schrift. Rand pun ziert “BRONZE”, prä ge -
frisch. 30,—

984 Ber lin, Hoch re lief- Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 82mm, ca. 476,5g),
o.J., un sig niert, Me dail le des Bis tums Ber lin. Av: Brust bild ei nes Bi schofs.
Rev: Wap pen des Bis tums Ber lin. Guss frisch. 20,—

985 Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 154mm, ca. 1.255g), o.J. Av: Thro nen -
der Karl der gro ße mit Reichs ap fel und Zep ter von vorn, dar um Um schrift.
Rev: 8 Zei len Schrift. Vz. Ge bot

986 Speyer, Lot von zwei Bron ze guss me dail len zum 2000jäh ri gen Stadt ju -
bi läum. Durch mes ser je weils 88,20x94mm (199,08g)und 124,30mm
(747,50g). 80,—
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987 Schweiz, Mar tig ny, Bron ze me dail le (Dm. ca. 27,0mm, ca. 10,34g),
1900, von Fu ret, auf Pries ter und His to ri ker Jean Gre maud von der nu mis -
ma ti schen Ge sell schaft. Av: Brust bild nach links. Rev: 5 Zei len Schrift auf Ta -
fel. Rand pun ziert FURET, wz. Rf., vz-st. 20,—

988 Lu xem burg, Adolp he, Sil ber me dail le (Dm. ca. 37,10mm, ca. 22,64g),
1901, von A. Mi chaux, auf die Gol de ne Hoch zeit mit Adel heid Ma rie. Av: Kopf 
nach links, dar um Um schrift. Rev: 3 Zei len Schrift “1851 / 23 AVRIL / 1901",
dar um Ei chen-Lor beer kranz. Wei ler 66, Du priez 1327, kl. Bohr stel le und kl.
Rand feh ler, vz. Sel ten! 150,—

989 Va ti kan, Leo XIII, Bron ze me dail le (Dm. ca. 47,0mm, ca. 47,44g), 1902.
von John son, auf das 25-jäh ri ge Pon ti fi kats ju bi läum. Av: Brust bild nach
links, dar um Um schrift. Rev: Thro nen de Re li gio zwi schen Kö nig, Ge lehr ten,
Bau ern und Schmied, im Ab schnitt dar un ter 4 Zei len Schrift. Ge hen kelt, kl.
Rf., vz. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 30,—

990 Va ti kan, Leo XIII., Bron ze me dail le (Dm. ca. 30,3mm, ca. 11,79g), o.J.
(1902), von John son, auf das 25-jäh ri ge Pon ti fi kats ju bi läum. Av: Brust bild
nach links. Rev: Je sus als Hir te mit Lamm und Hir tens tab in Schaf her de. Kl.
Rf., kl. Kr., ss. 20,—

991 Frank reich, Cha rol les, ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,2mm,
ca. 26,28g), 1904, von Ra sum ny, auf den Turn wett be werb in Cha rol les
1904. Av: Sit zen de weib li che Ge stalt ei nen Lor beer kranz hal tend ne ben Put -
to und Ta fel, im Hin ter grund ver schie de ne Turn dis zi pli nen. Rev: Kar tu sche
mit 3 Zei len Schrift, dar um ein Lor beer-, Ei chen- und Palm zweig. Rand pun -
ziert, kl. Rf., vz. 20,—

992 Ös ter reich, Bron ze pla ket te (ca. 76x50,2mm, ca. 85,24g), 1904, von
Hu jer, auf den Mu si ker Hans Fors ter vom Ver ein der Eger län der in Wien.
Weib li che Ge stalt mir Lyra und Lor beer kranz, dar un ter 5 Zei len Schrift. Wz.
Kr., vz. 20,—

993 Ös ter reich, Wien, Bron ze pla ket te (ca. 78,0x51,8mm, ca., 115,38g),
1904, von Mar schall, auf die in ter na tio na le Aus stel lung für Spi ri tus ver wer -
tung und Gä rungs ge wer be in Wien. Av: Ge krön ter Frau en kopf nach links.
Rev: Drei nac kte Ar bei ter. Rand pun ziert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 30,—
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994 Bel gien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 70,1mm, 119,21g), 1905, von P. Du -
bois, auf die Welt aus stel lung in Lüt tich. Av: Sit zen de Fama mit Wap pen schild 
von Lüt tich. Rev: Drei Frau en ge stal ten mit Ab zei chen der Ge wer be. Kl. Rf.,
ss. 20,—

995 Ita lien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 51,2mm, ca. 67,33g), 1907, von Al ber 
dal Cas tag ne und S. John son, Wid mung des Land wirt schafts ra tes an ih ren
Prä si den ten zu sei nem 25-jäh ri gen Be rufs ju bi läum. Av: Brust bild des Prä si -
den ten nach halb links. Rev: Ge bäu de an sicht, dar un ter 8 Zei len Schrift. Kl.
Rf., vz. (Ab bil dung auf 81% ver klei nert) 50,—

996 Ös ter reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45,7mm, ca. 35,76g), 1909, von
Bod lak, auf Oberst leut nant und Nu mis ma ti ker Franz Xa ver Ed ler von La ny ar.
Av: Brust bild Ed lers nach halb links. Rev: Be helm tes Wap pen, da rü ber Ad ler,
dar um Um schrift. Avers za po niert, kl. Kr., kl. Rf., vz. 20,—

997 Frank reich, Lot von fünf Sil ber me dail len zu un ter schied li chen An läs -
sen. Da bei A. Pa tey, L. Bot tée, A. Du bois, F. Cha baud und eine un sig niert. Er -
hal tung meist vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 160,—

998 Ita lien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 52,1mm, ca. 50,94g), 1911, von Tua
und Fait, auf die 100 Jahr fei er der Mo le ku lar hy po the se des Phy si kers Ame -
deo Avo ga dro und die Ein wei hung sei nes Denk mals. Av: Brust bild nach
rechts. Rev: 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., ss. 20,—

999 Preu ßen, Wil helm II., ein sei ti ge Bron ze me dail le (Dm. ca. 49,2mm, ca.
56,02g), 1915, sig niert “ST”. Av: be helm tes Brust bild Wil helm II. nach links.
Krat zer und klei ne Rand feh ler, vz. (Ab bil dung auf 85% ver klei nert) 50,—

1000 Ös ter reich, Franz Jo seph, Zink me dail le (Dm. ca. 70,0mm, ca.
95,45g), 1915, von Hei da, zum 85. Ge burts tag des Kai sers Franz Jo seph
vom Ro ten Kreuz, dem Kriegs Hilfs bü ro und dem Kriegs für sor ge amt. Av: Kai -
ser zu Pferd nach rechts, da vor flie gen der weib li cher Ge ni us mit Lor beer -
kranz. Rev: 6 Zei len Schrift. Kor ro diert, ss. 20,—

1001 Frank reich, recht ecki ge Bron ze me dail le (ca. 66,2x46,6mm, ca.
79,22g), o.J., von Fon frei de, auf Char les Wal ther. Brust bild nach links, dar -
un ter Name. 5 Zei len Schrift vor Ge bäu de an sicht. Rand pun ziert,
vz. 20,—

1002 Frei mau rer, Bron ze me dail le (Dm. ca. 32,5mm, ca. 9,21g), o.J., un sig -
niert. Av: Sym bol der Frei mau rer mit ei nem “G” im in ne ren, da ne ben Sand -
uhr und Pen del, dar un ter ge kreuz ter Ham mer und Spach tel vor Li ne al,
da rü ber Son ne. Rev: 6 Zei len Schrift. Kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 20,—

1003 Ös ter reich, ein sei ti ge Bron ze pla ket te (ca. 66,9x60,3mm, ca.
159,10g), o.J., von Sti as ny, auf Jo sef Haydn. Brust bild Haydns nach rechts.
2 Buch sta ben ent fernt, vz. 20,—

1004 Ita lien, Ra ven na, auf ei ner Bron ze pla ket te, mit Schrau ben auf ge setz -
tes Bron ze guss me dail lon (ca. 79x119mm, ca. 848g), 1921, un sig niert.
Brust bild Dan tes nach rechts, oben das Stadt wap pen Ra ven nas.
Vz. 50,—

1005 Lau san ne, Bron ze me dail le (Dm. ca. 49,6mm, ca. 55,91g), 1922, von
Hu gue nin, auf den zwei ten Bun des kon gress für Ge sund heit. Av: Sa ni tä ter
ver bin det Arm ei ner sit zen den weib li chen Ge stalt. Rev: Stadt an sicht, im Hin -
ter grund See und Ber ge, im Ab schnitt 4 Zei len Schrift. Kl. Rf., vz. 20,—

1006 Schweiz, Aa rau, Sil ber me dail le (Dm. ca. 26,9mm, ca. 12,88g), 1924,
von Hu gue nin, auf das Schüt zen fest in Aa rau 1924. Av: Sit zen der Schüt ze,
den lin ken Arm aus ge streckt, stützt sich auf Arm brust. Rev: Ad ler, dar um
Um schrift. Rich ter 44a. Avers pun ziert, vz. 30,—

1007 Bel gien, Me cheln, Bron ze me dail le (Dm. ca. 49,5mm, ca. 46,67g),
1925, von Bru no Ge ritts, auf St. Ru mold. Av: Au ßen an sicht der Ka the dra le
von Me cheln. Rev: Ste hen de männ li che Ge stalt und knien de männ li che Ge -
stalt mit Kut te. Wz. Rf., vz. 20,—

1008 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 63,0mm, ca. 132,93g),
1930, von Emi le Mo nier, auf das 25-jäh ri ge Man dat von Emi le Mas sard im
Pa ri ser Stadt rat. Av: Büs te Mas sards nach links. Rev: Ste hen der Mann vor
zwei Fahr zeu gen, 11 Zei len Schrift, an den Sei ten Jah res zah len. Rand pun -
ziert, klei ne Fle cken, wz. Rf., vz-st. 20,—

1009 Bel gien, Bron ze me dail le (Dm. ca. 67,7mm, ca. 156,71g), 1931, von
Louis Du pont, auf den Kom po nis ten und Vio li nist Eu ge ne Ysaye. Av: Kopf
nach rechts. Rev: Griff brett und Ober sat tel ei ner Vio li ne vor Blät tern, dar um
Um schrift. Rand pun ziert, wz. Rf., vz. 30,—

1010 Kir chen staat, Æ-Me dail le (Dm. ca. 36,8mm, ca. 23,92g), 1931, von
Mez za na, auf das 40-jäh ri ge Ju bi läum des Er las ses der So zia len zyk li ka “Re -
rum no va rum”. Av: Chris tus von vor ne seg net die zu bei den Sei ten von ihm
knien den Päps te Leo XIII. u. Pius XI. Rev:  Am boss mit Werk zeug vor den Sei -
ten der auf ge schla ge nen So zia len zyk li ka, da rü ber Kreuz. Vz. 30,—

1011 Gro ß bri tan nien, Lon don, Bron ze me dail le (Dm. ca. 56,5mm, ca.
70,35g), 1932, un sig niert, auf die in ter na tio na le Han dels aus stel lung in Lon -
don 1932. Av: Sit zen de weib li che Ge stalt mit Pa let te, da ne ben ste hen de
männ li che Ge stalt mit Ham mer. Rev: Me dail lon mit Schrift über lee rer Kar tu -
sche zwi schen Ei chen- und Palm zweig. Rand pun ziert, kl. Rf., ss. 20,—

1012 Bel gien, Brüs sel, Bron ze me dail le (Dm. ca. 64,8mm, ca. 90,71g),
1934, von A. Mau quoy, auf die 100-Jahr fei er der Mi li tär aka de mie. Av: Ste -
hen de Athe na mit Stab und Schlang zwi schen 4 Zei len Schrift. Rev: Wap pen
vor ste hen dem Lö wen, dar un ter Palm zwei ge und Spruch band. Kl. Rf., kl. Kr.,
vz. 20,—

1013 Bel gien, Bous val, trag ba re recht ecki ge Bron ze pla ket te (ca.
22,9c26,0mm, ca. 8,80g), 1935, von Theu nis, zum 25-jäh ri gen Ju bi läum
der kö nig li chen Fan fa re. Av: Weib li che Ge stalt mit Lyra. Rev: 5 Zei len Schrift.
Wz. Rf., wz. Kr., vz. 20,—

1014 Bron zier te Alu mi ni um me dail le (Dm. ca. 34,6mm, ca. 4,47g), 1935,
un sig niert, Reichs bund für Lei bes übun gen, auf das 4. Leicht ath le tik Sport -
fest der Ho ckey spie ler. Av: Lau fen der Ho ckey spie ler, dar um Um schrift. Rev:
8 Zei len Schrift, dar un ter Ho ckey schlä ger und Ei chen laub. Bron zie rung teil -
wei se abgeplatzt, vz. 30,—

1015 Ös ter reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 40,3mm, ca. 37,44g), 1937, von 
Hum plik, Prä mien me dail le des ös ter rei chi schen Luft fahrt ver eins. Av: Männ -
li cher Kopf nach links. Rev: 2 Zei len Um schrift. Ho hes Re lief, kl. Rf., kl. Kr.,
vz. 30,—

1016 Nie der lan de, ein sei ti ge Bron ze guss me dail le (Dm. ca. 92,9mm, ca.
277,63g), 1949, un sig niert. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt von vorn, Kopf
nach links, dar um Um schrift “W.E. Goy arts - 1939-1949". Kl. Rf.,
vz. 50,—

1017 FRANKREICH/BELGIEN, Samm lung be ste hend aus über 60 Per so nen
bzw. Por trait me dail len (meist aus Bron ze), aus dem Zeit raum ca.
1890-1940. Da bei auch Pla ket ten. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt
ge nau be sich ti gen! 700,—

1018 Finn land, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,3mm, ca. 58,52g), o.J., sig -
niert (Quist), zur Er in ne rung der Mensch lich keit. Av: Weib li che Ge stalt mit Öl -
lam pe und Lor beer zweig. Rev: Zwei Kin der sich ge gen über ei nen Kranz
hal tend, dar un ter 2 Zei len Schrift. Ge hen kelt, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

1019 Un garn, Bron ze me dail le (Dm. ca. 70,0mm, ca. 115,94g), o.J., un sig -
niert, auf das Par la ment. Av: Au ßen an sicht des Par la ments von vor ne, dar um 
Um schrift. Rev: In nen an sicht des Par la ments mit Ab ge ord ne ten. Wz. Rf.,
vz-st. 20,—

1020 Dä ne mark, ver sil ber te Æ-Me dail le am Band (Dm. ca. 28,3mm, ca.
14,21g), 1951, So ren Du pont. Av: Weib li che Ge stalt im Kleid nach rechts ge -
hend, dar um Um schrift. Rev: 4 Zei len Schrift. Im Etui, ge hen kelt, am Band,
Rand gra viert (Name und Jahr), po liert, vz. 20,—

1021 Ös ter reich, Stei er mark, Bron ze me dail le (Dm. ca. 60,1mm, ca.
59,71g), o.J., un sig niert, Prä mien me dail le für Ver dien ste um die Land- und
Forst wirt schaft der Lan des kam mer in Stei er mark. Av: Männ li che Büs te nach
links, dar um Um schrift. Rev: Be krön tes Wap pen, dar um Um schrift. Kl. Rf., kl.
Kr., vz. 20,—

1022 Ös ter reich, ein sei ti ge Bron ze pla ket te (ca. 57,2x80,6mm, ca.
133,46g), 1961, von Prinz, Prä mien me dail le zum Ju bi läums schie ßen des
bur gen län di schen Lan des jagd ver ban des. Av: Brust bild des hei li gen Hu ber -
tus mit Nim bus nach halb links, im Hin ter grund ein Hirsch. Rev: 4 Zeilen.
Vz-st. 20,—

1023 Gro ß gloc kner, Æ-Stec kme dail le (Dm. ca. 57,8mm, ca. 24,59g), o.J.,
von J. Bau er. Av: An sicht der Gro ß gloc kner Hoch al pen stra ße. Rev: Ver eis tes
Gloc kner kreuz. In nen 10 schwarz weiß Bil der des Gro ß gloc kners.
Vz. 30,—

1024 Inns bruck, Æ-Stec kme dail le (Dm. ca. 57,9mm, ca. 24,14g), o.J., von
J. Bau er. Av: Au ßen an sicht des Gol de nen Dachls. Rev: Brust bild An dre as Ho -
fers nach links. In nen 10 schwarz weiß Bil der mit Se hens wür dig kei ten von
Inns bruck. Vz. 30,—

1025 Po len, Lot von 3 Æ-Me dail len (Dm. je ca. 39,6mm, ca. 35g und 1x
44g), o.J., un sig niert, auf die pol ni schen Kö ni ge, Bo les law IV., Mieszko I. und
III. Teil wei se wz. Rf., vz-st. 20,—
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1026 Gold me dail le (Dm. ca. 20,7mm, ca. 4,17g), 1981, von R. Sche rer, auf
das Fi na le der Schach welt meis ter schaft in Me ran 1981 zwi schen Kar pov
und Kort schnoi. Pun ziert “986", in Aus ga beetui, Fleck, PP. 200,—

1027 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 551,1mm, ca. 72,95g),
o.J. (1982), von Ra oul Bén ard. Av: Au ßen an sicht der Ka the dra le No tre
Dame, dar un ter 3 Zei len Schrift. Rev: Sta tue der Jung frau Ma ria mit Je sus -
kind zwi schen zwei En gel sta tu en. Rand pun ziert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE

Nachlässe

1028 ALLE WELT, klei ner Nach lass in zwei Kar tons mit meist Um lauf mün -
zen aus al ler Welt. Da bei auch ein Va ti kan KMS des Jah res 2010 (st) und
ver ein zelt Sil ber mün zen, dar un ter u.a. eine Unze Sil ber Me xi ko. Un be dingt
ge nau be sich ti gen! 300,—

1029 Alle Welt, über wie gend 2. Hälft 20. Jh., Nach lass vor wie gend be ste -
hend aus Ge denk mün zen, da bei vie le aus Sil ber. Ent hal ten ist u.a. ein
Samm lung “Jahr des Kin des” und “F.A.O.”, dazu aber auch noch vie le wei te -
re Mün zen und ei ni ge Sil ber me dail len. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen. 1200,—

1030 Be stand im Stan dard kar ton. Ne ben ei ner Bank no ten samm lung in
meh re ren Al ben fin det sich ei ni ges an Sil ber, da bei viel Deut sches
Reich. 500,—

1031 Bun ter Nach lass, da bei vie le Sil ber un zen und Sil ber mün zen, auch
eine 1 Kilo Mün ze von Be nin. Zu dem DDR Ge denk mün zen und D-Mark
Bank no ten, ver ein zelt auch Ta ler und Mün zen der Wei ma rer Re pub lik. Un be -
dingt ge nau be sich ti gen! Ge bot

1032 Et was un or tho dox ge sam mel ter Mün zen-Nach lass von alt bis neu,
da bei ei ni ges aus ab ge bro che nen Abo’s, 5 und 10 DM-, so wie Euro- Son -
der mün zen, Sets, Kits und Fol der, Me dail len, etc., ein mit tel gro ßer Kar ton
voll. Ein in halts rei cher Nach lass mit Stei ge rungs po ten ti al. 300,—

1033 Ge halt vol ler Nach lass in zwei gro ßen Kar tons. Da bei u.a. ei ni ge Mün -
zen bis 5 Mark aus dem Kai ser reich so wie mo der ne Euro-Mün zen. Un be -
dingt ge nau be sich ti gen! 3300,—

1034 In ter es san ter al ter Münz nach lass in zwei Al ben, ei ner Scha tul le und
in ein zel nen Tüt chen. Da bei u.a. Dop pel ta ler 1840 Preu ßen, 1 Gul den 1843
Sach sen-Mei ni gen, 3 Mark 1908 Sach sen-Mei nin gen und 11 Gold me dail -
len zu un ter schied li chen An läs sen und Städ ten. Ge sam melt wur den auch
ein paar Bank no ten und Not geld schei ne so wie eine ge rahm te alte Ak tie und
eine gro ße Holz scha tul le mit Sil ber me dail len. Unbedingt genau
besichtigen! 4700,—

1035 Klei ner Nach lass aus 8 Sil ber, 10 Kup fer Mün zen und 1 Me dail le. Zu
er wäh nen wä ren die bes se re Exem pla re, wie Russs land-5 Ko pe ken 1876
und Den ga 1734 (ss), West pha len-5 Cen ti mes 1812 (franz. Wäh rung, ss),
Ju go sla wien-20 Di nar 1931 (ss/vz), Bay ern-3 Mark 1913 (vz), Nie der lan de-
1Gul den 1845 (ss), Bran den burg-Preis sen- Ein Reichs ta ler 1786 (Dav.
2590, Old. 70, ss), Preus sen-5 Mark 1901 (f.st), Po len 10 Zlo ty 1933 (ss/vz)
u. a. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1036 Klei ner Nach lass be ste hend aus Me dail len und Mün zen aus al ler Welt 
ab dem 19. Jh. Un ter den Mün zen fin den sich ne ben vie len Um lauf mün zen
auch Ge denk mün zen, so auch ei ni ge 10 Euro Mün zen. Zu sätz lich sind über
100 Bank no ten und Not geld schei ne ent hal ten. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! 200,—

1037 Klei ner Nach lass mit zahl rei chen Deut schen Mün zen ab dem 19. Jh.
in zwei Al ben. Da bei auch zwei kom plet te Sil ber mün zen set zu den Olym pi -
schen Spie len 1976 in Mont real. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 2000,—

1038 Klei ner Nach lass von Sil ber mün zen auf meh re ren Al bum sei ten. da bei 
5 und 10 DM Ge denk mün zen, 10 Gul den Stü cke Nie der lan de und drei 1 Un -
zen Stü cke USA. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1039 Klei ner Nach lass von Sil ber mün zen, ne ben 5 und 10 DM Ge denk -
mün zen fin den sich auch aus län di sche Sil ber mün zen, u.a. aus Ka na da, Ös -
ter reich und Is land. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 500,—

1040 Kon glo me rat mit u. a. 5 Reichs mark ( 11 Exem pla re meist Hin den -
burg), 2 Reichs mark ( 33 Exem pla re meist Hin den burg), 3 Reichs mark Jahr -
tau send fei er Rhein land, Drei Mark Deut sches Reich 1910, 1911, 1913,
au ßer dem noch ca. 50 äl te re Mün zen ab 1765, span nen de Fund gru -
be! 200,—

1041 Nach lass be ste hend aus 4 Ord nern mit Nu mis blät tern so wie ei ni gen
eu ro päi schen Sil ber mün zen aus dem 20 Jh., da bei u.a. DM und Schil ling
Ge denk mün zen so wie et was Kai ser reich. 700,—

1042 Nach lass in 3 Kar tons mit viel Abo ma te ri al, ver ein zelt mit Sil ber mün -
zen und -me dail len, da bie auch et was äl te re Münz li te ra tur, u.a. ein AKS von
2013. Ge bot

1043 Nach lass mit Um lauf- und Ge denk mün zen aus al ler Welt in meh re ren
Al ben. Ent hal ten sind auch ei ni ge Bank no ten. Er hal tung un ter schied lich.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1044 Nach lass mit vie len Sil ber mün zen in zwei gro ßen Kar tons. Da bei u.a.
5 und 10 DM Ge denk mün zen, 10 Euro Mün zen und ei ni ge 500 Schil ling
Stü cke. Da bei auch Sil ber me dail len und Um lauf mün zen. 1800,—

1045 Nach lass von meist Sil ber mün zen und 2 Gold me dail len. Da bei zahl -
rei chen Ge denk mün zen zu 5 und 10 DM so wie 10 Euro Mün zen, aber auch
20 Bal bo as von Pa na ma von 1974, PP und 10 Dol lars, Ba ha mas von 1973,
eben falls als PP. 2 Gold me dail len von Ve ne zue la zu 2,38 und 11,98 Gramm,
je weils 900er Gold. 4000,—

1046 Nu mis ma ti sche Welt rei se in 3 Rei se kof fern. Si cher lich Fund gru -
be. 100,—

1047 Samm lung mit Um lauf und Sil ber mün zen meist aus der Euro-Zeit in
zwei gro ßen Kar tons. Ent hal ten sind auch bes se re US-Sil ber mün zen aus den 
1990er Jah ren. 1000,—

1048 Sehr in ter es san ter und um fang rei cher Münz nach lass in 7 Kar tons.
Ent hal ten sind 1) Samm lung Eu ro pa A-Z in 22 Lind ner-Al ben, 2) Mün zen aus 
al ler Welt, da bei auch meh re re Du blet ten (al pha be tisch sor tiert ), 3) DDR-
Sil ber-Ge denk aus ga ben (112 St., st), 4) Deut sches Kai ser reich, 5) BRD 5, 10 
DM in Sil ber, Euro Münz sät ze und 2 Euro Ge denk aus ga ben. Un be dingt ge -
nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 10000,—

1049 Sil ber mün zen nach lass in zwei di cken Al ben und ein zel nen Scha tul -
len. Da bei 5 und 10 Ru bel Mün zen zur Olym pia de in Mos kau 1980, 5 und 10 
DM Ge denk mün zen so wie vie le 50, 100 und 500 Schil ling Mün zen. Da bei
auch et was Is ra el, Ka na da und USA. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1050 Um fang rei che Samm lung in neun Al ben und ei ner Scha tul le. Ge sam -
melt wur den 2, 5 und 10 Ge denk mün zen inkl. der ers ten fünf 5 DM Ge denk -
mün zen (Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te), eine Viel zahl an 2, 3 und 5
Mark Mün zen aus dem Kai ser reich so wie ei ni ge 2 und 5 RM Stü cke aus dem 
3. Reich. Ent hal ten ist auch eine Gold me dail le auf Al brecht Dü rer und 20
Mark Gold mün zen, dar un ter 20 Mark 1873 Sach sen. Da bei auch zahl rei che
aus län di sche Prä gun gen. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be -
sich ti gen! 2800,—

1051 Um fang rei che Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen aus al ler
Welt in fünf BEBA-Käs ten und ei nem Kar ton. Ent hal ten sind vie le Sil ber mün -
zen und Me dail len, dar un ter 25, 50, 100 und 500 Schil ling Mün zen Ös ter -
reichs. Ent hal ten sind auch zwei 1000 Schil ling Gold mün zen so wie
zahl rei che Olym pia- Sil ber mün zen. 3000,—

1052 Um fang rei cher Mün zen Nach lass, ganz über wie gend im Abo ei nes
Ver sand han dels be zo gen. Da bei eine kom plet te Samm lung der 5 DM “Sil -
ber ad ler” Kurs mün zen der Jah re 1951 bis 1974 (79 Stück, da bei ei ni ge we -
ni ge dop pelt), mit 1958 J (ge rei nigt), eine Samm lung der 2 DM Kurs mün zen
(105 Stück), ei ni gen DM- und Euro-Son der mün zen, et was Deut sches Reich
mit 6 Stück der 5 RM Son der mün zen, ei ni gen Mün zen aus der In fla tions zeit,
wei te ren Sil ber -Mün zen und -Me dail len, etc. Dazu die 26 ers ten Euro-Me -
dail len aus den Jah ren 1996/97 aus ei nem Abo, eine Samm lung der Nu mis -
blät ter von 2002 - 2007 kom plett mit den WM-Blät tern, so wie 12 Blät tern
da vor (DM-Zeit), in 3 Al ben. 500,—

1053 Um fang rei cher Nach lass in drei Kar tons mit Mün zen aus al ler Welt.
Dar un ter haupt säch lich Um lauf- und Ge denk mün zen so wie Sil ber mün zen.
Da bei u.a. ein kom plet tes Set zu 5 und 10 Ru bel zur Olym pia de in Mos kau
1980 so wie ein kom plet tes Set zur Olym pia de in Mont real. Un be dingt ge nau
besichtigen! 3000,—

Nachlässe
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1026 Gold me dail le (Dm. ca. 20,7mm, ca. 4,17g), 1981, von R. Sche rer, auf
das Fi na le der Schach welt meis ter schaft in Me ran 1981 zwi schen Kar pov
und Kort schnoi. Pun ziert “986", in Aus ga beetui, Fleck, PP. 200,—

1027 Frank reich, Pa ris, Bron ze me dail le (Dm. ca. 551,1mm, ca. 72,95g),
o.J. (1982), von Ra oul Bén ard. Av: Au ßen an sicht der Ka the dra le No tre
Dame, dar un ter 3 Zei len Schrift. Rev: Sta tue der Jung frau Ma ria mit Je sus -
kind zwi schen zwei En gel sta tu en. Rand pun ziert, kl. Rf., kl. Kr., vz. 20,—

SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE

Nachlässe

1028 ALLE WELT, klei ner Nach lass in zwei Kar tons mit meist Um lauf mün -
zen aus al ler Welt. Da bei auch ein Va ti kan KMS des Jah res 2010 (st) und
ver ein zelt Sil ber mün zen, dar un ter u.a. eine Unze Sil ber Me xi ko. Un be dingt
ge nau be sich ti gen! 300,—

1029 Alle Welt, über wie gend 2. Hälft 20. Jh., Nach lass vor wie gend be ste -
hend aus Ge denk mün zen, da bei vie le aus Sil ber. Ent hal ten ist u.a. ein
Samm lung “Jahr des Kin des” und “F.A.O.”, dazu aber auch noch vie le wei te -
re Mün zen und ei ni ge Sil ber me dail len. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen. 1200,—

1030 Be stand im Stan dard kar ton. Ne ben ei ner Bank no ten samm lung in
meh re ren Al ben fin det sich ei ni ges an Sil ber, da bei viel Deut sches
Reich. 500,—

1031 Bun ter Nach lass, da bei vie le Sil ber un zen und Sil ber mün zen, auch
eine 1 Kilo Mün ze von Be nin. Zu dem DDR Ge denk mün zen und D-Mark
Bank no ten, ver ein zelt auch Ta ler und Mün zen der Wei ma rer Re pub lik. Un be -
dingt ge nau be sich ti gen! Ge bot

1032 Et was un or tho dox ge sam mel ter Mün zen-Nach lass von alt bis neu,
da bei ei ni ges aus ab ge bro che nen Abo’s, 5 und 10 DM-, so wie Euro- Son -
der mün zen, Sets, Kits und Fol der, Me dail len, etc., ein mit tel gro ßer Kar ton
voll. Ein in halts rei cher Nach lass mit Stei ge rungs po ten ti al. 300,—

1033 Ge halt vol ler Nach lass in zwei gro ßen Kar tons. Da bei u.a. ei ni ge Mün -
zen bis 5 Mark aus dem Kai ser reich so wie mo der ne Euro-Mün zen. Un be -
dingt ge nau be sich ti gen! 3300,—

1034 In ter es san ter al ter Münz nach lass in zwei Al ben, ei ner Scha tul le und
in ein zel nen Tüt chen. Da bei u.a. Dop pel ta ler 1840 Preu ßen, 1 Gul den 1843
Sach sen-Mei ni gen, 3 Mark 1908 Sach sen-Mei nin gen und 11 Gold me dail -
len zu un ter schied li chen An läs sen und Städ ten. Ge sam melt wur den auch
ein paar Bank no ten und Not geld schei ne so wie eine ge rahm te alte Ak tie und
eine gro ße Holz scha tul le mit Sil ber me dail len. Unbedingt genau
besichtigen! 4700,—

1035 Klei ner Nach lass aus 8 Sil ber, 10 Kup fer Mün zen und 1 Me dail le. Zu
er wäh nen wä ren die bes se re Exem pla re, wie Russs land-5 Ko pe ken 1876
und Den ga 1734 (ss), West pha len-5 Cen ti mes 1812 (franz. Wäh rung, ss),
Ju go sla wien-20 Di nar 1931 (ss/vz), Bay ern-3 Mark 1913 (vz), Nie der lan de-
1Gul den 1845 (ss), Bran den burg-Preis sen- Ein Reichs ta ler 1786 (Dav.
2590, Old. 70, ss), Preus sen-5 Mark 1901 (f.st), Po len 10 Zlo ty 1933 (ss/vz)
u. a. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1036 Klei ner Nach lass be ste hend aus Me dail len und Mün zen aus al ler Welt 
ab dem 19. Jh. Un ter den Mün zen fin den sich ne ben vie len Um lauf mün zen
auch Ge denk mün zen, so auch ei ni ge 10 Euro Mün zen. Zu sätz lich sind über
100 Bank no ten und Not geld schei ne ent hal ten. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! 200,—

1037 Klei ner Nach lass mit zahl rei chen Deut schen Mün zen ab dem 19. Jh.
in zwei Al ben. Da bei auch zwei kom plet te Sil ber mün zen set zu den Olym pi -
schen Spie len 1976 in Mont real. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 2000,—

1038 Klei ner Nach lass von Sil ber mün zen auf meh re ren Al bum sei ten. da bei 
5 und 10 DM Ge denk mün zen, 10 Gul den Stü cke Nie der lan de und drei 1 Un -
zen Stü cke USA. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1039 Klei ner Nach lass von Sil ber mün zen, ne ben 5 und 10 DM Ge denk -
mün zen fin den sich auch aus län di sche Sil ber mün zen, u.a. aus Ka na da, Ös -
ter reich und Is land. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 500,—

1040 Kon glo me rat mit u. a. 5 Reichs mark ( 11 Exem pla re meist Hin den -
burg), 2 Reichs mark ( 33 Exem pla re meist Hin den burg), 3 Reichs mark Jahr -
tau send fei er Rhein land, Drei Mark Deut sches Reich 1910, 1911, 1913,
au ßer dem noch ca. 50 äl te re Mün zen ab 1765, span nen de Fund gru -
be! 200,—

1041 Nach lass be ste hend aus 4 Ord nern mit Nu mis blät tern so wie ei ni gen
eu ro päi schen Sil ber mün zen aus dem 20 Jh., da bei u.a. DM und Schil ling
Ge denk mün zen so wie et was Kai ser reich. 700,—

1042 Nach lass in 3 Kar tons mit viel Abo ma te ri al, ver ein zelt mit Sil ber mün -
zen und -me dail len, da bie auch et was äl te re Münz li te ra tur, u.a. ein AKS von
2013. Ge bot

1043 Nach lass mit Um lauf- und Ge denk mün zen aus al ler Welt in meh re ren
Al ben. Ent hal ten sind auch ei ni ge Bank no ten. Er hal tung un ter schied lich.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1044 Nach lass mit vie len Sil ber mün zen in zwei gro ßen Kar tons. Da bei u.a.
5 und 10 DM Ge denk mün zen, 10 Euro Mün zen und ei ni ge 500 Schil ling
Stü cke. Da bei auch Sil ber me dail len und Um lauf mün zen. 1800,—

1045 Nach lass von meist Sil ber mün zen und 2 Gold me dail len. Da bei zahl -
rei chen Ge denk mün zen zu 5 und 10 DM so wie 10 Euro Mün zen, aber auch
20 Bal bo as von Pa na ma von 1974, PP und 10 Dol lars, Ba ha mas von 1973,
eben falls als PP. 2 Gold me dail len von Ve ne zue la zu 2,38 und 11,98 Gramm,
je weils 900er Gold. 4000,—

1046 Nu mis ma ti sche Welt rei se in 3 Rei se kof fern. Si cher lich Fund gru -
be. 100,—

1047 Samm lung mit Um lauf und Sil ber mün zen meist aus der Euro-Zeit in
zwei gro ßen Kar tons. Ent hal ten sind auch bes se re US-Sil ber mün zen aus den 
1990er Jah ren. 1000,—

1048 Sehr in ter es san ter und um fang rei cher Münz nach lass in 7 Kar tons.
Ent hal ten sind 1) Samm lung Eu ro pa A-Z in 22 Lind ner-Al ben, 2) Mün zen aus 
al ler Welt, da bei auch meh re re Du blet ten (al pha be tisch sor tiert ), 3) DDR-
Sil ber-Ge denk aus ga ben (112 St., st), 4) Deut sches Kai ser reich, 5) BRD 5, 10 
DM in Sil ber, Euro Münz sät ze und 2 Euro Ge denk aus ga ben. Un be dingt ge -
nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 10000,—

1049 Sil ber mün zen nach lass in zwei di cken Al ben und ein zel nen Scha tul -
len. Da bei 5 und 10 Ru bel Mün zen zur Olym pia de in Mos kau 1980, 5 und 10 
DM Ge denk mün zen so wie vie le 50, 100 und 500 Schil ling Mün zen. Da bei
auch et was Is ra el, Ka na da und USA. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1050 Um fang rei che Samm lung in neun Al ben und ei ner Scha tul le. Ge sam -
melt wur den 2, 5 und 10 Ge denk mün zen inkl. der ers ten fünf 5 DM Ge denk -
mün zen (Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te), eine Viel zahl an 2, 3 und 5
Mark Mün zen aus dem Kai ser reich so wie ei ni ge 2 und 5 RM Stü cke aus dem 
3. Reich. Ent hal ten ist auch eine Gold me dail le auf Al brecht Dü rer und 20
Mark Gold mün zen, dar un ter 20 Mark 1873 Sach sen. Da bei auch zahl rei che
aus län di sche Prä gun gen. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be -
sich ti gen! 2800,—

1051 Um fang rei che Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen aus al ler
Welt in fünf BEBA-Käs ten und ei nem Kar ton. Ent hal ten sind vie le Sil ber mün -
zen und Me dail len, dar un ter 25, 50, 100 und 500 Schil ling Mün zen Ös ter -
reichs. Ent hal ten sind auch zwei 1000 Schil ling Gold mün zen so wie
zahl rei che Olym pia- Sil ber mün zen. 3000,—

1052 Um fang rei cher Mün zen Nach lass, ganz über wie gend im Abo ei nes
Ver sand han dels be zo gen. Da bei eine kom plet te Samm lung der 5 DM “Sil -
ber ad ler” Kurs mün zen der Jah re 1951 bis 1974 (79 Stück, da bei ei ni ge we -
ni ge dop pelt), mit 1958 J (ge rei nigt), eine Samm lung der 2 DM Kurs mün zen
(105 Stück), ei ni gen DM- und Euro-Son der mün zen, et was Deut sches Reich
mit 6 Stück der 5 RM Son der mün zen, ei ni gen Mün zen aus der In fla tions zeit,
wei te ren Sil ber -Mün zen und -Me dail len, etc. Dazu die 26 ers ten Euro-Me -
dail len aus den Jah ren 1996/97 aus ei nem Abo, eine Samm lung der Nu mis -
blät ter von 2002 - 2007 kom plett mit den WM-Blät tern, so wie 12 Blät tern
da vor (DM-Zeit), in 3 Al ben. 500,—

1053 Um fang rei cher Nach lass in drei Kar tons mit Mün zen aus al ler Welt.
Dar un ter haupt säch lich Um lauf- und Ge denk mün zen so wie Sil ber mün zen.
Da bei u.a. ein kom plet tes Set zu 5 und 10 Ru bel zur Olym pia de in Mos kau
1980 so wie ein kom plet tes Set zur Olym pia de in Mont real. Un be dingt ge nau
besichtigen! 3000,—

Nachlässe
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1054 Um fang rei cher Nach lass mit Mün zen aus al ler Welt in drei Kar tons.
Ent hal ten sind sehr vie le Sil ber mün zen und Sil ber me dail len in ein zel nen
Scha tul len. Dar un ter vie le 1 Un zen Stü cke und zwei 5 Un zen Stü cke Me xi -
kos, Ge denk mün zen sets un ter schied li cher Ka ri bik staa ten und zahl rei che
an de re Prä gun gen aus Eu ro pa. Un be dingt genau besichtigen! 5500,—

Deutsche Münzen bis 1871

1055 ANHALT - WÜRTTEMBERG, Lot von neun Ta lern des 19. Jh. Er hal tung
meist ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1056 BAYERN, 1760-1914, Samm lung von Ta lern und 2, 3 und 5 Mark
Stü cken des Kai ser reichs. Da bei auch ei ni ge we ni ge Klein mün zen. Er hal -
tung meist um ss-vz. Ins ge samt 29 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 750,—

1057 Lot von zehn Ta lern, über wie gend 19 Jh., ne ben meh re ren Ta lern von
Preu ßen sind auch ein zel ne Stü cke von Bay ern, Frank furt, Hes sen, Nas sau
und Würt tem berg ent hal ten. Er hal tung ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 400,—

1058 PREUSSEN, Lot von 31x 1 Stü ber,  aus dem Zeit raum von
1764-1781, bis auf ei nen alle in Ber lin ge prägt, Ol ding 268. Er hal tung stark
un ter schied lich, meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1059 PREUSSEN, Samm lung von 261x 1/24 Ta ler, 1781-1786, Ber lin, Ol -
ding 140. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 500,—

1060 PREUSSEN/KÖLN, Lot von 15x 1/48 Ta ler, 1771 - 1779, Ber lin, Ol -
ding 148. Dazu noch 2x 1 Stü ber aus Köln ei ner von Hol land und 6 wei te re
Mün zen. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

1061 Preu ßen, Samm lung in drei Al ben ab Fried rich I. bis Wil helm II. Ent -
hal ten sind ver schie de ne Ta ler und Teils tü cke. Aus dem Kai ser reich fin den
sich ne ben ei ni gen 2,3 und 5 Mark Stü cken aus Sil ber auch Klein mün zen
so wie drei Gold mün zen zu 10 und 20 Mark. Er hal tung häu fig s-ss, da zwi -
schen aber auch bes se re Stü cke. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 1300,—

1062 Samm lung von Klein mün zen, Ta lern und Me dail len auf drei Tab le aus.
Da bei u.a. ein paar Ta ler aus Frank furt, Bay ern und Preu ßen. Er hal tung meist 
um ss, dar un ter auch ei ni ge bes se re Er hal tun gen. Ins ge samt 95 Stück. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 700,—

Deutsche Münzen ab 1871

1063 ‘_’’Umfangreiche Samm lung mit Schwer punkt Kai ser reich in ins ge -
samt drei Al ben. Ent hal ten sind auch ei ni ge 1/2 und 1 Mark Stü cke so wie
Ge denk mün zen der Wei ma rer Re pub lik. Er hal tung un ter schied -
lich. 2200,—

1064 ANHALT - WÜRTTEMBERG,  Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken
aus Sil ber so wie zwei 20 Mark Stü cken von Preu ßen. Er hal tun gen von s bis
vz-st. Ins ge samt 57 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1600,—

1065 ANHALT - WÜRTTEMBERG, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Mün zen
auf ei nem Tab leau. Er hal tun gen rei chen von ss bis f. st. Ins ge samt 33 Stück.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 550,—

1066 ANHALT, Lot von 2 und 3 Mark Stü cken. Er hal tung um ss und ss-vz.
Ins ge samt 4 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1067 An halt bis Würt tem berg, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken auf
zwei Tab le aus. Er hal tun gen von s bis vz. Ins ge samt 44 Stück. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 900,—

1068 BADEN, Lot von 2, 3 und ei nem 5 Mark Stü cken. Da bei u.a. 5 Mark
1907 Fried rich I. Er hal tun gen meist um ss oder vz. Ins ge samt 5 Stück. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1069 BADEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken auf ei nem Tab leau.
Da bei bes se re Jahr gän ge und Er hal tun gen. Ins ge samt 29 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 850,—

1070 BAYERN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken auf zwei Tab le aus.
Da bei bes se re Jahr gän ge und Er hal tun gen. Ins ge samt 36 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1071 HAMBURG, 17./19. Jh., klei ne Samm lung von un ter schied li chen
Mün zen bis 5 Mark auf ei nem Tab leau. Er hal tung meist um ss. Ins ge samt 17 
Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1072 HAMBURG, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken auf ei nem Tab -
leau. Da bei bes se re Jahr gän ge wie 2 Mark 1898 und 5 Mark 1888. Er hal -
tung meist ss. Ins ge samt 29 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1073 HESSEN, Lot von 2, 3 und 5 Mark. Da bei bes se re Jahr gän ge und Er -
hal tun gen. Ins ge samt 4 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1074 In ter es san te Samm lung mit Schwer punkt Klein mün zen im
BEBA-Kas ten. Sor tiert sind die Mün zen nach No mi na len, Jahr gän gen und
Prä ge buchs ta ben. Da bei auch 2 und 5 RM Stü cke des 3. Reichs. Er hal tung
un ter schied lich, dar un ter vie le gute Er hal tun gen im Be reich der Klein mün -
zen. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 600,—

1075 KAISERREICH - 3. REICH, Lot von 10 Mün zen. Dar un ter vie le Sil ber -
mün zen, u.a. 5 Mark Preu ßen. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) Gebot

1076 Klei nes Lot von 1, 2, 3 und 5 Mark Stü cken. Da bei u.a. 2 x 3 Mark
1910 Sach sen-Wei mar-Ei se nach (J. 162). Er hal tung meist ss-vz und vz. Ins -
ge samt 12 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1077 Lot von 2 und 3 Mark Mün zen. Da bei u.a. 3 Mark 1911 Lü beck, 3
Mark 1909 Schwarz burg-Son der shau sen und 2 Mark 1915 Sach sen-Mei -
nin gen. Er hal tung un ter schied lich. Teil wei se za po niert. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1078 Lot von meh re ren 3 und 5 RM Stü cken auf ei nem Tab leau. Da bei u.a.
5 RM 1925 Rhein lan de und 5 RM 1929 Les sing. Er hal tung meist um vz. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1079 PREUSSEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Mün zen. Dar un ter auch
ei ni ge Prä gun gen vor 1871. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 39 Stück.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 550,—

1080 PREUSSEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken auf zwei Tab le -
aus. Er hal tung meist um ss und ss-vz. Ins ge samt 53 Stück. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 600,—

1081 PREUSSEN, Samm lung von 80 x 3 Mark und 110 x 5 Mark Stü cken.
Alle Mün zen Wil helm I. und Wil helm II. Er hal tung meist um ss. 2800,—

1082 PREUSSEN, in ter es san te Klein mün zen samm lung mit drei Nach prä -
gun gen be kann ter preu ßi scher Ta ler aus Sil ber. Ins ge samt 55 Stück. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1083 SACHSEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken. Da bei bes se re
Jahr gän ge und Er hal tun gen. Ins ge samt 30 Stück. 900,—

1084 Sehr in ter es san te Samm lung mit zahl rei chen sehr gut er hal te nen
Klein mün zen im Münz kof fer. Da bei u.a. auch 3 RM 1932 A und 5 RM Eich -
baum 1928 A so wie 5 RM Lu ther. Ins ge samt mehr als 80 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1085 Um fang rei che Samm lung mit vie len Klein mün zen in meh re ren Al ben,
so wie 2, 3 und 5 Mark Mün zen. Da bei auch ein paar Mün zen vor 1871. Er -
hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! 900,—

1086 Um fang rei che Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken aus dem Kai -
ser reich (Ba den-Würt tem berg) auf meh re ren Tab le aus im Münz kof fer. Da bei 
bes se re Jahr gän ge und sel te ne re Ty pen. Ent hal ten sind auch ei ni ge Ta ler
und Klein mün zen des Kai ser reichs so wie Ge denk mün zen Wei mars und des
3. Reichs. Er hal tung meist um ss, dar un ter aber auch bes se re Er hal tun gen
bis vz-st. Ins ge samt 242 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 5000,—

1087 WÜRTTEMBERG, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Stü cken in ei ner
Holz scha tul le. Da bei bes se re Jahr gän ge und Er hal tun gen. Ins ge samt 34
Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 800,—

Deutsche Kolonien

1088 DOA, Lot von 5 Mün zen ab 1/2 Hel ler bis 1/2 Ru pie. Er hal tun gen
meist um ss und vz. 70,—

Deutsche Nebengebiete

1089 DANZIG, Lot 12 Mün zen ab 1 Pfen nig 1926 bis 1 Gul den 1923. Er hal -
tung meist ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1090 Lot haupt säch lich be ste hend aus DOA- Mün zen bis 1/4 Ru pie 1901.
Da bei auch Klein mün zen Dan zigs und des Saar lan des. Er hal tung meist um
ss. Ins ge samt 32 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

Deutsche Nebengebiete
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Weimarer Republik

1091 4 x 5 Reichs mark Eich baum: 1927 A, 1931 F und J und 1932 F. Er -
hal tung je weils um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1092 Klei ne Samm lung, da bei 5 Reichs mark Jahr tau send fei er, 3 Reichs -
mark Goe the und Schwur hand und Mün zen aus dem 3. Reich. Ins ge samt 9
Stück, Er hal tun gen von ss bis vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

1093 Um fang rei che Samm lung mit Mün zen der Wei ma rer Re pub lik und
des 3. Reichs im BEBA-Kas ten. Ent hal ten sind zahl rei che 2, 3 und 5 RM
Mün zen, dar un ter 5 RM 1932 A Goe the (za po niert). Ent hal ten ist auch ein
gro ßer, nach Jä ger num mern und Jahr gän gen sor tier ter Teil an Klein mün zen
bis 1 RM. Da bei auch bes se re Exem pla re wie u.a. 1 RM 1939 E (vz) oder 12 x 
50 Reichs pfen nig J. 365. Un be dingt ge nau be sich ti gen! 2800,—

Drittes Reich 1933 - 1945

1094 Samm lung von 3 und 5 RM Stü cken Hin den burg und Gar ni son kir che
im Münz kof fer. Da bei auch et was BRD und DDR. Er hal tung un ter schied lich.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

Deutsche Demokratische Republik

1095 Be stand der Ge denk mün zen im Kar ton. Ins ge samt 30 x 5 Mark, 32 x
10 Mark und 27 x 20 Mark, Meist vor züg lich/stem pel glanz. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1096 Du blet ten samm lung von 5, 10 und 20 Mark Stü cken so wie ei ni gen
Kurs mün zen sät zen. Er hal tung meist PP (ver plombt), dar un ter ei ni ge Aus ga -
be mehr fach vor han den. Ent hal ten ist u.a. 10 Mark 1978 Welt raum flug (PP),
10 Mark Sil ber pro be 1974 25 Jah re DDR (J. 1551P, st) und 2 x 10 Mark
1977 Mo tiv pro be Gue ri cke. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1097 La ger be stand von un ter schied li chen 5 und 10 Mark Ge denk mün zen
meist zu 20 und 50 Stück in Rol len. Da bei auch 200 x 10 Mark 1974 25
Jah re DDR. Ins ge samt 340 Stück. 3000,—

1098 Samm lung mit 100 Stück der 5, 10 und 20 Mark Son der mün zen der
DDR, da bei vie le Bes se re wie Beet ho ven, 20 Mark En gels, 25 Jah re DDR, 20
Mark Th. Münt zer, 40 Jah re Wirt schafts hil fe, 20 Mark J. Grimm, Fr. von Lüt -
zow, 20 Mark M. Lu ther, 700 Jah re Mün ze Ber lin und Fr. von Stein. Alle Mün -
zen in Kap seln, aus Händ ler-Abo, in Holz käst chen. 500,—

1099 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen, u.a. 20 Mark
Zeiss und 10 Mark Schin kel. Er hal tun gen vz und bes ser, ins ge samt 75
Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 650,—

Bundesrepublik Deutschland

1100 Be stand im Kar ton. Ent hal ten sind an 5  DM Stü cken 7 x Ger ma ni -
sches Mu seum, 5 x Schil ler, 6 x Mark graf von Ba den, 5 x Ei chen dorff so wie 2 
x 50 Pfen nig BDL 1950 G. Da ne ben noch ei ni ge 5 Mark-Aus ga ben in PP so -
wie eine Bank no ten samm lung mit u.a. 13 x 20 Mark 1948 u.a. (Ab bil dun gen 
sie he On li ne ka ta log) 3500,—

1101 Klei nes Lot von 10DM Ge denk mün zen. Er hal tung je weils um
vz-st. 100,—

1102 Samm lung von meist 5 und 10 Mark Mün zen im BEBA-Kas ten. Da bei
u.a. die ers ten fünf 5 DM Ge denk mün zen (Ger ma ni sches Mu seum bis Fich -
te) so wie zahl rei che 10 Mark Mün zen (teil wei se in Nop pen fo lie). Ent hal ten
sind auch zahl rei che 1 und 2 Mark Stü cke. 1500,—

1103 Um fang rei che Samm lung in zwei Kar tons von meist 10 Mark Mün zen
und vie len Kurs mün zen sät zen. Da bei u.a. mehr als 200 zehn Mark Mün zen
in Nop pen fo lie aus dem Zeit raum 1998-2001. Da bei auch 5 x 10 Mark Sät -
ze aus dem Zeit raum 1998-2001 im Fol der (49 Stück) und vie le Kurs mün -
zen sät ze in Nop pen fo lie und Hart plas tik ab 1974 inkl. Jahr gang 1995.
Un be dingt ge nau be sich ti gen! 4600,—

1104 Um fang rei che Samm lung von 5 und 10 DM Ge denk mün zen. Eben -
falls ent hal ten sind drei Kurs mün zen sät ze von 1974 so wie ei ner von 1995.
Dazu ein klei nes Kon vo lut von Mün zen aus dem Kai ser reich und 3. Reich mit
Sil ber und ein Al bum mit Nach prä gun gen deut scher Städ te ta ler aus Sil -
ber. 2200,—

1105 Um fang rei che Samm lung von Um lauf und Ge denk mün zen ab 1 Pfen -
nig bis 10 Mark in meh ren Al ben. Da bei u.a. 50 Pfen nig Bank Deut scher
Län der 1950 G, 5 Mark 1958 J und 5 Mark Ger ma ni sches Mu seum bis
Fich te. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 1600,—

Sammlungen Deutschland

1106 19. und 20. Jh., Al bum mit ei ni gen Klein- und Sil ber mün zen. Dar un -
ter vie le Sil ber mün zen des deut schen Kai ser reichs und 3. Reichs. Un ter den
Klein mün zen fin den sich ne ben äl te ren Stü cken auch ei ni ge von DOA. Dazu
ist noch et was Not geld von West fa len ent hal ten und ver ein zel te Me dail len.
Ins ge samt ca. 80 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 350,—

1107 3. REICH / WEIMAR, klei ne Samm lung von 2 und 3 RM Stü cken im Al -
bum. Da bei u.a. 3 RM 1927 Bre mer ha ven. Ins ge samt 31 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1108 Alte Samm lung von Klein mün zen. Da bei Stü cke ver schie de ner Ge -
bie te, teil wei se be gin nend ab dem Mit tel al ter bis hin zum 3. Reich. Dazu fin -
den sich ver ein zelt ei ni ge Me dail len so wie aus län di sche Stü cke.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1109 Ge halt vol le Samm lung in drei Mün zal ben ge füllt mit Ta lern, 2, 3, und
5 Mark Mün zen des Kai ser reichs, 3 und 5 RM Mün zen Wei mars und Mün zen 
der BRD. Ent hal ten sind auch die ers ten fünf 5 Mark Mün zen (Ger ma ni sches
Mu seum bis Fich te). Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 3400,—

1110 In ter es san te Samm lung von Klein mün zen, Ta lern, Mark und Reichs -
mark Stü cken auf ins ge samt 5 BEBA-Tab le aus. Ent hal ten sind zahl rei che
alt deut sche Mün zen so wie 2, 3 und 5 Mark Mün zen des Kai ser reichs. Da bei
auch bes se re Mün zen Wei mars und des 3. Reichs. Er hal tung un ter schied -
lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 2500,—

1111 KAISERREICH-BRD, Samm lung von vie len Sil ber mün zen ab dem Kai -
ser reich auf meh re ren Al bum sei ten. Dar un ter vie le 2, 3 und 5 Mark Mün zen.
Ge sam melt wur den auch 3 und 5 RM Mün zen der War ma rer Re pub lik inkl. 3 
RM 1921 D und 5 RM Eich baum 1928 D. Wie ter 3. Reich mit 2 und 5 RM
Schil ler so wie die ers ten fünf 5 DM Ge denk mün zen (Ger ma ni sches Mu seum 
bis Fich te) der BRD. Ent hal ten sind auch Klein mün zen zu 1/2 und 1 Mark so -
wie 10 DM Ge denk mün zen. Ins ge samt 96 Stück. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) Gebot

1112 Klei ne Samm lung deut scher Mün zen ab Kai ser reich im Al bum. Da bei
u.a. 1 x 10 und 3 x 20 Mark Preu ßen Gold, so wie 5 Mark 1957 Ei chen dorff.
Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1113 Samm lung mit Schwer punkt auf 5 und 10 DM Ge denk mün zen in st
und PP in ins ge samt 2 Kar tons. Da bei aber auch Kurs mün zen sät ze in Hart -
plas tik so wie ein we nig Kai ser reich. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! 2500,—

1114 Um fang rei che Samm lung von Klein- und Ge denk mün zen in vier
BEBA-Käs ten. Ent hal ten sind sehr vie le nach Jahr gän gen und Prä ge buchs -
ta ben ge sam mel te Klein mün zen des Kai ser reichs bis 1 Mark. Ge sam melt
wur den auch 1, 2, 5 und 10 DM Mün zen mit bes se ren Stü cken wie z.B. 50
Pfen nig BDL 1950 G oder 5 Mark 1958J so wie 5 DM 1952 Ger ma ni sches
Mu seum bis Fich te. Dazu auch ei ni ge we ni ge Mün zen West fa lens, Dan zigs
und Deutsch Ost afri kas. Un be dingt genau besichtigen! 1500,—

Sammlungen Ausland

1115 ALLE WELT, 19./20. Jh., um fang rei che Münz samm lung in sechs
schwe ren Al ben. Dar un ter auch vie le Sil ber un zen. Un be dingt ge nau be sich -
ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1800,—

1116 ALLE WELT, Samm lung von Sil ber und Klein mün zen auf ins ge samt 2
Tab le aus. Da bei u.a. 2000 Reis 1851 Bra si lien und 5 Drach men 1875 Grie -
chen land. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 400,—

1117 ALLE WELT, ca. 16./20. Jh., klei ne und qua li ta tiv gute Samm lung von
un ter schied li chen Mün zen. Da bei u.a. 5 Kro nen 1909 Ös ter reich so wie zehn 
De na re des RDR. Ins ge samt 60 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

Sammlungen Ausland
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Weimarer Republik

1091 4 x 5 Reichs mark Eich baum: 1927 A, 1931 F und J und 1932 F. Er -
hal tung je weils um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1092 Klei ne Samm lung, da bei 5 Reichs mark Jahr tau send fei er, 3 Reichs -
mark Goe the und Schwur hand und Mün zen aus dem 3. Reich. Ins ge samt 9
Stück, Er hal tun gen von ss bis vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

1093 Um fang rei che Samm lung mit Mün zen der Wei ma rer Re pub lik und
des 3. Reichs im BEBA-Kas ten. Ent hal ten sind zahl rei che 2, 3 und 5 RM
Mün zen, dar un ter 5 RM 1932 A Goe the (za po niert). Ent hal ten ist auch ein
gro ßer, nach Jä ger num mern und Jahr gän gen sor tier ter Teil an Klein mün zen
bis 1 RM. Da bei auch bes se re Exem pla re wie u.a. 1 RM 1939 E (vz) oder 12 x 
50 Reichs pfen nig J. 365. Un be dingt ge nau be sich ti gen! 2800,—

Drittes Reich 1933 - 1945

1094 Samm lung von 3 und 5 RM Stü cken Hin den burg und Gar ni son kir che
im Münz kof fer. Da bei auch et was BRD und DDR. Er hal tung un ter schied lich.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

Deutsche Demokratische Republik

1095 Be stand der Ge denk mün zen im Kar ton. Ins ge samt 30 x 5 Mark, 32 x
10 Mark und 27 x 20 Mark, Meist vor züg lich/stem pel glanz. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1096 Du blet ten samm lung von 5, 10 und 20 Mark Stü cken so wie ei ni gen
Kurs mün zen sät zen. Er hal tung meist PP (ver plombt), dar un ter ei ni ge Aus ga -
be mehr fach vor han den. Ent hal ten ist u.a. 10 Mark 1978 Welt raum flug (PP),
10 Mark Sil ber pro be 1974 25 Jah re DDR (J. 1551P, st) und 2 x 10 Mark
1977 Mo tiv pro be Gue ri cke. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1097 La ger be stand von un ter schied li chen 5 und 10 Mark Ge denk mün zen
meist zu 20 und 50 Stück in Rol len. Da bei auch 200 x 10 Mark 1974 25
Jah re DDR. Ins ge samt 340 Stück. 3000,—

1098 Samm lung mit 100 Stück der 5, 10 und 20 Mark Son der mün zen der
DDR, da bei vie le Bes se re wie Beet ho ven, 20 Mark En gels, 25 Jah re DDR, 20
Mark Th. Münt zer, 40 Jah re Wirt schafts hil fe, 20 Mark J. Grimm, Fr. von Lüt -
zow, 20 Mark M. Lu ther, 700 Jah re Mün ze Ber lin und Fr. von Stein. Alle Mün -
zen in Kap seln, aus Händ ler-Abo, in Holz käst chen. 500,—

1099 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen, u.a. 20 Mark
Zeiss und 10 Mark Schin kel. Er hal tun gen vz und bes ser, ins ge samt 75
Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 650,—

Bundesrepublik Deutschland

1100 Be stand im Kar ton. Ent hal ten sind an 5  DM Stü cken 7 x Ger ma ni -
sches Mu seum, 5 x Schil ler, 6 x Mark graf von Ba den, 5 x Ei chen dorff so wie 2 
x 50 Pfen nig BDL 1950 G. Da ne ben noch ei ni ge 5 Mark-Aus ga ben in PP so -
wie eine Bank no ten samm lung mit u.a. 13 x 20 Mark 1948 u.a. (Ab bil dun gen 
sie he On li ne ka ta log) 3500,—

1101 Klei nes Lot von 10DM Ge denk mün zen. Er hal tung je weils um
vz-st. 100,—

1102 Samm lung von meist 5 und 10 Mark Mün zen im BEBA-Kas ten. Da bei
u.a. die ers ten fünf 5 DM Ge denk mün zen (Ger ma ni sches Mu seum bis Fich -
te) so wie zahl rei che 10 Mark Mün zen (teil wei se in Nop pen fo lie). Ent hal ten
sind auch zahl rei che 1 und 2 Mark Stü cke. 1500,—

1103 Um fang rei che Samm lung in zwei Kar tons von meist 10 Mark Mün zen
und vie len Kurs mün zen sät zen. Da bei u.a. mehr als 200 zehn Mark Mün zen
in Nop pen fo lie aus dem Zeit raum 1998-2001. Da bei auch 5 x 10 Mark Sät -
ze aus dem Zeit raum 1998-2001 im Fol der (49 Stück) und vie le Kurs mün -
zen sät ze in Nop pen fo lie und Hart plas tik ab 1974 inkl. Jahr gang 1995.
Un be dingt ge nau be sich ti gen! 4600,—

1104 Um fang rei che Samm lung von 5 und 10 DM Ge denk mün zen. Eben -
falls ent hal ten sind drei Kurs mün zen sät ze von 1974 so wie ei ner von 1995.
Dazu ein klei nes Kon vo lut von Mün zen aus dem Kai ser reich und 3. Reich mit
Sil ber und ein Al bum mit Nach prä gun gen deut scher Städ te ta ler aus Sil -
ber. 2200,—

1105 Um fang rei che Samm lung von Um lauf und Ge denk mün zen ab 1 Pfen -
nig bis 10 Mark in meh ren Al ben. Da bei u.a. 50 Pfen nig Bank Deut scher
Län der 1950 G, 5 Mark 1958 J und 5 Mark Ger ma ni sches Mu seum bis
Fich te. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 1600,—

Sammlungen Deutschland

1106 19. und 20. Jh., Al bum mit ei ni gen Klein- und Sil ber mün zen. Dar un -
ter vie le Sil ber mün zen des deut schen Kai ser reichs und 3. Reichs. Un ter den
Klein mün zen fin den sich ne ben äl te ren Stü cken auch ei ni ge von DOA. Dazu
ist noch et was Not geld von West fa len ent hal ten und ver ein zel te Me dail len.
Ins ge samt ca. 80 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 350,—

1107 3. REICH / WEIMAR, klei ne Samm lung von 2 und 3 RM Stü cken im Al -
bum. Da bei u.a. 3 RM 1927 Bre mer ha ven. Ins ge samt 31 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1108 Alte Samm lung von Klein mün zen. Da bei Stü cke ver schie de ner Ge -
bie te, teil wei se be gin nend ab dem Mit tel al ter bis hin zum 3. Reich. Dazu fin -
den sich ver ein zelt ei ni ge Me dail len so wie aus län di sche Stü cke.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1109 Ge halt vol le Samm lung in drei Mün zal ben ge füllt mit Ta lern, 2, 3, und
5 Mark Mün zen des Kai ser reichs, 3 und 5 RM Mün zen Wei mars und Mün zen 
der BRD. Ent hal ten sind auch die ers ten fünf 5 Mark Mün zen (Ger ma ni sches
Mu seum bis Fich te). Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 3400,—

1110 In ter es san te Samm lung von Klein mün zen, Ta lern, Mark und Reichs -
mark Stü cken auf ins ge samt 5 BEBA-Tab le aus. Ent hal ten sind zahl rei che
alt deut sche Mün zen so wie 2, 3 und 5 Mark Mün zen des Kai ser reichs. Da bei
auch bes se re Mün zen Wei mars und des 3. Reichs. Er hal tung un ter schied -
lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 2500,—

1111 KAISERREICH-BRD, Samm lung von vie len Sil ber mün zen ab dem Kai -
ser reich auf meh re ren Al bum sei ten. Dar un ter vie le 2, 3 und 5 Mark Mün zen.
Ge sam melt wur den auch 3 und 5 RM Mün zen der War ma rer Re pub lik inkl. 3 
RM 1921 D und 5 RM Eich baum 1928 D. Wie ter 3. Reich mit 2 und 5 RM
Schil ler so wie die ers ten fünf 5 DM Ge denk mün zen (Ger ma ni sches Mu seum 
bis Fich te) der BRD. Ent hal ten sind auch Klein mün zen zu 1/2 und 1 Mark so -
wie 10 DM Ge denk mün zen. Ins ge samt 96 Stück. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) Gebot

1112 Klei ne Samm lung deut scher Mün zen ab Kai ser reich im Al bum. Da bei
u.a. 1 x 10 und 3 x 20 Mark Preu ßen Gold, so wie 5 Mark 1957 Ei chen dorff.
Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1113 Samm lung mit Schwer punkt auf 5 und 10 DM Ge denk mün zen in st
und PP in ins ge samt 2 Kar tons. Da bei aber auch Kurs mün zen sät ze in Hart -
plas tik so wie ein we nig Kai ser reich. Un be dingt ge nau be sich ti -
gen! 2500,—

1114 Um fang rei che Samm lung von Klein- und Ge denk mün zen in vier
BEBA-Käs ten. Ent hal ten sind sehr vie le nach Jahr gän gen und Prä ge buchs -
ta ben ge sam mel te Klein mün zen des Kai ser reichs bis 1 Mark. Ge sam melt
wur den auch 1, 2, 5 und 10 DM Mün zen mit bes se ren Stü cken wie z.B. 50
Pfen nig BDL 1950 G oder 5 Mark 1958J so wie 5 DM 1952 Ger ma ni sches
Mu seum bis Fich te. Dazu auch ei ni ge we ni ge Mün zen West fa lens, Dan zigs
und Deutsch Ost afri kas. Un be dingt genau besichtigen! 1500,—

Sammlungen Ausland

1115 ALLE WELT, 19./20. Jh., um fang rei che Münz samm lung in sechs
schwe ren Al ben. Dar un ter auch vie le Sil ber un zen. Un be dingt ge nau be sich -
ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1800,—

1116 ALLE WELT, Samm lung von Sil ber und Klein mün zen auf ins ge samt 2
Tab le aus. Da bei u.a. 2000 Reis 1851 Bra si lien und 5 Drach men 1875 Grie -
chen land. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 400,—

1117 ALLE WELT, ca. 16./20. Jh., klei ne und qua li ta tiv gute Samm lung von
un ter schied li chen Mün zen. Da bei u.a. 5 Kro nen 1909 Ös ter reich so wie zehn 
De na re des RDR. Ins ge samt 60 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

Sammlungen Ausland
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1118 ALLE WELT, klei ne Samm lung von Sil ber mün zen und Sil ber me dail len. 
Ins ge samt 18 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1119 ALLE WELT, klei ne bun te Samm lung in ei nem Münz kof fer und ei nem
Al bum. Da bei auch Sil ber mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

1120 ALLE WELT, schö ne Samm lung mit vie len Sil ber mün zen auf zahl rei -
chen Tab le aus. Dar un ter vie le Sil ber un zen USA und 25, 50, 100 und 500
Schil ling Stü cke Ös ter reich. Ent hal ten sind aber auch ei ni ge we ni ge Ta ler
des 19. Jh. Un be dingt ge nau be sich ti gen! 1500,—

1121 CHINA, 1984-1994, Samm lung von 3, 5 und 10 Yuan aus Sil ber, da -
bei Aus ga ben der Se rien “Gro ße Per sön lich kei ten” und “Er fin dun gen und
Ent de ckun gen des Al ter tums”.  Da bei 10 Aus ga be scha tul len für je weils vier
Mün zen, Zer ti fi ka te oft mals vor han den. Mün zen häu fig an ge lau fen, über -
wie gend PP, ins ge samt 63 Stück. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 1200,—

1122 COMMONWEALTH, Samm lung zum 25. Ju bi läum von Queen Eli sa -
beth II. in 4 Sam mel alben, über wie gend mit Sil ber mün zen. Häu fig an ge lau -
fen, meist st/PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1123 Gu ter Be stand An la ge- und Ge denk mün zen im Kar ton. Vom klei nen
Gold pan da bis zum 5 Un zen Sil ber pan da ist al les da bei. Da bei auch z.B.
Mes sing set Olym pia 1980 kom plett und vie les an de re. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 2500,—

1124 ISRAEL, 1958-2020. Um fang rei che Samm lung un ter schied li cher
Mün zen in vier gro ßen Münz kof fern. Ge sam melt wur den ne ben Kup fer/Ni -
ckel- Aus ga ben auch vie le, z.T. sel te ne Ge denk mün zen aus Sil ber mit Auf la -
gen weit un ter 5.000 Stück. Da bei u.a. Kib butz De ga nia 1960, Noah’s Ark
1998, Mu sic 2001, Chil de ren in Is ra el 2004 und Dead Sea 2011 und vie le
mehr. Ent hal ten sind auch Kurs mün zen sät ze. Ei ni ge aus ga ben der 1970er
bis 1990er Jah re sind teils mehr fach vor han den. Alle Mün zen meist in Aus -
ga be scha tul len, dar un ter aber auch Exem pla re in lo sen Kap seln. Un be dingt
ge nau besichtigen! (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 5500,—

1125 KANADA, Olym pia de in Mont real 1976. 2x Kom plett satz be ste hend
aus 14x 5 und 10 Dol lars, da von ein Satz in PP in 7 Scha tul len mit je 2x 5
und 10 Dol lars, der an de re lose in Kap seln in st. In bei den Sät zen sind Mün -
zen teil wei se et was an ge lau fen. Dazu ein KMS und eine Ge denk mün -
ze. 1000,—

1126 Klei ne Scha tul le mit in ter es san ten Sil ber mün zen aus al ler Welt. Da bei 
u.a. 6 x 1 Peso Me xi ko aus dem Zeit raum 1889-1908 so wie ein de zen trier -
tes 5 Pe sos Stück des Jah res 1976. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1127 Klei nes Lot von un ter schied li chen Mün zen. Dar un ter zwei rö mi sche
Kup fer mün zen, ei ni ge in di sche Mün zen und ein un ga ri scher De nar des 16.
Jh. Ins ge samt 7 Mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1128 USA, 1980er, zwei Sets be ste hend aus je 11 Sil ber me dail len und ei -
nem Ge denk dol lar, je weils in ei ner Scha tul le, in Kap seln, teil wei se et was an -
ge lau fen, PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1129 Um fang rei che Samm lung aus Sil ber mün zen in meh re re Kar tons zum
The ma Olym pia de aus di ver sen Län dern mit de tail lier ter Auf li stung nach
Land, Ka ta log Nr., Aus ga be jahr, Nenn wert, Ka ta log wert, Be schrei bung, Ge -
wicht, Ma te ri al, Sil ber an teil und Prä ge qua li tät (fast alle PP). Ge samt ge wicht
in Fein sil ber ca. 11.800kg. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 6750,—

Europa

1130 ALLE WELT, Samm lung von Um lauf und Ge denk mün zen, da von vie le
aus Sil ber, auf zwei Tab le aus und im gro ßen BEBA-Kas ten. Da bei bes se re
Mün zen aus Po len, Russ land, Ita lien, Frank reich, Ka na da und USA. Er hal tung 
un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 1500,—

1131 FRANKREICH, Samm lung von Sil ber ge denk mün zen in ein zel nen
blau en Aus ga be scha tul len so wie drei Kurs mün zen sät zen. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 120,—

1132 FRANKREICH, klei nes Lot von 7 Mün zen. Da bei ein über präg ter 1/2
Ecu o.J. und 16 De niers, 1703, bei de un ter Louis XIV. Dazu 1 Cen ti me 1855
und je weils 5 Cen ti mes von 1922 uns 1936 dop pelt. Er hal tung meist um ss.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1133 GROSSBRITANNIEN, 19./20. Jh., Samm lung von Um lauf und Ge -
denk mün zen. Ent hal ten sind ne ben ei ni gen Sil ber mün zen des Com mon -
wealth auch eine grö ße re An zahl an Kup fer mün zen Aus tra liens. Er hal tung
un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1134 ISLAND, 4 x 500 und 1000 Kro nur 1974 in Hart plas tik. Plas tikb lis ter
teil. be schä digt. Er hal tung der Mün zen je weils st. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 100,—

1135 Klei ne Samm lung von sechs Tes to ne und zahl rei chen 3 Kreu zer Prä -
gun gen meist aus dem frü hen 17. Jh. des fran zö si schen und süd deut schen
Rau mes. Er hal tung meist um ss. Fast alle Mün zen mit Be lag. Ins ge samt 24
Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1136 Klei nes Lot von 3 Ta lern. Da bei ein Lö wen ta ler aus Hol land von 1616,
ein Kro nen ta ler der ös ter rei chi schen Nie der lan de von 1764 und un ga ri scher 
Ma don nen ta ler von 1785. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

1137 Kom plet te Samm lung mit den 42 ös ter rei chi schen Son der mün zen ab 
25 Schil ling “Wie der er öff nung der Bun des thea ter” von 1955 bis 100 Schil -
ling “50 Jah re Schil ling” von 1974. Da bei 19 x 25 Schil ling, 19 x 50 Schil ling 
und 4 x 100 Schil ling, aus Händ ler-Abo im Al bum. Dazu wei te re 20 x 100
Schil ling aus ei nem an de ren Abo. 200,—

1138 MEDAILLEN, Samm lung von meist Bron ze me dail len aus Frank reich,
Bel gien und Ös ter reich aus dem Zeit raum Ende 19./ An fang 20. Jahr hun -
dert. Er hal tung meist um ss-vz. Ins ge samt 97 Stück. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 500,—

1139 NIEDERLANDE, 1847-1973, um fang rei che Samm lung an ge legt auf
zwei Tab le aus und in zwei Al ben mit vie len Sil ber- und Klein mün zen. Da bei
auch 2 1/2 Gul den Sil ber mün zen aus dem Zeit raum 1847-1940. Er hal tung
un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1140 NIEDERLANDE, 3 Sil ber du ka ten, 1785/1801/1805, Ut recht, Del mon -
te 982, je weils um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1141 OSTEUROPA, 19./20. Jh., schwe res Al bum mit Samm lun gen der
Län der: Bul ga rien, Ukrai ne, Un garn, Tsche chien, Po len, Ru mä nien und Ser -
bien. Da bei Um lauf- und Ge denk mün zen so wie zahl rei che Sil ber mün zen. Er -
hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 361 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 650,—

1142 RDR, 17./20. Jh., klei ne Samm lung mit 11 Ta lern und Klein mün zen.
Er hal tun gen rei chen von ss bis vz-st. Ins ge samt 47 Stück. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 500,—

1143 RUSSLAND, 18./19. Jh., Lot von 1, 2, 5, 10 Ko pe ken Stü cken in
Scha tul le. Er hal tung meist um ss. Ins ge samt 24 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 350,—

1144 RUSSLAND, 19,/20. Jh., Samm lung von un ter schied li chen al ten und
mo der nen Mün zen. Da bei u.a. 1 Ru bel 1824, 1878, 1896 so wie 1 Ru bel
1921 und 1924. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 67 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1145 RUSSLAND, 1974-80, Samm lung von 8 KMS in ei gens da für her ge -
stell tem Sam mel album mit Schu ber. 1979 dop pelt ent hal ten. Je 1 Ko pe ke
bis 1 Ru bel, pro KMS 9 Mün zen und eine Me dail le, st. Wird so sel ten an ge -
bo ten. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1146 RUSSLAND, Lot von 23 Mün zen. Da bei u.a. 1 Ru bel 1800, 1 Ru bel
1921 und 1 Ru bel 1924. Da bei auch Klein mün zen. Er hal tun gen rei chen von
ss bis vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1147 RUSSLAND, Olym pia de in Mos kau 1980. 2x Kom plett satz be ste hend
aus je 14 x 5 Ru bel und 14 x 10 Ru bel, je in Aus ga be scha tul le (leich te Kle be -
rüc kstän de), teil wei se et was an ge lau fen, ein mal st und PP. 600,—

1148 RUSSLAND, Samm lung Lot von 44 Tropf ko pe ken. Er hal tung um ss.
Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 120,—

1149 RUSSLAND, Samm lung von un ter schied li chen Ge denk mün zen aus
Sil ber und Kup fer/Ni ckel. Da bei ein kom plet tes Set zu 5 und 10 Ru bel zur
Olym pia de in Mos kau 1980. Ent hal ten ist auch ein Kurs mün zen satz “300
Jah re Rus si sche Flot te” 1996. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 850,—

1150 RUSSLAND, klei ne Samm lung be ste hend aus ei ni gen Klein mün zen,
da bei aber auch je zwei Ru bel von Paul I. und Ka tha ri na II., Er hal tun gen un -
ter schied lich, ins ge samt 28 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 200,—

Europa
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1151 Russ land, Samm lung von 63x Ge denk prä gun gen in den Wert stu fen
1, 3 und 5 Ru bel, Sil ber und Kup fer/Ni ckel, aus der Se rie “1000 Jah re Russ -
land”, über wie gend in Kap sel und teil wei se mit Zer ti fi kat der Münz an stalt,
Er hal tun gen st und PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1152 SCHWEIZ, Samm lung von vie len 5 und 20 Fran ken Stü cken. Fast alle
mo der nen Aus ga ben in Aus ga be scha tul le. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

1153 Samm lung von Um lauf und Sil ber mün zen in ei nem di cken Al bum.
Da bei u.a. ei ni ge 2, 3 und 5 Mark Mün zen aus dem Kai ser reich, 2 und 5 RM
Mün zen des 3. Reichs so wie ver schie de ne Mün zen Eu ro pas. Ge sam melt
wur den auch lu xem bur gi sche Um lauf und Ge denk mün zen. Un be dingt ge nau 
be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1154 Samm lung von mo der nen eu ro päi schen Mün zen in drei Kar tons. Da -
bei vie le Kurs mün zen sät ze. 1000,—

1155 USA, 1986-1996, 10 x 1 Dol lar Sil ber, 1 Unze, teils an ge lau fen, st.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 270,—

1156 ÖSTERREICH, 1710-1957, Samm lung von un ter schied li chen Klein -
mün zen und in ter es san te ren Sil ber mün zen im Al bum. Da bei u.a. 5 Kro nen
1900. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 63 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 50,—

1157 ÖSTERREICH, 18./20. Jh., in ter es san te Samm lung mit vie len al ten
Mün zen im Al bum. Da bei auch zahl rei che 25, 50, 100 und 500 Schil ling
Mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1158 ÖSTERREICH, Samm lung von 2, 25 und vie len 50 Schil ling Mün zen
bis 1974 im Kar ton. Ins ge samt mehr als 300 Stück. 2200,—

1159 ÖSTERREICH, Samm lung von über 150x Prä gun gen, ca. 1700-1950, 
ver schie de ne Wert stu fen, da bei auch ei ni ge deut sche und aus län di sche
Klein mün zen, un ter schied li che Er hal tung. 400,—

1160 ÖSTERREICH, Samm lung von über wie gend mo der nen Sil ber mün zen
in ei nem BEBA-Kas ten und ein zel nen Scha tul len. Da bei u.a. 62 x 500 Schil -
ling so wie ein Tab leau mit in ter es san ten Mün zen der ös ter rei chi schen Kai -
ser zeit. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen!
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 3000,—

1161 ÖSTERREICH, um fang rei che Samm lung von zahl rei chen Ge denk -
mün zen zu 25, 50, 100 und 500 Schil lin gen, da von vie le in PP. Dazu über 20
Kurs mün zen sät ze aus dem Zeit raum von 1970 bis 1995. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 3000,—

Übersee

1162 ASIEN, Kon vo lut von ver schie de nen Mün zen, da bei auch ei ni ge prä -
mo ne tä re Zah lungs mit tel und ein Fa nam aus In dien. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1163 ASIEN, schwe res Al bum mit Samm lun gen der Län der: Chi na, Ja pan,
Thai land, Ma lay sia, In dien usw. Ne ben Um lauf mün zen sind auch zahl rei che
Sil ber mün zen ent hal ten. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt mehr als 280 
Mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

1164 CHINA, Lot zu 11 x 1 Dol lar, 1934, Sun Yat Sen, KM Y 345. Er hal tung
je weils um vz. Ohne Ob li go! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1100,—

1165 CHINA, Samm lung von 3, 5 und 10 Yuan ab den 1980er Jah ren. Da -
bei die Pan da Se rie, Be rühmt Per sön lich kei ten und Er fin dun gen und Ent de -
ckun gen des Al ter tums. Alle in Kap seln, Er hal tung st oder PP, teil wei se
an ge lau fen. Ins ge samt 115 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2800,—

1166 INDIEN, Sha hi-Kö ni ge von Ka bul und Gand ha ra (ca. 800-1026 n.
Chr.), Lot von 24 AR-Ji tal Prä gun gen. Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet -
teln des Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 240,—

1167 INDIEN, Sha hi-Kö ni ge von Ka bul und Gand ha ra (ca. 800-1026 n.
Chr.), Lot von sechs AR-Ji tal. Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet teln des
Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 80,—

1168 INDIEN, ca. 300-1971, Samm lung von 54 Mün zen in Holz scha tul le.
Dar un ter ei ni ge in ter es san te mit tel al ter li chen Prä gun gen so wie ein Gold-Fa -
nam. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen 
sie he Onlinekatalog) 200,—

1169 KANADA, 1958-2015 (nicht durch ge hend), Samm lung von 67x KMS
bis 1 bzw. 2 Dol lars, meist ver schweisst, teil wei se mehr fach, Er hal tung über -
wie gend st. 400,—

1170 KANADA, 1988-2001, 9 x 1 Dol lar, 1 Unze Sil ber, Ma ple Leaf, teil wei -
se an ge lau fen, st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 240,—

1171 KANADA, Samm lung von un ter schied li chen Sil ber mün zen aus dem
Zeit raum ca. 1960-1980. Dar un ter Olym pia de Mont real ein zeln in Kap -
seln. 700,—

1172 KANADA, Samm lung von zahl rei chen Sil ber mün zen in ein zel nen
Scha tul len. Da bei u.a. zwei Kom plett sät ze zu 5 und 10 Dol lars zur Olym pia de 
in Mont real 1976. Dazu auch ein zel ne 1 Dol lar Ge denk mün zen. 1300,—

1173 MEXIKO, 160 x Li ber tad 2008-2010, je 1 Oz Sil ber, 40x 2008, 40x
2009, 80x 2010, in ge öff ne ten Ori gi nal rol len, teil wei se leicht an ge lau fen,
st. 3500,—

1174 MEXIKO, 1796-1965, Kon vo lut von 12 Mün zen, da bei 8 Rea les von
1796 und 1896 so wie ein Peso von Gua te ma la von 1894. Er hal tun gen von
ss bis vz-st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1175 MEXIKO, Samm lung zu 200 x 1 Peso 1965 und 25 x 25 Peso
1968. 900,—

1176 NORDKOREA, klei ne Samm lung Ge denk mün zen, da bei 9x 10 Won
der Se rie “Fi nal Is sue” von 2002. Er hal tung st und PP, alle in Kap seln, ins ge -
samt 13 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1177 OSTINDIEN / INDIEN, 17./21. Jhdt., in ter es san te Samm lung von Kup -
fer und Sil ber mün zen un ter schied li cher Jahr hun der te auf zahl rei chen
selbst ge stal te ten Holz tab le aus. Da bei zahl rei che Sil ber mün zen aus der Mo -
gul-Zeit, ein in ter es san tes Tab leau mit Æ-Mün zen des Kö nig reichs My so re,
Sil ber und Kup fer mün zen der East In di an Com pa ny, so wie Mün zen aus Sri
Lan ka inkl. ei nem Gold fa nam, et was Thai land und Mün zen aus Siam. Er hal -
tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 1800,—

1178 PANAMA, 8 x 20 Bal bo as 1974 Sil ber. Er hal tung je weils un zir ku -
liert. 500,—

1179 PERU, 1836-1982, Samm lung von un ter schied li chen Mün zen bis 1
Sol bzw. 5 Pe se tas. Je weils in Münz rähm chen. Er hal tung un ter schied lich.
Ins ge samt 65 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 800,—

1180 PERU, 1879/1880, Lot zu 3 x 5 Cen ta vos, 4 x 10 Cen ta vos und 2 x 20
Cen ta vos. KM 197/199. Er hal tung um ss und vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

1181 THAILAND, Rama IV., 1851-1868, Lot zu 1 x 2 1/2 Baht Sil ber
(40,19g) und 2 x 1 Baht Sil ber (14,67g und 14,99g). (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 150,—

1182 USA, 1878-1921, Kon vo lut von 49 Mor gan Dol lar, da bei Phi la del phia, 
San Fran cis co, New Or leans und Den ver. Er hal tung von s bis vz, meist ss.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1100,—

1183 USA, Samm lung von ver schie de nen Sil ber dol lars und ca. 50 Sil ber -
me dail len in Un zen grö ße. Dazu auch Mor gan dol lar und ein KMS in
PP. 1000,—

Sammlungen Goldmünzen

1184 Samm lung  “Die of fi ziel len Gold-Ge denk mün zen der Olym pi schen
Spie len 1992" be ste hend aus 15 Mün zen di ver ser Aus ga be län dern in ei ner
Holz ka set te mit Zer ti fi ka ten. Fein ge wicht Gold ca. 101 g,  Auf la ge nur 500
Ex., PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 4300,—

1185 Samm lung “Die of fi ziel len Gold-Ge denk mün zen der Olym pi schen
Spie le 1996" in At lan ta be ste hend aus 15 Mün zen di ver ser Län dern in Kap -
seln mit Zer ti fi ka ten in Holz scha tul le. Fein ge wicht Gold ca. 82g, alle PP. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 3500,—

1186 Samm lung be ste hend aus haupt säch lich ös ter rei chi schen Gold mün -
zen zu 500 und 1000 Schil ling. Da bei auch 50 Ecu 1987 Bel gien und 2
Rand 1973 Süd afri ka. Ins ge samt 13 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 5000,—

1187 Samm lung von ver schie de nen Gold mün zen, u.a. ein Krü ger rand, 2x
100 Dol lars Ka na da von 1976 zu 1/2 und 1/4 oz, 50 ECU von Bel gien und ei -
ni ge ös ter rei chi schen Gold mün zen, da bei auch 1000 Schil ling Ba ben ber ger. 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 4000,—

Sammlungen Goldmünzen
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1151 Russ land, Samm lung von 63x Ge denk prä gun gen in den Wert stu fen
1, 3 und 5 Ru bel, Sil ber und Kup fer/Ni ckel, aus der Se rie “1000 Jah re Russ -
land”, über wie gend in Kap sel und teil wei se mit Zer ti fi kat der Münz an stalt,
Er hal tun gen st und PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1152 SCHWEIZ, Samm lung von vie len 5 und 20 Fran ken Stü cken. Fast alle
mo der nen Aus ga ben in Aus ga be scha tul le. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

1153 Samm lung von Um lauf und Sil ber mün zen in ei nem di cken Al bum.
Da bei u.a. ei ni ge 2, 3 und 5 Mark Mün zen aus dem Kai ser reich, 2 und 5 RM
Mün zen des 3. Reichs so wie ver schie de ne Mün zen Eu ro pas. Ge sam melt
wur den auch lu xem bur gi sche Um lauf und Ge denk mün zen. Un be dingt ge nau 
be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1154 Samm lung von mo der nen eu ro päi schen Mün zen in drei Kar tons. Da -
bei vie le Kurs mün zen sät ze. 1000,—

1155 USA, 1986-1996, 10 x 1 Dol lar Sil ber, 1 Unze, teils an ge lau fen, st.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 270,—

1156 ÖSTERREICH, 1710-1957, Samm lung von un ter schied li chen Klein -
mün zen und in ter es san te ren Sil ber mün zen im Al bum. Da bei u.a. 5 Kro nen
1900. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 63 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 50,—

1157 ÖSTERREICH, 18./20. Jh., in ter es san te Samm lung mit vie len al ten
Mün zen im Al bum. Da bei auch zahl rei che 25, 50, 100 und 500 Schil ling
Mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

1158 ÖSTERREICH, Samm lung von 2, 25 und vie len 50 Schil ling Mün zen
bis 1974 im Kar ton. Ins ge samt mehr als 300 Stück. 2200,—

1159 ÖSTERREICH, Samm lung von über 150x Prä gun gen, ca. 1700-1950, 
ver schie de ne Wert stu fen, da bei auch ei ni ge deut sche und aus län di sche
Klein mün zen, un ter schied li che Er hal tung. 400,—

1160 ÖSTERREICH, Samm lung von über wie gend mo der nen Sil ber mün zen
in ei nem BEBA-Kas ten und ein zel nen Scha tul len. Da bei u.a. 62 x 500 Schil -
ling so wie ein Tab leau mit in ter es san ten Mün zen der ös ter rei chi schen Kai -
ser zeit. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen!
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 3000,—

1161 ÖSTERREICH, um fang rei che Samm lung von zahl rei chen Ge denk -
mün zen zu 25, 50, 100 und 500 Schil lin gen, da von vie le in PP. Dazu über 20
Kurs mün zen sät ze aus dem Zeit raum von 1970 bis 1995. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 3000,—

Übersee

1162 ASIEN, Kon vo lut von ver schie de nen Mün zen, da bei auch ei ni ge prä -
mo ne tä re Zah lungs mit tel und ein Fa nam aus In dien. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1163 ASIEN, schwe res Al bum mit Samm lun gen der Län der: Chi na, Ja pan,
Thai land, Ma lay sia, In dien usw. Ne ben Um lauf mün zen sind auch zahl rei che
Sil ber mün zen ent hal ten. Er hal tung un ter schied lich. Ins ge samt mehr als 280 
Mün zen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

1164 CHINA, Lot zu 11 x 1 Dol lar, 1934, Sun Yat Sen, KM Y 345. Er hal tung
je weils um vz. Ohne Ob li go! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1100,—

1165 CHINA, Samm lung von 3, 5 und 10 Yuan ab den 1980er Jah ren. Da -
bei die Pan da Se rie, Be rühmt Per sön lich kei ten und Er fin dun gen und Ent de -
ckun gen des Al ter tums. Alle in Kap seln, Er hal tung st oder PP, teil wei se
an ge lau fen. Ins ge samt 115 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2800,—

1166 INDIEN, Sha hi-Kö ni ge von Ka bul und Gand ha ra (ca. 800-1026 n.
Chr.), Lot von 24 AR-Ji tal Prä gun gen. Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet -
teln des Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 240,—

1167 INDIEN, Sha hi-Kö ni ge von Ka bul und Gand ha ra (ca. 800-1026 n.
Chr.), Lot von sechs AR-Ji tal. Je weils be stimmt und mit Un ter leg zet teln des
Samm lers. Exem pla re der Samm lung Dr. Neus sel. 80,—

1168 INDIEN, ca. 300-1971, Samm lung von 54 Mün zen in Holz scha tul le.
Dar un ter ei ni ge in ter es san te mit tel al ter li chen Prä gun gen so wie ein Gold-Fa -
nam. Er hal tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen 
sie he Onlinekatalog) 200,—

1169 KANADA, 1958-2015 (nicht durch ge hend), Samm lung von 67x KMS
bis 1 bzw. 2 Dol lars, meist ver schweisst, teil wei se mehr fach, Er hal tung über -
wie gend st. 400,—

1170 KANADA, 1988-2001, 9 x 1 Dol lar, 1 Unze Sil ber, Ma ple Leaf, teil wei -
se an ge lau fen, st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 240,—

1171 KANADA, Samm lung von un ter schied li chen Sil ber mün zen aus dem
Zeit raum ca. 1960-1980. Dar un ter Olym pia de Mont real ein zeln in Kap -
seln. 700,—

1172 KANADA, Samm lung von zahl rei chen Sil ber mün zen in ein zel nen
Scha tul len. Da bei u.a. zwei Kom plett sät ze zu 5 und 10 Dol lars zur Olym pia de 
in Mont real 1976. Dazu auch ein zel ne 1 Dol lar Ge denk mün zen. 1300,—

1173 MEXIKO, 160 x Li ber tad 2008-2010, je 1 Oz Sil ber, 40x 2008, 40x
2009, 80x 2010, in ge öff ne ten Ori gi nal rol len, teil wei se leicht an ge lau fen,
st. 3500,—

1174 MEXIKO, 1796-1965, Kon vo lut von 12 Mün zen, da bei 8 Rea les von
1796 und 1896 so wie ein Peso von Gua te ma la von 1894. Er hal tun gen von
ss bis vz-st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1175 MEXIKO, Samm lung zu 200 x 1 Peso 1965 und 25 x 25 Peso
1968. 900,—

1176 NORDKOREA, klei ne Samm lung Ge denk mün zen, da bei 9x 10 Won
der Se rie “Fi nal Is sue” von 2002. Er hal tung st und PP, alle in Kap seln, ins ge -
samt 13 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1177 OSTINDIEN / INDIEN, 17./21. Jhdt., in ter es san te Samm lung von Kup -
fer und Sil ber mün zen un ter schied li cher Jahr hun der te auf zahl rei chen
selbst ge stal te ten Holz tab le aus. Da bei zahl rei che Sil ber mün zen aus der Mo -
gul-Zeit, ein in ter es san tes Tab leau mit Æ-Mün zen des Kö nig reichs My so re,
Sil ber und Kup fer mün zen der East In di an Com pa ny, so wie Mün zen aus Sri
Lan ka inkl. ei nem Gold fa nam, et was Thai land und Mün zen aus Siam. Er hal -
tung un ter schied lich. Un be dingt ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 1800,—

1178 PANAMA, 8 x 20 Bal bo as 1974 Sil ber. Er hal tung je weils un zir ku -
liert. 500,—

1179 PERU, 1836-1982, Samm lung von un ter schied li chen Mün zen bis 1
Sol bzw. 5 Pe se tas. Je weils in Münz rähm chen. Er hal tung un ter schied lich.
Ins ge samt 65 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 800,—

1180 PERU, 1879/1880, Lot zu 3 x 5 Cen ta vos, 4 x 10 Cen ta vos und 2 x 20
Cen ta vos. KM 197/199. Er hal tung um ss und vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

1181 THAILAND, Rama IV., 1851-1868, Lot zu 1 x 2 1/2 Baht Sil ber
(40,19g) und 2 x 1 Baht Sil ber (14,67g und 14,99g). (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 150,—

1182 USA, 1878-1921, Kon vo lut von 49 Mor gan Dol lar, da bei Phi la del phia, 
San Fran cis co, New Or leans und Den ver. Er hal tung von s bis vz, meist ss.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1100,—

1183 USA, Samm lung von ver schie de nen Sil ber dol lars und ca. 50 Sil ber -
me dail len in Un zen grö ße. Dazu auch Mor gan dol lar und ein KMS in
PP. 1000,—

Sammlungen Goldmünzen

1184 Samm lung  “Die of fi ziel len Gold-Ge denk mün zen der Olym pi schen
Spie len 1992" be ste hend aus 15 Mün zen di ver ser Aus ga be län dern in ei ner
Holz ka set te mit Zer ti fi ka ten. Fein ge wicht Gold ca. 101 g,  Auf la ge nur 500
Ex., PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 4300,—

1185 Samm lung “Die of fi ziel len Gold-Ge denk mün zen der Olym pi schen
Spie le 1996" in At lan ta be ste hend aus 15 Mün zen di ver ser Län dern in Kap -
seln mit Zer ti fi ka ten in Holz scha tul le. Fein ge wicht Gold ca. 82g, alle PP. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 3500,—

1186 Samm lung be ste hend aus haupt säch lich ös ter rei chi schen Gold mün -
zen zu 500 und 1000 Schil ling. Da bei auch 50 Ecu 1987 Bel gien und 2
Rand 1973 Süd afri ka. Ins ge samt 13 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 5000,—

1187 Samm lung von ver schie de nen Gold mün zen, u.a. ein Krü ger rand, 2x
100 Dol lars Ka na da von 1976 zu 1/2 und 1/4 oz, 50 ECU von Bel gien und ei -
ni ge ös ter rei chi schen Gold mün zen, da bei auch 1000 Schil ling Ba ben ber ger. 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 4000,—

Sammlungen Goldmünzen

80

1188 UNICEF In ter na tio na les Jahr des Kin des, 7 Gold mün zen aus ver schie -
de nen Län dern im Al bum. Ver ein zelt mi ni mal an ge lau fen und wz. Fel cken,
PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 4200,—

BANKNOTEN

1189 5 Mil lio nen Mark, 1923, Druck in grün/blau/rot auf hell brau nem Le -
der, farb fri sche und sehr gute Ge samt er hal tung I -II 100,—

1190 50 Mil lio nen Mark, 1923, Druck in blau/schwarz auf schwar zem Le -
der, sehr gute Ge samt er hal tung I -II 100,—

1191 Deut sche Ren ten bank, 5 Ren ten mark 2.1.1926, KN 8stel lig, Se rie X.
Ro. 164b, Pa pier et was fle ckig, Erh. I. 50,—

Banknoten Altdeutsche Staaten

1192 Preu ßen, 1 Ta ler 13. 2.1861, Kas sen-An wei sung, Se rie X. Fol.379.
be schrif tet, P.222b, Erh. III. 80,—

Deutsche Reichsbanknoten 1874-1945

1193 5 Mark 10.1.1882, Reichs kas sen schein Se rie M., Ro. 6, Knic kfal ten,
Erh. III. 200,—

1194 100 und 1000 Mark 1.7.1898, Se rien E und A, Ro. 17 und 18, sel ten, 
Erh. II. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 250,—

1195 100 Mark 17.4.1903 (4x Ro. 20, II und III) und 1000 Mark
10.10.1903 (Ro. 21, an der un te ren Kan te be schrif tet, III). (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 50,—

1196 10 Mark 6.10.1906, Reichs kas sen schein, KN 7-stel lig, Se rie W, wel -
lig, Ro. 27b, Erh. I. 35,—

1197 100 Mark 7.2.1908, Lan ger Hun der ter, Se rie A. Ro. 35, leicht wel lig,
Erh. I-. (Ab bil dung auf 80% ver klei nert) 150,—

1198 2x 20 Mark 21.4.1910, zwei Va rian ten. Ro.40b/I, und 41/ II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1199 3x 100 Mark  21.4.1910, Lan ger Hun der ter/ Vor kriegs- und Kriegs -
aus ga ben, Se rie G, zwei rote Sie gel. Ro. 43 a,b, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 40,—

1200 50 Mark 21.4.1910, Udr.-Bst. T, Se rie A. Ro. 42, Erh. I. 25,—

1201 3x 50 Mark 5.8.1914, Dar le hens kas sen schein. Ro. 50a, Se rie L (II,
be schrif tet, schwar zer Fleck), Ro.50b (I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

1202 50 Mark, 30. No vem ber 1918, sog. Ei er schein, Bil der rah men, Se rie
D, Ro. 57c. Erh. I-II. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 30,—

1203 Vor über ge hen de Not aus ga be1918/1919, Zins ku pon der An lei he,
2,50 Mark 1918 (2.1.19), Ro. 61a, Erh. I-II. 50,—

1204 2x 500 Mark, 27.3.1922,  KN 7-stel lig, Udr.-Bst. A/Se rie C, D, Ro. 70.
Erh. I und II. 30,—

1205 3x 50.000 Mark, 19.11.1922, drei Va rian ten, Ro. 78 /S. J (sel ten), 79 
a, d. Erh. I, I-. 25,—
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1206 5000 Mark vom 16. Sep tem ber 1922, dop pel te BZ, Se rie J, rech te
Kan te mit 1mm Riss, links kl. Fleck, sonst ein wand frei Ro.76, Erh.
I-. 80,—

1207 5000 und 2x 50 000 Mark 19.11.1922, Ro. 77, 78, 79, Erh. I. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1208 1 Bio. Mark, 1.11.1923, KN 6- stel lig, Fir men druck FZ R, Ro. 126b,
Erh. III. 35,—

1209 2x 1 Mio. Mark, 25.7.1923, Köl ner Pro vi so ri um, KN 6- stel lig
schwarz, FZ DK und BK, Ro. 93. Erh. I und III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 35,—

1210 2x 50 Mrd. Mark,10.10.1923, mit Zie ror na ment rechts, zwei Va rian -
ten -  WZ Rin ge und Ha ckens ter ne, Ro. 117 b, d. Erh. I- und II. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1211 3x 10 Mrd. Mark. 1.10.1923, Ro. 114a/a, b, f. Erh. I- und II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1212 3x 500 Mrd. Mark, 26.10.1923, Reichs- und Fir men druck, 3 Va rian -
ten mit KN 5, 6 und 8-stel lig, Ro. 124 b, c, d. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 120,—

1213 3x 500.000 Mark 1.05.1923, Reichs- und Fir men druck, Ro. 87c/Se -
rie G, 87d /Se rie E und Ro. 87f/FZ AC. Erh. I und II. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 35,—

1214 4x 10 Mrd. Mark, 15.9.1923, Reichs- und Fir men druck, Ro. 113 a, b,
d. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1215 4x 2 Mio. Mark 23.7.1923, 2 Va rian ten mit KN 16-und 18 mm, Ro.
89 a,b. Pa pier fle ckig, Erh. II-. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 35,—

1216 4x 5 Mio. Mark 1.06.1923, Me dail lon-Schein, Ro. 88, Se rie B und C,
Erh. I und Se rie A, Erh. II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1217 4x 50 Mrd. Mark, 26.10.1923, 3 ver schie de ne Va rian ten, Ro. 122a,
b, c. Erh. I - II . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1218 50 Mrd. Mark 10.10.1923, Reichs bank no te, drei Va rian ten (Ro.
116a, II), (Ro. 116h, I-) und (117b, I-). (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 110,—

1219 500 Mil li ar den Mark, 15.3. 1923, Se rie A, Über druck auf 5000 Mark
(Ro.86), leicht wel lig, Ro.121a, sel ten. Erh. I-II. 80,—

1220 5x 50 Mrd. Mark, 10.10.1923, 5 ver schie de ne Va rian ten Fir men-
und Reichs druck, Ro. 116 a, c, d, e, i. Erh. I-II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 170,—

1221 Deut sche Ren ten bank, 1 Ren ten mark 1.11.1923, KN 8stel lig, Se rie
D. Ro. 154a, Erh. I. 50,—

1222 Deut sche Ren ten bank, 10 Ren ten mark 3.7.1923, KN 7stel lig, Se rie
A. Ro. 163, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1223 Deut sche Ren ten bank, 2 Ren ten mark 1.11.1923, KN 8stel lig, Se rie
C. Ro. 155, Erh. IV. 50,—

1224 Deut sche Ren ten bank, 5 Ren ten mark 1.11.1923, KN 7stel lig, Se rie P. 
Ro. 156b, Erh. IV. 50,—

1225 Deut sche Ren ten bank, zwei Bank no ten: 1 Ren ten mark 1.11.1923,
KN 8 stel lig, Se rie D (Ro. 154a) und 50  Ren ten mark 6. 07.1934, KN 7stel lig,
Se rie A (Ro. 165), bei de Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1226 10 Reichs mark, 11.10.1924, KN 7stel lig, Udr.-Bst. C, Se rie L. Ro.
168, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1227 100 und 1000 Reichs mark 11.10.1924, Ro.171a, 172a, Erh. III (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1228 20 Reichs mark, 11.10.1924, KN 7stel lig, Udr.-Bst. N, Se rie J. Ro.
169, Erh. III+. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—
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1206 5000 Mark vom 16. Sep tem ber 1922, dop pel te BZ, Se rie J, rech te
Kan te mit 1mm Riss, links kl. Fleck, sonst ein wand frei Ro.76, Erh.
I-. 80,—

1207 5000 und 2x 50 000 Mark 19.11.1922, Ro. 77, 78, 79, Erh. I. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1208 1 Bio. Mark, 1.11.1923, KN 6- stel lig, Fir men druck FZ R, Ro. 126b,
Erh. III. 35,—

1209 2x 1 Mio. Mark, 25.7.1923, Köl ner Pro vi so ri um, KN 6- stel lig
schwarz, FZ DK und BK, Ro. 93. Erh. I und III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 35,—

1210 2x 50 Mrd. Mark,10.10.1923, mit Zie ror na ment rechts, zwei Va rian -
ten -  WZ Rin ge und Ha ckens ter ne, Ro. 117 b, d. Erh. I- und II. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1211 3x 10 Mrd. Mark. 1.10.1923, Ro. 114a/a, b, f. Erh. I- und II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1212 3x 500 Mrd. Mark, 26.10.1923, Reichs- und Fir men druck, 3 Va rian -
ten mit KN 5, 6 und 8-stel lig, Ro. 124 b, c, d. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 120,—

1213 3x 500.000 Mark 1.05.1923, Reichs- und Fir men druck, Ro. 87c/Se -
rie G, 87d /Se rie E und Ro. 87f/FZ AC. Erh. I und II. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 35,—

1214 4x 10 Mrd. Mark, 15.9.1923, Reichs- und Fir men druck, Ro. 113 a, b,
d. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1215 4x 2 Mio. Mark 23.7.1923, 2 Va rian ten mit KN 16-und 18 mm, Ro.
89 a,b. Pa pier fle ckig, Erh. II-. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 35,—

1216 4x 5 Mio. Mark 1.06.1923, Me dail lon-Schein, Ro. 88, Se rie B und C,
Erh. I und Se rie A, Erh. II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1217 4x 50 Mrd. Mark, 26.10.1923, 3 ver schie de ne Va rian ten, Ro. 122a,
b, c. Erh. I - II . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1218 50 Mrd. Mark 10.10.1923, Reichs bank no te, drei Va rian ten (Ro.
116a, II), (Ro. 116h, I-) und (117b, I-). (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 110,—

1219 500 Mil li ar den Mark, 15.3. 1923, Se rie A, Über druck auf 5000 Mark
(Ro.86), leicht wel lig, Ro.121a, sel ten. Erh. I-II. 80,—

1220 5x 50 Mrd. Mark, 10.10.1923, 5 ver schie de ne Va rian ten Fir men-
und Reichs druck, Ro. 116 a, c, d, e, i. Erh. I-II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 170,—

1221 Deut sche Ren ten bank, 1 Ren ten mark 1.11.1923, KN 8stel lig, Se rie
D. Ro. 154a, Erh. I. 50,—

1222 Deut sche Ren ten bank, 10 Ren ten mark 3.7.1923, KN 7stel lig, Se rie
A. Ro. 163, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1223 Deut sche Ren ten bank, 2 Ren ten mark 1.11.1923, KN 8stel lig, Se rie
C. Ro. 155, Erh. IV. 50,—

1224 Deut sche Ren ten bank, 5 Ren ten mark 1.11.1923, KN 7stel lig, Se rie P. 
Ro. 156b, Erh. IV. 50,—

1225 Deut sche Ren ten bank, zwei Bank no ten: 1 Ren ten mark 1.11.1923,
KN 8 stel lig, Se rie D (Ro. 154a) und 50  Ren ten mark 6. 07.1934, KN 7stel lig,
Se rie A (Ro. 165), bei de Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1226 10 Reichs mark, 11.10.1924, KN 7stel lig, Udr.-Bst. C, Se rie L. Ro.
168, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1227 100 und 1000 Reichs mark 11.10.1924, Ro.171a, 172a, Erh. III (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1228 20 Reichs mark, 11.10.1924, KN 7stel lig, Udr.-Bst. N, Se rie J. Ro.
169, Erh. III+. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—
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1229 2x 50 Reichs mark 11.10.1924, KN 7-stel lig rot, Udr.- Bst. D/Se rie F
(rechts links Ecke Fehls tück) und Udr. Bst.N/ Se rie T, Ro.170a. Erh. III. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1230 3x 100 Reichs mark 11.10.1924, KN 7-stel lig lila, Udr.-Bst. B/Se rie C
und 2x Udr.-Bst. Z/Se rie C, Ro. 171a. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

1231 5 Bio. Mark 15.3.1924, Reichs bank no te, KN 8-stel lig, Se rie B. Ro.
138, Erh. IV. 50,—

1232 Deut sche Ren ten bank, 50 Ren ten mark 20.3.1925, “Sen se mann”,
KN 7stel lig, Se rie J, fle ckig. Ro. 162, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 200,—

1233 5 Ren ten mark, 02. Ja nu ar 1926, KN 8-stel lig rot Se rie N. Ro.164 b.
Erh. II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 30,—

1234 4x 10 Reichs mark, 22.1.1929, 4 Va rian ten, Frie dens druck, Zwi -
schen form und Kriegs druck, mit und ohne Udr.- Bst., Ro. 173a, b, c, Erh. I-II.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1235 4x 20 Reichs mark, 22.1.1929, 3 Va rian ten, Frie dens druck, Zwi -
schen form und Kriegs druck, Ro. 174a, b, 2x c., Erh. I und II. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 60,—

1236 Deut sche Ren ten bank, 50 Ren ten mark 6.07.1934, KN 7stel lig, Se rie
A. Ro.165, Erh. III-IV. 50,—

1237 20 Reichs mark, 16. Juni 1939, Ti ro ler Schein, KN 8-stel lig Se rie J,
Udr.-Bst. W, Ro. 178. Erh. I- 20,—

1238 4x 5 Reichs mark, 1.8.1942, Hit ler jun ge, 2 Va rian ten mit KN 7 und
8-stel lig, Ro. 170a Se rie N, Ro. 170b Se rie C, E, L, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 35,—

Banknoten Deutsche Besetzung 1. Weltkrieg

1239 Russ land, Dar le hens kas se Ost, Kowno, drei Kas sen schei ne: 3 Mark
4.4.1918 (Ro 466, IV), 50 Mark 4.4.1918 (Ro. 469, II) und 100 Mark
4.4.1918 (Ro. 470, III). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

Banknoten Deutsche Besetzung 2. Weltkrieg

1240 Klei nes Lot aus Wehr macht aus ga ben des II. Welt krie ges 11 Be helfs -
zah lungs mit tel, Ver rech nungs schei ne, Reichs kre dit kas sen schei ne: 5 und
10 Pfen nig  o. D. (1942-31.12.1944, 1, 5 und 50 Mark 15.9.1944, 50 Pfen -
nig - 50 RM, o. D. (09. 1939- 31.12.1944). Ro. 502- 503, 511- 512, 514,
551-555. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1241 Deutsch land un ter al li ier ter Be sat zung 1945-1948, No ten der Al li ier -
ten Mi li tär be hör de, 9x Be sat zungs geld in den Wert stu fen 1/2, 1, 5, 10, 20,
50, 100 und 1000 Mark, Aus ga ben 1/2, 1, 5  Mark je weils als US-Druck
Aus ga ben 10, 20, 50(2x), 100 und 1000 Mark nur als UdSSR-Druck ohne
Ge heim zei chen “F”, Ro. 200a , 201a, 202a (I-II), 203c, 204c (II), 205c,d (I-),
206d, 207c( I) . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1242 Sow je ti sche Be sat zungs zo ne und DDR 1948-1989, Satz mit 11 Ku -
pon schei ne zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 DM 1948, Ro. 330-331, Ro.
333-338, f .alle Erh. I, nur Ro. 335 b  Erh. II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

Geldscheine selbständ./besetzter deutscher Gebiete

1243 Be setz tes Rhein land, Se rie mit 7 Bank no ten: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50,
1, 5 und 10 Francs, o. D (10/1923-30.6.1930), “Re gie Fran ken”. Ro. 855a,
856a, 857a, 858a, 859a, 860b (Mus ter), 861a. Er hal tung meist II au ßer
860b (I mit Fleck). (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 160,—

Deutsche Länderbanknoten 1871-1935

1244 Säch si sche Bank zu Dres den, Lot aus 27 Schei nen ab 15.06.1890
bis 01.10.1923. Ent hal ten sind  un ter schied li che Va rian ten ab. Ros. Sax. 6b
bis Sax.21. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1245 Not geld, au gen schein lich voll stän di ge Samm lung-Reu ter geld, ca.
210 Schei ne ab 1922 mit Ko pie des Hef tes “ Mec klen burgs Reu ter geld” -
Fritz Reu ter, sor tiert, von Alt Gaarz -  Zar ren tin, 70 Orte, gan ze Se rien, im Al -
bum. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

Geldscheine Bank deutscher Länder

1246 10 und 20 Deut sche Mark 1948, Kenn- Bst. H vor der KN , Se rie H
und Kenn-Bst. J vor der KN, Se rie A. Ro. 238, 240, Erh. III. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 29% ver klei nert) 120,—
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Geldscheine Deutsche Bundesbank

1247 3x 1000 Deut sche Mark 1.6.1977, Por trät des Ge lehr ten Dr. Jo han -
nes Schö ner (nach Ge mäl de von Lu cas Cra nach d. Ä. ), 3 Ex. mit fort lau fen -
der Se rien num mer Se rie W/D, Ro. 280a. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 2000,—

1248 100 Deut sche Mark, 2.01.1996, Se rie GG, Fehl druck mit kopf ste -
hen dem Was ser zei chen auf der rech ten Sei te der Vs., Ro. 310a, Pick 46,
3mm klei ner Riss an der obe ren Kan te, Pa pier et was fle ckig, Erh. II. (Ab bil -
dung auf 50% ver klei nert) 70,—

Banknoten DDR

1249 LPG  “Ernst Thäl mann” Hof-Sal bitz (Lpz), 23 Wert schei ne zu 0,10,
0,50 (2x) Pfen nig und 2 (5x), 5 (14x), 10 Mark, o.D. Lind mann/Strunz 2H11
mit zwei zei li gen- und Kreis stem pel,  Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

1250 LPG  “Ilm tal” Bad Ber ka (Erf),  10 Wert schei ne zu 0,50 (2x) Pfen nig
und 1(2x), 5, 10 (3x), 20 und 100 Mark, o.D. Lind mann/Strunz 2B07.2, mit
3, 4 und 5-stel li ge KN, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 25,—

1251 LPG  Pos sen dorf (Erf),  3 Wert schei ne zu 0,10, 0,50 Pfen nig und 1
Mark, o.D., DV 1 und 2,  Lind mann/Strunz 2P11, Schei ne mit KN, Erh.
I 25,—

1252 LPG “Fort schritt” Pfif fel bach (Erf), Ge nos sen schafts geld, 5 und 10
Mark, var. 1 u. 5, Lind mann/Strunz 2P06, Erh. I. Ge bot

1253 LPG “Fro hes Schaf fen”  Et ten hau sen/Suhl (Erf),  6 Wert schei ne 0,50,
Pfen nig und 1, 20 Mark mit hand ge schrie be nen neu en Wert an ga ben zu
0,10 Pfen nig und 3, 10 Mark,  o.D., 2 Schei ne Rüc ksei te be schrif tet, Lind -
mann/Strunz 2E03, Erh. I und II. Ge bot

1254 LPG “Le nin” Pei ßen (Hal), In ner be trieb li ches Ver rech nungs geld 5
Stück, zu  0,50 Pfen nig (2x) und 20 MDN1966 ohne Stem pel, 1 MDN 1966
(1971) und 2 MDN Prä mien geld 1969 (1971), Lind mann/Strunz 2PO3,
I 20,—

1255 LPG “Lich tens tein-Rüs dorf Set mit 6 Wert schei nen zu 0,10, 0,50
Pfen nig und 1, 5, 10  Mark und wei te re 7 Wert schei ne ohne Stem pel zu
0,10, 1,50, Pfen nig, 1, 5 (2x), 10 (2x) Mark (5 Wer te),  kas sen frisch. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1256 LPG “Wal ter Ul brich” Ha len beck (Pdm) 7 Wert schei ne  zu 0,10(3x),
0,50(2x) Pfen nig und 1, 5 DM, o.D. mit Dop pel krei stem pel mit Steg, Lind -
mann/Strunz 2HO1, Erh. I-. Ge bot

1257 LPG Gör schen-Ra the witz “Völ ker freund schaft”  18 Wert schei ne  zu
1, 2, 5, 10, 20, 50 MDN, je 3Stück,  IV/2613Pm 900/65,  Erh. I-. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1258 LPG- Fort schritt" Ol bers le ben (Erf),  6 Wert schei ne zu 0,10, 0,50
Pfen nig und 1, 20, 50 und 100 Mark o.D. Lind mann/Strunz 2002.1, Erh. I
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1259 LPG-"Il maue", Mel lin gen (Erf),  6 Wert schei ne zu 0,10 Pfen nig und 1,
5, 10, 20, 50 Mark o.D. LPG “8. März”, hell grü ner und gel ber Kar ton, Lind -
mann/Strunz 2 M05 alle 3 var., Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 20,—

1260 LPG-Geld, Groß neu hau sen (Erf),  Wert schei ne zu 0,10, 0,50, 1, 5, 10, 
20, 50, 100 und 1000 MDN o.D. LPG “8. März”, hell brau ner Kar ton, 9 Stück. 
Lind mann/Strunz 2G19, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 55,—

1261 50 Deut sche Mark 1948, Deut sche No ten bank 1948-1964, ohne
Plat ten num mer, Se rie B, Ro. 345a. Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 
(Ab bil dung auf 48% ver klei nert) 60,—

1262 Letz ter Satz, 7 Stück zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Mark
(1971-1985), Ro. 361a-365a , Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 35,—

1263 Satz Aus tau schno ten 7 Stück zu 5, 10, 20, 50 und 100 Mark
(1971-1975), Ro. 361b , 359b, 362b, 360b(2x), 363b, nur 360b ge knickt
sonst alle  Erh. I. 35,—

1264 Fo rum-Au ßen han dels ge sell schaft, Satz zu 0,50, 1, 5(3x), 10 (2x), 50,
100 und 500(2x) Mark 1979. Ro. 367-373, 12 Stück., Erh. I (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1265 Mi nis te ri um des In nern: Ge fäng nis geld, 1, 5, 10, 50 Pfen nig und 1, 5,
10, 20 Mark 1.7 1990. 1 mit Se rie A gest. “Plau en”, Rest Se rie B- 7 da von
gest. “Ho hen leu ben”, 4 gest. “Rü ders dorf”, 4 un gest. insg. 16 St. Erh. I und
II 35,—
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84

Goldmünzen ab 1800 sowie Goldbarren sind 
als Anlagegold ggf. umsatzsteuerfrei 

(auch für das Aufgeld), soweit der Zuschlagpreis
inkl. Aufgeld und Losgebühr nicht höher als 

der Goldwert + 80% ist. 

Bitte geben Sie realistische Gebote ab! 
Gebote deutlich unter Metallwert sind praktisch 

chancenlos und für alle Seiten Zeitverschwendung!



Geldscheine Deutsche Bundesbank

1247 3x 1000 Deut sche Mark 1.6.1977, Por trät des Ge lehr ten Dr. Jo han -
nes Schö ner (nach Ge mäl de von Lu cas Cra nach d. Ä. ), 3 Ex. mit fort lau fen -
der Se rien num mer Se rie W/D, Ro. 280a. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 2000,—

1248 100 Deut sche Mark, 2.01.1996, Se rie GG, Fehl druck mit kopf ste -
hen dem Was ser zei chen auf der rech ten Sei te der Vs., Ro. 310a, Pick 46,
3mm klei ner Riss an der obe ren Kan te, Pa pier et was fle ckig, Erh. II. (Ab bil -
dung auf 50% ver klei nert) 70,—

Banknoten DDR

1249 LPG  “Ernst Thäl mann” Hof-Sal bitz (Lpz), 23 Wert schei ne zu 0,10,
0,50 (2x) Pfen nig und 2 (5x), 5 (14x), 10 Mark, o.D. Lind mann/Strunz 2H11
mit zwei zei li gen- und Kreis stem pel,  Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

1250 LPG  “Ilm tal” Bad Ber ka (Erf),  10 Wert schei ne zu 0,50 (2x) Pfen nig
und 1(2x), 5, 10 (3x), 20 und 100 Mark, o.D. Lind mann/Strunz 2B07.2, mit
3, 4 und 5-stel li ge KN, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 25,—

1251 LPG  Pos sen dorf (Erf),  3 Wert schei ne zu 0,10, 0,50 Pfen nig und 1
Mark, o.D., DV 1 und 2,  Lind mann/Strunz 2P11, Schei ne mit KN, Erh.
I 25,—

1252 LPG “Fort schritt” Pfif fel bach (Erf), Ge nos sen schafts geld, 5 und 10
Mark, var. 1 u. 5, Lind mann/Strunz 2P06, Erh. I. Ge bot

1253 LPG “Fro hes Schaf fen”  Et ten hau sen/Suhl (Erf),  6 Wert schei ne 0,50,
Pfen nig und 1, 20 Mark mit hand ge schrie be nen neu en Wert an ga ben zu
0,10 Pfen nig und 3, 10 Mark,  o.D., 2 Schei ne Rüc ksei te be schrif tet, Lind -
mann/Strunz 2E03, Erh. I und II. Ge bot

1254 LPG “Le nin” Pei ßen (Hal), In ner be trieb li ches Ver rech nungs geld 5
Stück, zu  0,50 Pfen nig (2x) und 20 MDN1966 ohne Stem pel, 1 MDN 1966
(1971) und 2 MDN Prä mien geld 1969 (1971), Lind mann/Strunz 2PO3,
I 20,—

1255 LPG “Lich tens tein-Rüs dorf Set mit 6 Wert schei nen zu 0,10, 0,50
Pfen nig und 1, 5, 10  Mark und wei te re 7 Wert schei ne ohne Stem pel zu
0,10, 1,50, Pfen nig, 1, 5 (2x), 10 (2x) Mark (5 Wer te),  kas sen frisch. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1256 LPG “Wal ter Ul brich” Ha len beck (Pdm) 7 Wert schei ne  zu 0,10(3x),
0,50(2x) Pfen nig und 1, 5 DM, o.D. mit Dop pel krei stem pel mit Steg, Lind -
mann/Strunz 2HO1, Erh. I-. Ge bot

1257 LPG Gör schen-Ra the witz “Völ ker freund schaft”  18 Wert schei ne  zu
1, 2, 5, 10, 20, 50 MDN, je 3Stück,  IV/2613Pm 900/65,  Erh. I-. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1258 LPG- Fort schritt" Ol bers le ben (Erf),  6 Wert schei ne zu 0,10, 0,50
Pfen nig und 1, 20, 50 und 100 Mark o.D. Lind mann/Strunz 2002.1, Erh. I
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1259 LPG-"Il maue", Mel lin gen (Erf),  6 Wert schei ne zu 0,10 Pfen nig und 1,
5, 10, 20, 50 Mark o.D. LPG “8. März”, hell grü ner und gel ber Kar ton, Lind -
mann/Strunz 2 M05 alle 3 var., Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 20,—

1260 LPG-Geld, Groß neu hau sen (Erf),  Wert schei ne zu 0,10, 0,50, 1, 5, 10, 
20, 50, 100 und 1000 MDN o.D. LPG “8. März”, hell brau ner Kar ton, 9 Stück. 
Lind mann/Strunz 2G19, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 55,—

1261 50 Deut sche Mark 1948, Deut sche No ten bank 1948-1964, ohne
Plat ten num mer, Se rie B, Ro. 345a. Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 
(Ab bil dung auf 48% ver klei nert) 60,—

1262 Letz ter Satz, 7 Stück zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Mark
(1971-1985), Ro. 361a-365a , Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 35,—

1263 Satz Aus tau schno ten 7 Stück zu 5, 10, 20, 50 und 100 Mark
(1971-1975), Ro. 361b , 359b, 362b, 360b(2x), 363b, nur 360b ge knickt
sonst alle  Erh. I. 35,—

1264 Fo rum-Au ßen han dels ge sell schaft, Satz zu 0,50, 1, 5(3x), 10 (2x), 50,
100 und 500(2x) Mark 1979. Ro. 367-373, 12 Stück., Erh. I (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1265 Mi nis te ri um des In nern: Ge fäng nis geld, 1, 5, 10, 50 Pfen nig und 1, 5,
10, 20 Mark 1.7 1990. 1 mit Se rie A gest. “Plau en”, Rest Se rie B- 7 da von
gest. “Ho hen leu ben”, 4 gest. “Rü ders dorf”, 4 un gest. insg. 16 St. Erh. I und
II 35,—

Banknoten DDR
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Goldmünzen ab 1800 sowie Goldbarren sind 
als Anlagegold ggf. umsatzsteuerfrei 

(auch für das Aufgeld), soweit der Zuschlagpreis
inkl. Aufgeld und Losgebühr nicht höher als 

der Goldwert + 80% ist. 

Bitte geben Sie realistische Gebote ab! 
Gebote deutlich unter Metallwert sind praktisch 

chancenlos und für alle Seiten Zeitverschwendung!

Banknoten Europa

1266 ÖSTERREICH, Ös ter reich-Un ga ri sche Mon ar chie, Wie ner Stadt, Blan -
co-Zet tel (For mu lar auf Bo gens tück) zu 25, 50 und 100 Gul den vom 1.06
MDCCCVI (1806), auf blau es Pa pier mit his to ri schem Nach weis, P. A40b,
41b, 42b. Erh. I- (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 34% ver -
klei nert) 100,—

1267 Li tau en, 1 Cen tas 10.9.1922, P. 1, klei ner Riss an der un te ren Kan te
und feh len des Ecks tück, et was fle ckig, Erh. II. 30,—

1268 Al ba nien, 20 Fran ga (4x), o. D (1939), ge druckt in Ita lien, P. 7, Erh.
II-III. 25,—

1269 Bul ga rien, 1000 Leva 1945, P. 72a, Erh. II. 25,—

1270 Un garn, Pes ter Un ga ri sche Com mer ci al bank: 1x 1.000 000 und 2x
5.000.000 Ado pen gö, Bu da pest 8. Jul.1946, mit Se rien num mer, Erh. II. (Ab -
bil dung auf 50% ver klei nert) 60,—

1271 Jer sey, The Sta tes of Jer sey, 1 Pound o. D. (1963), Se rie B, Sig. 1. P.
8a, Erh. I- 25,—

1272 Gi bral tar, Go vern ment of Gi bral tar, 1 Pound 15.9.1979, Se rie K. P.
20b, Erh. I. 25,—

1273 Zy pern, 250 Mils 1.6.1982, P.41c, Erh. I. 25,—

1274 Frank reich, 20 Francs 1984, Clau de De bus sy, P. 151a, leicht fle ckig,
Erh. I- 50,—

Banknoten Afrika und Naher Osten

1275 Se ne gal, 5 Francs, 1874, Se rie W1, Num mer 777, un sig niert, Ca -
bass on, sehr sel ten! P. A1, Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1276 Mo sam bi que, Ban co de Bei ra, 1 und 5 Li bra 15.9.1919 (R6c/b und
R8, III), 1 Li bra 1930 (R24b, III), 1 und 5 Li bra 1934 (R. 31, 32, I), 1 Es cu do
1937(R33, III), alle ent wer tet. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1277 Fran zö si sche An til len, 10 Nou veaux Francs o. D. (1964). kl. Rost lö -
cherP.5a. Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 150,—

1278 Ma la wi, The Re ser ve Bank of Ma la wi, 1 Pound, L1964, Sig.
“GOVERNOR”, WZ Hahn. P. 3a, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 35,—

1279 Ye men (Süd), South Ara bi an Cur ren cy Aut ho ri ty, 250, 500 Fils und 1
Di nar o. D (1965), P. 1b, 2b (I), P. 3b (III). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1280 Ma da gas kar, 500 Francs = 100 Aria ry o. D. 1966, Sig. 1, J. 4. P. 57a,
Erh. II. 25,—

1281 Tan sa nia, Se rie zu 5, 10, 20 und 100 Schil lings, o. D. (1966), P. 1a,
P.2e, P.3a, P. 4a, P.5b (2x), Erh. II und 20 und 100 Schil ling 1977, 1985, P.
8d, P.9. Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

1282 Ugan da, 5 (5x) Schil lings 1987, 10 (2x) Schil lings 1966, 100 (2x)
Schil lings 1973, 5000 (2x) Schil lings 1983. P. 2a, P.9b, P. 22 und P.27. Erh.
alle I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1283 Oman, Sul ta na te of Mus cat and Oman, 100 Bai za, o. D. (1970), P. 1,
Erh. I. 25,—

1284 Mali, Ban que de la Re pub li que du Mali, 500 Francs, o. D. (1973-84).
P.12e, Erh. I. 30,—

Banknoten Afrika und Naher Osten
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1285 Ni ge ria, Cen tral Bank of Ni ge ria, 10 Nai ra o. D (1973-78), Sig. 3 sel -
ten. P. 17c, Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1286 Ma da gas car, De mo kra ti sche Re pub lik, Banky Foi ben NY Rep ob li ka
Ma la ga sy: Se rie zu 50, 100, 500, 1000 und 5000 Francs/Aria ry o. D.
(1974-75), P. 62- 65. 4 Bank no ten mit Erh I nur P. 63, Erh. III. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1287 Ma da gas kar, Ban cy Foi ben NY Rep ob li ka Ma la ga sy: 50, 100 und 500 
Francs/ Aria ry, o. D. (1974). P. 62s, P. 63s, P. 64 (Pa pier fle ckig), Erh.
I. 20,—

1288 Sey chel len, 10, 20 und 50 Ru pien, o. D. 1976-1977, 3 Stück. P. 19,
20, 21( mit Knic kfal ten). Erh. I und II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1289 Tschad, Re pub li que du Tchad, 1000 Francs o. D (1978). P. 3c, Erh.
I Ge bot

1290 Sey chel len, 10(2x), 25 und 50 Ru pien, 1979-1983, 4 Stück. P. 24,
28, 30. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1291 St. He le na, 50 Pen ce o. D. (1979), P. 5a, Erh. I. 20,—

1292 Be li ze, The Mo ne ta ry Aut ho ri ty of Be li ze, 1 Dol lar 1980, P. 38a, Erh.
I. 15,—

1293 West afri ka ni sche Staa ten, Ban que Cen tra le des Etats De L’Afrique de
Lóu est, 500 Francs, 1981-90 (1982), L9, P. 106Ad, Erh. I. 20,—

1294 Ma da gas kar, Banky Foi ben ‘I Ma da ga si ka ra, 500 Francs= 100 Aria ry, 
1000 Francs= 200 Aria ry und 10.000 Francs=2000 Aria ry ( 1983-87), P.
67, 68, 70, Erh. I. 35,—

Banknoten Asien

1295 Afgha nis tan, Trea su ry, 10 Afhga nis SH 1307 (1928), Wz klei ne Qua -
dra te, fle ckig, klei ne Ris se am Rand P. 9b, Erh. I- 20,—

1296 Ti bet, Go vern ment of Ti bet, 25 Srang (1941-47), Text 83mm, P.10a,
Erh. III. 30,—

1297 Cey lon, Bri tish Ad mi nis tra ti on, The Rub ber Con trol ler of Cey lon, 100
Pounds of 3 Rub ber, Cou pon, Co lom bo 1.04.1942, Pa pier etw. fle ckig, P .#,
Erh. I. (Ab bil dung auf 48% ver klei nert) 50,—

1298 Iran, Bank Mel li Iran, 200 Ri als SH 1337(1958), P. 70, Erh. I. 30,—

1299 Cey lon, Cen tral Bank of  Cey lon, 1 Ru pee 1962, 1963 (2x), 2 Ru pees
1977, 10 Ru pee 1964, 10 Ru pees 1975, 50 Ru pees 1967, 100 Ru pees
1974. P. 56d, e, P.64, P. 70a, 72d, 74c, 80a, Erh. I und III (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

1300 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, 500 und 1000 Ri als o. D (1971-73), P. 93c
( Rüc ksei te be schrif tet), 94c(2mm Riss), Erh. II und I-. (Ab bil dung auf 49%
ver klei nert) 60,—

1301 Ver ei nig te Ara bi sche Emi ra te, 5 Dir hams o. D. (1973), P. 2, Erh.
I. 25,—

1302 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, 5000 und 10.000 Ri als o. D (1974-79),
P.106b, 107b, Erh. I. 50,—

1303 Cy prus, Cen tral Bank of Cy prus, 6 Bank no ten. 250 Mils 1982 (P. 41b), 
500 Mils 1979 (P.42c), 1 Pound 1973 (P. 43b), 500 Mils 1982 (P. 45), 50
Cents 1983 (P. 49a), 1 Pound 1982 (P. 50). Alle Erh. I (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 150,—

1304 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, Is la mi sche Re pub lik, Go vern ment: 50, 100
und 1000 Ri als o. D (n. 1978-79), Typ I, II, u. III. P. 118b, P.123b, 115c mit
Über druck auf P. 105d.  Alle Erh. I. 35,—

1305 Sri Lan ka, Cen tral Bank of Cey lon, 2, 5, 10, 20, 50 Ru pees
26.3.1979, P. 84a, 85a, 86a, 87a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

1306 Sri Lan ka, Cen tral Bank of Cey lon, 5, 10, 20, 50 und 100 Ru pees,
1982, P. 91a-95a, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1307 Ma cau, 10 Pa ta cas 12.5.1984, mit Sig na tur “VICE PRESIDENTE”, P.
59d, Erh. I. 20,—

Banknoten Nord- und Südamerika

1308 Kon fö der ier te Staa ten, Lot aus 3 Schei ne: 2 und 5 Dol lars, 2.9.1861
(P-16b sel ten, Druck K&B und P-20b/Se rie 7); 1 Dol lar, 2.6.1862 (P-39),
Erh. III-IV. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1309 USA, 1 Dol lar 1899,  Ad ler auf Flag ge über die Por träts von A. Lin coln
Ul. S. Grant. Pick 338c, Erh. III. (Ab bil dung auf 44% ver klei nert) 80,—

1310 Bri tish Ca rib be an Ter ri to ries, Ost ka ri bi sche Staa ten,1 Dol lar
1.7.1960, P.7c, Erh. II-III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 30,—

1311 Kay man in seln, Bri ti sche Ad mi nis tra ti on, 1 Dol lar 1971 (1972), P. 1b,
Erh. I. 30,—

Banknoten Nord- und Südamerika

86



1285 Ni ge ria, Cen tral Bank of Ni ge ria, 10 Nai ra o. D (1973-78), Sig. 3 sel -
ten. P. 17c, Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 100,—

1286 Ma da gas car, De mo kra ti sche Re pub lik, Banky Foi ben NY Rep ob li ka
Ma la ga sy: Se rie zu 50, 100, 500, 1000 und 5000 Francs/Aria ry o. D.
(1974-75), P. 62- 65. 4 Bank no ten mit Erh I nur P. 63, Erh. III. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1287 Ma da gas kar, Ban cy Foi ben NY Rep ob li ka Ma la ga sy: 50, 100 und 500 
Francs/ Aria ry, o. D. (1974). P. 62s, P. 63s, P. 64 (Pa pier fle ckig), Erh.
I. 20,—

1288 Sey chel len, 10, 20 und 50 Ru pien, o. D. 1976-1977, 3 Stück. P. 19,
20, 21( mit Knic kfal ten). Erh. I und II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1289 Tschad, Re pub li que du Tchad, 1000 Francs o. D (1978). P. 3c, Erh.
I Ge bot

1290 Sey chel len, 10(2x), 25 und 50 Ru pien, 1979-1983, 4 Stück. P. 24,
28, 30. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1291 St. He le na, 50 Pen ce o. D. (1979), P. 5a, Erh. I. 20,—

1292 Be li ze, The Mo ne ta ry Aut ho ri ty of Be li ze, 1 Dol lar 1980, P. 38a, Erh.
I. 15,—

1293 West afri ka ni sche Staa ten, Ban que Cen tra le des Etats De L’Afrique de
Lóu est, 500 Francs, 1981-90 (1982), L9, P. 106Ad, Erh. I. 20,—

1294 Ma da gas kar, Banky Foi ben ‘I Ma da ga si ka ra, 500 Francs= 100 Aria ry, 
1000 Francs= 200 Aria ry und 10.000 Francs=2000 Aria ry ( 1983-87), P.
67, 68, 70, Erh. I. 35,—

Banknoten Asien

1295 Afgha nis tan, Trea su ry, 10 Afhga nis SH 1307 (1928), Wz klei ne Qua -
dra te, fle ckig, klei ne Ris se am Rand P. 9b, Erh. I- 20,—

1296 Ti bet, Go vern ment of Ti bet, 25 Srang (1941-47), Text 83mm, P.10a,
Erh. III. 30,—

1297 Cey lon, Bri tish Ad mi nis tra ti on, The Rub ber Con trol ler of Cey lon, 100
Pounds of 3 Rub ber, Cou pon, Co lom bo 1.04.1942, Pa pier etw. fle ckig, P .#,
Erh. I. (Ab bil dung auf 48% ver klei nert) 50,—

1298 Iran, Bank Mel li Iran, 200 Ri als SH 1337(1958), P. 70, Erh. I. 30,—

1299 Cey lon, Cen tral Bank of  Cey lon, 1 Ru pee 1962, 1963 (2x), 2 Ru pees
1977, 10 Ru pee 1964, 10 Ru pees 1975, 50 Ru pees 1967, 100 Ru pees
1974. P. 56d, e, P.64, P. 70a, 72d, 74c, 80a, Erh. I und III (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

1300 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, 500 und 1000 Ri als o. D (1971-73), P. 93c
( Rüc ksei te be schrif tet), 94c(2mm Riss), Erh. II und I-. (Ab bil dung auf 49%
ver klei nert) 60,—

1301 Ver ei nig te Ara bi sche Emi ra te, 5 Dir hams o. D. (1973), P. 2, Erh.
I. 25,—

1302 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, 5000 und 10.000 Ri als o. D (1974-79),
P.106b, 107b, Erh. I. 50,—

1303 Cy prus, Cen tral Bank of Cy prus, 6 Bank no ten. 250 Mils 1982 (P. 41b), 
500 Mils 1979 (P.42c), 1 Pound 1973 (P. 43b), 500 Mils 1982 (P. 45), 50
Cents 1983 (P. 49a), 1 Pound 1982 (P. 50). Alle Erh. I (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 150,—

1304 Iran, Bank Mar ka zi of Iran, Is la mi sche Re pub lik, Go vern ment: 50, 100
und 1000 Ri als o. D (n. 1978-79), Typ I, II, u. III. P. 118b, P.123b, 115c mit
Über druck auf P. 105d.  Alle Erh. I. 35,—

1305 Sri Lan ka, Cen tral Bank of Cey lon, 2, 5, 10, 20, 50 Ru pees
26.3.1979, P. 84a, 85a, 86a, 87a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

1306 Sri Lan ka, Cen tral Bank of Cey lon, 5, 10, 20, 50 und 100 Ru pees,
1982, P. 91a-95a, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1307 Ma cau, 10 Pa ta cas 12.5.1984, mit Sig na tur “VICE PRESIDENTE”, P.
59d, Erh. I. 20,—

Banknoten Nord- und Südamerika

1308 Kon fö der ier te Staa ten, Lot aus 3 Schei ne: 2 und 5 Dol lars, 2.9.1861
(P-16b sel ten, Druck K&B und P-20b/Se rie 7); 1 Dol lar, 2.6.1862 (P-39),
Erh. III-IV. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1309 USA, 1 Dol lar 1899,  Ad ler auf Flag ge über die Por träts von A. Lin coln
Ul. S. Grant. Pick 338c, Erh. III. (Ab bil dung auf 44% ver klei nert) 80,—

1310 Bri tish Ca rib be an Ter ri to ries, Ost ka ri bi sche Staa ten,1 Dol lar
1.7.1960, P.7c, Erh. II-III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 30,—

1311 Kay man in seln, Bri ti sche Ad mi nis tra ti on, 1 Dol lar 1971 (1972), P. 1b,
Erh. I. 30,—

Banknoten Nord- und Südamerika
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Banknoten Mittelamerika und Karibikregion

1312 Ber mu da, Go vern ment, 5 Schil lings 12.5.1937, P. 8b, Erh.
III. 25,—

1313 Saint-Pier re & Mi que lon,  5 Francs , o. D (1950) Bou gain vil le Se rie
B81. P. 22, Erh. I. 50,—

1314 Or ga ni sa ti on Ost ka ri bi sche Staa ten, 4x1 Dol lar o. D. (1965). P. 13f, g,
h, k, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1315 Or ga ni sa ti on Ost ka ri bi sche Staa ten, 5 Dol lar o. D. (1965), Se rie A,
Na dels ti che links, P. 14a, Erh. I-II. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 50,—

1316 Or ga ni sa ti on Ost ka ri bi sche Staa ten, 5 Dol lar o. D. (1965), Se rie D mit
Über druck A in Kreis. P. 14i Erh., Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 25,—

1317 Ba ha mas, The Cen tral Bank of the Ba ha mas, drei Schei ne: 1/2 Dol lar
1968, 1 Dol lar 1974 (2x), P. 26a, P. 35a (I), P35b  (II). 40,—

1318 Bar ba dos, Cen tral Bank of Bar ba dos, 1 Dol lar o. D. (1973) und 5 (2x)
Dol lars o.D. (1975) mit fort lau fen de Se rien num mer. P. 29a, P. 32a. Erh. I.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1319 Sankt He le na, Go vern ment of St. He le na, 50 Pen ce o. D. (1979). P. 5a, 
Erh. I. Ge bot

1320 Falk land in seln, The Go vern ment of Falk land Is lands, 1 Pound 1984,
P. 13a, Erh. I. 20,—

1321 Aru ba, Ban co Cen tral die Aru ba, 10 Flo rin, 1986. P. 2, Erh. I. Ge bot

Banknoten Australien und Ozeanien

1322 Neue He bri den, Ban que de L’Indo-Chi ne, 20 Fran ken, o.D (1941).
Neue He bri den-Bank no te ge druckt auf Neu Ka le do nien 20-Franc-Bank no te
P.37. Ro ter Ovals tem pel mit tig zur An zei ge des Län der wech sels
“NOUVELLES HEBRIDES FRANCE LIBRE”. P. 6, etw. fle ckig, Erh. III, sel -
ten! 40,—

1323 Mar ti ni que, Ban que de la Mar ti ni que, 25 Francs o.D.(1943/45). P
17(2), Erh. IV-V. Ge bot

1324 Neue He bri den, Ban que de L’Indo-Chi ne. 5 Fran ken, o.D (1945).
Neue He bri den-Bank no te ge druckt auf der fran zö si schen Indo-Chi na
5-Franc-Bank no te P.48. Ro ter Ovals tem pel links zur An zei ge des Län der -
wech sels  “NOUVELLES HEBRIDES FRANCE LIBRE”. P. 5, Erh. II, sel ten! (Ab -
bil dung auf 50% ver klei nert) 150,—

1325 Neue He bri den, 100 Francs o. D. (1970-77), P. 18a, Erh. I. 40,—

1326 Neu ka le do nien, Nou mea, 100 Francs o. D. (1973), Sig. 1. P. 63b, Erh.
I. 25,—

1327 Aus tra lien, Re ser ve Bank, 5 Dol lars o. D. (1985), Ser. nr. mit OCR
Schrift. P. 44e (2), Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 10,—

Sammlungen Papiergeld

1328 AFGANISTAN, Lot von 8 Bank no ten, Bank of Afgha nis tan 10, 100 und
500 Afgha nis 1973-78 (P. 47, 50, 53 var. ) und De mo kra ti sche Re pub lik, Da
Afgha nis tan Bank, 20, 50(2x), 100, 500  Afgha nis 1979 (P.56, 57, 58, 59),
alle kas sen frisch. 25,—

1329 AFRIKA, Lot von 55 Bank no ten ver schie de ner Län dern: Su dan, Dji -
bou ti, Ca me run, Co mo res, Gam bia, Re pub li ca Do mi ni ca na, Sier ra Leo ne,
Su ri na me etc., kei ne dop pel te Exem pla re, fast alle bank frisch. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1330 ALLE WELT, Lot von 57 Bank no ten auf ein zel nen Al bum sei ten. Dar un -
ter u.a. die Aus ga ben der Län der: Lu xem burg, Mon go lei, Bhu tan und Russ -
land. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1331 ALLE WELT, Samm lung von un ter schied li chen Schei nen im di cken
Ak ten ord ner. Da bei auch rus si sche Schei ne und deut sche No ten. Er hal tung
un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1332 AMERIKA, Lot von 29 Bank no ten ver schie de ner Län dern: Hai ti, Nie -
der län di sche An til len, Ve ne zue la, Ber mu da, Cos ta Rica, El Sal va dor, Cuba,
Me xi co, Uru guay, Ecua dor, Ni ca ra gua, Pa ra guay etc., alle kas sen frisch, kei -
ne dop pel te Exem pla re. 50,—

1333 ASIEN, Iran, Bank Mar ka zi Iran, Lot von 6 Bank no ten, 1974-1979: 20, 
50, 100, 200, 500 und 1000 Ri als (1974-79), P. 100a-105a, fast alle Erh. I.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1334 ASIEN, Lot von 40 Bank no ten ver schie de ner Län dern: Mon go lei, Sin -
ga pur, Viet nam, Bur ma, Mal di ven, In do ne sien, Pa pua Neu Gui nea, Pa kis tan,
Ma lai sia, Hong Kong, Ko rea, Irak, Li bien, Ku wait, Qua tar, Bah rain, Oman, Jor -
dan, Sau di Ara bien etc., fast alle in bank fri scher Erh.. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 40,—

1335 AUSTRALIEN UND OZEANIEN, Lot von 4 Bank no ten: Fiji (P.81), New
Zee land (P. 169a), So lo mon In seln (P. 5), Isle of Man (P.40), alle bank frisch
Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

1336 Bank no ten Aus land Süd ame ri ka, Asien, und et was Eu ro pa, klei nes
Lot aus ca. 235 Bank no ten, ver schie de ne Va rian ten, zu 60% bank frisch.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1337 DANZIG, 1922/23, Lot von 5 Not geld schei nen, da bei 100, 500,
1.000, 10.000 und 50.000 Mark. Alle ge knickt, teil wei se klei ne Ein ris se, Er -
hal tung II-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1338 DEUTSCHLAND,  Nach lass Bank no ten, 92 St.: Deut sches Kai ser reich, 
In fla ti on, Deut sche Reichs bank, Not aus ga ben Früh jahr 1945, BRD und DDR. 
Ab 1.7.1898-1980. Dar un ter Ro. 17 (4x ), 26, 36a, 39, 70, 88, 89, 93,111a,
112a, 123, 122b, 178, 186, 281a u. a., sor tiert. Erh. I-III, sie he Fo tos! (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—
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1339 DEUTSCHLAND, Bank no ten samm lung in zwei Al ben: 1. Deut sches
Kai ser reich, Reichs bank no ten 167 St. (ab Ro. N. 22a- 46) mit versch. Ka ta -
log va rian ten. Dar un ter sel te ne wie 20 Mark 10.03.1906, 100 Mark
1.7.1898 (Ro. 17), 100 Mark 7.2.1908 ( Ro. 35, II), 1000 Mark 10.10. 1903
(Ro.21, Se rie A, III); 2. Wei ma rer Re pub lik-Kas sen schei ne, Län der bank no ten 
und Deut sche Reichs bahn, zus. 70 St., Erh. meist III, auch bes se re Ex.. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1340 DEUTSCHLAND, Samm lung Not geld schei nen den Städ ten und Ge -
mein den (Klein geld schei ne, Se rien schei ne und In fla tions schei ne), in 6 Al ben 
(ca. 1945 St). Ver tre ten sind die Län der: Rhein pro vinz, Schles wig-Hol stein,
West fa len-Lip pe, Bran den burg, Pom mern, Nie der sach sen, Sach sen-An halt
und Sach sen. Erh. zu 95% bank frisch. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 700,—

1341 EUROPA, Lot von 35 Bank no ten, vie le un zir ku liert, Erh. I und
III 70,—

1342 FRANKREICH, schö ne Samm lung von 15 As sig na ten der fran zö si sche 
Re vo lu ti on von 1791 bis 1798 in Sols, Sous, Li vres und Francs bis 10.000
Francs. Meist un ter schied lich nach Var. und Se rien P. A50-A83, un ter an de -
rem auch sel te ne, wie P. A 77, 81, 82, Erh. I-IV. Da bei auch I. Rö mi sche Re -
pub lik, Ita lien-Kir chen staat, 1 ½ Pao li 1798, Jahr 7, S.534, Erh. III.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 47% ver klei -
nert) 250,—

1343 IRAN, Is la mic Re pub lic of Iran, Bank Mar ka zi Iran und Cen tral Bank of
the Is la mic Re pub lic of Iran, klei nes Lot von 9 Bank no ten  (1980-2003): 200
Ri als (1981) P-127a(2x), 500 Ri als (1981) P-128, 100 Ri als(1981) P-132,
200 Ri als (1982-) P-136c, 500 Ri als( 2003-) P-137Aa, 1000 Ri als
(1982-2002) P-138k, 5000 Ri als (1983-93) P-139a, 100 Ri als (1985-)
P-140f. Erh. unc I au ßer P-132(III) (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 40,—

1344 IRAN, Kö nig reich, Bank Mar ka zi of Iran, Klei nes Lot von 9 Bank no ten
Aus ga ben zwi schen 1961-1971; 10 Rial (1961) P-71, 100 Ri als (1963) P-
77, 100 Ri als (1965) P-80, 20 Ri als (1969) P- 84, 50 Ri als (1969-71) P-
85a, 100 Ri als (1969-71) P-86b, 200 Ri als (1971-73) P-92c, 50 Ri als
(1971) P- 97a, 100 Ri als (1971) P- 98. Alle  uns. Erh. I. au ßer P. 92c (III) (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1345 LPG Lot di ver se Wert schei ne versch. Wer te, 24 Stück: 1 MDN Stef -
fens ha gen (2x), Nei es Le ben- Witt briet zen Mon tag-Frei tag, 0,10 DMTart hun, 
0,10 DM und 10 DM Oss manns tedt-Go tha (2x), 1 und10 MDN “Wil helm
Pieck” Baas dorf, 0,10 DM Gar de le gen, 20 und 50 DM “Gol de ner Som mer”-
See then, 1 MDN “7. Ok to ber”- Wörb zig, sel ten!, 20 Mark Hei nichs -
grund-Naz za, 2 und 100 DM “Sieg des So zia lis mus”-At zen dorf, 10 und 20
MDN “Fro hes Schaf fen”- Bach ra, 0,50 MDN Ostra mon dra Typ III “Fin ne”, 1
MDN “Ein heit”- Groß bot hen, 10 Mark Quel len dorf, 1, 5 und 10 Mark Hins -
dorf, 1 MDN “Wal ter Ulb richt” .Bee sen laub lin gen mit Über drucks tem pel LPG 
“Frie den”-Gol bitz. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1346 Lot DDR Be zugs schei ne Mi nis te ri um für Land, Forts. u. Nah rungs gü -
ter (16x), Visa-Quit tung (11x), LPG-Eti ket ten Breit haupt Braue rei (9 x), Fahr -
kar ten (2x), Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1347 Samm lung Not geld Sach sen in drei Al ben: Lot aus ca. 500 Schei nen
in ver schie de nen Wer ten, über wie gend der Hoch in fla ti on, Gut schei ne, mit
vie len GSG-Schecks, Fir men aus ga ben, sel te nen Stü cken sorg fäl tig ka ta lo gi -
siert nach Städ ten. Erh. bei vie len über wie gend I. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 700,—

1348 Samm lung von 117 Bank no ten mit Schwer punkt Deutsch land in ins -
ge samt 3 Al ben. Er hal tung un ter schied lich. Ge bot

1349 West li che Be sat zungs zo nen, Bank Deut scher Län der, Lot aus 11 ver -
schie de ne Bank no ten. Ent hal ten sind Ro. 230, 231, 232, 233a, 234a, 241,
242, 254, 255, 258 und 260, teil wei se mit Kenn zeich nung “B” für West ber -
lin. Erh. II-IV. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1350 Deut sches Reich, Bank no ten - Samm lung ab 31.10.1904 bis 5. Nov.
1923, be in hal tet Reichs kas sen schei ne, Reichs bank no ten, Dar le hens kas -
sen schei ne, In fla tions schei ne, ab . R. 22b bis 130 a., ca. 170 St. im Al bum.
Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

1351 JAPAN, 9 Bank no ten: 10 Sen 1904 ( P. M1, III), 2x 1 Yen  o. D. 1943 (P. 
49, II u. III), 10 Yen o. D 1945 (P. 77a, Nr. 52, I), 10 Sen  1945 (P. 63 I), 2x 1
Yen o. D. (P.66, I), 50 Yen o. D. 1951 (P. 88, II, Stich lö cher), 500 Yen 1969 (P.
95, I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 110,—

1352 Deut sches Reich, Geld schei ne aus der Zeit des ers ten Welt krie ges
1914-1918, Lot mit 13 Bank no ten da bei Ro. 50a, b (I und III), Ro. 51 mit ro -
tem und blau en Sie gel, 52 b, c, d (I), Ro. 53, 54b, 55 (I), Ro. 56 c, Trau er -
schein (III),  Ro. 57a Ei er schein (II). (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

1353 Deut sches Reich, Geld schei ne der In fla ti on 1919-1924, Lot von 10
und 2x 20 Mill. Mark 1.10.1923, WZ Ha ckens ter ne. Ro. 114a (I) mit 2 mm kl. 
Riss an der obe ren Kan te, Ro. 115b (I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

1354 Dres den (Stadt), Samm lung aus Wert be stän di ges Not geld, Gut schei -
ne, Not checks ab 12. Sept. 1923 bis 26. Okt. 1923,  im Al bum, ka ta lo gi siert,
ca.  140 St. Ent hal ten sind vie le Va rian ten dar un ter 500 Mrd. Mark
07.11.1923; 2 Bill. 19. Nov. 1923; 5, 10 und 100 Mill. Mark 06.10.1923 u.
a. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1355 Deut sche Reichs bank 1924-1945, klei nes Lot von 6 Bank no ten: 10
Reichs mark 22.1.1929 (Ro 173, II), 20 Reichs mark 22.1.1929 (Ro. 174, I),
2x50 Reichs mark 30.3.1933 (Ro.175a, d, I), 100 Reichs mark 24. 6.1935
Udr.-Bst. V-Se rie F (Ro. 176a, I), 1000 Reichs mark 22.1.1936 Udr. -Bst. E-
Se rie B (Ro 177, I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

1356 Deut sches Reich, Deut sche Reichs bank, Lot aus 3x50 und 3x 100
Reichs mark, 30.03.1933, ver schie de ne Va rian ten, Zwi schen form Aus ga be
1941/42 und Kriegs druck Aus ga be 1945, Ro. 175c, 2x 175d, 176a,b, Erh.
I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1357 USA, 1 Dol lar 1935 A (P. 416AY) 1 Dol lar 1935A (1942) mit Über druck 
auf Vor der- und Rüc ksei te “HAWAII” und brau ner Stem pel (P.36a) + 5 Dol -
lars 1934 A (P. 414AY) + 10 Dol lars 1934 A (P. 415 Y) + 1 Dol lar 1977
(P.462, und) Erh. fast bei al len III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

1358 Bel gien, Lot, 1000 Francs-200 Bel gas,1939-1942 (49 St.), Por trät
von Kö nig Al bert und Kö ni gin Eli sa beth n. l. Pick 110, Erh. II-III (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 80,—

1359 Deutsch land un ter al li ier ter Be sat zung 1945-1948, Lot aus 10
Schei nen UdSSR und US Druck: 1/2, 1, 5, 10, 20, 50, 100 Mark. Ro. 200c,
201c, 202d, 203, 204, 204d, 205a, 206, 206a. Erh. I-IV. (Ab bil dun gen sie he 
On li ne ka ta log) 60,—

1360 Al li ier te Be sat zung - Sow je ti sche Mi li tär ad mi nis tra ti on 1948, Lot aus
14 Ku pon aus ga ben zur Wäh rungs re form 1948. Ent hal ten sind Ro. 330b,
334a, 334b, 334c, 335a, b, c, 336, 337b, c, d, 338a, b. Erh. I-III. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1361 DDR, Deut sche No ten Bank und Staats bank der DDR, klei nes Lot aus
36 Schei nen zu 5, 10, 20, 50 und 100 Mark 1948-1964 und 1971-1975,
un ter schied li che Va rian ten, Ro. 342d-363.Erh. meist I auch III. (Ab bil dun gen 
sie he On li ne ka ta log) 250,—

1362 DDR: Deut sche No ten bank 1948-1964, Lot aus 18 un ter schied li chen 
Bank no ten. Ent hal ten sind Ro. 339, 340e, 2x 342b, 343a, 2x 343b, 344, 3x
344a, 2x 344b, 345a, 346, 347 und 2x Aus ga ben von 1955 / Ro sen berg
353a, b. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1363 Lot Bank no ten ca. 160 Stück.; Deut sches Kai ser reich, Al li ier te Mi li -
tär be hör de UdSSR Druck No ten 1-100 Mark, DDR No ten Se rien 1948,
1964, 1971,1975 und ei ni ge Aus land schei nen wie: Chi na, Un garn, In do ne -
sien, Po len, Ös ter reich u.a. un ter ge bracht in zwei Al ben. Erh. von I-V. (Ab bil -
dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—
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1339 DEUTSCHLAND, Bank no ten samm lung in zwei Al ben: 1. Deut sches
Kai ser reich, Reichs bank no ten 167 St. (ab Ro. N. 22a- 46) mit versch. Ka ta -
log va rian ten. Dar un ter sel te ne wie 20 Mark 10.03.1906, 100 Mark
1.7.1898 (Ro. 17), 100 Mark 7.2.1908 ( Ro. 35, II), 1000 Mark 10.10. 1903
(Ro.21, Se rie A, III); 2. Wei ma rer Re pub lik-Kas sen schei ne, Län der bank no ten 
und Deut sche Reichs bahn, zus. 70 St., Erh. meist III, auch bes se re Ex.. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1340 DEUTSCHLAND, Samm lung Not geld schei nen den Städ ten und Ge -
mein den (Klein geld schei ne, Se rien schei ne und In fla tions schei ne), in 6 Al ben 
(ca. 1945 St). Ver tre ten sind die Län der: Rhein pro vinz, Schles wig-Hol stein,
West fa len-Lip pe, Bran den burg, Pom mern, Nie der sach sen, Sach sen-An halt
und Sach sen. Erh. zu 95% bank frisch. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 700,—

1341 EUROPA, Lot von 35 Bank no ten, vie le un zir ku liert, Erh. I und
III 70,—

1342 FRANKREICH, schö ne Samm lung von 15 As sig na ten der fran zö si sche 
Re vo lu ti on von 1791 bis 1798 in Sols, Sous, Li vres und Francs bis 10.000
Francs. Meist un ter schied lich nach Var. und Se rien P. A50-A83, un ter an de -
rem auch sel te ne, wie P. A 77, 81, 82, Erh. I-IV. Da bei auch I. Rö mi sche Re -
pub lik, Ita lien-Kir chen staat, 1 ½ Pao li 1798, Jahr 7, S.534, Erh. III.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 47% ver klei -
nert) 250,—

1343 IRAN, Is la mic Re pub lic of Iran, Bank Mar ka zi Iran und Cen tral Bank of
the Is la mic Re pub lic of Iran, klei nes Lot von 9 Bank no ten  (1980-2003): 200
Ri als (1981) P-127a(2x), 500 Ri als (1981) P-128, 100 Ri als(1981) P-132,
200 Ri als (1982-) P-136c, 500 Ri als( 2003-) P-137Aa, 1000 Ri als
(1982-2002) P-138k, 5000 Ri als (1983-93) P-139a, 100 Ri als (1985-)
P-140f. Erh. unc I au ßer P-132(III) (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 40,—

1344 IRAN, Kö nig reich, Bank Mar ka zi of Iran, Klei nes Lot von 9 Bank no ten
Aus ga ben zwi schen 1961-1971; 10 Rial (1961) P-71, 100 Ri als (1963) P-
77, 100 Ri als (1965) P-80, 20 Ri als (1969) P- 84, 50 Ri als (1969-71) P-
85a, 100 Ri als (1969-71) P-86b, 200 Ri als (1971-73) P-92c, 50 Ri als
(1971) P- 97a, 100 Ri als (1971) P- 98. Alle  uns. Erh. I. au ßer P. 92c (III) (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1345 LPG Lot di ver se Wert schei ne versch. Wer te, 24 Stück: 1 MDN Stef -
fens ha gen (2x), Nei es Le ben- Witt briet zen Mon tag-Frei tag, 0,10 DMTart hun, 
0,10 DM und 10 DM Oss manns tedt-Go tha (2x), 1 und10 MDN “Wil helm
Pieck” Baas dorf, 0,10 DM Gar de le gen, 20 und 50 DM “Gol de ner Som mer”-
See then, 1 MDN “7. Ok to ber”- Wörb zig, sel ten!, 20 Mark Hei nichs -
grund-Naz za, 2 und 100 DM “Sieg des So zia lis mus”-At zen dorf, 10 und 20
MDN “Fro hes Schaf fen”- Bach ra, 0,50 MDN Ostra mon dra Typ III “Fin ne”, 1
MDN “Ein heit”- Groß bot hen, 10 Mark Quel len dorf, 1, 5 und 10 Mark Hins -
dorf, 1 MDN “Wal ter Ulb richt” .Bee sen laub lin gen mit Über drucks tem pel LPG 
“Frie den”-Gol bitz. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1346 Lot DDR Be zugs schei ne Mi nis te ri um für Land, Forts. u. Nah rungs gü -
ter (16x), Visa-Quit tung (11x), LPG-Eti ket ten Breit haupt Braue rei (9 x), Fahr -
kar ten (2x), Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1347 Samm lung Not geld Sach sen in drei Al ben: Lot aus ca. 500 Schei nen
in ver schie de nen Wer ten, über wie gend der Hoch in fla ti on, Gut schei ne, mit
vie len GSG-Schecks, Fir men aus ga ben, sel te nen Stü cken sorg fäl tig ka ta lo gi -
siert nach Städ ten. Erh. bei vie len über wie gend I. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 700,—

1348 Samm lung von 117 Bank no ten mit Schwer punkt Deutsch land in ins -
ge samt 3 Al ben. Er hal tung un ter schied lich. Ge bot

1349 West li che Be sat zungs zo nen, Bank Deut scher Län der, Lot aus 11 ver -
schie de ne Bank no ten. Ent hal ten sind Ro. 230, 231, 232, 233a, 234a, 241,
242, 254, 255, 258 und 260, teil wei se mit Kenn zeich nung “B” für West ber -
lin. Erh. II-IV. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1350 Deut sches Reich, Bank no ten - Samm lung ab 31.10.1904 bis 5. Nov.
1923, be in hal tet Reichs kas sen schei ne, Reichs bank no ten, Dar le hens kas -
sen schei ne, In fla tions schei ne, ab . R. 22b bis 130 a., ca. 170 St. im Al bum.
Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

1351 JAPAN, 9 Bank no ten: 10 Sen 1904 ( P. M1, III), 2x 1 Yen  o. D. 1943 (P. 
49, II u. III), 10 Yen o. D 1945 (P. 77a, Nr. 52, I), 10 Sen  1945 (P. 63 I), 2x 1
Yen o. D. (P.66, I), 50 Yen o. D. 1951 (P. 88, II, Stich lö cher), 500 Yen 1969 (P.
95, I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 110,—

1352 Deut sches Reich, Geld schei ne aus der Zeit des ers ten Welt krie ges
1914-1918, Lot mit 13 Bank no ten da bei Ro. 50a, b (I und III), Ro. 51 mit ro -
tem und blau en Sie gel, 52 b, c, d (I), Ro. 53, 54b, 55 (I), Ro. 56 c, Trau er -
schein (III),  Ro. 57a Ei er schein (II). (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

1353 Deut sches Reich, Geld schei ne der In fla ti on 1919-1924, Lot von 10
und 2x 20 Mill. Mark 1.10.1923, WZ Ha ckens ter ne. Ro. 114a (I) mit 2 mm kl. 
Riss an der obe ren Kan te, Ro. 115b (I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

1354 Dres den (Stadt), Samm lung aus Wert be stän di ges Not geld, Gut schei -
ne, Not checks ab 12. Sept. 1923 bis 26. Okt. 1923,  im Al bum, ka ta lo gi siert,
ca.  140 St. Ent hal ten sind vie le Va rian ten dar un ter 500 Mrd. Mark
07.11.1923; 2 Bill. 19. Nov. 1923; 5, 10 und 100 Mill. Mark 06.10.1923 u.
a. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

1355 Deut sche Reichs bank 1924-1945, klei nes Lot von 6 Bank no ten: 10
Reichs mark 22.1.1929 (Ro 173, II), 20 Reichs mark 22.1.1929 (Ro. 174, I),
2x50 Reichs mark 30.3.1933 (Ro.175a, d, I), 100 Reichs mark 24. 6.1935
Udr.-Bst. V-Se rie F (Ro. 176a, I), 1000 Reichs mark 22.1.1936 Udr. -Bst. E-
Se rie B (Ro 177, I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

1356 Deut sches Reich, Deut sche Reichs bank, Lot aus 3x50 und 3x 100
Reichs mark, 30.03.1933, ver schie de ne Va rian ten, Zwi schen form Aus ga be
1941/42 und Kriegs druck Aus ga be 1945, Ro. 175c, 2x 175d, 176a,b, Erh.
I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1357 USA, 1 Dol lar 1935 A (P. 416AY) 1 Dol lar 1935A (1942) mit Über druck 
auf Vor der- und Rüc ksei te “HAWAII” und brau ner Stem pel (P.36a) + 5 Dol -
lars 1934 A (P. 414AY) + 10 Dol lars 1934 A (P. 415 Y) + 1 Dol lar 1977
(P.462, und) Erh. fast bei al len III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

1358 Bel gien, Lot, 1000 Francs-200 Bel gas,1939-1942 (49 St.), Por trät
von Kö nig Al bert und Kö ni gin Eli sa beth n. l. Pick 110, Erh. II-III (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 80,—

1359 Deutsch land un ter al li ier ter Be sat zung 1945-1948, Lot aus 10
Schei nen UdSSR und US Druck: 1/2, 1, 5, 10, 20, 50, 100 Mark. Ro. 200c,
201c, 202d, 203, 204, 204d, 205a, 206, 206a. Erh. I-IV. (Ab bil dun gen sie he 
On li ne ka ta log) 60,—

1360 Al li ier te Be sat zung - Sow je ti sche Mi li tär ad mi nis tra ti on 1948, Lot aus
14 Ku pon aus ga ben zur Wäh rungs re form 1948. Ent hal ten sind Ro. 330b,
334a, 334b, 334c, 335a, b, c, 336, 337b, c, d, 338a, b. Erh. I-III. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1361 DDR, Deut sche No ten Bank und Staats bank der DDR, klei nes Lot aus
36 Schei nen zu 5, 10, 20, 50 und 100 Mark 1948-1964 und 1971-1975,
un ter schied li che Va rian ten, Ro. 342d-363.Erh. meist I auch III. (Ab bil dun gen 
sie he On li ne ka ta log) 250,—

1362 DDR: Deut sche No ten bank 1948-1964, Lot aus 18 un ter schied li chen 
Bank no ten. Ent hal ten sind Ro. 339, 340e, 2x 342b, 343a, 2x 343b, 344, 3x
344a, 2x 344b, 345a, 346, 347 und 2x Aus ga ben von 1955 / Ro sen berg
353a, b. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1363 Lot Bank no ten ca. 160 Stück.; Deut sches Kai ser reich, Al li ier te Mi li -
tär be hör de UdSSR Druck No ten 1-100 Mark, DDR No ten Se rien 1948,
1964, 1971,1975 und ei ni ge Aus land schei nen wie: Chi na, Un garn, In do ne -
sien, Po len, Ös ter reich u.a. un ter ge bracht in zwei Al ben. Erh. von I-V. (Ab bil -
dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—
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1364 THAILAND, 4 Bank no ten: 1 Baht (1955) P. 74d, 2x 20 Baht (1953) P.
77d und 10 Baht (1987) P. 87, alle Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) Ge bot

1365 BRD, Deut sche Bun des bank, Lot von 11 Schei nen in den Wert stu fen
5, 10 und 20 Deut sche Mark, Aus ga ben 2.1.1960 /70/80,  Ro. 262b,e (I-II),
263 und 264c (I), 269a (I), 285a (I). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

1366 BRD-Deut sche Bun des bank 1960-1999, Lot aus 9 un ter schied li chen 
Bank no ten. Ent hal ten sind Ro. 262e, 286a, 287a,288a, 296a, 2x 303a,
304b, 309a. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

Papiergeldähnliche dt. Wertpapiere und
Gutscheine

1367 Sach sen, Land wirt schaft li chen Kre dit ver eins Sach sen, 4 Gut schei ne:
3Gut schei ne zum ver los ba ren Reichs mark-Kre dit brief über 17 Reichs mark
2.01.1930 und 1 Gut schein zum ver los ba ren Reichs mark-Kre dit brief über
30 Reichs mark 01.11.1932, Erh. I Ge bot

1368 Drei Kon ver sa tions kas sen schei ne, 5 RM 28.8.1933 (Ro. 700a, I-), 10 
und 50 RM 28.8.1933 Aus ga be 1934 (Ro. 709b, 712a, I-). (Ab bil dung auf
44% ver klei nert) 250,—

1369 DDR, Er satz geld und geld ähn li che Be le ge in der DDR: 3x 5 Mark  o. D. 
(1985) Wert schei ne zur Ma te ria lent nah me Berg bau be trieb Schmir hau
(Druc kver merk V-5-2 KG B10/10/85 1831) und 10 und 2x20 Mark o. D
(1986) Ma ter ial bons Berg bau be trieb “DSF” Reust, Druc kver merk (V5/22
MbG 3/86), 6 Schei ne, Husch ka BG 38, sel ten, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 70,—

Papiergeldähnliche ausl.  Wertpapiere/Gutscheine

1370 USA, Samm lung “His to ri sche Wert pa pie re” in 6 groß for ma ti gen, di -
cken Spe zial-Al ben der Fir ma “Freun de His to ri scher Wert pa pie re”. Ent hal ten 
sind über 300 de ko ra ti ve Ak tien aus den Bran chen Trans port, Ban ken und
Ver si che run gen, Ei sen bahn, Berg bau, Druck, Kom mu ni ka ti on, Dienst leis ter,
In du strie, Le bens mit tel etc. Vie le Exem pla re mit Be schrei bung der je wei li ge
Ge sell schaft. Alle Exem pla re sind ent wer tet. Er hal tung F-EF. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 360,—

NOTGELDSCHEINE

1371 Chem nitz (Adels berg), Dampf bä cke rei-Kon di to rei Ger hart Gei ß ler, 1,
2 und 75 Pf. , o. D. , Kar ton, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 65,—

1372 Ham burg (Ham/Ha) Z..d.A. (Zen tral ver band der An ge stell ten), 2,3, 5
Mark o.D., Kampf mar ke, Grab. /Mehl 562.1, Erh. I nur 3 Mark Erh. II (mit
Knick), sel ten. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 35,—

1373 Ham burg, Al trahls tedt (SH/RP), Li lien cron-Ge sell schaft, 8 St.: 1, 5, 10 
und 25 Mark o. D. Spen den schei ne mit und ohne Auf druck, Grab./Mehl
31.1, Erh. I-III (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver -
klei nert) 200,—

1374 Nie der sach sen, Bo cke nem (Han/Ns) Buch dru cke rei Hch. Rehr mann:
2x 25 Pfen nig, 3x 50 Pfen nig, 3x 75 Pfen nig und 2x 1 Mark o. D.
(1922)-31.12.1923, Gra bowski/Mehl 130.1a, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 30,—

1375 Ober cri nitz (Sach sen), Satz von 1 Pf. bis 50 Mark , 15 St.  der Fa. Her -
mann Wapp ler . 50 Pf. und 20 Mark auch mit Stem pel. Erh. I-II. (Ab bil dun gen 
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1376 Sach sen, Chem nitz, “ Ar thur Grü nert Le bens- und Ge nuss mit tel, Ul -
menstr. 19":  1, 2, 5, 10 Pfen nig o.D., Rüc ksei te gest., Schö.1991-94, Erh.
I-II (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 65,—

1377 Sach sen-An halt, Lö be ritz, Paul Tu rich, 24 St., 5- 95 Pfen nig und 1- 5
Mark, o.D, Ra batt mar ken als Not geld wie der be nutzt, kom plett, sel ten, Erh. I., 
nur 2 St. Erh. II (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1378 Sach sen-An halt, Wet tin, Stadt, Ma gi strat, 50 und 100 Mrd. Mark auf
50 Pfen nig, o.D. K. 5592, Erh. I-. 60,—

1379 Schles wig-Hol stein, Lund-Schö bul (SH/SH) Ge mein de, 6 St.: 20, 25,
30, 50,75  Pfen nig und 1 Mark, o. D., mit Udr. al tro sa und vio let tro sa, alle mit
KN. Grab./Mehl 844.1a und 844.2a., Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 70,—

1380 Thü rin gen, Go tha, 13x 50 Pfen nig 28.1.1917 mit Auf druck “20.
West thür. Gau turn fest 2.-4. Juli 1921" da von in grün (4St.), oran ge-rot (2),
lila (7x). Grab./Mehl 456.3-456.5, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—
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1381 Baut zen (Sach sen), Be zirks ver band der Amts haupt mann schaft, 5 und 
20 Mark, Gut schein, 19.11.1918, Schoe na wa 18-C-3 und 4, Erh. I. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1382 Frei berg (Sach sen): Be zirks ver band der Amts haupt mann schaft, Eine
1/2 Mark 31.12.1918,  Rüc ksei tig 50 Pfen nig, Rei he C. Schoe na wa
111-B-1, Erh. I. 20,—

1383 Gei sing (Sach sen), 2,5, 10 und 20 Mark, 15.11.1918, Schoe na wa
117-A-2-4 und 11-A-5, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil -
dung auf 50% ver klei nert) 35,—

1384 Gera, Wert mar ke (Klein geld er satz) des ,Ar bei ter-Spar ver ein Gera
/Der Vor stand": 10 , 25  u. 50 Pf., 1/8, 1/4 ,1/2, 1 und 2 Mark o. D. (um
1918), ei ni ge Wer te  mit ro tem Stem pel ,Wurst", sel ten, Erh. I u. II (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

1385 Gers dorf, Bez. Chem nitz (Sach sen), Ge werk schaft Kai ser gru be, 5, 10, 
20 und 50 Mark, 31.12.1918, Schoe na wa 122-B-1,2,3,4,  Erh. I. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1386 Lu gau (Sach sen), 10 (2 St.) und 20  Reichs mark  15. Dez. 1918,
Stein koh len bau-Ver ein, KN 4-stel lig rot bei al len, un tersch. Stem pel län ge,
Schoe na wa 266-C-1, 266-D-2 und 266-D-3, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 40,—

1387 Sach sen, Gei sing, 4St.: 2, 5(2x) und 10 Mark 15. 11.1918, Gut -
schein, Gei ger 169, Erh. I. 15,—

1388 Nord rhein-West fal len, Hamm (Wfl/ NW), 6x 50 Pfen nig 18.5.1920,
wei ßes Pa pier mit brei tem Rand, Rah men grün, gelb und vio lett, alle Se rie B.
Grab./Mehl 568.2a, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 
50% ver klei nert) 60,—

1389 Po len, Löt zen (OPr/Gi zy cko) Stadt, 7 St.: 10(2x), 25(2x), 50(3) Pfen nig
1.11.1920 mit KN rot und schwarz und auch ohne. Gr./Mehl 814.1a und
814.2 a,b, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 25,—

1390 Un garn, Not geld: 1 und 2 Ko ro na 1920, ein sei ti ger Druck, mit Ser. Nr.
2908 und 256, sel ten, Erh. I 20,—

1391 Bie le feld, Stoff geld, 5 St.: 3x 25 Mark und  2x 100 Mark 15. Juli
1921, Sei de und Lei nen, Grab. 18 c, d, 22a, 32d, 34b. Erh. I und II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 49% ver klei nert) 100,—

1392 Et tal, Klos ter guts ver wal tung, 12 Schei ne: 1, 2, 5, 10, 25, 50 Pfen nig
31. 12.1917, mit und ohne Auf druck “ Not aus ga be bis Ende Juli 1919" dazu 
noch 2 Pf. 1920 (Kar ton), alle Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1393 Ham burg (Ham/Ha) Alte Die le, 5x 50 Pfen nig und 1x 75 Pfen nig o.D
(1921)  ohne Wz., Rand weiß und 4x 50 Pfen nig 1x 75 Pfen nig o.D.-
31.12.1921, Rand grau. Garb./Mehl 515.1 und 515.2, Erh. I. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

1394 Heid gra ben (SH) Ge mein de: 2x 25, 2x 50 und 2x 75 Pfen nig o.D.
(1921)-31.1.1922, ohne wei ßen Rand, mit KN. Grab./Mehl 589 1 a 6 Stück.
Erh. I 65,—

1395 Lü beck (Lüb/SH) Deut scher Spe di teur tag, 3x 50 Pfen nig Mai 1921, 1. 
Wie steigst, 2. Zu Lü beck, 3. De Schipp foort. Grab./Mehl 822.1, I. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1396 Nord rhein-West fa len, Lem go (LD/NW), 1 Mark 1921 Au gust Rö ding,
Wil ly Bae de cker u.a., Grab./Mehl 788.1b, Erh. I 15,—

1397 Nord rhein-West fal len, Sied ling hau sen (Wfl/NW) Wil helm Krä ling,
Buch hand lung, 10 und 75 Pfen nig o.D.(1921/1922), Grab. /Mehl. 1224.1g,
Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1398 Ost preu ßen, Kö nigs berg i. Pr.(OPr./Russ land): Ka li ning rad) Mar ken -
haus Elu ka GmbH, 4x 50 Pfen nig 23.51921-31.12.1922, alle vier Va rian -
ten, Grab./Mehl 723.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 45,—

1399 Rhein land-Pfalz, Ge rols tein i. Ei fel(Rhl/RP) Ei fe ler Ver kehrs ver ein e. V,
6x 50 Pfen nig 5.12.1921, o. Wz. Gr./Mehl 424.1, Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 30,—

1400 Sach sen, Naun hof ( S/S) Sport ver ein e. V, 6x 50 Pfen nig
25.8.1921-31.12.1921, Grab./Mehl 930.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 20,—

1401 Sach sen, Schnee berg (S/S) Stadt, 6x 50 Pfen nig 1921, alle mit  “No.
KN”, äu ßerst sel ten!, Grab./Mehl #, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1402 Sach sen-Al ten burg, Pöl zig (Sa/Th) Ge mein de, 3x 50 Pfen nig 1921
(1922)- 1.10.1922, Grab./Mehl 1065.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 20,—
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1381 Baut zen (Sach sen), Be zirks ver band der Amts haupt mann schaft, 5 und 
20 Mark, Gut schein, 19.11.1918, Schoe na wa 18-C-3 und 4, Erh. I. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1382 Frei berg (Sach sen): Be zirks ver band der Amts haupt mann schaft, Eine
1/2 Mark 31.12.1918,  Rüc ksei tig 50 Pfen nig, Rei he C. Schoe na wa
111-B-1, Erh. I. 20,—

1383 Gei sing (Sach sen), 2,5, 10 und 20 Mark, 15.11.1918, Schoe na wa
117-A-2-4 und 11-A-5, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil -
dung auf 50% ver klei nert) 35,—

1384 Gera, Wert mar ke (Klein geld er satz) des ,Ar bei ter-Spar ver ein Gera
/Der Vor stand": 10 , 25  u. 50 Pf., 1/8, 1/4 ,1/2, 1 und 2 Mark o. D. (um
1918), ei ni ge Wer te  mit ro tem Stem pel ,Wurst", sel ten, Erh. I u. II (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

1385 Gers dorf, Bez. Chem nitz (Sach sen), Ge werk schaft Kai ser gru be, 5, 10, 
20 und 50 Mark, 31.12.1918, Schoe na wa 122-B-1,2,3,4,  Erh. I. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1386 Lu gau (Sach sen), 10 (2 St.) und 20  Reichs mark  15. Dez. 1918,
Stein koh len bau-Ver ein, KN 4-stel lig rot bei al len, un tersch. Stem pel län ge,
Schoe na wa 266-C-1, 266-D-2 und 266-D-3, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 40,—

1387 Sach sen, Gei sing, 4St.: 2, 5(2x) und 10 Mark 15. 11.1918, Gut -
schein, Gei ger 169, Erh. I. 15,—

1388 Nord rhein-West fal len, Hamm (Wfl/ NW), 6x 50 Pfen nig 18.5.1920,
wei ßes Pa pier mit brei tem Rand, Rah men grün, gelb und vio lett, alle Se rie B.
Grab./Mehl 568.2a, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 
50% ver klei nert) 60,—

1389 Po len, Löt zen (OPr/Gi zy cko) Stadt, 7 St.: 10(2x), 25(2x), 50(3) Pfen nig
1.11.1920 mit KN rot und schwarz und auch ohne. Gr./Mehl 814.1a und
814.2 a,b, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 25,—

1390 Un garn, Not geld: 1 und 2 Ko ro na 1920, ein sei ti ger Druck, mit Ser. Nr.
2908 und 256, sel ten, Erh. I 20,—

1391 Bie le feld, Stoff geld, 5 St.: 3x 25 Mark und  2x 100 Mark 15. Juli
1921, Sei de und Lei nen, Grab. 18 c, d, 22a, 32d, 34b. Erh. I und II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 49% ver klei nert) 100,—

1392 Et tal, Klos ter guts ver wal tung, 12 Schei ne: 1, 2, 5, 10, 25, 50 Pfen nig
31. 12.1917, mit und ohne Auf druck “ Not aus ga be bis Ende Juli 1919" dazu 
noch 2 Pf. 1920 (Kar ton), alle Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1393 Ham burg (Ham/Ha) Alte Die le, 5x 50 Pfen nig und 1x 75 Pfen nig o.D
(1921)  ohne Wz., Rand weiß und 4x 50 Pfen nig 1x 75 Pfen nig o.D.-
31.12.1921, Rand grau. Garb./Mehl 515.1 und 515.2, Erh. I. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

1394 Heid gra ben (SH) Ge mein de: 2x 25, 2x 50 und 2x 75 Pfen nig o.D.
(1921)-31.1.1922, ohne wei ßen Rand, mit KN. Grab./Mehl 589 1 a 6 Stück.
Erh. I 65,—

1395 Lü beck (Lüb/SH) Deut scher Spe di teur tag, 3x 50 Pfen nig Mai 1921, 1. 
Wie steigst, 2. Zu Lü beck, 3. De Schipp foort. Grab./Mehl 822.1, I. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1396 Nord rhein-West fa len, Lem go (LD/NW), 1 Mark 1921 Au gust Rö ding,
Wil ly Bae de cker u.a., Grab./Mehl 788.1b, Erh. I 15,—

1397 Nord rhein-West fal len, Sied ling hau sen (Wfl/NW) Wil helm Krä ling,
Buch hand lung, 10 und 75 Pfen nig o.D.(1921/1922), Grab. /Mehl. 1224.1g,
Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1398 Ost preu ßen, Kö nigs berg i. Pr.(OPr./Russ land): Ka li ning rad) Mar ken -
haus Elu ka GmbH, 4x 50 Pfen nig 23.51921-31.12.1922, alle vier Va rian -
ten, Grab./Mehl 723.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 45,—

1399 Rhein land-Pfalz, Ge rols tein i. Ei fel(Rhl/RP) Ei fe ler Ver kehrs ver ein e. V,
6x 50 Pfen nig 5.12.1921, o. Wz. Gr./Mehl 424.1, Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 30,—

1400 Sach sen, Naun hof ( S/S) Sport ver ein e. V, 6x 50 Pfen nig
25.8.1921-31.12.1921, Grab./Mehl 930.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 20,—

1401 Sach sen, Schnee berg (S/S) Stadt, 6x 50 Pfen nig 1921, alle mit  “No.
KN”, äu ßerst sel ten!, Grab./Mehl #, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1402 Sach sen-Al ten burg, Pöl zig (Sa/Th) Ge mein de, 3x 50 Pfen nig 1921
(1922)- 1.10.1922, Grab./Mehl 1065.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 20,—
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1403 Sach sen-An halt, Kel bra (PrS/SA) Stadt, 6x 50 Pfen nig 12.7.1921, mit 
Wz Fa ber män chen, sel ten! Grab. Mehl 686.3, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 40,—

1404 Sach sen-An halt, Wet tin(PrS/SA) Stadt, 6x 50 Pfen nig o. D. (1921),
alle mit KN, Grab./Mehl 1421.1a, Erh. I. 30,—

1405 Schle sien, Rei nerz, Bad (Sln/Po len) Stadt, 1x10 Pfen nig 1.6.1921, 4x
25 Pfen nig und 5x 50 Pfen nig 1.7.1921, 10 St., Grab./Mehl 1111.1 und
1111.2, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1406 Schles wig-Hol stein, Bran de-Hör ner kir chen (SH/SH) Ge mein de, 20,
30, 40, 60, 70, 80 Pfen nig o. D. (1921)-31.12.1921 ohne Wz, Grab./Mehl
152.1, Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 150,—

1407 Schles wig-Hol stein, El ler hoop(SH/SH) Ge mein de, 2x 25, 2x50, 2x 75
Pfen nig o. D. -31.12.1921, ohne Wz. mit Us. Jürs-Reu mann, Grab./ Mehl
330.2a, Erh. I. 50,—

1408 Schles wig-Hol stein, Eu tin (OE/SH)Kriegs ver ein, 4x50 Pfen nig
30.10.1921-1.12.1921, o. Wz, Grab./Mehl. 357.1, Erh. I (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 15,—

1409 Schles wig-Hol stein, Ho ckens büll (SH/SH) Ge mein de, 5x 50 Pfen nig o. 
D. (1921), ohne Wz. Udr. rosa A,- E, Grab./Mehl 614.1a, Erh. I. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1410 Schles wig-Hol stein, Lü beck (Lüb/SH) ver ein Keg ler heim, 5x 50 Pfen -
nig 2.-17.10.1921, Bil der 1, 2, 3, 4, 5. Grab. /Mehl 833.1, Erh. I. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 25,—

1411 Schles wig-Hol stein, Nor der-Dith mar schen (SH/SH) Kreis (Sitz in Hei -
de), 14 St.: 6x 20 und 6x 50 Pfen nig o. D (1921) mit zu sätz li chem Auf druck
ein zel ner Sil ben, dazu 200 Tsd. Mark auf 20 Pf., mit Sil be “KREIS” ( bzw.
“DER” dito 500 Tsd. Mark auf 50 Pf., o. D (un publ.). Grab./ Mehl 983.4 a,
Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1412 Schles wig-Hol stein, Nor der-Dith mar schen (SH/SH) Kreis (Sitz in Hei -
de), 2x 50 Pfg. o. D. ohne Auf druck, mit KN.(1921) sehr sel ten. Grab./Mehl
983.2b, Erh. I und I- (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50%
ver klei nert) 135,—

1413 Thü rin gen, Go tha (SH/Th) Stadt, 4x 50 Pfen nig 15.7.1921 Wz. Rhei -
ni sche Wel len,  3x 50 Pfen nig 15.7.1921 Rs. oben ohne Ec kwert zif fern, 2x
90 Pfen nig , mit und o. Wz. insg. 9St. , Grab./Mehl 456.6-9, Erh. I und II. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 35,—

1414 Thü rin gen, Kö stritz (RjL/Th: Bad Kö stritz) Ge mein de, 4x50 Pfen nig
o.D (1921) ohne KN, 5x 50 Pfen nig 1.10.1921, 1x 50 Pfen nig o. D, Pa pier
sä misch, insg. 10 St., Grab. /Mehl 736.2-3-4, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 50,—

1415 Berch tes ga den (Bay ern), Markt, 2x 10, 20 (o.D.), 2x50, 100 und
1000 Mark 24. 11.1922, insg. 7 St.. Mül ler 295.1, 295.2 F2, 295.3-5. Erh.
I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1416 Bie le feld, 1000 Mark, 15.12.1922 auf Lei nen, Gold bor te, eine Sei te
Kopf ste hend, Grab.IX 58.1c, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1417 Bie le feld, 1000 Mark, 15.12.1922 auf Lei nen, mit Bor te, Grab.IX 60c, 
Erh. I. (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 180,—

1418 Bie le feld, Stoff geld, 5 St.: 2x 25 Mark 2.04.1922, 1x 50 Mark
9.04.1922, 2x 1000 Mark 15.12.1922, alle Sei de, Grab. 42, 46d, 57.2c,
59b (Bor te seit lich be schä digt), Erh. II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

1419 Dan zig, Stadt ge mein de, 500 Mark vom 31.10.1922, senk rech ter
Mit tel knick, Ecken be sto ßen, Ro. 793, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 100,—

1420 Göp pers dorf (Sach sen), Friedr. An ton Köb ke & Co. Ak tien ge sell schaft, 
200 und 500 Mark, 12.09.1922, Schoe na wa 131-D-2,3. Erh. II. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 35,—

1421 Ham burg (Ham/Ha), Bür ger mi li tär, 2x 50 Pfen nig o.D.-1.9.1922, mit
Stem pel “ Pil se ner Bier haus”, Grab./Mehl 520.1a, Erh. I. 20,—

1422 Ham burg (Ham/Ha), Fuchs bau, Inh. W. Schrö der, 50 Pfen nig o.D.
(1922), Grab. /Mehl 527.1, Erh. I- 15,—

1423 Mec klen burg, Mol chow (MS/MV) Stadt, 25, 50, 75 Pfen nig, 1,5 und 3 
Mark o. D. (1922), Klein schecks, mit “Kon to Nr. 1" und Stem pel der Stadt -
kas se, sel ten! Grab./Mehl #, Erh I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 15,—

1424 Me mel, Not geld, 5 St.: 1/2, 1, 2, 5 und 10 Mark 22.2.1922, Ro.
846-850, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1425 Nie der sach sen, Wes ters te de (Old/Ns) Stahl heim, Bund der Front sol -
da ten, 5x2 Mark 1922, Grab./Mehl 1420.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 25,—

1426 Nord rhein-West fa len, Gro nau, 3 Mark o. D. (1922) Ge sell schaft Hohe
Ecke und 2x. 1 Mark 1921 Ho tel zum Amts ge richt, Grab./Mehl 475.1,
476.1, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 35,—
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1427 Sach sen-An halt, Ost wieck a. Harz (PrS/SA), 4 Stück: 20, 50, 100 und
500 Mark Bau stei ne, 1.5 1922 bzw. 4.12.1922, wei ßes Gla cé le der, Grab.
/Mehl 1037.6 und 1037.10, Erh. I-II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab -
bil dung auf 48% ver klei nert) 100,—

1428 Schles wig-Hol stein, Trit tau (SH/SH), 3x Dop pel schei ne mit Ver bin -
dungs leis te, 1+1=2,1/2+1/2=3 und 2 1/2+ 2 1/2=5 Mark  o.D (1922), Vs.
Udr. grün, Grab. Mehl 1347.4, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 40,—

1429 Bie le feld, 1 Gold mark, 1.2.1923 auf Sei de, Ruhr hil fe, mit Bor te,
Grab.IX 100b, Erh. I 10,—

1430 Bie le feld, 10.000 Mark, 15.2.1923 auf Lei nen mit Spit ze, Grab.IX
71c, Erh. I 35,—

1431 Bie le feld, 10.000 Mark, 15.2.1923 auf Lei nen, Druck grau/schwarz
ohne Punkt ras ter druck im Bild, Grab.IX 71.2, Erh. I-II 80,—

1432 Bie le feld, 10.000 Mark, 15.2.1923 auf Lei nen, Druck vio lett/schwarz 
mit Spit ze, Grab.IX 71, Erh. I 35,—

1433 Bie le feld, 10.000 Mark, 15.2.1923 auf Sei de, Druck vio lett/schwarz
mit Bor te, Grab.IX 70b, Erh. I 35,—

1434 Bie le feld, 10.000 Mark, 15.2.1923 auf Sei de, Druck vio lett/schwarz
mit Kor del-Bor te, Grab.IX 70b, Erh. I 35,—

1435 Bie le feld, 2x 5.000 Mark, 15.2.1923 auf Jute, Druck ein sei tig
rot/schwarz und grün/schwarz mit Bor te, Grab.IX 67c und 68c, Erh. I (Ab bil -
dung auf 50% ver klei nert) 60,—

1436 Bie le feld, 500 Mark, 1.7.1923 auf Sei de, Druck vio lett/schwarz mit
Bor te, Grab.IX 77b, Erh. I 30,—

1437 Chem nitz (Sach sen), Ober post di rek ti on. 10, 20 und 50 Mil li ar den
Mark,  26.10.1923. Schoe na wa 45-W-3/4/5, Erh. I- (Ab bil dung auf 50%
ver klei nert) 200,—

1438 Dan zig, Stadt ge mein de, 10.000 Mark 26.6.1923, KN 6-stel lig rot,
Ro.799, Erh. I. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

1439 Deutsch land, Reichs ma ri ne des Ost see be rei ches, Kiel, Gut schei ne
über 1 und 5 Mil li ar den. Mark, 27.10.1923. P. M 27, 28, mit Knic kfal ten,
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1442 Glas hüt te (Stadt, Sach sen),1 und 3 Bill. Mark, 15.10. 1923, Schoe na -
wa 126-A-55, 56, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf
50% ver klei nert) 40,—

1443 Glas hüt te (Stadt, Sach sen),5 ,10 und 20 Bill. Mark, 15.10. 1923,
Schoe na wa 126-A-57,58,59. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab -
bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

1444 Ham burg (Ham/Ha) Thom sen, Mi kro mo bil ge sell schaft, 20 Mark
o.D.-1923, Grab. /Mehl 558.1, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 100,—

1445 Ham burg, Fir men not geld, P. Bei ers dorf 6 Co. A.G., 2x100 Tau send,
500 Tau send und 1 Mil li on 20.08. 1923, ge stem pelt, ge samt 4 Schei ne, Erh. 
I und II (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

1446 Kir schau (Sach sen), 1 und 2 Bill. von 19 und 20. Nov. 1923, C. Otto
En gert Tex til wer ke, Schoe na wa 194-A-26. Pa pier bei 2 Bill. leicht fle ckig,
bei de Erh. I- (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1447 Schei ben berg (Sach sen), 100 und 500 Mill. Mark, 8. Aug. 1923, 2
Schecks der Stadt bank, Schoe na wa 403-C-14/15, Erh. II. (Ab bil dung auf
50% ver klei nert) 50,—

1448 Stoll berg (Sach sen), 5 Bill. Mark, 1. Dez. 1923, Be zirks ver band der
Amts haupt mann schaft Stoll berg i. E., Schoe na wa 434-B-39, Erh. I. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1449 Wert be stän di ges Not geld, zwei Schatz an wei sun gen des deut schen
Rei ches Bst. M und L: 0,42 Mark Gold 26.10.1923 FZ. AJ. Ro. 142.a. II und
1,05 Mark Gold 26.10.1923 FZ. AY, KN 5-stel lig. Ros. 143.d. Erh.
I- 100,—

1450 Bank no ten Not aus ga ben Graz, Linz, Salz burg 1945 100 Reichs mark
1945, fle ckig, Ros. 182c, Erh. III. 50,—

1451 Bank no ten Not aus ga ben Graz, Linz, Salz burg 1945, 50 Reichs mark
1945, P. 189a, Ros. 181b, Erh.  IV. 100,—

1452 Not aus ga be Früh jahr 1945, Säch si sche Staats bank, 20 Reichs mark
26.4. 1945, KN 5stel lig, Se rie F, Knic kfal ten. Ro. 184a, Erh. II. (Ab bil dung auf
50% ver klei nert) 80,—

1453 Al li ier te Mi li tär be hör de, Wars teín (Amt) Ge büh ren mar ke, 5, 10 und
50 Reichs pfen nig, gül tig bis 31.12.47, Schö ne 0621-23, Erh. I und
II. 20,—

1454 Sach sen, Chem nitz, Fritz Reut her, Schuh re per atur,10 und 30 Pfen nig 
o.D. (1947), Schö.2061-62, Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 65,—

Numisblätter

1455 1997 - 2012, Samm lung Nu mis blät ter ab 1/1997 “Me lan chton” bis
1/2012 kom plett, in 4 Al ben 500,—

Aktien

1456 Be stand von ca. 2500 Ak tien/Wert pa pie ren von ver schie de nen Un -
ter ne he men zu un ter schied li chen Wert stu fen, über wie gend USA, 1950er bis 
1980er Jah re. Da bei ca. 50 ver schie de ne Ty pen, ent wer tet, ver ein zelt be -
schrif tet und mit Auf kle bern. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 250,—

1457 Rüt gers wer ke AG, Ak tie über 50 Mark, 1931. Er hal tung I/II, ge -
rahmt. Ge bot

Zubehör 

1458 Pos ten von Zu be hör in 3 gro ßen Kar tons. Ho her Neu preis. 50,—

Zubehör 
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nu mis ma ti sche Bi bi li othek Dr. Neus sel an. Sie fin den hier zahl rei che 
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Der Über sicht lich keit wur den ei ni ge Lose aus an de ren Ein lie fe run -
gen auch hier ein sor tiert.

Bibliographien

1459 Göbl, R., Nu mis ma ti que Su sien ne: Mon nai es trou vées à Suse de
1946 à 1956. Pa ris 1960. 30,—

1460 Ba be lon, Jean,  La Mé dail le et les Mé dail leurs, Pa ris 1927, 234 Sei -
ten, 32 Ta feln, Halb le der, Rü cken et was be schä digt, leicht ver gilbt, Er hal tung 
III. 50,—

1461 Bier, H., Mär ki sche Sie gel. 1. Abt.: Die Sie gel der Mark gra fen und
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ség-Osztßlya En ge dé lyé vel. A Ma gy ar Nu miz ma ti kai Tßrsu lat. I. Kö tet. Ké pes
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Metallurgie und Prägetechnik
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Nu mis ma tic So cie ty, New York 1933, 174 Sei ten, 187 Ab bil dun gen, Halb le -
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Metallurgie und Prägetechnik

94



LITERATUR

DIE NUMISMATISCHE BIBLIOTHEK 
DR. NEUSSEL

In den fol gen den 250 Lo sen bie ten wir die äu ßerst um fang rei che 
nu mis ma ti sche Bi bi li othek Dr. Neus sel an. Sie fin den hier zahl rei che 
Ra ri tä ten, die für ei nen Nu mis ma ti ker un er setz li ches Wis sen be -
deu ten.

Der Über sicht lich keit wur den ei ni ge Lose aus an de ren Ein lie fe run -
gen auch hier ein sor tiert.

Bibliographien

1459 Göbl, R., Nu mis ma ti que Su sien ne: Mon nai es trou vées à Suse de
1946 à 1956. Pa ris 1960. 30,—

1460 Ba be lon, Jean,  La Mé dail le et les Mé dail leurs, Pa ris 1927, 234 Sei -
ten, 32 Ta feln, Halb le der, Rü cken et was be schä digt, leicht ver gilbt, Er hal tung 
III. 50,—

1461 Bier, H., Mär ki sche Sie gel. 1. Abt.: Die Sie gel der Mark gra fen und
Kur fürs ten von Bran den burg. 2. Tl.: Die Sie gel der Mark gra fen von Bran den -
burg aus dem Hau se Wit tels bach 1323-1373. Ber lin 1933,Text heft und Ta -
feln mit Über sicht. Ori gi nal-Papp band (kein Schutz um schlag) mit
In ven tur mar ke. Er hal tung II-III. 12,—

1462 Bur kart, L./ Kraut J./Matz ke M./Schaff ner M., All’antica. Die Pa dua -
ner und die Fas zi na ti on der An ti ke, Speyer 2013, 376 Sei ten mit vie len Ab -
bil dun gen, ge bun den, Er hal tung II. 15,—

1463 Cod ring ton, H.W., Cey lon Coins and Cur ren cy. Me moirs of the Co lom -
bo Mu seum Se ries A. No. 3. Co lom bo 1924, Nach druck Neu Del hi/Ma dras
1994, 290 Sei ten, 7 Ta feln, ro ter Lei der ein band, leicht be sto ßen, Er hal tung
II. 50,—

1464 Co hen, Ed ward, Da ted Coins of An ti qui ty. A com pre hen si ve ca ta lo gue 
of the coins and how their num bers came about, Lan cas ter 2011, 652 Sei -
ten, ge bun den, Kar to niert, Er hal tung II. 50,—

1465 Da vids, T.W.R., On the An cient Coins and Mea su res of Cey lon. With a
dis cus si on of the Cey lon date of the Buddha’s de ath. Lon don 1877, Nach -
druck Neu Del hi/Ma dras 1996, 62 Sei ten, ro ter Le der ein band, Er hal tung
II. Ge bot

1466 Ed hem, I.G., Ca ta lo gue des Mon nai es Tur co ma nes, Is tan bul 1894,
ein mal Nach druck Bo lo gna 1965, Bro schiert, Erh. III., und ein mal Fak si mi le
von 2005, Bro schiert, Erh. II. 15,—

1467 Ga nesh, K., The Coins of Ta mil na du, Ban ga lo re 2002, 234 Sei ten mit
vie len Ab bil dun gen, Bro schur im ro ten Le der ein band, Er hal tung II. 30,—

1468 Gup ta, P.L./Har da ker T.R., An cient In di an Sil ver Punch mar ked Coins
of the Ma gad ha-Mau rya Kars ha pa na Se ries, Bom bay 1985, 109 Sei ten, 8
Ta feln, Bro schiert, leicht ver gilbt, Er hal tung II-III. 15,—

1469 Gup ta, P.L./Jha, A.K., Nu mis ma tics and Ar chaeo lo gy (19 Bei trä ge u.a. 
von P. Berg haus), An ja ne ri 1987, 143 Sei ten mit vie len Ab bil dun gen, Bro -
schiert, leicht ver gilbt, Er hal tung II-III. Ex Li bris Prof. Dr. Pe ter Berg -
haus. 15,—

1470 Hill, Georg F., Be cker the Coun ter fei ter, Part 1 und 2, Lon don 1924,
Nach druck 1955, 72 Sei ten und 8 Ta feln, 39 Sei ten Ta feln 9-19, Ganz lei nen
mit ein ge kleb ter Schutz fo lie, Er hal tung II-III. 30,—

1471 Ar tuk, Ibra him und Vevriye, Is tan bul Ar keo lo ji Mü zel eri Tes hir de ki Is la -
mi Sik ke ler Ka ta lo gu (Ka ta log der is la mi schen Mün zen im Is tan bu ler Ar chäo -
lo gi schen Mu seum), Band 1, Is tan bul 1971, 451 Sei ten, 58 Ta feln,
Bro schiert, Er hal tung IV. 30,—

1472 Jha, A.K., Coi na ge, tra de and eco no my (17 Bei trä ge u.a. von P. Berg -
haus und P.L. Gup ta), Bom bay 1991, 236 Sei ten mit vie len Ab bil dun gen, ge -
bun den, Er hal tung II., Ex Li bris Prof. Dr. Pe ter Berg haus. 15,—

1473 Khell, Jo se pho, The sau ri Bri tan ni ci pars pri ma, seu mu seum nu ma ri -
um, com ple xum nu mos Grae cos, et La ti nos om nis me tal li, et for mae nec -
dum edi tos, Wien 1764, 398 Sei ten, 51 Ta feln. Khell. Jo se pho, Ad pen di cu la
Al te ra ad Nu mis ma ta Grae ca po pu lo rum et vrbi um, Wien 1764, 168 Sei ten,
4 Ta feln. Zu sam men ge bun den, Le der, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal -
tung III-IV., kom plett auf La tein. 100,—

1474 Las sen, Chris ti an, Zur Ge schich te der Grie chi schen und In dos ky thi -
schen Kö ni ge in Bak trien, Ka bul und In dien, Bonn 1838, 284 Sei ten, X Sei ten 
Vor wort, Halb lei nen, ver gilbt, Er hal tung III. Ex Li bris Mün zen und Me dail len
AG. 20,—

1475 Leh mann, R./Skla rek, J./..., Schatz fun de - Fund mün zen. Nu mis ma tik
zwi schen Ar chäo lo gie, Kri mi na lis tik und Che mie. Han no ver sche Nu mis ma ti -
sche Bei trä ge Band 3. Rah den/West fa len 2019, 481 Sei ten mit über 40 Bei -
trä gen, ge bun den, mit Wid mung ei nes Au tors an den Samm ler, Er hal tung
II. 15,—

1476 Lie be, Chri ti an Si gis mund, Go tha nu ma ria, sis tens the sau ri Fri der icia -
ni nu mis ma ta an ti qua au rea, ar gen tea, ærea, Ams ter dam 1730, XXVI und
544 Sei ten und 28 Sei ten In dex (nicht num me riert), Le der ein band, Buch rü -
cken teil wei se ab ge löst, Bin dung aber sta bil, leicht stoc kfle ckig, be sto ßen
und ver gilbt, Er hal tung IV. 100,—

1477 Mal loy, A.G., The Coi na ge of Ami sus, USA 1970, Bro schiert, 31 Sei -
ten, Sei te 20-30 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung II-III. 15,—

1478 Mar ti ni, Ro dol fo, Mo ne te ro ma ne im pe ria li con tro mar ca te di bron zo
dal la rea del le pro vin ce del la Moe sia e del la Thra cia di I se co lo D.C., Vo lu me
1, Part 1-3, Mai land 2002, 284 Sei ten, 18 Ta feln, ge bun den, Er hal tung
II-III. 15,—

1479 Mit chi ner, Mi cha el, Orien tal Coins and their Va lu es. Non-Is la mic Sta -
tes and Wes tern Co lo nies AD 600-1979. Part 1-3, Lon don 1979, 640 Sei -
ten, ge bun den, Er hal tung II. 120,—

1480 Na gas wa my, R., Ta mil Coins. A Stu dy, Ma dras 1981, 181 Sei ten,
XXXVIII Sei ten Ap pen dix, zahl rei che Ab bil dun gen, ro ter Le der ein band, Er hal -
tung II. 30,—

1481 Pa tin, Ca ro lus, Im per ato rum ro ma no rum nu mis ma ta ex aere me diae
et mi ni mae for mae, Straß burg 1671, 500 Sei ten und 37 Sei ten In dex, 2 Kar -
ten und vie le Ab bil dun gen, Le der ein band, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt,
die Bin dung ist sta bil. Er hal tung III. 150,—

1482 Pie per, Wolf gang, An cient In di an Coins Re vi si ted, Clas si cal Nu mis ma -
tic Group, Inc., Lan cas ter 2013, 424 Sei ten, ge bun den, Er hal tung
II. 50,—

1483 Pin der, M. Die Be cker schen Fal schen Mün zen, Ber lin 1843, 72 Sei -
ten, 2 Ta feln, Bro schiert, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Buch rü cken fehlt,
Front- und Rüc ksei te lose, Bin dung so weit sta bil, Er hal tung V. 15,—

1484 Poo le, S.L., Coins of the Ur tu ki Tur ku mans (Foes of the Crus aders),
Lon don 1874, Nach druck o.J., 44 Sei ten, 6 Ta feln, 1 Ta bel le, ge bun de ne
Bro schur, Er hal tung II. 15,—

1485 Prin sep, James, Essa ys on In di an An ti qui ties, His to ric, Nu mis ma tic,
and Pa laeo gra phic, of the ... to which are ad ded his use ful tab les, il lu stra ti ve
of In di an His to ry, Chro no lo gy, mo dern Coi na ges, Weight, Mea su res, etc.,
Band 1 und 2, Nach druck Va ra na si/Del hi 1971, 435 und 336 Sei ten mit 46
Ta feln, je ge bun den, Erhaltung III-IV. 20,—

1486 Schulz ki, H.-J./Wal burg, R., Stu dien zu Fund mün zen der An ti ke. Band 
3, Auf sät ze (Der Münz schatz fund von Wei lers wist und An ti ke Mün zen aus Sri 
Lan ka/Cey lon), Ber lin 1985, 272 Sei ten mit 11 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung 
II. 20,—

1487 Stein bü chel, A. von, Die Becker’schen fal schen Münzstem pel in aus -
führ li chen Ver zeich nis sen. Mit ei ner Ein lei tung über Münz kun de über haupt.
Wien 1836, Ein lei tung 48 Sei ten, Ver zeich nis 40 Sei ten, Le der ein band lose,
be sto ßen, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Bin dung sta bil, Er hal tung
IV-V. 15,—

1488 Wes zer le, J., Hßtra ha gy ott Ér més ze ti Tßblßi. Szö veg gel Bö vi tett
Mßso dik Ki adßs. Ki ad ja: A ma gy ar nem ze ti Mu zeum Érem- és Ré gi -
ség-Osztßlya En ge dé lyé vel. A Ma gy ar Nu miz ma ti kai Tßrsu lat. I. Kö tet. Ké pes
Tßblßk. Nach druck o. D der Aus ga be Bu da pest 1911. CLXV (165) Tf., 2571
Nr. Kunst le der. Er hal tung II. 30,—

Metallurgie und Prägetechnik

1489 Camp bell, Wil li am, Greek and Ro man pla ted Coins, The Ame ri can
Nu mis ma tic So cie ty, New York 1933, 174 Sei ten, 187 Ab bil dun gen, Halb le -
der, Er hal tung II. 20,—
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1490 Pro ko pov, I./ Di mit rov, D./ Ko lev, B., Mo dern For ge ries of Greek and
Ro man Coins, So fia 1997, 72 Sei ten mit über 200 Ab bil dun gen, Bro schiert,
Er hal tung II. 15,—

Keltische Numismatik

1491 Blan chet, Adrien, Trai té des Mon nai es Gau loi ses, Pa ris 1905, Nach -
druck Bo lo gna 1983, 650 Sei ten, 4 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, leicht ver -
gilbt, Er hal tung II-III. 20,—

1492 Col bert de Be au lieu, Mé lan ges of ferts au Doc teur J.-B. Col bert de Be -
au lieu, Tou lou se 1987, 801 Sei ten, 77 Auf sät ze zur kel ti schen Nu mis ma tik
in ver schie de nen Spra chen, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II. 50,—

1493 De la Tour, Hen ri, At las de Mon nai es Gau loi ses pré pa ré par la Com -
mis si on de To po gra phie des Gau les es pu blé sous les aus pi ces du Mi nis tè re
de l’Instruction pub li que, Pa ris 1892, Nach druck 1968, 12 Sei ten, 55 Ta feln, 
ge bun den, Ganz lei nen, Mar kie rung mit Blei- und Bunt stift, Er hal tung
III-IV. 20,—

1494 For rer, Ro bert, Kel ti sche Nu mis ma tik der Rhein- und Do nau lan de,
Band 1 und 2, Graz 1908, er gänz te Nach dru cke Graz 1968/69, 373 Sei ten
und 48 Ta feln, 245 Sei ten und 20 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung
II. 50,—

1495 Heiss, Aloiss, Des crip ti on Gé né ra le des Mon nai es An ti que de
l’Espagne, Pa ris 1870, 548 Sei ten, 68 Ta feln, Halb le der, leicht be sto ßen und
stoc kfle ckig, Er hal tung II-III. 100,—

1496 Mu ret, E./Cha bouil let, M. A., Ca ta lo gue des Mon nai es Gau loi ses de la 
Bi bli othè que Na tio na le, Pa ris 1889, 327 Sei ten, ge bun den, Kar to niert, Halb -
le der, Fra ß spu ren auf den ers ten Sei ten, Er hal tung II-III. Clain-Ste fa nel li
5144. 50,—

1497 Scheers, Si mo ne, La Gau le Bel gi que, Lou vain 1983, 986 Sei ten, 28
Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II. 50,—

1498 Scheers, Si mo ne, Les mon nai es Gau loi ses de la Col lec ti on A. Da ni -
court à Pé ron ne, Brüs sel 1975, 121 Sei ten, 24 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung
II-III. 20,—

1499 Scheers, Si mo ne, Mon nai es Gau loi ses de Sei ne-Ma ri ti me, Rou en
1978, 255 Sei ten, 47 Ta feln, Ta feln lose und Text teil bro schiert, zu sam men
in ei ner Falt map pe, Er hal tung II. 20,—

1500 Van Ars dell, R.D., Cel tic Coi na ge of Bri tain, Lon don 1989, 584 Sei ten, 
54 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Er hal tung II. 70,—

Griechische Numsmatik

1501 BMC. A Ca ta lo gue of Greek Coins in the Bri tish Mu seum. Nach druck
For ni-Bo lo gna 1963. Ins ge samt 29 Bän de, Er hal tung um II. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 600,—

1502 Bar ron, John Pen ro se, The Sil ver Coins of Sa mos, The Ath lo ne Press
Uni ver si ty of Lon don, Lon don 1966, 242 Sei ten, 32 Ta feln, ge bun den, leicht
be sto ßen, Er hal tung II. 50,—

1503 Bo dens tedt, Fried rich, Die Elek tron mün zen von Pho kaia und My ti le ne, 
Tü bin gen 1981, 390 Sei ten, 11 und 63 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen mit
Schutz um schlag, Er hal tung II. 100,—

1504 For rer, L., Des crip ti ve Ca ta lo gue of the Col lec ti on of Greek Coins For -
med by Sir Her mann We ber. Nach druck At tic Books-New York 1975. 3 Bän -
de, ins ge samt 1952 Sei ten und 317 Ta feln. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

1505 Fran ke, P. R. & Hir mer, M., Die grie chi sche Mün ze, Mün chen 1964,
173 Sei ten and 220 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II. 30,—

1506 Fran ke, P. R. & Hir mer, M., Die grie chi sche Mün ze. Mün chen 1964.
Erst aus ga be, 173 S. and 220 Tf. Ganz lei nen. Er hal tung II. 45,—

1507 Fran ke, Pe ter Ro bert, Die An ti ken Mün zen von Epi rus. Band 1: Po leis,
Stäm me und Epi ro ti scher Bund bis 27 v. Chr. Ka ta log und Un ter su chun gen,
Text und Ta fel band, Wies ba den 1961, 344 Sei ten, 67 Ta feln, Text band aus
Ganz lei nen, Ta fel band in Ganz lei nen ge bun de ner Map pe, Er hal tung
II. 50,—

1508 Freid la en der, Ju li us, Die os ki schen Mün zen, Leip zig 1850, 91 Sei ten,
10 Ta feln, ge bun den, stoc kfle ckig, be sto ßen, Er hal tung IV. Ex Li bris Hen ri
Jacques Sharp. 15,—

1509 Von Frit ze, H./Ga eb ler, H., No mis ma: Un ter su chun gen auf dem Ge biet 
der an ti ken Münz kun de. Band 1,3 und 4. Ber lin 1907/1909. 28 Sei ten und 3 
Ta feln, 30 Sei ten und 3 Ta feln, 42 Sei ten und 3 Ta feln, Bro schiert. Ver gilbt,
et was stoc kfle ckig, Bin dung teil wei se lose. Er hal tung IV. 50,—

1510 Gie se cke, Wal ther, Das Pto le mä er geld. Eine Ent wic klungs ge schich te
des Ägyp ti schen Münz we sens un ter Be rücks ich ti gung der Ver hält nis se von
Ky re ne, Leip zig/Ber lin 1930, 98 Sei ten, 4 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er -
hal tung II. 20,—

1511 Hae ber lin, E.J., He ro dots Be richt über die per si schen Tri bu te un ter
Da ri us I. und die mor gen län di schen Wäh rungs ge wich te, Son der ab druck aus 
der Frank fur ter Münz zei tung, Frank furt a.M. 1919, 72 Sei ten, Halb lei nen,
mit zahl rei chen No ti zen, mit Wid mung, leicht ver gilbt, Er hal tung III. 15,—

1512 Head, B.V., His to ria Nu mo rum. A ma nu al of Greek Nu mis ma tics. New
and en lar ged Edi ti on, Ox ford 1911, LXVIII, 966 Sei ten, 399 Ab bil dun gen, 5
Ta bel len, ge bun den, leicht ver gilbt, stoc kfle ckig und be sto ßen, Er hal tung
III. 30,—

1513 Head, B.V., The Coi na ge of Ly dia and Per sia, San Die go 1967, 55 Sei -
ten, 3 Ta feln, Bro schiert, Knic kspu ren, Er hal tung III. 20,—

1514 Head, Bar clay V., A gui de to the prin ci pal coins of the Greeks from
circ. 700 B.C. to A.D. 270, Lon don 1959, 108 Sei ten, 52 Ta feln, ge bun den,
Lei nen im Schutz um schlag, Sei ten et was ver gilbt, Er hal tung II-III. 20,—

1515 Hill, G. F., Se lect Greek Coins: A Se ries of En lar ge ments Il lu stra ted and 
Des cri bed. Pa ris & Brüs sel 1927. 57 S., LXIV Pl.. Ganz lei nen, Sei ten ab ge -
trennt, kom plett. Er hal tung III. 16,—

1516 Lan cko rons ki, Leo und Ma ria, My then und Mün zen. Grie chi sches
Geld im Zei chen grie chi schen Glau bens. Die Hei li gung des Pro fa nen, Pas sau 
1958, 174 Sei ten mit 66 Ab bil dun gen, Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Er -
hal tung II. Ge bot

1517 Mac Do nald, Da vid, An In tro duc ti on to the His to ry and Coi na ge of the
King dom of the Bos po rus, Clas si cal Nu mis ma tic Stu dies No. 5, Lan cas ter
2005, 152 Sei ten, ge bun den, Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Er hal tung
II. 50,—

1518 Mül ler, L., An At las: The Coi na ge of Alex an der the Great. Fol lo wed by
a Supp le ment Con tai ning The Coins of Phi lip II, III and Ly si ma chus, Pla tes
and Tab les, New York 1976, 49 Sei ten, Bro schiert Er hal tung II-III. 15,—

1519 Poz zi, S., Mon nai es grec ques an ti ques pro ve nant de la col lec ti on de
feu le Prof. S. Poz zi. Nach druck Zü rich und Ams ter dam 1966. 194 Sei ten
und 101 Ta feln. Ganz lei nen. Er hal tung II. 30,—

1520 Pen ni si, Agos ti no, Si ci liae Ve te res Num mi. La col le zio ne Nu mis ma ti ca 
Pen ni si di Flo ri stel la, Aci rea le 1940, 41 Sei ten, 5 Ta feln, Bro schiert, mit Wid -
mung des Au tors an den Samm ler (Dr. Neus sel), Er hal tung III. 100,—

1521 Ra vel, O. Nu mis ma ti que Grec que Fal si fi ca tions. Moy ens pour les re -
con nai tre, Lon don 1946, 103 Sei ten, 10 Ta feln, Bro schiert, leicht ver gilbt,
Er hal tung II-III. 30,—

1522 Reg ling, Kurt, Die an ti ke Mün ze als Kunst werk, Ber lin 1924, 148 Sei -
ten, 45 Ta feln, ge bun den, Er hal tung III-IV. 15,—

1523 Rei fen berg, A., An cient Je wish Coins, 6. Auf la ge, Je ru sa lem 1973.
Kunst le der, S. 66, Taf. 16. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 12,—

1524 SNG Mün chen (Staat li che Münz samm lung Mün chen). Heft 19. Tro -
as-Les bos. Mün chen 1991. 813 Num., 29 Tf., Bro schiert. Er hal tung
II. 16,—

1525 Sam bon, Ar thur, Les Mon nai es An ti ques de l’Italie, Pa ris 1903, Nach -
druck Bo lo gna 1973, 445 Sei ten, 5 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung III. Ge bot

1526 Syl lo ge Num mo rum Grae co rum (SNG Co pen ha gen). The Roy al Col -
lec ti on of Coins and Me dals, Da nish Na tio nal Mu seum. Vo lu me 41. Alex an -
dria - Cy re nai ca. Ko pen ha gen 1974. 31 Ta feln. Bro schiert. Er hal tung
III. 30,—

1527 Syl lo ge Num mo rum Grae co rum, Co pen ha gen, Den mark. The Roy al
Col lec ti on of Coins and Me dals, Da nish Na tio nal Mu seum (SNG Co pen ha -
gen), Vo lu me 1- 8, Vo lu me 1  von 1981, 2-7 von 1982 und 8 o.J., Ganz lei -
nen, Er hal tung II. Clain-Ste fa nel li 1912. 500,—

Griechische Numsmatik
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1528 Szai vert, E. und W.& Sear, D. R., Grie chi scher Münz ka ta log. Band 2:
Asien und Afri ka. Mün chen 1983.  Ganz lei nen mit Schutz um schlag, 477 S.
mit zahl rei chen Abb., Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 25,—

1529 von Schlos ser, Ju li us, Be schrei bung der alt grie chi schen Mün zen I.
Thes sa lien, Il ly rien, Dal ma tien und die In seln des Adria ti schen Mee res, Epei -
ros. Wien 1893, 115 Sei ten, 5 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung IV. 20,—

1530 Wad dingt on, W. H., Ba be lon, E., Rei nach, Th., Re cu eil gé né ral des
mon nai es grec ques d’Asie Mi neu re. Nach druck der Aus ga ben Pa ris
1908-1925, Hil des heim-New York 1976. 640 Sei ten und 111+15 Ta feln.
Ganz lei nen. Er hal tung II. 50,—

1531 Wal la ce, W.P., The Eu boi an Lea gue and its Coi na ge, Nu mis ma tic No -
tes and Mo no graphs No. 134, Ame ri can Nu mis ma tic So cie ty, New York
1956, 180 Sei ten, 16 Ta feln, bro schiert, Er hal tung III. 15,—

Römische Numismatik

1532 Al bert, Rai ner, Die Mün zen der Rö mi schen Re pub lik. Von den An fän -
gen bis zur Schlacht von Ac ti um (4. Jahr hun dert v. Chr. bis 31 v. Chr.), Re -
gens tauf 2003, 272 Sei ten, ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1533 Ba be lon, Er nest, Des crip ti on his to ri que et chro no lo gi que des mon nai -
es de la Ré pub li que ro mai ne vul gai re ment ap pe lées mon nai es con su lai res,
Tome I und II, Pa ris/Lon don 1885/1886, XII (Pré fa ce), LVI (In tro duc ti on) und
562 Sei ten und 669 Sei ten, Halb le der, Rü cken ab ge grif fen, et was ver gilbt,
Er hal tung III-IV. Ex Li bris Ba ron Dr. Paul Kirsch-Puricelli. 100,—

1534 Ban ti, A. / Si mo net ti, L., Cor pus Num mo rum Ro ma no rum. Bän de
1-18. Flo renz 1972-1979. Ganz lei nen. Er hal tung um II. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 300,—

1535 Ban ti, A., Cor pus Num mo rum Ro ma no rum - Mo ne ta zio ne Re pub bli -
ca na. Bän de 1-9. Flo renz 1980-1982. Ganz lei nen. Er hal tung um II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1536 Ban ti, A., I Gran di Bron zi Im pe ria li. 3 Bän de. Flo renz 1983/1984.
Kunst le der. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 120,—

1537 Bas tien, P., Le Mon naya ge de Bron ze de Pos tu me. Wet te ren 1967,
237 Sei ten, 66 Ta feln. Er hal tung III. 80,—

1538 Bel lo ni, Gian Gui do, Le Mo ne te Ro ma ne dell’Età Re pub bli ca na. Ca ta -
lo go del le rac col te nu mis ma ti che. Mai land 1960, 333 Sei ten, 59 Ta feln,
Ganz lei nen, leicht ver gilbt und be sto ßen, Er hal tung II-III. 20,—

1539 Ber na reg gi, Er nes to, Even ti e per so nag gi sul de na rio del la Re pub bli ca 
Ro ma na, Mai land 1963, 121 Sei ten, 13 Ta bel len, Halb le der, Er hal tung
II. 50,—

1540 Bern hart, Max, Hand buch zur Münz kun de der rö mi schen Kai ser zeit,
Text- und Ta fel band, Münz hand lung A. Riech mann & Co., Hal le an der Saa le
1926, 420 Sei ten, 102 Ta feln, Ganz lei nen, ein ge kleb ter Schutz um schlag,
Sei ten leicht ver gilbt, Er hal tung II. 50,—

1541 Bre glia, L., Ro man Im pe ri al Co lins. Their Art & Tech ni que, New York
1968. Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Feuch tig keits fle cken, S. 236, Er hal -
tung III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 16,—

1542 Bruck, Gui do, Die spät rö mi sche Kup fer mün ze. Ein Be stim mungs buch 
für schlecht er hal te ne Mün zen. Graz 1961, ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1543 Bur nett, A./ Aman dry, M./ But cher, M.S., Ro man Pro vin ci al Coi na ge.
Vo lu me VII. De Gor dien Ier à Gor dien III (238-244 après J.-C.). 1. Pro vin ce
d’Asie. Lon don/Pa ris 2006, 395 Sei ten mit 67 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung
II. 70,—

1544 Bur nett, A./ Aman dry, M./ Ri pol lès P.P., Ro man Pro vin ci al Coi na ge.
Vo lu me I. From the de ath of Cae sar to the de ath of Vi tel li us (44 BC - AD 69).
Part I und II. Lon don/Pa ris 1992, Nach druck 2006, ins ge samt 812 Sei ten,
195 Ta feln, ge bun den, et was be sto ßen, im Schu ber, Er hal tung II. 100,—

1545 Car son, R.A.G., Prin ci pal Coins of the Ro mans. Vo lu me I. The Re pub -
lic c. 290-31 BC, Lon don 1978, 88 Sei ten, Ganz lei nen im Schutz um schlag,
Er hal tung II. 15,—

1546 Co hen, H., Des crip ti on his to ri que des mon nai es frap pées sous
l’empire ro mai ne. Tome I-VIII. Nach druck Graz 1955 der 2. Aus ga be Pa ris
1880. 8 Bde. Ganz lei nen. Er hal tung III. Dazu Probst G. und Gai do schik R.,
Supp lé ment Dic tio nai re spe ci al. 1 Band. Ganz lei den. Er hal tung II (Ab bil dun -
gen sie he Onlinekatalog) 50,—

1547 Co hen, H., Des crip ti on his to ri que des mon nai es frap pées sous
l’empire ro mai ne. Tome I-VIII. Nach druck Graz 1955 der 2. Aus ga be Pa ris
1880. 8 Bde. Ganz lei nen. Er hal tung III. Dazu Probst G. und Gai do schik R.,
Supp lé ment Dic tio nai re spe ci al. 1 Band. Ganz lei den. Er hal tung III 50,—

1548 Com pa ret te, T. Louis, Aes Sig na tum, Chi ca go 1978, 61 Sei ten, 8 Ta -
feln, ge bun den, Er hal tung II. 40,—

1549 Craw ford, Mi cha el H., Ro man Re pub li can Coi na ge Band I (In tro duc ti -
on and ca ta lo gue) und II (Stu dies, Pla tes and In de xes), Cam bridge 1974, zu -
sam men 919 Sei ten und 70 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung II. 200,—

1550 Dat ta ri, G., Mo ne te Im pe ria li Gre che. Numi Augg. Alex an dri ni, Kai ro
1901, Nach druck Bo lo gna 1969, 471 Sei ten, 37 Ta feln, Ganz lei nen, Buch -
rü cken man gel haft ge klebt, Er hal tung IV. 30,—

1551 Dat ta ri, G., Mo ne te Im pe ria li Gre che. Numi Augg. Alex an dri ni, Kai ro
1901, Nach druck Bo lo gna 1969, 471 Sei ten, 37 Ta feln, Ganz lei nen, Buch -
rü cken und ei ni ge Sei ten ge klebt, leicht stoc kfle ckig, Er hal tung IV. 30,—

1552 Dra ga nov, Di mit ar, The Coi na ge of Deul tum, Bo bo kov Bros. Foun da ti -
on, So fia 2007, 475 Sei ten, 136 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II. 50,—

1553 Ec khel, Abbe, Kurz ge fass te An fangs grün de zur al ten Nu mis ma tik,
Wien o.J. (ca. 1787), 133 Sei ten, 6 Ta feln, ge bun den, feh len der Buch rü cken, 
leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung V. 15,—

1554 Fran co, Mu cel li, Con tro mar che le gio na rie e dam na tio me mo riae sul le 
mo ne te ro ma ne, Ita lien 2013, 136 Sei ten, Bro schiert, Er hal tung II. 15,—

1555 Geis sen, An ge lo, Ka ta log Alex an dri ni scher Kai ser mün zen der Samm -
lung des In sti tuts für Al ter tums kun de der Uni ver si tät zu Köln, Band 2, Ha dri -
an - An to ni nus Pius (Nr. 741-1994), Op la den 1978, 430 Sei ten, Ganz lei nen
mit Schutz um schlag, mit Wid mung,  Er hal tung II. 20,—

1556 Gencchi, Fran ces co, I Me da glio no Ro ma ni, Band 1 bis 3.  Mai land
1912, Fak si mi le o.J., 83, 158 und 234 Sei ten, ins ge samt 161 Ta feln, Bro -
schiert, Er hal tung II. 20,—

1557 Gil les, Karl-Jo sef, Der rö mi sche Gold mün zen schatz aus der Feld stra -
ße in Trier, Trier 2013, 269 Sei ten, 2518 Ab bil dun gen, ge bun den mit Schutz -
um schlag, Er hal tung II. 30,—

1558 Gill jam, Hans H., An to ni nia ni und Au rei des Ul pi us Cor ne li us Lae lia -
nus. Ge gen kai ser des Pos tu mus, Köln 1982, 78 Sei ten mit Ta feln und Ta bel -
len, ge bun den, Kar to niert, leicht ver gilbt, Er hal tung II-III. 20,—

1559 Gö lit zer, Ernst, Ent ste hung und Ent wic klung des alex an dri ni schen
Münz we sens von 30 v. Chr. bis zum Ende der ju lisch-clau di schen Dy nas tie,
Ber lin 2004, 156 Sei ten, ge bun den, mit Wid mung des Au tors, Er hal tung
II. 15,—

1560 Gi ard, Jean-Bap tis te, Ca ta lo gue des Mon nai es de l’Empire Ro main,
Tome I., Au gus te, Pa ris 1976, 258 Sei ten, 72 Ta feln, ge bun den, Kunst le der,
mit Wid mung des Au tors, Er hal tung II. 30,—

1561 Hae ber lin, Dr. E. J. Aes gra ve Das Schwer geld Roms und Mit tel ita liens 
ein schliess lich der ihm vor aus ge hen den Roh bron ze wäh rung. Ers ter Band.
Ent hal tend die Münz ver zeich nis se. Nach druck Bo lo gna o. D. de Aus ga be
Frank furt 1910. 280 S.,  nur Text teil. Ganz lei nen. Er hal tung II. 70,—

1562 Hae ber lin, E.J., Zum Cor pus nu mo rum ae ris gra vis. Sie Sys te ma tik
des äl tes ten rö mi schen Münz we sens, Ber lin 1905, ge bun den, mit zahl rei -
chen No ti zen, Er hal tung IV-V. 15,—

1563 Hill, P.V./Kent J.P.C./Car son R.A.G., Late Ro man Bron ze Coi na ge. Part 
I: The Bron ze Coi na ge of the Hou se of Cons tan ti ne A.D. 324-346. Part II:
Bron ze Ro man Im pe ri al Coi na ge of the la ter Em pi re A.D. 346-98. Lon don
1978, 114 Sei ten, 4 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II-III. 15,—

1564 Hill, Phi lip V., “Bar ba rous Ra di ates” Imi ta tions of Third-Cen tury Ro -
man Coins, The Ame ri can Nu mis ma tic So cie ty, New York 1949, 44 Sei ten, 4
Ta feln, Bro schiert, et was ver gilbt, Er hal tung II-III. Ge bot

1565 Hir mer/ Fran ke, Rö mi sche Kai ser im Münz bild, Mün chen 1961, 55
Sei ten, 52 Ta feln, ge bun den, leicht be sto ßen, Er hal tung III. 15,—

1566 Howge go, C.J., Greek Im pe ri al Coun ter marks. Stu dies in the pro vin ci -
al Coi na ge of the Ro man Em pi re. Roy al Nu mis ma tic So cie ty, Lon don 1985,
317 Sei ten, 36 Kar ten, 33 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II-III. 50,—

1567 Hur ter, Sil via Mani, Kai ser Roms im Münz por trät. 55 Au rei der Samm -
lung Götz Gra bert, Stutt gart 2003, 144 Sei ten, Ganz lei nen im Schutz um -
schlag, Er hal tung II. Ge bot
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1528 Szai vert, E. und W.& Sear, D. R., Grie chi scher Münz ka ta log. Band 2:
Asien und Afri ka. Mün chen 1983.  Ganz lei nen mit Schutz um schlag, 477 S.
mit zahl rei chen Abb., Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 25,—

1529 von Schlos ser, Ju li us, Be schrei bung der alt grie chi schen Mün zen I.
Thes sa lien, Il ly rien, Dal ma tien und die In seln des Adria ti schen Mee res, Epei -
ros. Wien 1893, 115 Sei ten, 5 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung IV. 20,—

1530 Wad dingt on, W. H., Ba be lon, E., Rei nach, Th., Re cu eil gé né ral des
mon nai es grec ques d’Asie Mi neu re. Nach druck der Aus ga ben Pa ris
1908-1925, Hil des heim-New York 1976. 640 Sei ten und 111+15 Ta feln.
Ganz lei nen. Er hal tung II. 50,—

1531 Wal la ce, W.P., The Eu boi an Lea gue and its Coi na ge, Nu mis ma tic No -
tes and Mo no graphs No. 134, Ame ri can Nu mis ma tic So cie ty, New York
1956, 180 Sei ten, 16 Ta feln, bro schiert, Er hal tung III. 15,—

Römische Numismatik

1532 Al bert, Rai ner, Die Mün zen der Rö mi schen Re pub lik. Von den An fän -
gen bis zur Schlacht von Ac ti um (4. Jahr hun dert v. Chr. bis 31 v. Chr.), Re -
gens tauf 2003, 272 Sei ten, ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1533 Ba be lon, Er nest, Des crip ti on his to ri que et chro no lo gi que des mon nai -
es de la Ré pub li que ro mai ne vul gai re ment ap pe lées mon nai es con su lai res,
Tome I und II, Pa ris/Lon don 1885/1886, XII (Pré fa ce), LVI (In tro duc ti on) und
562 Sei ten und 669 Sei ten, Halb le der, Rü cken ab ge grif fen, et was ver gilbt,
Er hal tung III-IV. Ex Li bris Ba ron Dr. Paul Kirsch-Puricelli. 100,—

1534 Ban ti, A. / Si mo net ti, L., Cor pus Num mo rum Ro ma no rum. Bän de
1-18. Flo renz 1972-1979. Ganz lei nen. Er hal tung um II. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 300,—

1535 Ban ti, A., Cor pus Num mo rum Ro ma no rum - Mo ne ta zio ne Re pub bli -
ca na. Bän de 1-9. Flo renz 1980-1982. Ganz lei nen. Er hal tung um II. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1536 Ban ti, A., I Gran di Bron zi Im pe ria li. 3 Bän de. Flo renz 1983/1984.
Kunst le der. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 120,—

1537 Bas tien, P., Le Mon naya ge de Bron ze de Pos tu me. Wet te ren 1967,
237 Sei ten, 66 Ta feln. Er hal tung III. 80,—

1538 Bel lo ni, Gian Gui do, Le Mo ne te Ro ma ne dell’Età Re pub bli ca na. Ca ta -
lo go del le rac col te nu mis ma ti che. Mai land 1960, 333 Sei ten, 59 Ta feln,
Ganz lei nen, leicht ver gilbt und be sto ßen, Er hal tung II-III. 20,—

1539 Ber na reg gi, Er nes to, Even ti e per so nag gi sul de na rio del la Re pub bli ca 
Ro ma na, Mai land 1963, 121 Sei ten, 13 Ta bel len, Halb le der, Er hal tung
II. 50,—

1540 Bern hart, Max, Hand buch zur Münz kun de der rö mi schen Kai ser zeit,
Text- und Ta fel band, Münz hand lung A. Riech mann & Co., Hal le an der Saa le
1926, 420 Sei ten, 102 Ta feln, Ganz lei nen, ein ge kleb ter Schutz um schlag,
Sei ten leicht ver gilbt, Er hal tung II. 50,—

1541 Bre glia, L., Ro man Im pe ri al Co lins. Their Art & Tech ni que, New York
1968. Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Feuch tig keits fle cken, S. 236, Er hal -
tung III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 16,—

1542 Bruck, Gui do, Die spät rö mi sche Kup fer mün ze. Ein Be stim mungs buch 
für schlecht er hal te ne Mün zen. Graz 1961, ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1543 Bur nett, A./ Aman dry, M./ But cher, M.S., Ro man Pro vin ci al Coi na ge.
Vo lu me VII. De Gor dien Ier à Gor dien III (238-244 après J.-C.). 1. Pro vin ce
d’Asie. Lon don/Pa ris 2006, 395 Sei ten mit 67 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung
II. 70,—

1544 Bur nett, A./ Aman dry, M./ Ri pol lès P.P., Ro man Pro vin ci al Coi na ge.
Vo lu me I. From the de ath of Cae sar to the de ath of Vi tel li us (44 BC - AD 69).
Part I und II. Lon don/Pa ris 1992, Nach druck 2006, ins ge samt 812 Sei ten,
195 Ta feln, ge bun den, et was be sto ßen, im Schu ber, Er hal tung II. 100,—

1545 Car son, R.A.G., Prin ci pal Coins of the Ro mans. Vo lu me I. The Re pub -
lic c. 290-31 BC, Lon don 1978, 88 Sei ten, Ganz lei nen im Schutz um schlag,
Er hal tung II. 15,—

1546 Co hen, H., Des crip ti on his to ri que des mon nai es frap pées sous
l’empire ro mai ne. Tome I-VIII. Nach druck Graz 1955 der 2. Aus ga be Pa ris
1880. 8 Bde. Ganz lei nen. Er hal tung III. Dazu Probst G. und Gai do schik R.,
Supp lé ment Dic tio nai re spe ci al. 1 Band. Ganz lei den. Er hal tung II (Ab bil dun -
gen sie he Onlinekatalog) 50,—

1547 Co hen, H., Des crip ti on his to ri que des mon nai es frap pées sous
l’empire ro mai ne. Tome I-VIII. Nach druck Graz 1955 der 2. Aus ga be Pa ris
1880. 8 Bde. Ganz lei nen. Er hal tung III. Dazu Probst G. und Gai do schik R.,
Supp lé ment Dic tio nai re spe ci al. 1 Band. Ganz lei den. Er hal tung III 50,—

1548 Com pa ret te, T. Louis, Aes Sig na tum, Chi ca go 1978, 61 Sei ten, 8 Ta -
feln, ge bun den, Er hal tung II. 40,—

1549 Craw ford, Mi cha el H., Ro man Re pub li can Coi na ge Band I (In tro duc ti -
on and ca ta lo gue) und II (Stu dies, Pla tes and In de xes), Cam bridge 1974, zu -
sam men 919 Sei ten und 70 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung II. 200,—

1550 Dat ta ri, G., Mo ne te Im pe ria li Gre che. Numi Augg. Alex an dri ni, Kai ro
1901, Nach druck Bo lo gna 1969, 471 Sei ten, 37 Ta feln, Ganz lei nen, Buch -
rü cken man gel haft ge klebt, Er hal tung IV. 30,—

1551 Dat ta ri, G., Mo ne te Im pe ria li Gre che. Numi Augg. Alex an dri ni, Kai ro
1901, Nach druck Bo lo gna 1969, 471 Sei ten, 37 Ta feln, Ganz lei nen, Buch -
rü cken und ei ni ge Sei ten ge klebt, leicht stoc kfle ckig, Er hal tung IV. 30,—

1552 Dra ga nov, Di mit ar, The Coi na ge of Deul tum, Bo bo kov Bros. Foun da ti -
on, So fia 2007, 475 Sei ten, 136 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II. 50,—

1553 Ec khel, Abbe, Kurz ge fass te An fangs grün de zur al ten Nu mis ma tik,
Wien o.J. (ca. 1787), 133 Sei ten, 6 Ta feln, ge bun den, feh len der Buch rü cken, 
leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung V. 15,—

1554 Fran co, Mu cel li, Con tro mar che le gio na rie e dam na tio me mo riae sul le 
mo ne te ro ma ne, Ita lien 2013, 136 Sei ten, Bro schiert, Er hal tung II. 15,—

1555 Geis sen, An ge lo, Ka ta log Alex an dri ni scher Kai ser mün zen der Samm -
lung des In sti tuts für Al ter tums kun de der Uni ver si tät zu Köln, Band 2, Ha dri -
an - An to ni nus Pius (Nr. 741-1994), Op la den 1978, 430 Sei ten, Ganz lei nen
mit Schutz um schlag, mit Wid mung,  Er hal tung II. 20,—

1556 Gencchi, Fran ces co, I Me da glio no Ro ma ni, Band 1 bis 3.  Mai land
1912, Fak si mi le o.J., 83, 158 und 234 Sei ten, ins ge samt 161 Ta feln, Bro -
schiert, Er hal tung II. 20,—

1557 Gil les, Karl-Jo sef, Der rö mi sche Gold mün zen schatz aus der Feld stra -
ße in Trier, Trier 2013, 269 Sei ten, 2518 Ab bil dun gen, ge bun den mit Schutz -
um schlag, Er hal tung II. 30,—

1558 Gill jam, Hans H., An to ni nia ni und Au rei des Ul pi us Cor ne li us Lae lia -
nus. Ge gen kai ser des Pos tu mus, Köln 1982, 78 Sei ten mit Ta feln und Ta bel -
len, ge bun den, Kar to niert, leicht ver gilbt, Er hal tung II-III. 20,—

1559 Gö lit zer, Ernst, Ent ste hung und Ent wic klung des alex an dri ni schen
Münz we sens von 30 v. Chr. bis zum Ende der ju lisch-clau di schen Dy nas tie,
Ber lin 2004, 156 Sei ten, ge bun den, mit Wid mung des Au tors, Er hal tung
II. 15,—

1560 Gi ard, Jean-Bap tis te, Ca ta lo gue des Mon nai es de l’Empire Ro main,
Tome I., Au gus te, Pa ris 1976, 258 Sei ten, 72 Ta feln, ge bun den, Kunst le der,
mit Wid mung des Au tors, Er hal tung II. 30,—

1561 Hae ber lin, Dr. E. J. Aes gra ve Das Schwer geld Roms und Mit tel ita liens 
ein schliess lich der ihm vor aus ge hen den Roh bron ze wäh rung. Ers ter Band.
Ent hal tend die Münz ver zeich nis se. Nach druck Bo lo gna o. D. de Aus ga be
Frank furt 1910. 280 S.,  nur Text teil. Ganz lei nen. Er hal tung II. 70,—

1562 Hae ber lin, E.J., Zum Cor pus nu mo rum ae ris gra vis. Sie Sys te ma tik
des äl tes ten rö mi schen Münz we sens, Ber lin 1905, ge bun den, mit zahl rei -
chen No ti zen, Er hal tung IV-V. 15,—

1563 Hill, P.V./Kent J.P.C./Car son R.A.G., Late Ro man Bron ze Coi na ge. Part 
I: The Bron ze Coi na ge of the Hou se of Cons tan ti ne A.D. 324-346. Part II:
Bron ze Ro man Im pe ri al Coi na ge of the la ter Em pi re A.D. 346-98. Lon don
1978, 114 Sei ten, 4 Ta feln, ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II-III. 15,—

1564 Hill, Phi lip V., “Bar ba rous Ra di ates” Imi ta tions of Third-Cen tury Ro -
man Coins, The Ame ri can Nu mis ma tic So cie ty, New York 1949, 44 Sei ten, 4
Ta feln, Bro schiert, et was ver gilbt, Er hal tung II-III. Ge bot

1565 Hir mer/ Fran ke, Rö mi sche Kai ser im Münz bild, Mün chen 1961, 55
Sei ten, 52 Ta feln, ge bun den, leicht be sto ßen, Er hal tung III. 15,—

1566 Howge go, C.J., Greek Im pe ri al Coun ter marks. Stu dies in the pro vin ci -
al Coi na ge of the Ro man Em pi re. Roy al Nu mis ma tic So cie ty, Lon don 1985,
317 Sei ten, 36 Kar ten, 33 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II-III. 50,—

1567 Hur ter, Sil via Mani, Kai ser Roms im Münz por trät. 55 Au rei der Samm -
lung Götz Gra bert, Stutt gart 2003, 144 Sei ten, Ganz lei nen im Schutz um -
schlag, Er hal tung II. Ge bot
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1568 Kamp mann, U., Die Ho mo noia-Ver bin dun gen der Stadt Per ga mon. In: 
Saar brü cke ner Stu dien zur Ar chäo lo gie und Al ten Ge schich te, Band 9. Saar -
brü cken 1996.134 S., 11 Tf.. Kar to niert. Er hal tung II. Gebot

1569 Klo se, Diet rich O.A., Die Münz prä gung von Smyrna in der Rö mi schen
Kai ser zeit, Ber lin 1987, 359 Sei ten, 63 Ta feln, Ganz lei nen, mit Wid mung, Er -
hal tung II. 50,—

1570 La ser, R., Die rö mi schen und früh by zan ti ni schen Fund mün zen auf
dem Ge biet der DDR. In: Zeit schrif ten für Ur- und Früh ge schich te 28. Ber lin
1980. 496 S. Orig.- Halb lei nen., etw. fle ckig. Er hal tung II. 20,—

1571 Lind gren, H.C., Ko vacs, F.L., An cient Bron ze Coins of Asia Mi nor and
the Le vant from the Lind gren Col lec ti on. Chry so py lon Pub li ca tions-San Ma -
teo 1985. 212 Sei ten, 135 Ta feln. Ganz lei nen. Er hal tung I/II. 40,—

1572 Mar ti ni R., Col le zio ne Pan gerl - Con tro mar che Im pe ria li Ro ma ne (Au -
gus tus-Ve spa sia nus). The Pan gerl Col lec ti on, Ca ta log and Com men ta ry on
the Coun ter mar ked Ro man Im pe ri al Coins. No mis ma ta His to risch-nu mis -
ma ti sche For schun gen 6. Mai land 2003. 286 Sei ten, 19 Ta feln. Gebunden.
Erhaltung II 30,—

1573 Mil ne, J.G., Ca ta lo gue of Alex an dri an Coins, Ox ford 1927, Nach druck 
New York 1982, 155 Sei ten, 7 Ta feln, 1 Ta bel le, mit Er gän zun gen aus dem
Zeit raum von 1933 bis 1971, ge bun den, Er hal tung II. 30,—

1574 Mi on net, T.E., De la ra re té et du prix des Mé dail les ro mai nes ou Re cu -
eil con te nant les ty pes ra res et iné dits des mé dail les d’Or, d’Argent et de
Bron ze frap pées pen dant la du rée de la Ré pub li que et de l’Empire Ro main.
Tome I und II, Pa ris 1827, 2. Aus ga be, 420 Sei ten und 571 Sei ten, ge bun -
den, et was stoc kfle ckig, leicht ver gilbt, Erhaltung IV. 50,—

1575 Mit tag, Pe ter Franz, Alte Köp fe in neu en Hän den. Ur he ber und Funk ti -
on der Kon tor nia ten, Bonn 1999, XI (Vor wort), 353 Sei ten, 40 Ta feln, ge bun -
den, Er hal tung II. 30,—

1576 Mit tag, Pe ter Franz, Rö mi sche Me dail lons. Cae sar bis Ha dri an, Stutt -
gart 2012, 2. er wei ter te und kor ri gier te Auf la ge von 2012, 236 Sei ten, 69
Ta feln, ge bun den, Er hal tung II. 50,—

1577 Momm sen, Theo dor, Über das rö mi sche Münz we sen, Leip zig 1850,
Sei te 223 bis 427, Halb le der, stoc kfle ckig, ver gilbt, be sto ßen, Er hal tung IV.
Ex Li bris Hen ri Jacques Sharp. 30,—

1578 Pan gerl, An dre as, Por traits - 500 Ye ars of Ro man Coin Por traits - 500 
Jah re rö mi sche Münz bild nis se, Staat li che Münz samm lung Mün chen, Mün -
chen 2017, 444 Sei ten, ge bun den, Er hal tung II. 30,—

1579 Pfeif fer, H.J., Die rö mi schen Mün zen aus Mar kia no po lis, Samm lung
von H.J. Pfeif fer, Kaarst 2010, 228 Sei ten, ge bun den, Kunst le der, leicht be -
sto ßen, Er hal tung II. 30,—

1580 Pin der, M., Über die Chris to pho ren und über die kai ser li chen Sil ber -
me dail lons der rö mi schen Pro vinz Asia, Aus den Ab hand lun gen der Kö nig li -
chen Aka de mie der Wis sen schaf ten zu Ber lin 1855, Ber lin 1856, 101
Sei ten, 8 Ta feln, et was stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung IV. 15,—

1581 Pro ko pov, Ilya, 5 Wer ke zur an ti ken Nu mis ma tik Bul ga riens, 3 da von
zu Fäl schun gen an ti ker Mün zen, u.a. Cast For ge ries of clas si cal Coins from
Bul ga ria. So fia 2003 bis 2007, alle Bro schiert, Er hal tung II. 50,—

1582 Mat ting ly, H. & Sut her land, C.H.V.& Car son, R. A. G., Ro man Im pe ri al
Coi na ge. Spink-Lon don 1972-2007. Bän de I-X so wie zwei re vi sed edi tions
(ins ge samt 15 Bän de). Er hal tung um I und II (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 600,—

1583 Roh de, Theo dor, Die Mün zen des Kai sers Au re li ans, sei ner Frau Se ve -
ri na und der Fürs ten von Pal my ra, Mis ko loz 1881, 429 Sei ten, 3 Ta bel len (et -
was ein ge ris sen), ge bun den, Halb le der, be sto ßen, Er hal tung III-IV. 50,—

1584 Ros towzew, M., Rö mi sche Blei tes se rae. Ein Bei trag zur So zial- und
Wirt schafts ge schich te der rö mi schen Kai ser zeit, Leip zig 1905, 131 Sei ten,
2 Ta feln, ge bun den, Sei ten et was ver gilbt, be sto ßen, Er hal tung III. 20,—

1585 Schul te, Bern hard, Die Gold prä gung der gal li schen Kai ser von Pos tu -
mus bis Te tri cus, Ty pos IV., Aa rau/Frank furt am Main/Salz burg 1983, 189
Sei ten, 28 Ta feln, Ganz lei nen im Schutz um schlag, Er hal tung II. 20,—

1586 Son der mann, Se bas ti an, Neue Au rei, Qui na re und Ab schlä ge der gal -
li schen Kai ser von Pos tu mus bis Te tri cus, Bonn 2010, 224 Sei ten, ge bun -
den, mit Wid mung des Au tors, Er hal tung II. 30,—

1587 Sy den ham, E.A., His to ri cal Re fer en ces to Coins of the Ro man Em pi re
from Au gus tus to Gal lie nus, 1917, Nach druck Lon don 1968, 155 Sei ten, ge -
bun den, Er hal tung II-III. 15,—

1588 Sy den ham, Ed ward A., Aes Gra ve. A Stu dy of the Cast Coi na ges of
Rome and Can tral Ita ly, Spink and Son, Ltd., Lon don 1926, 145 Sei ten, 28
Ta feln, ge bun den, leicht ver gilbt, Ein band ein ge ris sen,, Er hal tung III-IV.
Clain-Ste fa nel li 3819. 50,—

1589 Sy den ham, Ed ward A., Aes Gra ve. A Stu dy of the Cast Coi na ges of
Rome and Cen tral Ita ly, Spink and Son, Ltd., Lon don 1926, 145 Sei ten, 28
Ta feln, ge bun den, leicht ver gilbt und stoc kfle ckig, Er hal tung III-IV. Clain-Ste -
fa nel li 3819. 50,—

1590 Sy den ham, Ed ward, The Coi na ge of the Ro man Re pub lic, Lon don
1952, 343 Sei ten, 30 Ta feln, Ganz lei nen, Er hal tung II-III. 30,—

1591 Thom sen, Rudi, Ear ly Ro man Coi na ge Vo lu me I., Ko pen ha gen 1957,
Nach druck 1974 Vi borg, 251 Sei ten, Bro schiert, Er hal tung II-III. 20,—

1592 Thur low, B.K./Vec chi I.G., Ita li an Cast Coi na ge. Ita li an Aes Gra ve and
Ita li an Aes Rude, Sig na tum and the Aes Gra ve of Si ci ly, Dor ches ter 1979, 50
Sei ten, 81 Ta feln, Ganz lei nen im Schutz um schlag, Er hal tung II. 20,—

1593 Vec chi, Ita lo, Ita li an Cast Coi na ge. A des crip ti ve ca ta lo gue of the cast
bron ze coi na ge and its struck coun ter parts in an cient Ita ly from the 7th to
3rd cen tu ries BC. Lon don 2013, 84 Sei ten, 90 Ta feln, ge bun den im Schutz -
um schlag, Er hal tung II. 30,—

1594 Vogt, Jo seph, Die Alex an dri ni schen Mün zen. Grund le gung ei ner Alex -
an dri ni schen Kai ser ge schich te, Band I Text und Band II Münz ver zeich nis
sind zu sam men ge bun den, Stutt gart 1924, 233 Sei ten und 5 Ta feln, 185
Sei ten, ge bun den, mit No ti zen, leicht ver gilbt uns stoc kfle ckig, Er hal tung
III-IV. Ex Li bris Hen ri Jacques Sharp. 50,—

1595 Vogt, Jo seph, Die Alex an dri ni schen Mün zen. Grund le gung ei ner Alex -
an dri ni schen Kai ser ge schich te, Band I Text und Band II Münz ver zeich nis
sind zu sam men ge bun den, Stutt gart 1924, Nach druck Hil des heim/New York
1976, 233 Sei ten und 5 Ta feln, 185 Sei ten, Ganz lei nen, Er hal tung
II. 50,—

1596 Wei ser, Wolf ram, Ka ta log der Bit hy ni schen Mün zen der Samm lung
des In sti tuts für Al ter tums kun de der Uni ver si tät zu Köln. Band 1 Ni kaia. Mit
ei ner Un ter su chung der Prä ge sys te me und Ge gen stem pel. Son der rei he Pa -
py ro lo gi ca Co lo nien sia Vol. XI. Op la den 1983, 370 Sei ten, 36 Ta feln, Bro -
schiert, Er hal tung II. 20,—

1597 Werz, Ul rich, Ge gen stem pel auf Reichs- und Pro vin zi al prä gun gen der 
rö mi schen Kai ser zeit, Schrif ten rei he der Nu mis ma ti schen Ge sell schaft
Speyer e.V., Band 45, Speyer 2004, 183 Sei ten, 12 Ta feln, Bro schiert, Er hal -
tung II-III. 15,—

1598 Wil lers, H., Ita li sche Bron ze bar ren aus der letz ten Zeit des Roh kup fer -
gel des, Wien 1905, 34 Sei ten. Sout zo, M.C., In tro duc ti on l’Étude des mon -
nai es de l’Italie an ti que, Ma con 1889, 64 Sei ten. Bahr feldt, M., Die Mün zen
der Flot ten prä fek ten des Mar cus An to ni us, Wien 1905, 48 Sei ten. Sout zo,
M.C., Les mon nai es de bron ze des Pré fets de la flot te de Marc-An toi ne avec
Mar ques de Va leur, Pa ris 1906, 44 Sei ten. In ei nem ge bun den, Halb lei nen,
leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, teil wei se mit No ti zen, Er hal tung III-IV. Ex Li -
bris Hen ri Jacques Sharp. 15,—

1599 Zieg ler, Rup recht, Kai ser, Heer und Städ ti sches Geld. Un ter su chun -
gen zur Münz prä gung von Ana zar bos und an de rer Ost kel ti scher Städ te. Ös -
ter rei chi sche Aka de mie der Wis sen schaf ten, Er gän zungs bän de zu den Ti tu li
Asiae Mi no ris Nr. 16, Wien 1993, 374 Sei ten, 39 Ta bel len, 36 Ta feln, 1 Kar te, 
Bro schiert, leicht be sto ßen, Er hal tung II-III. 20,—

Byzantinische Numismatik

1600 Go da cre H., A Hand book of the coi na ge of the By zan ti ne Em pi re. Lon -
don, 1971 (Nach druck). Ganz lei nen mit Schutz um schlag,  S. 361, Er hal tung
III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 18,—

1601 Wroth, W., Im pe ri al By zan ti ne Coins in the Bri tish Mu seum. Lon don
1908, Vol. I und II. S. 311 u. 683 with an in tro duc ti on and 79 Pla tes. Er hal -
tung III. 60,—

Mittelalterliche Numismatik

1602 Ga et tens, Ri chard, Das Geld- und Münz we sen der Ab tei Ful da im
Hoch mit tel al ter un ter Aus wer tung der Mün zen als Quel len der Ge schich te
und Kunst ge schich te, der Wirt schafts ge schich te und des Staats rechts, Par -
zel ler & Co., Ful da 1957, 224 Sei ten, 32 Ta feln und 2 Kar ten, Ganz lei nen, mit 
Wid mung des Au tors, Erhaltung II. 30,—

Mittelalterliche Numismatik
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1603 Götz, Chr.J., Deutsch lands Kay ser-Mün zen des Mit tel al ters. Nach -
druck Leip zig 1984 der Aus ga be Dres den 1827. 132 S. und 54 Tf. Ganz lei -
nen. Er hal tung II. Ge bot

1604 Phi lip pi, Fr., Tum bült, G., Il gen, Th., Die west fä li schen Sie gel des Mit -
tel al ters / mit Un ter stüt zung der Land stän de der Pro vinz hrsg. vom Ver ein für 
Ge schich te und Al ter tums kun de West fa lens. H. 1, Abth. 1 (1882) Die Sie gel
des XI. und XII. Jahr hun derts und die Rei ter sie gel / be arb. von F. Phi lip pi.
Müns ter 1882. Feuch tig keits fle cken. Erhaltung II-III. 120,—

1605 Phi lip pi, Fr., Tum bült, G., Il gen, Th., Die west fä li schen Sie gel des Mit -
tel al ters. Mit Un ter stüt zung der Land stän de der Pro vinz hrsg. vom Ver ein für
Ge schich te und Al ter tums kun de West fa lens. IV. Heft. 1. Ab tei lung 41 Tf. in
Licht druck, ent hal tend Die Sie gel von Ad li gen, Bür gern und Bau ern des Bis -
tums Müns ter und an gren zen der Ge bie te. Müns ter 1894. Fo lio mit Rissen.
Erhaltung III. 12,—

1606 See län der, Ni co lai, Ze hen Schrif ten von Teut schen Mün zen Mitt le rer
Zei ten. Mit ei ni gen his to ri schen Er läu te run gen er klärt, und in drey ze hen
Kup fer-Plat ten vor ge stellt. Han no ver 1743, 120 Sei ten mit 12 Ta feln, ge bun -
den, be sto ßen, leicht ver gilbt, Er hal tung III-IV. 70,—

1607 Wroth, War wick, Ca ta lo gue of the Coins of the Van dals, Ostro goths
and Lom bards and of the Em pi res of Thes sa lo ni ca, Ni caea and Tre bi zond in
the Bri tish Mu seum, Lon don 1911, 344 Sei ten, 42 Ta feln, ge bun den, Halb le -
der, Sei ten et was ver gilbt, Er hal tung III-IV. Clain-Ste fa nel li 5613. 50,—

Neuzeitliche und moderne Numismatik

1608 Brunk, Gre go ry G., World Coun ter marks on Me die val an Mo dern
Coins, Law ren ce 1976, 401 Sei ten, Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Er hal -
tung II. 20,—

1609 Deut sche Bun des bank, Neu zeit li che Gold mün zen in der Mün zen -
samm lung der Deut schen Bun des bank. Frank furt am Main 1985. XLIII S., 79 
Tf. mit ver grö ßer ten Ab bil dun gen in Far be, ge gen über lie gend die Be schrei -
bungs sei ten. Ganz lei nen mit Schutz um schlag. Er hal tung II. 10,—

1610 En gel, A. & Ser ru re, R., Trai té De Nu mis ma ti que mo der ne et con tem -
po rai ne, B. II. Pa ris 1899, S. 613-791, 77 Abb. im Text. Halb le der, etw. be -
sto ßen. Er hal tung II. 12,—

1611 Ex ter, Fried rich, Pfäl zi sche Mün zen und Me dail len, Fak si mi le des Ab -
bil dungs ban des, Mün chen 1988, 312 Sei ten, Ganz lei nen mit Schutz um -
schlag, Er hal tung II. 20,—

1612 Grand je an P. B., Dans ke Haand va er ker lavs Segl . Ko ben havn 1950.
84 S., 36 Tf. Fo lio, Kan ten und Ecken der Map pe be sto ßen, ein Stück ab ge -
ris sen. Er hal tung II-III. 12,—

1613 Grand je an P. B., Dans ke Her re ders Segl ind til 1660 M. M. he run der
lands- og bir ke segl med supp le ment til Dans ke Kobs tae ders Segl. Ko ben -
havn 1946. 77 S., 30Tf. Fo lio., Kan ten und Ecken der Map pe be sto ßen. Er -
hal tung II-III. 14,—

1614 Grand je an, P. B., Dans ke Kobs tae ders Segl ind til 1660. Ko pen ha gen
1937, 63 S., 32Tf., Fo lio, etw. be sto ßen. Er hal tung II. 12,—

1615 Grand je an, P. B., Dans ke kon ge li ge segl fra Fre de rik II.s, Chris ti an IV.s
og Fre de rik III.s tid 1559-1670. Ko pen ha gen 1951. 39 S. Text teil und Ta fel -
map pe mit 23. Tf., Soft co ver, Ecken be sto ßen. Er hal tung II-III. 12,—

1616 Grand je an, P. B., Sles vigs ke Kobs tads- og Her reds segl idil 1660. Ko -
pen ha gen 1953. 24 S., 14 Tf., Fo lio. Er hal tung II. Ge bot

1617 Gran je an, P.B., Dans ke Kobs tae ders Segl ind til 1660. Ko pen ha gen
1937. Ta fel map pe mit 32 Tf. und Text teil 63 S.. Ecken und Kan ten leicht be -
sto ßen, Er hal tung II. 20,—

1618 Ha ert le, C.M., Die Mün zen und Me dail len des Stif tes und der Stadt
Kemp ten. Mu seum für Kunst und Kul tur ge schich te. Kemp ten 1993. 459 S.
mit zahl rei chen Text abb. Papp band, Neu. Er hal tung I. 30,—

1619 Has sel mann, W., Mün chen. Mar ken und Zei chen. Gü ters loh 1998.
688 S. Papp band, leicht be sto ßen. Er hal tung II. 10,—

1620 Heis, A., Des crip ci on Ge ne ral de Las Mo ne das His pa no-Cris tia nas
Des de La In va si on de Los Ara bes, Tomo Se cun do (B.2), Ara gon. Ma drid,Pa -
ris 1867. 502 S., Tf. 71-143. Halb le der, Feuch tig keits fle cken, be sto ßen und
ver staubt. Er hal tung III. 85,—

1621 Heiss, Aloiss, Mo ne das Hi spa na-Chris tia nas, 3 Bän de, Ma drid 1869
(Nach druck von 1975), ins ge samt 203 Ta feln, ge bun den, Kunst le der, Er hal -
tung II-III. 50,—

1622 Jeh ne, P., Über Buch druck-Me dail len. Nach ei nem äl te ren Wer ke be -
schrie ben, ver voll stän digt und neu ge ord net. Dip pol dis wal de 1907. 199 S.
Fo to ko pie, ge bun den. Er hal tung II. Gebot

1623 Joos, M., Luft und Raum fahrt in der DDR. Me dail len, Pla ket ten, Ab zei -
chen. Ro then burg ob der Tau ber 2007. 159 S. mit zahl rei chen Farb ab bil -
dun gen. Soft co ver. Er hal tung II. Ge bot

1624 Kas ten holz, R. & Schwarz, H., Ein Augs bur ger Bild hau er und Me dail -
leur der Re nais san ce. (Kunst wis sen schaft li che Stu dien, Band 126). Mün -
chen / Ber lin 2006. 421 S. mit zahl rei chen Abb. Kar to niert.Neu wer tig.
Er hal tung I. 20,—

1625 Lei tao, S. & Cia. Ltda, Catßlo go de Moe das Bra si lei ras de 1643-1965. 
10. Edi ti on. Rio de Ja nei ro, 1965. Kunst le der mit gol de ne Schrift. Er hal tung
II. 14,—

1626 Mar kus, P.,  Au gus ta Rau ri ca I. Augst 1949 - 1972. In ven tar der
Fund mün zen der Schweiz,  B. 1. Lau san ne 1996. 579 S., 29 Tf., Papp band,
wie neu. Er hal tung I-II. 18,—

1627 Marx, R., Die fran zö si che Me dail leu re un se rer Zeit. Stutt gart 1898.
30 Tf., Halb lei nen, Ers te Aus ga be.- Tf. ab Nr. 4 bis 32,  teils an ge rän dert oder 
et was ge bräunt, Map pe an ge staubt und Band ge ris sen,  De ckel mit In ven -
tur mar ke der Wie ner Spe zial buch hand lung für Ar chi tec tur und Kunst ge wer -
be An ton Schroll & Co. Erhaltung III. 30,—

1628 Mer tens, E., Münz- und Geld ge schich te der Stadt Nort heim. In:
Münzstu dien B. IV, 1928. Hal le 1928. 118 S., 8 Tf., Halb lei nen, mit In ven tur -
mar ke der Leip zi ger Stadt bi bli othek. Er hal tung II. 12,—

1629 Mik hai lo vich, G., Mon nai es de L’Empire de Rus sie 1725 ß 1894 (
Samm lung rus si scher Mün zen). Fran zö si sche Auf la ge, Pa ris 1916, nur Ta -
fel map pe mit 81 Tf., Text teil fehlt, Ganz lei nen, be sto ßen und fle ckig. Sehr
sel ten! Er hal tung III. 550,—

1630 Pe teg heim, C. van., Mé dail les et mon nai es d’Alsace. Avec leur Des -
cri ti on D’Aprés les Plan ches du Ba ron Bers tett. Pa ris 1885,  Nach druck
1977. 40 S., 16 Tf. Bro schur. Er hal tung II. 16,—

1631 Schu ler, Hans, Die Mün zen und Me dail len der Bir ken fel der Li nien des
Hau ses Wit tels bach vor Er lan gung der Kö nigs wür de, Wald fisch bach o.J., 96
Sei ten mit 23 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung II. 20,—

1632 Su chier, R., Die Mün zen der Gra fen von Ha nau. Zum drei hun dert jäh ri -
gen Ju bi läum der Neus tadt Ha nau hrsg. vom Ha nau er Ge schichts ver ein. Ha -
nau 1897. 117 S. 20 Tf. Halb lei nen, bro schiert. Ris se am Buch de ckel.
Er hal tung III. 150,—

1633 Wils ki, Hans, A New Tab le of Coun ter marks, Mainz 2002, 136 Sei ten,
ge bun den, Er hal tung II. 15,—

1634 Wils ki, Hans, Coun ter marks on Ot to man Coins, Gü ters loh 1995, 331
Sei ten mit 29 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II. 20,—

Auktionskataloge

1635 Ar te mi de Aste, Kon vo lut von 21 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
2008 bis 2017. Auk ti on 23-43 und 2 Ka ta lo ge zu E-Auk tio nen. Teil wei se mit 
Er geb nis lis ten, Er hal tung II-III. 20,—

1636 Nu mi ma ti ca Ars Clas si ca, Kon vo lut von 108 Ka ta lo gen aus dem Zeit -
raum von 1992 bis 2021. Auk ti on 7-16, 18-27, 29, 31, 33, 34, 38-42, 45,
46, 48, 49, 51, 52, 54-56, 58, 59, 61-64, 66, 67, 70-75, 77-80, 82-84,
86-88, 91-93, 95-101, 105, 106, 110, 111, 114, 116, 117, 119, 120, 124,
125 und B-I und K-R. Zu sätz lich sind 4 Du pli ka te ent hal ten. Da bei sind zahl -
rei che in ter es san te Samm lung, be son ders über An ti ke Mün zen. Er hal tung
von II bis III. 500,—

1637 Samm lung Apo sto lo Zeno, 1955-1957, Teil I, II und III, zu sam men ge -
bun den mit Er geb nis lis ten, ver ein zelt Mar kie run gen mit Bleis tift, Er hal tung
II. 30,—

1638 Ball, R., Ber lin.  Auk tions ka ta log (28.4.1930) Wei mar und die Goe -
the-Zeit, Mün zen und Me dail len. 36 S. mit 653 Nr., 4 Tf., Kunst le der. Er hal -
tung II. 20,—

1639 Adolph E. Cahn, Auk ti on 75 vom 30.05.1932, 103 Sei ten, 38 Ta feln.
Grie chi sche Mün zen aus aus län di schem und nord deut schen Be sitz. Das
fürst li che fürs ten ber gi sche Münz ka bi nett zu Do naue schin gen, Teil 1. Die
Mün zen der rö mi schen Kai ser zeit aus der Samm lung des Jus tiz rats Dr. E.J.
Hae ber lin. Bro schiert, Rü cken teil wei se ab ge löst, et was ver gilbt, Erhaltung
IV. 30,—

Auktionskataloge
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1603 Götz, Chr.J., Deutsch lands Kay ser-Mün zen des Mit tel al ters. Nach -
druck Leip zig 1984 der Aus ga be Dres den 1827. 132 S. und 54 Tf. Ganz lei -
nen. Er hal tung II. Ge bot

1604 Phi lip pi, Fr., Tum bült, G., Il gen, Th., Die west fä li schen Sie gel des Mit -
tel al ters / mit Un ter stüt zung der Land stän de der Pro vinz hrsg. vom Ver ein für 
Ge schich te und Al ter tums kun de West fa lens. H. 1, Abth. 1 (1882) Die Sie gel
des XI. und XII. Jahr hun derts und die Rei ter sie gel / be arb. von F. Phi lip pi.
Müns ter 1882. Feuch tig keits fle cken. Erhaltung II-III. 120,—

1605 Phi lip pi, Fr., Tum bült, G., Il gen, Th., Die west fä li schen Sie gel des Mit -
tel al ters. Mit Un ter stüt zung der Land stän de der Pro vinz hrsg. vom Ver ein für
Ge schich te und Al ter tums kun de West fa lens. IV. Heft. 1. Ab tei lung 41 Tf. in
Licht druck, ent hal tend Die Sie gel von Ad li gen, Bür gern und Bau ern des Bis -
tums Müns ter und an gren zen der Ge bie te. Müns ter 1894. Fo lio mit Rissen.
Erhaltung III. 12,—

1606 See län der, Ni co lai, Ze hen Schrif ten von Teut schen Mün zen Mitt le rer
Zei ten. Mit ei ni gen his to ri schen Er läu te run gen er klärt, und in drey ze hen
Kup fer-Plat ten vor ge stellt. Han no ver 1743, 120 Sei ten mit 12 Ta feln, ge bun -
den, be sto ßen, leicht ver gilbt, Er hal tung III-IV. 70,—

1607 Wroth, War wick, Ca ta lo gue of the Coins of the Van dals, Ostro goths
and Lom bards and of the Em pi res of Thes sa lo ni ca, Ni caea and Tre bi zond in
the Bri tish Mu seum, Lon don 1911, 344 Sei ten, 42 Ta feln, ge bun den, Halb le -
der, Sei ten et was ver gilbt, Er hal tung III-IV. Clain-Ste fa nel li 5613. 50,—

Neuzeitliche und moderne Numismatik

1608 Brunk, Gre go ry G., World Coun ter marks on Me die val an Mo dern
Coins, Law ren ce 1976, 401 Sei ten, Ganz lei nen mit Schutz um schlag, Er hal -
tung II. 20,—

1609 Deut sche Bun des bank, Neu zeit li che Gold mün zen in der Mün zen -
samm lung der Deut schen Bun des bank. Frank furt am Main 1985. XLIII S., 79 
Tf. mit ver grö ßer ten Ab bil dun gen in Far be, ge gen über lie gend die Be schrei -
bungs sei ten. Ganz lei nen mit Schutz um schlag. Er hal tung II. 10,—

1610 En gel, A. & Ser ru re, R., Trai té De Nu mis ma ti que mo der ne et con tem -
po rai ne, B. II. Pa ris 1899, S. 613-791, 77 Abb. im Text. Halb le der, etw. be -
sto ßen. Er hal tung II. 12,—

1611 Ex ter, Fried rich, Pfäl zi sche Mün zen und Me dail len, Fak si mi le des Ab -
bil dungs ban des, Mün chen 1988, 312 Sei ten, Ganz lei nen mit Schutz um -
schlag, Er hal tung II. 20,—

1612 Grand je an P. B., Dans ke Haand va er ker lavs Segl . Ko ben havn 1950.
84 S., 36 Tf. Fo lio, Kan ten und Ecken der Map pe be sto ßen, ein Stück ab ge -
ris sen. Er hal tung II-III. 12,—

1613 Grand je an P. B., Dans ke Her re ders Segl ind til 1660 M. M. he run der
lands- og bir ke segl med supp le ment til Dans ke Kobs tae ders Segl. Ko ben -
havn 1946. 77 S., 30Tf. Fo lio., Kan ten und Ecken der Map pe be sto ßen. Er -
hal tung II-III. 14,—

1614 Grand je an, P. B., Dans ke Kobs tae ders Segl ind til 1660. Ko pen ha gen
1937, 63 S., 32Tf., Fo lio, etw. be sto ßen. Er hal tung II. 12,—

1615 Grand je an, P. B., Dans ke kon ge li ge segl fra Fre de rik II.s, Chris ti an IV.s
og Fre de rik III.s tid 1559-1670. Ko pen ha gen 1951. 39 S. Text teil und Ta fel -
map pe mit 23. Tf., Soft co ver, Ecken be sto ßen. Er hal tung II-III. 12,—

1616 Grand je an, P. B., Sles vigs ke Kobs tads- og Her reds segl idil 1660. Ko -
pen ha gen 1953. 24 S., 14 Tf., Fo lio. Er hal tung II. Ge bot

1617 Gran je an, P.B., Dans ke Kobs tae ders Segl ind til 1660. Ko pen ha gen
1937. Ta fel map pe mit 32 Tf. und Text teil 63 S.. Ecken und Kan ten leicht be -
sto ßen, Er hal tung II. 20,—

1618 Ha ert le, C.M., Die Mün zen und Me dail len des Stif tes und der Stadt
Kemp ten. Mu seum für Kunst und Kul tur ge schich te. Kemp ten 1993. 459 S.
mit zahl rei chen Text abb. Papp band, Neu. Er hal tung I. 30,—

1619 Has sel mann, W., Mün chen. Mar ken und Zei chen. Gü ters loh 1998.
688 S. Papp band, leicht be sto ßen. Er hal tung II. 10,—

1620 Heis, A., Des crip ci on Ge ne ral de Las Mo ne das His pa no-Cris tia nas
Des de La In va si on de Los Ara bes, Tomo Se cun do (B.2), Ara gon. Ma drid,Pa -
ris 1867. 502 S., Tf. 71-143. Halb le der, Feuch tig keits fle cken, be sto ßen und
ver staubt. Er hal tung III. 85,—

1621 Heiss, Aloiss, Mo ne das Hi spa na-Chris tia nas, 3 Bän de, Ma drid 1869
(Nach druck von 1975), ins ge samt 203 Ta feln, ge bun den, Kunst le der, Er hal -
tung II-III. 50,—

1622 Jeh ne, P., Über Buch druck-Me dail len. Nach ei nem äl te ren Wer ke be -
schrie ben, ver voll stän digt und neu ge ord net. Dip pol dis wal de 1907. 199 S.
Fo to ko pie, ge bun den. Er hal tung II. Gebot

1623 Joos, M., Luft und Raum fahrt in der DDR. Me dail len, Pla ket ten, Ab zei -
chen. Ro then burg ob der Tau ber 2007. 159 S. mit zahl rei chen Farb ab bil -
dun gen. Soft co ver. Er hal tung II. Ge bot

1624 Kas ten holz, R. & Schwarz, H., Ein Augs bur ger Bild hau er und Me dail -
leur der Re nais san ce. (Kunst wis sen schaft li che Stu dien, Band 126). Mün -
chen / Ber lin 2006. 421 S. mit zahl rei chen Abb. Kar to niert.Neu wer tig.
Er hal tung I. 20,—

1625 Lei tao, S. & Cia. Ltda, Catßlo go de Moe das Bra si lei ras de 1643-1965. 
10. Edi ti on. Rio de Ja nei ro, 1965. Kunst le der mit gol de ne Schrift. Er hal tung
II. 14,—

1626 Mar kus, P.,  Au gus ta Rau ri ca I. Augst 1949 - 1972. In ven tar der
Fund mün zen der Schweiz,  B. 1. Lau san ne 1996. 579 S., 29 Tf., Papp band,
wie neu. Er hal tung I-II. 18,—

1627 Marx, R., Die fran zö si che Me dail leu re un se rer Zeit. Stutt gart 1898.
30 Tf., Halb lei nen, Ers te Aus ga be.- Tf. ab Nr. 4 bis 32,  teils an ge rän dert oder 
et was ge bräunt, Map pe an ge staubt und Band ge ris sen,  De ckel mit In ven -
tur mar ke der Wie ner Spe zial buch hand lung für Ar chi tec tur und Kunst ge wer -
be An ton Schroll & Co. Erhaltung III. 30,—

1628 Mer tens, E., Münz- und Geld ge schich te der Stadt Nort heim. In:
Münzstu dien B. IV, 1928. Hal le 1928. 118 S., 8 Tf., Halb lei nen, mit In ven tur -
mar ke der Leip zi ger Stadt bi bli othek. Er hal tung II. 12,—

1629 Mik hai lo vich, G., Mon nai es de L’Empire de Rus sie 1725 ß 1894 (
Samm lung rus si scher Mün zen). Fran zö si sche Auf la ge, Pa ris 1916, nur Ta -
fel map pe mit 81 Tf., Text teil fehlt, Ganz lei nen, be sto ßen und fle ckig. Sehr
sel ten! Er hal tung III. 550,—

1630 Pe teg heim, C. van., Mé dail les et mon nai es d’Alsace. Avec leur Des -
cri ti on D’Aprés les Plan ches du Ba ron Bers tett. Pa ris 1885,  Nach druck
1977. 40 S., 16 Tf. Bro schur. Er hal tung II. 16,—

1631 Schu ler, Hans, Die Mün zen und Me dail len der Bir ken fel der Li nien des
Hau ses Wit tels bach vor Er lan gung der Kö nigs wür de, Wald fisch bach o.J., 96
Sei ten mit 23 Ta feln, Bro schiert, Er hal tung II. 20,—

1632 Su chier, R., Die Mün zen der Gra fen von Ha nau. Zum drei hun dert jäh ri -
gen Ju bi läum der Neus tadt Ha nau hrsg. vom Ha nau er Ge schichts ver ein. Ha -
nau 1897. 117 S. 20 Tf. Halb lei nen, bro schiert. Ris se am Buch de ckel.
Er hal tung III. 150,—

1633 Wils ki, Hans, A New Tab le of Coun ter marks, Mainz 2002, 136 Sei ten,
ge bun den, Er hal tung II. 15,—

1634 Wils ki, Hans, Coun ter marks on Ot to man Coins, Gü ters loh 1995, 331
Sei ten mit 29 Ta feln, ge bun den, Er hal tung II. 20,—

Auktionskataloge

1635 Ar te mi de Aste, Kon vo lut von 21 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
2008 bis 2017. Auk ti on 23-43 und 2 Ka ta lo ge zu E-Auk tio nen. Teil wei se mit 
Er geb nis lis ten, Er hal tung II-III. 20,—

1636 Nu mi ma ti ca Ars Clas si ca, Kon vo lut von 108 Ka ta lo gen aus dem Zeit -
raum von 1992 bis 2021. Auk ti on 7-16, 18-27, 29, 31, 33, 34, 38-42, 45,
46, 48, 49, 51, 52, 54-56, 58, 59, 61-64, 66, 67, 70-75, 77-80, 82-84,
86-88, 91-93, 95-101, 105, 106, 110, 111, 114, 116, 117, 119, 120, 124,
125 und B-I und K-R. Zu sätz lich sind 4 Du pli ka te ent hal ten. Da bei sind zahl -
rei che in ter es san te Samm lung, be son ders über An ti ke Mün zen. Er hal tung
von II bis III. 500,—

1637 Samm lung Apo sto lo Zeno, 1955-1957, Teil I, II und III, zu sam men ge -
bun den mit Er geb nis lis ten, ver ein zelt Mar kie run gen mit Bleis tift, Er hal tung
II. 30,—

1638 Ball, R., Ber lin.  Auk tions ka ta log (28.4.1930) Wei mar und die Goe -
the-Zeit, Mün zen und Me dail len. 36 S. mit 653 Nr., 4 Tf., Kunst le der. Er hal -
tung II. 20,—

1639 Adolph E. Cahn, Auk ti on 75 vom 30.05.1932, 103 Sei ten, 38 Ta feln.
Grie chi sche Mün zen aus aus län di schem und nord deut schen Be sitz. Das
fürst li che fürs ten ber gi sche Münz ka bi nett zu Do naue schin gen, Teil 1. Die
Mün zen der rö mi schen Kai ser zeit aus der Samm lung des Jus tiz rats Dr. E.J.
Hae ber lin. Bro schiert, Rü cken teil wei se ab ge löst, et was ver gilbt, Erhaltung
IV. 30,—
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1640 Auk tions ka ta log Christie’s Rob son Low New York  28. Sep tem ber
1988. Pro ofs from the Ame ri can Ban Note Com pa ny Ar chi ves. New York
1988. 441 Nr., Soft co ver. 10,—

1641 Clas si cal Nu mis ma tic Group (CNG), Kon vo lut von 37 Ka ta lo gen aus
dem Zeit raum von 1996 bis 2015. Auk ti on 40, 51, 53-55, 57, 58, 60, 61,
63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 
93, 94, 96, 97, 99, 100. Ver ein zelt mit Er geb nis lis ten, Er hal tung meist
II-III. 20,—

1642 Col lec ti on de Mon sieur C.H. - Mon nai es Ro mai nes de la Ré pub li que
et de l’Empire. Mon nai es Pu ni ques. Mon nai es By zan ti nes. Auk ti on fand am
8., 9. und 10. No vem ber 1983 in Pa ris statt, 1550 Lose. Er hal tung II. Ge -
bot

1643 The Adams Col lec ti on. An cient, Me die val, and Mo dern Gold Coins
and Me dals, Part 1 und 3,  Clas si cal Nu mis ma tic Group 100. Auk ti on 2015
und Tri ton Auk ti on 19. Auk ti on 2016. 288 Sei ten und 1223 lose, 288 Sei ten
Lose 2001 bis 2801, Er hal tung II. 15,—

1644 D’Ennery, M., Ca ta lo gue des Mé dail les an ti ques et mo der nes prin ci -
pa le ment des iné di tes et des ra res, en or, ar gent, bron ze, etc. du Ca bi net de
M. D’Ennery, écuy er, Pa ris, 1788, 707 Sei ten, Lei nen ein band mit Le der rü -
cken und -ecken, ge bun den,  Er hal tung III. 100,—

1645 Frank fur ter Münz hand lung, 1955-1960, 8 Ka ta log, Auk ti on 95-102,
zu sam men ge bun den, Halb lei nen. Leicht stoc kfle ckig, Er hal tung II. 20,—

1646 Gor ny & Mosch/ Gies se ner Münz hand lung, Kon vo lut von 159 Ka ta lo -
gen aus dem Zeit raum von 1970 bis 2021. Auk ti on 1, 4-7, 24, 28, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 
82, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95-98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108,
111-115, 117, 119, 121, 122, 124-126, 128-130, 132-134, 137, 138,
140-142, 145-147, 150-152, 154-156, 158-160, 163-165, 168-170,
174-176, 179-181, 184-186, 189-191, 194-196, 198-200, 202-204,
206-208, 210-212, 214-216, 218-220, 220-225, 227-229, 231-233,
235-237, 239-241, 243-245, 248, 249, 252, 253, 256, 257, 260, 261,
264, 265, 268, 269, 272, 273,275, 276, 279. Oft mals mit Er geb nis lis ten.
Er hal tung meist von II bis IV. Ca 110 kg. 100,—

1647 Adolph Hess, Auk tions ka ta log  vom 18.12.1933, Mon nai es grec ques
et ro mai nes en or, ar gent et bron ze de tou te pre miè re con ser va ti on for mée
par un ama teur ré cem ment dé cé dé. 68 Sei ten, 33 Ta feln, 1127 Lose, mit
Schätz preis lis te. Ge bun den, Bleis tift no ti zen, leicht ver gilbt, Er hal tung
III-IV. 30,—

1648 Adolph Hess, Kon vo lut von 60 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1957 
bis 2009. Ent hal ten sind 8 Ka ta lo ge aus dem Zeit raum von 1957-1963, da -
bei die Samm lung ESR von 1961, die Ka ta lo ge der Auk ti on 24, 27-32 und
35-50 (1964 bis 1971) in Zu sam men ar beit mit der Bank Leu AG so wie die
Ka ta lo ge der Auk ti on 243, 245, 247, 249, 257, 261, 266-268, 271, 272,
274, 276, 283, 288, 289, 292-296, 307-311, 315. Äl te re über wie gend mit
Schätz preis lis ten, ver ein zelt sind Er geb nis lis ten vor han den. Teil wei se et was
stoc kfle ckig und ver gilbt, Erhaltung von II bis IV. 300,—

1649 Ger hard Hirsch, Kon vo lut von 121 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
1954 bis 1982. 12 Ka ta lo ge von 1954-1958 (bis zur 18. Auk ti on) so wie 6
wei te re von 1959-1960 (Auk ti on 20-25) sind je weils zu sam men ge bun den
(Halb lei nen). Dazu die Auk tio nen 26-97, 99-111, 113-130. Bis zur 75. Auk -
ti on über wie gend mit Er geb nis lis ten, ab dann ver ein zelt. Teil wei se stoc kfle -
ckig und et was ver gilbt. Er hal tung von II bis IV. 350,—

1650 Hauck & Auf häu ser, Kon vo lut von 21 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum
von 1984 bis 2009. Auk ti on 1-21.Ver ein zelt mit Er geb nis lis ten. Er hal tung
von II bis III. 50,—

1651 Hel bing Nachf., O., Auk tions ka ta log 79. vom 26. Juni 1939, I. Teil der
Samm lung O. (Slg. Dr. jur. L. Ben zi no) in Mün chen  Bay ern, Pfalz, Rö misch-
Deut sches Reich, Mans feld, Städ te, Bis marck, Neue re deut sche Prä gun gen,
Reichs mün zen. 192 S. 4005 Nr., 24Tf. Halb lei nen, bro schiert. Er hal tung
III. 12,—

1652 Hel bing, O., Auk tions ka ta log Mün chen 9.05.1910 ent hal tend Mün -
zen und Me dail len des Mit tel al ters und der Neu zeit so wie eine nu mis ma ti -
sche Bi blio thek. Nach lass des Herrn Emil Fi scher, Wien etc. 292 S.,  6501
Nr., Halb lei nen, ohne Ta fel teil, mit Ex li bris. Er hal tung III. Gebot

1653 He li os Nu mis ma tik, Kon vo lut von 8 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
2008 bis 2012, Auk ti on 1-8. Er hal tung II. 20,—

1654 Hrisch/Kri chel dorf, 6 Ka ta lo ge von 1958, 4 von Hirsch, Auk ti on
16-19, und 2 von Kri chel dorf, Auk ti on 5 und 6, zu sam men ge bun den, Er hal -
tung II. Ge bot

1655 iNu mis, Kon vo lut von 46 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2006 bis
2021. Auk ti on 2-35 und 37-51. Er hal tung II-III. 20,—

1656 Paul-Fran cis Jac quier, Kon vo lut von 31 Ka ta lo gen und Lis ten aus
dem Zeit raum von 1987 bis 2017. Lis ten 6-19, Auk ti on 20-24 und 32-43.
Teil wei se leicht stoc kfle ckig. Er hal tung meist II-III. 20,—

1657 Karl Kreß, Kon vo lut von 17 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1955 bis 
1960. Auk ti on 98 bis 106 so wie 107 bis 114 sind je weils ge bun den, Halb lei -
nen. Ab der 103. Auk ti on mit Er geb nis lis ten. Leicht stoc kfle ckig und ver gilbt,
Er hal tung II. 30,—

1658 Kri chel dorf, Kon vo lut von 56 Ka ta lo gen (da von 5 Ta fel bän de) aus dem 
Zeit raum von 1955 bis 2017. Ka ta lo ge der Auk ti on 1 bis 4 sind zu sam men -
ge bun den, Halb le der. Ein zeln sind Auk ti on 2-5, 7-11, 13-49. Ver ein zelt mit
Er geb nis lis te. Teil wei se leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung zwi schen II 
und III. 250,—

1659 Kurp fäl zi sche Münz hand lung, Kon vo lut von 58 Ka ta lo gen aus dem
Zeit raum von 1970 bis 2008. Auk ti on 1, 18-24, 26-75. Oft mals mit Er geb -
nis lis te. Teil wei se leicht stoc kfle ckig Er hal tung von II bis III. 50,—

1660 Kün ker, Lot von 4 Ka ta lo gen. Auk ti on 112 (Bi blio thek Berg haus,
2006), 205 (1000 Jah re Eu ro päi sche Münz ge schich te, Mit tel al ter, 2012),
226 (Samm lung Kochs, Bonn u.a., 2013) und die Sul tan Col lec ti on wel che in 
3 Tei len (Auk ti on 199, 210, 231) ver stei gert wur de zu sam men ge bun den in
ei nem Band. Erhaltung II. Gebot

1661 Köl ner Münz ka bi nett, Kon vo lut von 96 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum
von 1968 bis 2013. Auk ti on 1-18, 20-51, 53-56, 58-77 und 79-100. Er hal -
tung von II bis III. 200,—

1662 Leu, Kon vo lut von 66 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1971 bis
2006. Auk ti on 1-10, 13-18, 20, 21, 23, 24, 26-31, 33, 34, 36, 38, 39, 42,
45, 48, 50, 52-57, 59-61, 65, 71, 72, 74-77, 79, 81, 83, 86, 87, 90, 91, 93,
95-97, dazu die drei Ka ta lo ge zu Gar rett Col lec ti on und die Samm lung
Kunst freund. Eben falls ent hal ten sind 9 Fest preis lis ten. We ni ge mit Er geb -
nis lis ten, äl te re Exem pla re über wie gend mit Schätz preis lis ten, teil wei se
Stoc kfle cken, meist Er hal tung II-III. 300,—

1663 Leu/Mün zen und Me dail len AG, Ka ta lo ge der Auk ti on vom
28.05.1974. Grie chi sche Mün zen. Aus des Samm lung ei nes Kunst freun des. 
372 Sei ten, 253 Lose mit Kom men ta ren, mit Schätz preis lis te. Bro schiert,
leicht ver gilbt, Er hal tung II-III. 30,—

1664 Nu mis ma tik Lanz, Kon vo lut von 84 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
1978 bis 2018. Auk ti on 15, 17, 19, 21, 23-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 92, 94, 97, 100, 102, 105, 106, 109, 111, 112, 114, 116, 117,
120, 121, 123, 125, 128, 131, 132, 134, 141, 144, 145-151, 153-166. Er -
geb nis lis ten teil wei se vor han den, äl te re Aus ga ben über wie gend mit Schätz -
preis lis ten. Teil wei se et was stoc kfle ckig und ver gilbt. Er hal tung meist
II-III. 150,—

1665 Mas ter pie ces of An cient Greek Coi na ge. Se lec tions from Ca bi net W.
Clas si cal Nu mis ma tic Group und No mos, New York 2012, 55 Sei ten, 19
Lose mit Kom men tar, leicht ge knickt, Erhla tung II-III. Ge bot

1666 Mün zen und Me dail len AG, Kon vo lut von 66 Ka ta lo gen von 1956 bis
2004. Auk ti on 16-48, 50, 52-55, 58, 61, 64-69, 71-73, 75-79, 81, 84-90,
92-95. Dazu die Fest preis lis ten von 1956 bis 2004, teil wei se ge locht im
Ord ner. Äl te re Ka ta lo ge meist mit Schätz preis lis ten, Er geb nis lis ten sind sel -
ten vor han den. Teil wei se stoc kfle ckig und leicht ver gilbt, Er hal tung über wie -
gend zwi schen II-III. 300,—

1667 Mün zen und Me dail len GmbH, Kon vo lut von 41 Ka ta lo gen aus dem
Zeit raum von 1997 bis 2007. Auk ti on 1-23, 27-32, 34-45. Teil wei se mit Er -
geb nis lis ten, Er hal tung meist II-III. 100,—

1668 No mos/Obo los, Kon vo lut von 23 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
2009 bis 2021. No mos Auk ti on 1-4 und 6-22 so wie Obo los 3 und 6. Eben -
falls ent hal ten sind die ers ten sechs Fest preis lis ten der 1970er Jah re (stoc -
kfle ckig). Er hal tung meist II, ver ein zelt schlech ter. 70,—

1669 Nu mis ma ti ca Ge ne ven sis SA, Kon vo lut von 7 Ka ta lo gen aus dem
Zeit raum von 2000 bis 2021. Auk ti on 1-7. Er hal tung von II bis III. 50,—

1670 Samm lung Wal ter Nig ge ler Teil 1 bis 4, Bank Leu & Co. A.G. und
Mün zen und Me dail len AG, Ba sel 1965 bis 1967, alle mit Schätz preis lis te,
Bro schiert, leicht ver gilbt und stoc kfle ckig, Er hal tung II-III. 50,—

Auktionskataloge
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1671 Dr. Bus so Peus, Ka ta log der 256. Auk ti on vom 14.06.1957, da rin ent -
hal ten Samm lung Prof. Dr. Al fred Noss: Mün zen der Pfalz: 2 Teil: Die Ne ben li -
nien Jü lich - Kle ve - Berg. Zu dem Samm lung Ernst Le jeu ne: Frank furt am
Main. 54 Sei ten, 22 Ta feln, 1486 Lose, Bro schiert, Er hal tung II-III. Ge bot

1672 Dr. Bus so Peus, Kon vo lut von 200 Ka ta lo gen (da von 46 Ab bil dungs -
ka ta lo ge) aus dem Zeit raum von 1912 bis 2021. Da bei auch 3 Ka ta lo ge von
Adolph Hess aus den Jah ren 1912, 1936 und 1939 die zu sam men ge bun -
den (Halb lei nen) sind mit den Peus Auk tions ka ta lo gen 250-251, 253,
255-56, 258, 261. Dazu die Auk tio nen 263-281, 283-305, 307-340,
343-350, 369-428. Teil wei se mit Er geb nis lis ten, ver ein zelt stoc kfle ckig und 
mit No ti zen, von Er hal tung II-IV. In 4 Kar tons, ca. 120 kg. 500,—

1673 Hein rich Pi lartz, Kon vo lut von 19 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
1962 bis 1968, Auk ti on 1-19. Et was ver gilbt, Er hal tung meist II-III. 30,—

1674 H.D. Rauch, Kon vo lut von 65 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2009
bis 2020. Auk ti on 85-111, dazu 8 Ka ta lo ge zu Som mer auk tio nen und 14 zu
e-live-Auk tio nen. Teil wei se mit Er geb nis lis ten. Er hal tung meist II-III. 20,—

1675 Rat to, Ro dol fo, Mon nai es By zan ti nes et d’Autres pays Con tem po rai -
nes a l’Époque By zan ti ne, Ka ta log zur Auk ti on am 9.12.1930 in Lu ga no,
Nach druck Ams ter dam 1974, 151 Sei ten, 68 Ta feln, Er geb nis lis te mit ein -
ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II. 20,—

1676 Roma Nu mis ma tics Li mit ed, Kon vo lut von 19 Ka ta lo gen aus dem
Zeit raum von 2012 bis 2021. Auk ti on 4-21. Er hal tung von II bis III. 20,—

1677 Auk tio nen Münz hand lung Sonn tag/Meis ter und Sonn tag, Kon vo lut
von 35 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2004 bis 2020. Auk ti on 2-33. Da -
bei 3 Ka ta lo ge zu so ge nann ten Schnel lauk tio nen. Teil wei se mit Er geb nis lis -
ten, meist Er hal tung II. 30,—

1678 Col lec ti on Ed ward A. Sy den ham. Aes Gra ve Ita li que. Mon nai es Ro -
mai nes Con su lai res. Lu ga no 1927, Nach druck  New York 1974, 33 Sei ten,
29 Ta feln, 653 Lose, Er geb nis lis te mit ein ge bun den, Bro schiert, ver gilbt, Er -
hal tung III. 20,—

1679 Sal ly Ro sen berg, Ka ta log der 66. Auk ti on am 10.06.1929, da rin ent -
hal ten Samm lung von Gold- und Sil ber mün zen und Me dail len, zum Teil aus
dem Be sit ze ei nes mit tel deut schen Fürs ten hau ses u.A.,14 Ta feln (bei Ta fel
12 sind 4 Ab bil dun gen aus ge schnit ten), 3194 Lose, mit Schätz preis lis te,
Bro schiert, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung IV. 15,—

1680 Schul man/Peus, 4 Ka ta lo ge von 1958, 3 von Schul man, Auk ti on
229-231 (da bei die Men so Col lec ti on), und 1 Ka ta log von Peus, Auk ti on
258, zu sam men ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1681 Schul ten, Kon vo lut von 17 Ka ta lo ge aus dem Zeit raum von 1980 bis
1987. Et was stoc kfle ckig, Er hal tung II-III. 20,—

1682 The New York Sale, Kon vo lut von 18 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 
1998 bis 2015. Auk ti on 1-5, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 34,
da bei The Pro spe ro Col lec ti on. Er hal tung II-III. 50,—

1683 Tri ton, Auk ti on XV vom 3. Ja nu ar 20212 in New York. The BCD Col lec -
ti on of the Coi na ge of Thes sa ly. 415 Sei ten mit 1000 Lo sen, ge bun den, Er -
hal tung II. 50,—

1684 Tri ton, Kon vo lut von 22 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1999 bis
2016. Auk ti on 1-13 und 15-19. teil wei se mit Er geb nis lis ten, Er hal tung von II 
bis III. 80,—

1685 UBS, Kon vo lut von 13 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2006 bis
2008. Auk ti on 64 bis 76. Er hal tung II-III. 20,—

1686 Je sús Vico, Kon vo lut von 76 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1998
bis 2021. 18 Ka ta lo ge aus dem Zeit raum von 1998-2002, dann Auk ti on
100-137 und 139-158. Teil wei se leicht be sto ßen, Er hal tung II-III. 50,—

1687 Kon vo lut von 81 Auk tions ka ta lo gen ver schie de ner Auk tions häu ser,
da bei u.a. 9x ACR Auc tions, 7x As tar te, 8x Gi mi ni, 8x Münz Zen trum, 3x LHS, 
7x Teu to bur ger, 3x Do ro theum (Samm lung Holl schek Teil 6-8), 1x Stack’s
(Fre de rick S. Knob loch Col lec ti on Part II), 2x Frank Stein berg AG, 5x Peus
(da bei Samm lung Dr. Neus sel) und mehr. Dazu über 40 Fest preis lis ten, da -
bei u.a. 9x Dis tincti ve Nu mis ma tic Items von No mos und CNG (2008-2016).
Er hal tun gen meist II-III. 50,—

1688 Kon vo lut von 26 Auk tions ka ta lo gen ver schie de ner Auk tions häu ser
mit nu mis ma ti scher Li te ra tur. Da bei u.a. 5 Ka ta lo ge von Lanz und Kün ker
(Bi blio thek der Mün zen und Me dail len AG 2005, Bi blio thek Alex an der Wild
2008, Frank stern berg 2009, Ben dig und Poin des sault 2010, Be cken bau er
und Hauck & Auf häu ser 2012). Dazu ei ni ge Fest preis lis ten zu Li te ra tur, da -
bei die Pro spe ro Library von Baldwin’s. Er hal tung meist II-III. Ge bot

1689 4 Auk tions ka ta lo ge von 1956 und 1957 zu sam men ge bun den. 1 Ka -
ta log Schul man, H.M.F., Auk ti on im Sep tem ber 1956 in New York, 2x Schul -
man, J., Auk tio nen 226 und 228. 1x Mün zen und Me dail len A.G., Auk ti on im
De zem ber 1957. Buch rü cken be schrif tet “Kahn-Schul mann 56/57". Leicht
stoc kfle ckig, Er hal tung II. Ge bot

Konvolute

1690 All ge mein/Ver schie de nes, Kon vo lut von über 45 Wer ken zur Nu mis -
ma tik, Münz- und Geld ge schich te. Da bei u.a. Schön/Kahnt, Welt münz ka ta -
log 19. Jahr hun dert, 2014. Mes ho rer, Ein füh rung in die Ar chäo lo gie.
Mün zen Zeu gen der Ver gan gen heit, 1979. Sey/Ge dai, Mün zen und Me dail -
len, mit Ab bil dun gen aus dem un ga ri schen Na tio nal mu seum, 1973. Kro ha,
Gros ses Le xi kon der Nu mis ma tik, ori gi nal ver schweißt. Zu dem sind auch his -
to ri sche Münz wör ter bü cher ent hal ten, so z.B. von Chris toph Schmie der,
Hand wör ter buch der ge sam ten Münz kun de für Münz lieb ha ber und Ge -
schäfts leu te von 1811 oder von Wei gel, Dic tio nai re Nu mis ma ti que von
1877. Das äl tes te Le xi kon ist ein Alt grie chisch-La tein, La tein-Alt grie chisch
Le xi kon von 1757. Zu dem ist ein Füh rer durch die Münz samm lung des his -
to ri schen Mu seums der Stadt Köln von 1902 und Die Schau samm lung des
Münz ka bi netts im Kai ser-Fried rich Museum von 1919 enthalten. Erhaltung
von I bis IV-V. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 50,—

1691 An ti ke, Kon vo lut von mehr als 20 Wer ken ab dem 20. Jh. zur an ti ken
Nu mis ma tik. U.a. Dit trich, An ti ke Mün zen aus Ol bia und Pan ti ka päum, 1959. 
R.-Al fö di, An ti ke Nu mis ma tik, Teil 1 Band 2 so wie Teil 2 Band 3,1978/82.
Momm sen, Epi gra phi sche und nu mis ma ti sche Schrif ten, 1965. Mil ler, Mün -
zen des Al ter tums, 1963. Howgo go, Geld in der An ti ken Welt. Was Mün zen
über Ge schich te ver ra ten, 2000. Schultz, Grie chi sche Mün zen. Ein füh rung in 
die Aus stel lung an ti ker Mün zen im Per ga mon mu seum (staat li che Mu seen
zu Ber lin, Münz ka bi nett), 1. Teil. Cahn, Grie chi sche Mün zen ar chai scher Zeit, 
1947. Bör ger, Die an ti ken Mün zen und die Me dail len der Kunst hal le zu Ham -
burg. Füh rer und Ver zeich nis der Schau samm lung, 1921. Von Sal let, Hand -
bü cher der staat li chen Mu seen zu Ber lin. Die An ti ken Mün zen. Neu
be ar bei tet von Kurt Reg ling, 1922. Klo se, Von Alex an der zu Kleo pat ra. Herr -
scher por träts der Grie chen und Bar ba ren. Er hal tung von II bis III. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1692 Bak trien/In dien/Süd ost asien, Kon vo lut von ca. 15 Wer ken ab der
zwei ten Hälf te des 20 Jh., da bei aber auch Nach dru cke äl te rer Wer ke. U.a.
Pe tro wicz, Ar sa ci den-Mün zen, Nach druck 1968. Inau gu ral Se mi nar 1984
des In di an In sti tu te of Re search in Nu mis ma tic Stu dies. Khan, Qu tub Sha hi
Coins in the Andhra Pra desh Go vern ment Mu seum, 1961. Cun ning ham,
Coins of Me diae val In dia from the se venth cen tury down to the Mu ham ma -
dan Con quests, Nach druck 1967. Mor gan, Ma nu el de Nu mis ma ti que Orien -
ta le de l’Antiquité et du moy en age, Nach druck 1979 (Bin dung lose).
Tho mas M., Le gends of Tra van co re. A Nu mis ma tic He ri ta ge, 2015. Zu dem
fin den sich in 2 Ord nern Ko pien von Part 1 und 2 von Mi cha el Mit chi ners
Orien tal Coins and their va lu es. The an cient and the clas sic World. Ver ein zelt
auch Wer ke ohne Be zug zur Nu mis ma tik. Er hal tun gen von II bis IV. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1693 By zanz, Kon vo lut von mehr als 10 Wer ken ab der zwei ten Hälf te des
20. Jh., u.a. Sear, By zan ti ne Coins and their Va lu es, 1994. Som mer, Die
Mün zen des By zan ti ni schen Reichs 491-1453, 2010. Whit ting, Mün zen von
By zanz, 1973. Rat to, Mon nai es By zan ti nes, Nach druck 1959. Fein, Ver se auf 
by zan ti ni schen Mün zen Teil 1, 2012. Feind, By zan ti ni sche Sie gel kun de. Eine 
Ein füh rung in die Si gil lo gra phie von By zanz. Er hal tung II - III. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1694 Deutsch land, Kon vo lut von über 15 Wer ken. Da bei u.a. der Jae ger
Ka ta log zu Han no ver und Braun schweig, 1971. Von Eben greuth, All ge mei ne
Münz kun de und Geld ge schich te des Mit tel al ters und der neue ren Zeit,
1926. Wag ner, Münz we sen und Haus ge nos sen in Speyer, 1931. Klu ge,
Mün ze und Geld im Mit tel al ter, 2004.Suh le/Hir mer, Ho hen stau fen zeit im
Münz bild, 1963. Er hal tung von II - IV. Ge bot

1695 Eu ro pa/Über see, Kon vo lut von über 15 Wer ken zur Nu mis ma tik von
Eu ro pa ab der zwei ten Hälf te des 20. Jh., da bei u.a. Divo/Tob ler, Die Mün zen
der Schweiz im 18. Jahr hun dert, 1974. Sea by, Stan dard Ca ta lo gue of Bri tish 
Coins, 1970. Rus si an Wire Coins, 2009. Jae ger, Die Münz prä gung der letz -
ten über le ben den Mon ar chien des “Teut schen Bun des” von 1818, Lich tens -
tein und Lu xem burg, 1962. Da bei auch 7 ge loch te Nach dru cke von The
Nu mis ma tist über Kup fer mün zen ver schie de ner Län der. Aus dem Be reich
Über see fin det sich von Eli zan do Jr. Eight Rea les and Pe sos of the New World 
von 1968.  Erhaltung von II bis IV. 20,—

Konvolute
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1671 Dr. Bus so Peus, Ka ta log der 256. Auk ti on vom 14.06.1957, da rin ent -
hal ten Samm lung Prof. Dr. Al fred Noss: Mün zen der Pfalz: 2 Teil: Die Ne ben li -
nien Jü lich - Kle ve - Berg. Zu dem Samm lung Ernst Le jeu ne: Frank furt am
Main. 54 Sei ten, 22 Ta feln, 1486 Lose, Bro schiert, Er hal tung II-III. Ge bot

1672 Dr. Bus so Peus, Kon vo lut von 200 Ka ta lo gen (da von 46 Ab bil dungs -
ka ta lo ge) aus dem Zeit raum von 1912 bis 2021. Da bei auch 3 Ka ta lo ge von
Adolph Hess aus den Jah ren 1912, 1936 und 1939 die zu sam men ge bun -
den (Halb lei nen) sind mit den Peus Auk tions ka ta lo gen 250-251, 253,
255-56, 258, 261. Dazu die Auk tio nen 263-281, 283-305, 307-340,
343-350, 369-428. Teil wei se mit Er geb nis lis ten, ver ein zelt stoc kfle ckig und 
mit No ti zen, von Er hal tung II-IV. In 4 Kar tons, ca. 120 kg. 500,—

1673 Hein rich Pi lartz, Kon vo lut von 19 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
1962 bis 1968, Auk ti on 1-19. Et was ver gilbt, Er hal tung meist II-III. 30,—

1674 H.D. Rauch, Kon vo lut von 65 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2009
bis 2020. Auk ti on 85-111, dazu 8 Ka ta lo ge zu Som mer auk tio nen und 14 zu
e-live-Auk tio nen. Teil wei se mit Er geb nis lis ten. Er hal tung meist II-III. 20,—

1675 Rat to, Ro dol fo, Mon nai es By zan ti nes et d’Autres pays Con tem po rai -
nes a l’Époque By zan ti ne, Ka ta log zur Auk ti on am 9.12.1930 in Lu ga no,
Nach druck Ams ter dam 1974, 151 Sei ten, 68 Ta feln, Er geb nis lis te mit ein -
ge bun den, Ganz lei nen, Er hal tung II. 20,—

1676 Roma Nu mis ma tics Li mit ed, Kon vo lut von 19 Ka ta lo gen aus dem
Zeit raum von 2012 bis 2021. Auk ti on 4-21. Er hal tung von II bis III. 20,—

1677 Auk tio nen Münz hand lung Sonn tag/Meis ter und Sonn tag, Kon vo lut
von 35 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2004 bis 2020. Auk ti on 2-33. Da -
bei 3 Ka ta lo ge zu so ge nann ten Schnel lauk tio nen. Teil wei se mit Er geb nis lis -
ten, meist Er hal tung II. 30,—

1678 Col lec ti on Ed ward A. Sy den ham. Aes Gra ve Ita li que. Mon nai es Ro -
mai nes Con su lai res. Lu ga no 1927, Nach druck  New York 1974, 33 Sei ten,
29 Ta feln, 653 Lose, Er geb nis lis te mit ein ge bun den, Bro schiert, ver gilbt, Er -
hal tung III. 20,—

1679 Sal ly Ro sen berg, Ka ta log der 66. Auk ti on am 10.06.1929, da rin ent -
hal ten Samm lung von Gold- und Sil ber mün zen und Me dail len, zum Teil aus
dem Be sit ze ei nes mit tel deut schen Fürs ten hau ses u.A.,14 Ta feln (bei Ta fel
12 sind 4 Ab bil dun gen aus ge schnit ten), 3194 Lose, mit Schätz preis lis te,
Bro schiert, leicht stoc kfle ckig und ver gilbt, Er hal tung IV. 15,—

1680 Schul man/Peus, 4 Ka ta lo ge von 1958, 3 von Schul man, Auk ti on
229-231 (da bei die Men so Col lec ti on), und 1 Ka ta log von Peus, Auk ti on
258, zu sam men ge bun den, Er hal tung II. Ge bot

1681 Schul ten, Kon vo lut von 17 Ka ta lo ge aus dem Zeit raum von 1980 bis
1987. Et was stoc kfle ckig, Er hal tung II-III. 20,—

1682 The New York Sale, Kon vo lut von 18 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 
1998 bis 2015. Auk ti on 1-5, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 34,
da bei The Pro spe ro Col lec ti on. Er hal tung II-III. 50,—

1683 Tri ton, Auk ti on XV vom 3. Ja nu ar 20212 in New York. The BCD Col lec -
ti on of the Coi na ge of Thes sa ly. 415 Sei ten mit 1000 Lo sen, ge bun den, Er -
hal tung II. 50,—

1684 Tri ton, Kon vo lut von 22 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1999 bis
2016. Auk ti on 1-13 und 15-19. teil wei se mit Er geb nis lis ten, Er hal tung von II 
bis III. 80,—

1685 UBS, Kon vo lut von 13 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 2006 bis
2008. Auk ti on 64 bis 76. Er hal tung II-III. 20,—

1686 Je sús Vico, Kon vo lut von 76 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von 1998
bis 2021. 18 Ka ta lo ge aus dem Zeit raum von 1998-2002, dann Auk ti on
100-137 und 139-158. Teil wei se leicht be sto ßen, Er hal tung II-III. 50,—

1687 Kon vo lut von 81 Auk tions ka ta lo gen ver schie de ner Auk tions häu ser,
da bei u.a. 9x ACR Auc tions, 7x As tar te, 8x Gi mi ni, 8x Münz Zen trum, 3x LHS, 
7x Teu to bur ger, 3x Do ro theum (Samm lung Holl schek Teil 6-8), 1x Stack’s
(Fre de rick S. Knob loch Col lec ti on Part II), 2x Frank Stein berg AG, 5x Peus
(da bei Samm lung Dr. Neus sel) und mehr. Dazu über 40 Fest preis lis ten, da -
bei u.a. 9x Dis tincti ve Nu mis ma tic Items von No mos und CNG (2008-2016).
Er hal tun gen meist II-III. 50,—

1688 Kon vo lut von 26 Auk tions ka ta lo gen ver schie de ner Auk tions häu ser
mit nu mis ma ti scher Li te ra tur. Da bei u.a. 5 Ka ta lo ge von Lanz und Kün ker
(Bi blio thek der Mün zen und Me dail len AG 2005, Bi blio thek Alex an der Wild
2008, Frank stern berg 2009, Ben dig und Poin des sault 2010, Be cken bau er
und Hauck & Auf häu ser 2012). Dazu ei ni ge Fest preis lis ten zu Li te ra tur, da -
bei die Pro spe ro Library von Baldwin’s. Er hal tung meist II-III. Ge bot

1689 4 Auk tions ka ta lo ge von 1956 und 1957 zu sam men ge bun den. 1 Ka -
ta log Schul man, H.M.F., Auk ti on im Sep tem ber 1956 in New York, 2x Schul -
man, J., Auk tio nen 226 und 228. 1x Mün zen und Me dail len A.G., Auk ti on im
De zem ber 1957. Buch rü cken be schrif tet “Kahn-Schul mann 56/57". Leicht
stoc kfle ckig, Er hal tung II. Ge bot

Konvolute

1690 All ge mein/Ver schie de nes, Kon vo lut von über 45 Wer ken zur Nu mis -
ma tik, Münz- und Geld ge schich te. Da bei u.a. Schön/Kahnt, Welt münz ka ta -
log 19. Jahr hun dert, 2014. Mes ho rer, Ein füh rung in die Ar chäo lo gie.
Mün zen Zeu gen der Ver gan gen heit, 1979. Sey/Ge dai, Mün zen und Me dail -
len, mit Ab bil dun gen aus dem un ga ri schen Na tio nal mu seum, 1973. Kro ha,
Gros ses Le xi kon der Nu mis ma tik, ori gi nal ver schweißt. Zu dem sind auch his -
to ri sche Münz wör ter bü cher ent hal ten, so z.B. von Chris toph Schmie der,
Hand wör ter buch der ge sam ten Münz kun de für Münz lieb ha ber und Ge -
schäfts leu te von 1811 oder von Wei gel, Dic tio nai re Nu mis ma ti que von
1877. Das äl tes te Le xi kon ist ein Alt grie chisch-La tein, La tein-Alt grie chisch
Le xi kon von 1757. Zu dem ist ein Füh rer durch die Münz samm lung des his -
to ri schen Mu seums der Stadt Köln von 1902 und Die Schau samm lung des
Münz ka bi netts im Kai ser-Fried rich Museum von 1919 enthalten. Erhaltung
von I bis IV-V. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 50,—

1691 An ti ke, Kon vo lut von mehr als 20 Wer ken ab dem 20. Jh. zur an ti ken
Nu mis ma tik. U.a. Dit trich, An ti ke Mün zen aus Ol bia und Pan ti ka päum, 1959. 
R.-Al fö di, An ti ke Nu mis ma tik, Teil 1 Band 2 so wie Teil 2 Band 3,1978/82.
Momm sen, Epi gra phi sche und nu mis ma ti sche Schrif ten, 1965. Mil ler, Mün -
zen des Al ter tums, 1963. Howgo go, Geld in der An ti ken Welt. Was Mün zen
über Ge schich te ver ra ten, 2000. Schultz, Grie chi sche Mün zen. Ein füh rung in 
die Aus stel lung an ti ker Mün zen im Per ga mon mu seum (staat li che Mu seen
zu Ber lin, Münz ka bi nett), 1. Teil. Cahn, Grie chi sche Mün zen ar chai scher Zeit, 
1947. Bör ger, Die an ti ken Mün zen und die Me dail len der Kunst hal le zu Ham -
burg. Füh rer und Ver zeich nis der Schau samm lung, 1921. Von Sal let, Hand -
bü cher der staat li chen Mu seen zu Ber lin. Die An ti ken Mün zen. Neu
be ar bei tet von Kurt Reg ling, 1922. Klo se, Von Alex an der zu Kleo pat ra. Herr -
scher por träts der Grie chen und Bar ba ren. Er hal tung von II bis III. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1692 Bak trien/In dien/Süd ost asien, Kon vo lut von ca. 15 Wer ken ab der
zwei ten Hälf te des 20 Jh., da bei aber auch Nach dru cke äl te rer Wer ke. U.a.
Pe tro wicz, Ar sa ci den-Mün zen, Nach druck 1968. Inau gu ral Se mi nar 1984
des In di an In sti tu te of Re search in Nu mis ma tic Stu dies. Khan, Qu tub Sha hi
Coins in the Andhra Pra desh Go vern ment Mu seum, 1961. Cun ning ham,
Coins of Me diae val In dia from the se venth cen tury down to the Mu ham ma -
dan Con quests, Nach druck 1967. Mor gan, Ma nu el de Nu mis ma ti que Orien -
ta le de l’Antiquité et du moy en age, Nach druck 1979 (Bin dung lose).
Tho mas M., Le gends of Tra van co re. A Nu mis ma tic He ri ta ge, 2015. Zu dem
fin den sich in 2 Ord nern Ko pien von Part 1 und 2 von Mi cha el Mit chi ners
Orien tal Coins and their va lu es. The an cient and the clas sic World. Ver ein zelt
auch Wer ke ohne Be zug zur Nu mis ma tik. Er hal tun gen von II bis IV. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1693 By zanz, Kon vo lut von mehr als 10 Wer ken ab der zwei ten Hälf te des
20. Jh., u.a. Sear, By zan ti ne Coins and their Va lu es, 1994. Som mer, Die
Mün zen des By zan ti ni schen Reichs 491-1453, 2010. Whit ting, Mün zen von
By zanz, 1973. Rat to, Mon nai es By zan ti nes, Nach druck 1959. Fein, Ver se auf 
by zan ti ni schen Mün zen Teil 1, 2012. Feind, By zan ti ni sche Sie gel kun de. Eine 
Ein füh rung in die Si gil lo gra phie von By zanz. Er hal tung II - III. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1694 Deutsch land, Kon vo lut von über 15 Wer ken. Da bei u.a. der Jae ger
Ka ta log zu Han no ver und Braun schweig, 1971. Von Eben greuth, All ge mei ne
Münz kun de und Geld ge schich te des Mit tel al ters und der neue ren Zeit,
1926. Wag ner, Münz we sen und Haus ge nos sen in Speyer, 1931. Klu ge,
Mün ze und Geld im Mit tel al ter, 2004.Suh le/Hir mer, Ho hen stau fen zeit im
Münz bild, 1963. Er hal tung von II - IV. Ge bot

1695 Eu ro pa/Über see, Kon vo lut von über 15 Wer ken zur Nu mis ma tik von
Eu ro pa ab der zwei ten Hälf te des 20. Jh., da bei u.a. Divo/Tob ler, Die Mün zen
der Schweiz im 18. Jahr hun dert, 1974. Sea by, Stan dard Ca ta lo gue of Bri tish 
Coins, 1970. Rus si an Wire Coins, 2009. Jae ger, Die Münz prä gung der letz -
ten über le ben den Mon ar chien des “Teut schen Bun des” von 1818, Lich tens -
tein und Lu xem burg, 1962. Da bei auch 7 ge loch te Nach dru cke von The
Nu mis ma tist über Kup fer mün zen ver schie de ner Län der. Aus dem Be reich
Über see fin det sich von Eli zan do Jr. Eight Rea les and Pe sos of the New World 
von 1968.  Erhaltung von II bis IV. 20,—

Konvolute

100

1696 Grie chen, Kon vo lut von über 25 Wer ken. Da bei u.a. No es ke, Die Mün -
zen der Pto le mä er, 2000. Laf fail le, Choix de Mon nai es Grec ques en Bron ze,
1982. Flo ran ce, Geo gra phic Le xi con of Greek Coin Ins crip ti on, 1960. Sear,
Greek Coins and their Va lu es, Vo lu me I und II, 1978/79 (mehr fach vor han -
den) Er hal tung zwi schen II und IV-V. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

1697 Ju dai ca, Kon vo lut von 4 Wer ken Over beck/Mes ho rer, Das Hei li ge
Land. An ti ke Mün zen und Sie gel aus ei nem Jahr tau send jü di scher Ge -
schich te, Ka ta log zur Son der aus stel lung 1993/94 der staat lich Münz samm -
lung Mün chen. Levy, Ge schich te der jü di schen Mün zen, Leip zig 1862, et was 
stoc kfle ckig und be sto ßen. Rei fen berg, An cient Je wish Coins, 1940, Nach -
druck 1973, 66 Sei ten, 16 Ta feln, Le der ein band. Kind ler, The Coins of Ti be ri -
as, 1961, 74 Sei ten, Sei te 77 bis 117 mit Ta feln. Er hal tung II - III. 30,—

1698 Kel ten, Kon vo lut von mehr als 10 Wer ken ab der zwei ten Hälf te des
20 Jh., u.a Kö nig, Das Rät sel der kel ti schen Mün zen, 1975, Pu dill und Eyre,
The Tri bes & Coins of Cel tic Bri tain, 2005. La Bau me, Kel ti sche Mün zen. Ein
Bre vier, 1960. Pau wels, Les Mon nai es de Gau le Bel gi que, 1971. Bou deau,
Mon nai es Gau loi ses, Nach druck 1970. Zschu cke, Das Geld der Kel ten - sei -
ne Ent ste hung und sei ne Be deu tung für Mit tel eu ro pa und Deutsch land,
2010. Pink, Ein füh rung in die kel ti sche Münz kun de mit be son de rer Be rücks -
ich ti gung des ös ter rei chi schen Raums, 1960. Da bei auch Wer ke ohne Be -
zug zur Nu mis ma tik. Er hal tung von II bis IV. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 30,—

1699 Kon vo lut von 5 Wer ken mit Bil dern von Max Hir mer, da bei u.a. von
Hir mer und Fran ke, Die Grie chi sche Mün ze, 1964, Ganz lei nen so wie von
Suh le mit Bil dern von Hir mer, Ho hen stau fen zeit im Münz bild, 1963. Dazu 3
wei te re Wer ke. Er hal tung II-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1700 Lot (5 Bü cher und 3 Bro schü ren zur an ti ken Nu mis ma tik): But cher, K., 
Ro man pro vin ci al Coins, 1988; Mil ler, M., Mün zen des Al ter tums, 1963;
Fran ke, P.- R., Rö mi sche Kai ser por träts im Münz bild, 1968; Schul ten, P., Die
rö mi sche Münzstät te Trier von der Wie der auf nah me ih rer Tä tig keit un ter
Dio kle ti an bis zum Ende der Fol les-Prä gung, 1974; Ba be lon, J., La nu mis -
ma ti que An ti que, 1964; Spi je ker man, A., Ob ser va tions on the Coi na ge of
Ae lia Ca pi to li na, 1963/64; An Un known Coin- Type of Pel la De ca pole os,
1970; A List of the Coins of Ce ra sa De ca pole os, 1975; (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 30,—

1701 Me tall ur gie/Prä ge tech nik, Kon vo lut mit 11 ver schie de nen Wer ken
zum The ma. Da bei u.a. Ham mer, ME tal und Mün ze, 1993. Me ding, Die Her -
stel lung von Mün zen. Von der Hand ar beit im Mit tel al ter zu den mo der nen
Fer ti gungs ver fah ren, 2006. Er hal tung von II bis III. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) Gebot

1702 Rö mer, gro ßes um fang rei ches Kon vo lut mit über 120 Wer ken. Da bei
u.a. Grün wald, Die rö mi schen Bron ze- und Kup fer mün zen mit Schlag mar -
ken im Le gions la ger Vin do nis sa, 1946. Gill jam, An to ni nia ni und Au rei des
Ul pi us Cor ne li us Lae lia nus. Ge gen kai ser des Pos tums, 1982. Kamp mann,
Die Mün zen der rö mi schen Kai ser zeit, 2004. Thur low/Vec chi, Ita li an cast
coi na ge. Ita li an Aes Gra ve. Ita li an Aes Rude, Sig na tum and the Aes Gra ve of
Si ci ly, 1979. Sy den ham, The Ro man Re pub li can Coi na ge, 1952. Lo renz, Die
Me dail lons der rö mi schen Kai ser zeit, 2017. Al ber, Die Mün zen der rö mi -
schen Re pub lik, 2003. Kamp mann/Gan schow, Die Mün zen der rö mi schen
Münzstät te Alex an dria, 2008. Dat ta ri, Mo ne te Im pe ria li Gre che, 1901
(Nach druck 1975). Hill, The Un da ted Coins of Rome A.D. 98-148, 1970. Ent -
hal ten sind auch zahl rei che Exem pla re von Sea by (teils mehr fach). Er hal tung 
von II bis IV. In ter es san tes Kon vo lut für Samm ler des Ge biets. 300,—

1703 Sa sa ni den, ent hält Si mon, Sa sa ni di sche Mün zen, Staat li che Mu seen
zu Ber lin, 1978. Gö bel, Sa sa ni di sche Nu mis ma tik, 1968. Mo chi ri, Etu des de
Nu mis ma ti que Ira nien ne sous les Sas sa ni des, Tome I, 1972. Je Er hal tung II.
Dazu in form von Ko pien, ge locht im Ord ner, Sell wood, An In tro duc ti on to the
Coi na ge of Part hia, 1980 und Sell wood/Whit ting/Wil li ams, An In tro duc ti on
to Sa sa ni an Coins, 1985. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1704 Trie rer Münz freun de/Trie rer Hei mat kun de/Rhei ni sches Lan des mu -
seum Trier, 10 Exem pla re der Klei nen nu mis ma ti schen Rei he der Trie rer
Münz freun de E.V., 32 Exem pla re Trier Pe ter männ chen, Bei trä ge zur Nu mis -
ma tik und Trie rer Hei mat kun de (1987-2014/15), 24 Exem pla re Fun de und
Aus gra bun gen im Be zirk Trier vom Rhei ni schen Lan des mu seum Trier
(1996-2018). Teil wei se sind Exem pla re dop pelt. Im Pe ter männ chen und in
der Klei nen nu mis ma ti schen Rei he fin den sich in je der Aus ga be ver schie de -
ne Ar ti kel, da bei viel mit Be zug zur nu mis ma ti schen Ge schich te Triers. Dazu
ist die Fest schrift zum 100 jäh ri gen Ju bi läum des Rhei ni schen Lan des mu -
seum ent hal ten. Er hal tung meist II-III. Ge bot

1705 Zeit schrif ten, Geld ge schicht li che Nach rich ten und Nu mis ma ti sches
Nach rich ten blatt, ins ge samt ca. 160 Exem pla re. Dazu ei ni ge Preis lis ten von
Free man & Sear. Er hal tun gen meist um II-III. Ge bot

1706 An ti ke, Kon vo lut von über 20 Wer ken zur An ti ke, ohne Be zug zur Nu -
mis ma tik. Der Schwer punkt liegt bei Wer ken zur rö mi schen An ti ke, u.a.
Nero, Kai ser, Künst ler und Ty rann von 2016 oder Kon stan tin der Gros se,
2007 bei de he raus ge ge ben vom Rhei ni schen Lan des mu seum Trier. Er hal -
tung meist II, teil wei se schlech ter. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

1707 Lot (3 Bü cher): Vin ke, E., Apun tes so bre la Lec tu ra de Va rias Ley en -
das en Mo ne das Cel ti be ras. Pa löa mos, 1953 ( Bro schu re); Ca li có, F. X.,
Apor ta ci on a la His to ria Mo ne ta ria de San ta Fe de Bo gotß (Co lom bia), Bar ce -
lo na, 1953. (Bro schu re)  und Fer ra ri, J. N. & Par do, Y.R.F., Amo ne da ti on de
Cór do ba. In Nu mis ma ti ca V. Bue nos Ai res 1951. (Kunst le der band mit
zahlreichen Abb. ) 16,—

Literatur Papiergeld

1708 Lot von 4 Bü chern: Schön, G., Klei ner deut scher Münz ka ta log. Mit
Liech tens tein, Ös ter reich und Schweiz. Ab 1871; Win kowsky, H., Mün zen
pfle gen. Sach ge rech te Rei ni gung, Kon ser vie rung und Auf be wah rung, 1991; 
Schön, G. / Schön, G., Klei ner Deut scher Münz ka ta log. Von 1871 bis heu te.
31. und 40. Auf la ge. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) Gebot

1709 Ro sen berg, H., Die deut schen Bank no ten ab 1871, 16. Auf la ge,
2007. Er hal tung II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

ORDEN

Ordensbänder Deutschland 1800-1933

1710 Klei ne Samm lung von über 30x Or dens bän dern, auch spä te re vor -
han den, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 100,—

Deutsche Ordenspangen bis 1933

1711 Or dens span ge mit 5x Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes
Kreuz 1914 2. Klas se, Braun schweig Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se, Deut -
sche Eh ren mün ze des Welt krie ges mit Kampf ab zei chen, Eh ren kreuz für
Front kämp fer mit Schwer tern und Kyff häu ser Denk mün ze für 1914/1918,
Zustand 2. 100,—

Auszeichnungen Deutscher Staaten bis 1933

1712 Hes sen, Ver dienst or den Phi lipps des Groß mü ti gen Sil ber nes Kreuz 2.
Form (1859-1918), Sil ber, OEK 836, im Ori gi nal ver lei hungs etui mit Band,
dazu Ver lei hungs ur kun de da tiert Darms tadt den 25. No vem ber 1913 und
Heft “Sta tu ten des Groß her zog lich Hes si schen Ver dienst-Or dens Phi lipps
des Groß mü ti gen”, Or den Zu stand 2, Etui mit ver blass tem Auf druck, Ur kun -
de dop pelt ge fal tet und be sto ßen. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 400,—

Auszeichnungen Deutscher Staaten bis 1933
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1713 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, OEK 1908, Na -
del fach män nisch er setzt, Zu stand 2. 50,—

1714 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mag ne tisch,
rüc ksei tig Her stel ler zei chen “WS” rechts ne ben Na del ha ken für die Fir ma
Wag ner & Sohn Ber lin, dazu Gra vur “27. Jan. St. Pier re Vaast Wald 1917",
im brau nen Ver lei hungs etui mit sil ber nen EK Auf druck, wei ßes Pa pier fut ter
und lila Samt ein la ge, OEK 1908, Ver lei hungs etui mit La ge rungs spu ren und
rüc ksei tig ge ris sen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1715 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mit Her stel ler
“K.A.G.” auf Na del, OEK 1908, Zu stand 2. 50,—

1716 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, OEK 1908,
mit Kork schraub schei be, Zu stand 3. 80,—

1717 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, OEK 1909, am Band, Zu -
stand 2. 20,—

1718 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, OEK 1909, am Band, Zu -
stand 2. 20,—

1719 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, ge wölb te Form, rüc ksei tig
auf Na del mit “K.A.G.” mar kiert, OEK 1908, im schwar zen Ver lei hungs etui
mit sil ber nen EK Auf druck, wei ßes Pa pier fut ter und lila Samt ein la ge, Ver lei -
hungs etui mit leich ten La ge rungs spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 97% verkleinert) 150,—

1720 Sach sen, Al brechts or den, 2. Mo dell, Rit ter kreuz 2. Klas se, Schwer ter
ein sei tig ge prägt, auf un te rem Kreu zarm Her stel ler zei chen (nicht zu ent zif -
fern), OEK 2213, am Band, Zu stand 2. 150,—

1721 Sach sen, Mi li tär St. Hein richs-Or den, Rit ter kreuz, Sil ber ver gol det,
email liert, mit be weg li cher Kro ne, Her stel ler zei chen im un te ren Kreu zarm
“S” Schar fen berg Dres den, OEK 2088/1, am Band, mi ni ma ler Chip im rech -
ten Kreu zarm, Zu stand 2. 400,—

1722 Sach sen-Mei nin gen, Eh ren zei chen/Kreuz für Ver dienst im Krie ge
(1915-1917), OEK 2717, am Kämp fer band, Zu stand 2. 60,—

Auszeichnungen Deutscher Staaten bis 1933
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1713 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, OEK 1908, Na -
del fach män nisch er setzt, Zu stand 2. 50,—

1714 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mag ne tisch,
rüc ksei tig Her stel ler zei chen “WS” rechts ne ben Na del ha ken für die Fir ma
Wag ner & Sohn Ber lin, dazu Gra vur “27. Jan. St. Pier re Vaast Wald 1917",
im brau nen Ver lei hungs etui mit sil ber nen EK Auf druck, wei ßes Pa pier fut ter
und lila Samt ein la ge, OEK 1908, Ver lei hungs etui mit La ge rungs spu ren und
rüc ksei tig ge ris sen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1715 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mit Her stel ler
“K.A.G.” auf Na del, OEK 1908, Zu stand 2. 50,—

1716 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, OEK 1908,
mit Kork schraub schei be, Zu stand 3. 80,—

1717 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, OEK 1909, am Band, Zu -
stand 2. 20,—

1718 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, OEK 1909, am Band, Zu -
stand 2. 20,—

1719 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, ge wölb te Form, rüc ksei tig
auf Na del mit “K.A.G.” mar kiert, OEK 1908, im schwar zen Ver lei hungs etui
mit sil ber nen EK Auf druck, wei ßes Pa pier fut ter und lila Samt ein la ge, Ver lei -
hungs etui mit leich ten La ge rungs spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 97% verkleinert) 150,—

1720 Sach sen, Al brechts or den, 2. Mo dell, Rit ter kreuz 2. Klas se, Schwer ter
ein sei tig ge prägt, auf un te rem Kreu zarm Her stel ler zei chen (nicht zu ent zif -
fern), OEK 2213, am Band, Zu stand 2. 150,—

1721 Sach sen, Mi li tär St. Hein richs-Or den, Rit ter kreuz, Sil ber ver gol det,
email liert, mit be weg li cher Kro ne, Her stel ler zei chen im un te ren Kreu zarm
“S” Schar fen berg Dres den, OEK 2088/1, am Band, mi ni ma ler Chip im rech -
ten Kreu zarm, Zu stand 2. 400,—

1722 Sach sen-Mei nin gen, Eh ren zei chen/Kreuz für Ver dienst im Krie ge
(1915-1917), OEK 2717, am Kämp fer band, Zu stand 2. 60,—
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1723 Sach sen-Co burg-Go tha, sil ber ne Ver dienst me dail le für Kunst und
Wis sen schaft, Ernst I., 1858, Durch mes ser ca. 23,4mm, Ge wicht 7,85
Gramm. Mit Sig na tur “HELFRICHT F.” , Öse mit Band ring, kl. Rf., schö ne Pa ti -
na, OEK 2637, Zu stand 1-2. Sel ten. 400,—

1724 Sach sen-Co burg-Go tha, sil ber ne Her zog-Ernst-Me dail le für Kunst
und Wis sen schaft, Ernst II., 1888-1896, von Lau er und Stroe bel, Durch mes -
ser ca. 50,2mm, Ge wicht ca. 52,8 Gramm. Mit Öse, Band ring und Hals band
mit 3 gleich brei ten Strei fen grün, weiß, grün, schö ne Pa ti na, Stem pel riss,
OEK 2657, Zu stand 1-2. Sel ten. (Ab bil dung auf 71% ver klei nert) 600,—

Auszeichnungen Weim. Rep. und Freikorps
1918/33

1725 Er in ne rungs kreuz Treu dem Re gi ment, mit Span ge “INF. RGT. 55",
Zu stand 2. 30,—

1726 Som me-Kreuz 1914-1918, Bunt me tall, ver sil bert, email liert, rüc ksei -
tig mit ein ge stanz tem Her stel ler “ Fleck & Sohn Ham burg 3 GES. GESCH.” im 
un te ren Kreu zarm, am Band mit Schwer tern-Auf la ge, Zu stand 2. 50,—

Ordenspangen 3. Reich 2. Weltkrieg

1727 Or dens span ge mit 4 Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes Kreuz
1914 2. Klas se, Ba den Or den vom Zäh rin ger Lö wen Rit ter kreuz 2. Klas se mit 
Schwer tern rüc ksei tig Me dail lon ab ge bro chen und nicht mehr vor han den,
Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern und Treu dienst Eh ren zei chen
2. Stu fe für 25 Jah re, dazu pas sen de Band span ge, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
siehe Onlinekatalog) 150,—

1728 Or dens span ge mit Dienst aus zeich nung 3. Klas se für 12 Dienst jah re
und Dienst aus zeich nung 4. Klas se für 4 Dienst jah re, je weils mit auf ge leg -
tem Ban dad ler, OEK 3854 und 3855, Zu stand 2. 60,—

3. Reich Zivile Auszeichnungen

1729 2x Treu dienst Eh ren zei chen, 1. Stu fe für 40 Jah re am Band, 2. Stu fe
für 25 Jah re am Band, OEK 3522 und 3524, un ter schied li cher Zu -
stand. 40,—

1730 3x Eh ren kreuz der Deut schen Mut ter, 1. Stu fe, 2. Form, 16. De zem ber 
1938, in Gold, in Sil ber und in Bron ze, alle am Band, OEK 3513, 3514 und
3515, Zu stand 2. 50,—

1731 Deut sche Reichs bahn, Eh ren pla ket te zum 25jäh ri gen Be am ten ju bi -
läum, von den Kol le gen des Bahn be triebs wer kes Hat tin gen/Ruhr, da tiert,
1.4.39, Maße ca. 19x21 cm, ge rahmt, dunk ler Holz rah men rüc ksei tig mit
Her stel ler eti kett “Ri chard Mün che berg Ber lin”, Hüs. 06.03.10/4, Zustand
2. 100,—

1732 Gru ben wehr-Eh ren zei chen (1938-1945), Kriegs me tall ver sil bert,
OEK 3507, Öse re pa riert und neu er Band ring, Zu stand 3. 80,—

1733 Kreis sie ger im Reichs be rufs wett kampf 1939, Bunt me tall bron ziert
und email liert, rüc ksei tig Her stel ler “Ferd. Wag ner Pforz heim”, OEK 3779,
Chip in HJ-Rau te, Zu stand 2. 100,—

1734 Luft schutz-Eh ren zei chen, 1. Stu fe (1938-1945), Kriegs me tall ver gol -
det, OEK 3508, Öse und Band ring er setzt, Zu stand 3. 500,—

1735 Luft schutz-Eh ren zei chen, 2. Stu fe, aus Fein zink am Band, OEK 3509,
Zu stand 2 20,—

1736 Me mel land Me dail le zur Er in ne rung an die Heim kehr des Me mel lan -
des (1939-1940), am Band, OEK 3519, Zu stand 2. 80,—

1737 Po li zei, Dienst aus zeich nung 1. Stu fe für 25 Jah re am Band und
Dienst aus zeich nung 2. Stu fe für 18 Jah re am Band mit ge stic ktem Ban dad -
ler, OEK 3526 und 3527, Dienst aus zeich nung 2. Stu fe an ge lau fen, an sons -
ten Zu stand 2. 100,—

1738 Po li zei, Dienst aus zeich nung 1. Stu fe für 25 Jah re, Bunt me tall ver gol -
det, mit Band und ge stic ktem Ban dad ler im Ori gi nal Ver lei hungs etui, un ge -
tra gen, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1739 Po li zei, Dienst aus zeich nung 2. Stu fe für 18 Jah re, Bunt me tall ver sil -
bert, mit Band und ge stic ktem Ban dad ler im Ori gi nal Ver lei hungs etui, un ge -
tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1740 RAD - männ li che Ju gend, Dienst aus zeich nung 3. Stu fe für 12 Jah re
treue Dienst lei stung, Zink, am Band mit Tra ge na del, OEK 3532, Zu stand
2. 30,—

1741 Su de ten land Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938 mit
Span ge Pra ger Burg, am Band, OEK 3518, Zu stand 2. 30,—

1742 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band und im Ver -
lei hungs etui, mit bei lie gen dem Zet tel der LDO (Lei stungs ge mein schaft deut -
scher Or den her stel ler) “Die Her stel lung von Or den und Eh ren zei chen
un ter liegt...”, Zu stand 1-2. 20,—

1743 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band, mit Band -
span ge, OEK 3524, Zu stand 2. 20,—

1744 Treu dienst-Eh ren zei chen, 1. Stu fe für 40 Jah re, am Band, in ro tem
Etui mit Auf druck “40", mit Her stel ler auf druck im Fut ter Desch ler & Sohn
Mün chen, Etui mit leich ten Ge brauchs spu ren, Aus zeich nung Zu stand
I. 50,—

3. Reich Sportehrenzeichen, Sportauszeichnungen

1745 1x SA-Sport ab zei chen in Bron ze 1. Typ, mit Her stel ler “L.Chr.Lau er
Nürn berg-Ber lin” und Ver lei hungs num mer “72096", OEK 3634/2, Ge gen -
ha ken re pa riert und aus ge tauscht, Zu stand 2 und 2x SA-Wehr ab zei chen in
Gold und Sil ber 3. Typ, bei de mit Her stel ler ”W.Redo" Saar lau tern, OEK 3636 
und 3636/1, bei de Zu stand 2. 80,—

1746 3x Reichs sport ab zei chen, in Gold, in Sil ber und in Bron ze, DRL mit
Ha ken kreuz, rüc ksei tig mit “D.R.G.M. 35269 Werns tein Jena”, OEK 3583,
3584 und 3585, un ter schied li cher Zu stand. 80,—

3. Reich Sportehrenzeichen, Sportauszeichnungen
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Auszeichnungen der NSDAP und Ihrer
Gruppierungen

1747 1. N.S. Reichs ju gend tag 1932 in Pots dam Ab zei chen für Be su cher in
Bron ze, rüc ksei tig mit Her stel ler “F. Hoff stät ter, Bonn” und “GES. GESCH.”,
OEK 3770, Zu stand 2. 50,—

1748 NSFK, Ab zei chen für Frei bal lon füh rer, Fein zink ver sil bert und ge tönt,
leicht ge wölbt, rüc ksei tig mit Mus ter num mer “231240", an run der Na del,
OEK 3671, leicht ge tra gen, Zu stand 2. Sel ten! Mit Fo to ex per ti se Har tung,
da tiert 7.11.00. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 95%
verkleinert) 2000,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg

1749 6x Ver wun de ten ab zei chen, ver schie de ne Mo del le, mas siv und hohl,
un ter schied li cher Zu stand. 100,—

1750 Deut sches Kreuz in Gold, Cu pal/Tom bak ver sil bert/ver gol det, leich te
Aus füh rung 43,82 g, 4 Hohl nie ten, Na del in nen mit Her stel ler mar kie rung
“20" für C.F. Zim mer mann Pforz heim, OEK 3839/7, ge tra gen, Zu stand 2
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 65% ver klei -
nert) 1500,—

1751 Deut sches Kreuz in Gold, ge stic kte Aus füh rung, auf Heer es stoff, Me -
tall kranz ver gol det, OEK 3839/11, ver blasst, Zu stand 2. 200,—

1752 Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “7 R.V. Pforz heim”, am Band, OEK 3803/1, Zu stand 2. Ge bot

1753 Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “R.V.1. Pforz heim”, am Band, OEK 3803/1, Zu stand 2. Ge bot

1754 Ei chen laub mit Schwer tern zum Rit ter kreuz des Ei ser nen Kreu zes
1939 im Etui, Sil ber rüc ksei tig “900" ge punzt, Ei chen laub in der zwei ten
Aus füh rung des Al lein-Lie fe ran ten der Fir ma Go det  Co. in Ber lin rüc ksei tig
mit der Prä si di al kanz lei-Kenn zeich nung ”21", am Ei chen laub und mit dem
Sprung ring ver lö tet das beid sei tig ge präg te Schwer ter paar in ty pi scher
Zeich nung, Ge wicht 9,1 g, OEK 3819/1, mit Hal stra ge band in Ori gi nal län ge
(ca. 72 cm) im schwar zen Ver lei hungs etui mit ei ser nem Schar nier und “Do -
nut”-Druc kknopf, Schar nier mit Flug rost, Maße Etui 102x77,5x22,5 m, Ei -
chen laub mit Schwer tern im un ge tra ge nen Ori gi nal zu stand mit der
“spec kling” Oxy da ti on, wie sie für Stü cke des  so ge nann ten Schloss Kless -
heim-Fun des ty pisch ist, Zu stand 1. Los 6254 der 74. Auk ti on Her mann His -
to ri ca Mün chen Mai 2017: “... aus dem Be stand des SS-Ober füh rers und
Un ter staats se kre tärs der ”Prä si di al kanz lei des Füh rers und Reichs kanz lers"
Dr. Hein rich Do eh le, des sen Or dens kanz lei zu Ende des Krie ges vor den rus -
si schen Trup pen in die Al pen fes tung nach Schloss Kless heim bei Salz burg
eva ku iert wor den war. Die dort von den Sol da ten der Drit ten US-In fan te -
rie-Di vi si on 1945 er beu te ten Be stän de ge lang ten so in den ver gan ge nen
Jahr zehn ten suk zes si ve in den Han del". 20000,—

1755 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, Schraub schei be,
ohne Her stel ler, OEK 3822/6, Zu stand 2. 100,—

1756 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “65" für die Fir ma Klein & Quen zer Ober stein, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

1757 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “65" für die Fir ma Klein & Quen zer Ober stein, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

1758 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

1759 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, am Band, Zu stand
2. 50,—

1760 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, am Band ab schnitt, Zu -
stand 2. 50,—

1761 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, mit Her stel ler “2?” im Band ring, am
Band, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

1762 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, OEK 3822/4, dazu Be gleit -
schrei ben mit Glüc kwün schen und der Bit te der Über ga be an den Be lie he -
nen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1763 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, an Schraub schei be, ohne Her -
stel ler, OEK 3822/6, Zu stand 2. 120,—

1764 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, Zink, ohne Her stel ler,
aber eine be kann te Va rian te mit der ty pi schen Draht na del, mit Na del ha ken
auf gro ßer Grund plat te, OEK 3833, im schwar zen Ver lei hungs etui mit sil ber -
nen KVK Auf druck mit Schwer tern, wei ßes Pa pier fut ter und schwar ze Samt -
ein la ge, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84%
ver klei nert) 100,—

1765 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, mit Her stel ler “4" auf
Na del Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK 3833, Ver sil be rung schwach,
Zu stand 2. 60,—

1766 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se, mit Her stel ler “50" auf Na del Karl
Gschier meis ter Wien, OEK 3834, Zu stand 2. 50,—

1767 Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, am Band mit auf ge -
leg ten Schwer tern als Knopf loch de ko ra ti on, OEK 3835, Zu stand 2. Ge bot

1768 Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, in Ver lei hungs tü te am 
Band, OEK 3835, rech te Sei te der Ver lei hungs tü te ge ris sen, Zu stand
2. Ge bot

1769 Wie der ho lungs span ge 1939 für das Ei ser ne Kreuz 2. Klas se, 2. Form, 
Bunt me tall ver sil bert, auf Band, OEK 3825/1, Zu stand II. 120,—

1770 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 2.
Form, Bunt me tall ver sil bert, auf Band, Zu stand II. 150,—

Auszeichnungen Wehrmacht Heer 2. Weltkrieg

1771 Deutsch-Ita lie ni sche Er in ne rungs me dail le an den Afri ka Feld zug in
Bron ze, mit Mar kie rung: Lo rio li Mi la no und De Mar chis, am schma len Band,
Zu stand 2. 50,—

Auszeichnungen Wehrmacht Heer 2. Weltkrieg
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Auszeichnungen der NSDAP und Ihrer
Gruppierungen

1747 1. N.S. Reichs ju gend tag 1932 in Pots dam Ab zei chen für Be su cher in
Bron ze, rüc ksei tig mit Her stel ler “F. Hoff stät ter, Bonn” und “GES. GESCH.”,
OEK 3770, Zu stand 2. 50,—

1748 NSFK, Ab zei chen für Frei bal lon füh rer, Fein zink ver sil bert und ge tönt,
leicht ge wölbt, rüc ksei tig mit Mus ter num mer “231240", an run der Na del,
OEK 3671, leicht ge tra gen, Zu stand 2. Sel ten! Mit Fo to ex per ti se Har tung,
da tiert 7.11.00. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 95%
verkleinert) 2000,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg

1749 6x Ver wun de ten ab zei chen, ver schie de ne Mo del le, mas siv und hohl,
un ter schied li cher Zu stand. 100,—

1750 Deut sches Kreuz in Gold, Cu pal/Tom bak ver sil bert/ver gol det, leich te
Aus füh rung 43,82 g, 4 Hohl nie ten, Na del in nen mit Her stel ler mar kie rung
“20" für C.F. Zim mer mann Pforz heim, OEK 3839/7, ge tra gen, Zu stand 2
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 65% ver klei -
nert) 1500,—

1751 Deut sches Kreuz in Gold, ge stic kte Aus füh rung, auf Heer es stoff, Me -
tall kranz ver gol det, OEK 3839/11, ver blasst, Zu stand 2. 200,—

1752 Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “7 R.V. Pforz heim”, am Band, OEK 3803/1, Zu stand 2. Ge bot

1753 Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “R.V.1. Pforz heim”, am Band, OEK 3803/1, Zu stand 2. Ge bot

1754 Ei chen laub mit Schwer tern zum Rit ter kreuz des Ei ser nen Kreu zes
1939 im Etui, Sil ber rüc ksei tig “900" ge punzt, Ei chen laub in der zwei ten
Aus füh rung des Al lein-Lie fe ran ten der Fir ma Go det  Co. in Ber lin rüc ksei tig
mit der Prä si di al kanz lei-Kenn zeich nung ”21", am Ei chen laub und mit dem
Sprung ring ver lö tet das beid sei tig ge präg te Schwer ter paar in ty pi scher
Zeich nung, Ge wicht 9,1 g, OEK 3819/1, mit Hal stra ge band in Ori gi nal län ge
(ca. 72 cm) im schwar zen Ver lei hungs etui mit ei ser nem Schar nier und “Do -
nut”-Druc kknopf, Schar nier mit Flug rost, Maße Etui 102x77,5x22,5 m, Ei -
chen laub mit Schwer tern im un ge tra ge nen Ori gi nal zu stand mit der
“spec kling” Oxy da ti on, wie sie für Stü cke des  so ge nann ten Schloss Kless -
heim-Fun des ty pisch ist, Zu stand 1. Los 6254 der 74. Auk ti on Her mann His -
to ri ca Mün chen Mai 2017: “... aus dem Be stand des SS-Ober füh rers und
Un ter staats se kre tärs der ”Prä si di al kanz lei des Füh rers und Reichs kanz lers"
Dr. Hein rich Do eh le, des sen Or dens kanz lei zu Ende des Krie ges vor den rus -
si schen Trup pen in die Al pen fes tung nach Schloss Kless heim bei Salz burg
eva ku iert wor den war. Die dort von den Sol da ten der Drit ten US-In fan te -
rie-Di vi si on 1945 er beu te ten Be stän de ge lang ten so in den ver gan ge nen
Jahr zehn ten suk zes si ve in den Han del". 20000,—

1755 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, Schraub schei be,
ohne Her stel ler, OEK 3822/6, Zu stand 2. 100,—

1756 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “65" für die Fir ma Klein & Quen zer Ober stein, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

1757 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “65" für die Fir ma Klein & Quen zer Ober stein, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

1758 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

1759 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, am Band, Zu stand
2. 50,—

1760 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, am Band ab schnitt, Zu -
stand 2. 50,—

1761 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, mit Her stel ler “2?” im Band ring, am
Band, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

1762 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, OEK 3822/4, dazu Be gleit -
schrei ben mit Glüc kwün schen und der Bit te der Über ga be an den Be lie he -
nen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1763 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, an Schraub schei be, ohne Her -
stel ler, OEK 3822/6, Zu stand 2. 120,—

1764 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, Zink, ohne Her stel ler,
aber eine be kann te Va rian te mit der ty pi schen Draht na del, mit Na del ha ken
auf gro ßer Grund plat te, OEK 3833, im schwar zen Ver lei hungs etui mit sil ber -
nen KVK Auf druck mit Schwer tern, wei ßes Pa pier fut ter und schwar ze Samt -
ein la ge, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84%
ver klei nert) 100,—

1765 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, mit Her stel ler “4" auf
Na del Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK 3833, Ver sil be rung schwach,
Zu stand 2. 60,—

1766 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se, mit Her stel ler “50" auf Na del Karl
Gschier meis ter Wien, OEK 3834, Zu stand 2. 50,—

1767 Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, am Band mit auf ge -
leg ten Schwer tern als Knopf loch de ko ra ti on, OEK 3835, Zu stand 2. Ge bot

1768 Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, in Ver lei hungs tü te am 
Band, OEK 3835, rech te Sei te der Ver lei hungs tü te ge ris sen, Zu stand
2. Ge bot

1769 Wie der ho lungs span ge 1939 für das Ei ser ne Kreuz 2. Klas se, 2. Form, 
Bunt me tall ver sil bert, auf Band, OEK 3825/1, Zu stand II. 120,—

1770 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 2.
Form, Bunt me tall ver sil bert, auf Band, Zu stand II. 150,—

Auszeichnungen Wehrmacht Heer 2. Weltkrieg

1771 Deutsch-Ita lie ni sche Er in ne rungs me dail le an den Afri ka Feld zug in
Bron ze, mit Mar kie rung: Lo rio li Mi la no und De Mar chis, am schma len Band,
Zu stand 2. 50,—

Auszeichnungen Wehrmacht Heer 2. Weltkrieg
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1772 Krim, Är mel schild, Ei sen bron ziert, auf grau er Stoff un ter la ge für die
Luft waf fe mit Pa pier ab de ckung, auf der Rüc ksei te der Her stel ler Stem pel
“J.F.S.” für die Fir ma Jo sef Feix & Söh ne Ga blonz und die Jah res zahl “42",
voll stän dig mit al len vier Splin ten, der Ge gen plat te und der ty pi schen
schwar zen Pa pier ab de ckung, OEK 3871, Zu stand 2. 80,—

1773 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Fein zink, Na del mag ne tisch, OEK
3901/1, Zu stand 2. 50,—

1774 Schüt zen schnur für Ge wehr schüt zen 1936, 1. Stu fe 1. Form bis
1939, Auf la ge aus Fein zink, mit 4 Splin ten auf ge klam mert, feld graue Un ter -
la ge ver näht, obe re Kor del mit Ab zei chen fast ge ris sen, Zu stand
2-3. 50,—

1775 Wehr macht, Dienst aus zeich nung 1. Klas se für 25 Dienst jah re und
Dienst aus zeich nung 2. Klas se für 18 Dienst jah re, OEK 3852 und 3853, bei -
de am Band, dazu Band span ge mit auf ge leg tem Ad ler, Zu stand 2. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1776 Krim Är mel schild auf feld grau er Stoff un ter la ge mit rüc ksei ti ger Pa -
pier ab de ckung, OEK 3871, dazu Er satz-Sold buch ei nes Ober ge frei ten mit
ent spre chen dem Ein trag zum Krim Schild vom 31.10.44, Zu stand
2. 350,—

1777 Ku ban Är mel schild auf feld grau er Stoff un ter la ge mit rüc ksei ti ger Pa -
pier ab de ckung, OEK 3874, dazu Sold buch ei nes Ober ge frei ten des Jä -
ger-rot. 229, An ge hö ri ger der “Kampf grup pe Glöc kner”,  mit
ent spre chen dem Ein trag zum Ku ban-Schild vom 15.04.44, Zu stand
2. 350,—

Auszeichnungen Kriegsmarine 2. Weltkrieg

1778 Kriegs ab zei chen für die Ma ri ne-Ar til le rie, Fein zink ver gol det/ge tönt,
OEK 3931, Ver gol dung stel len wei se ab ge rie ben, Kle be res te rüc ksei tig, Zu -
stand 2-3. 80,—

Auszeichnungen Luftwaffe 2. Weltkrieg

1779 Dem jansk Är mel schild, Ei sen pa ti niert, au gen schein lich alle Splin te
vor han den, mit Ge gen plat te und Pa pier ab de ckung auf grau em Luft waf fens -
toff, OEK 3873, Zu stand 2. 200,—

1780 Dienst aus zeich nung 4. Klas se für 4 Dienst jah re, am Band mit auf ge -
leg tem Ban dad ler, OEK 3860, Zu stand 2. 20,—

1781 Fall schirm schüt zen ab zei chen, Bunt me tall, ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “BSW” Brü der Schnei der Wien, im Ori gi nal-Ver lei hungs etui, OEK
4019, Zu stand 2, dazu 2x Ans tec kna del Fall schirm schüt zen ab zei chen 57er
Tra ge wei se und Ver lei hungs ur kun de für das Ab zei chen für Fall schirm schüt -
zen da tiert Ber lin 5. Mai 1942, ge locht, Stoc kfle cken, Zu stand 2-3. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 97% ver klei nert) 400,—

1782 Flak kampf ab zei chen (1941-1945), Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler
“ÜÜ” E.F. Wied mann Frank furt/Main, OEK 3986, Ge gen ha ken leicht ver bo -
gen, Zu stand II. 100,—

1783 Flug zeug füh rer ab zei chen, Bunt me tall ver sil bert, an run der Na del,
rüc ksei tig “Her stel ler C.E. Jun cker Ber lin SW”, OEK 4007, Zu stand
2. 500,—

1784 Front flug span ge für Schlacht flie ger in Bron ze, Fein zink bron ziert, OEK 
3985, Zu stand 2. 300,—

1785 Kampf ab zei chen der Flak ar til le rie (1941-1945), Bunt me tall, rüc ksei -
tig mit Her stel ler zei chen “A” für Ass mann & Söh ne Lü den scheid, OEK 3986,
Ge gen ha ken re pa riert, Zu stand 2. (Ab bil dung auf 93% ver klei -
nert) 150,—

Uniformeff. /Hoheitsabz. NSDAP und
Gruppierungen

1786 HJ-Brust/Är me lad ler für Luft waf fen hel fer, blau auf schwar zem Tuch,
Zu stand 2. 20,—

1787 HJ-Rau te zum Ein nä hen, rüc ksei tig mit RZM-Zet tel, Zu stand
2. 30,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich allg.

1788 5x Müt zen ab zei chen, da bei SA, Po li zei und Reichs krie ger bund, un -
ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1789 Klei ne Samm lung von 23x Schul ter klap pen und 4x Kra gen spie gel,
Ori gi na le und Re pro duk tio nen, bis auf eine Schul ter klap pe alle paa rig, Aus -
füh run gen mit Schlau fen oder zum Ein nä hen, über wie gend sehr gu ter und
gu ter Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1790 Kriegs ma ri ne, Bru stad ler für die wei ße Som mer ja cke für Of fi zie re,
Me tall, gol de ne La ckie rung, 7,4 g, Brei te ca. 9,5 cm, Zu stand 2. 20,—

1791 Luft waf fe, Bru stad ler für die wei ße Som mer ja cke für Of fi zie re, Me tall,
sil ber ne La ckie rung, 10,06 g, Brei te ca. 8,5 cm, Zu stand 2. 20,—

1792 Na tio nal so zia lis ti scher Reichs krie ger bund ( NSRKB ), Bru stad ler, Alu -
mi ni um, rüc ksei tig “Ges.Gesch. 2", Zu stand 2. Ge bot

1793 Na tio nal so zia lis ti scher Reichs krie ger bund (NSRKB), Müt zen ab zei -
chen “Der NS-Reichs krie ger bund sei nem Ka mer aden”, Zu stand 2. Ge bot

1794 Po li zei, Stoff ab zei chen “Kreuz des Sü dens” für An ge hö ri ge der Ko lo -
ni al trup pen, ma schi nen ge webt, Zu stand 2. 100,—

1795 Wehr macht Heer, Bru stad ler für die wei ße Som mer ja cke für Of fi zie re,
Me tall, sil ber ne La ckie rung, 6,9 g, Brei te ca. 9,5 cm, Zu stand 2. 20,—

Uniformeffekten und Hoheitsabzeichen 3. Reich
Heer

1796 Bru stad ler für Of fi zie re, Me tall fa den, hand ge stickt, auf dun kel grü nem 
Stoff, rüc ksei tig mit Stoff ab de ckung, Zu stand 2. 30,—

1797 Wehr macht Heer, 3x Schul ter klap pe für ei nen Un ter of fi zier der Ar til le -
rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen, Schlau -
fen in un ter schied li chen Far ben, leich te Ge brauchs spu ren, Zustand
2. 60,—

1798 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant Jä ger/Ge -
birgs jä ger/Gre na die re, Waf fen far be Hell grün, Aus füh rung mit Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 40,—

1799 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant Jä ger/Ge -
birgs jä ger/Gre na die re, Waf fen far be Hell grün, Aus füh rung zum Ein nä hen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 40,—

Uniformeffekten und Hoheitsabzeichen 3. Reich Heer

105

Goldmünzen ab 1800 sowie Goldbarren sind 
als Anlagegold ggf. umsatzsteuerfrei 

(auch für das Aufgeld), soweit der Zuschlagpreis
inkl. Aufgeld und Losgebühr nicht höher als 

der Goldwert + 80% ist. 

Bitte geben Sie realistische Gebote ab! 
Gebote deutlich unter Metallwert sind praktisch 

chancenlos und für alle Seiten Zeitverschwendung!



1800 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach -
rich ten trup pe/Pan zer nach rich ten trup pe, Waf fen far be Zi tro nen gelb, Aus füh -
rung zum Ein nä hen, leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1801 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach -
rich ten trup pe/Pan zer nach rich ten trup pe, Waf fen far be Zi tro nen gelb, Aus füh -
rung zum Ein nä hen, leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1802 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Pan -
zer gre na die re, Waf fen far be Wie sen grün, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1803 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 50,—

1804 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 50,—

1805 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 50,—

1806 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 50,—

1807 Wehr macht Heer, Är mel band “Feld gen dar me rie”, weiß ge stic kte go ti -
sche Schrift, ab ge schnit ten, Län ge ca. 35 cm, Lö cher, Fle cken, Zu stand
3. 100,—

1808 Wehr macht Herr, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Pan -
zer gre na die re, Waf fen far be Wie sen grün, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1809 Wehr macht Herr, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, klei nes Loch, Zu stand 2. 50,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich
Luftwaffe

1810 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Bau trup pen,
Waf fen far be Schwarz, Aus füh rung zum Ein nä hen, mi ni ma le Ge brauchs spu -
ren, Zu stand 1-2. 20,—

1811 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Flie ger trup -
pe/Fall schirm trup pe, Waf fen far be Gold gelb, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1812 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach rich ten -
trup pe, Waf fen far be Gold braun, Aus füh rung zum Ein nä hen, leich te Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1813 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach rich ten -
trup pe, Waf fen far be Gold braun, Aus füh rung zum Ein nä hen, leich te Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

Kopfbedeckungen 3. Reich und 2. Weltkrieg

1814 Klei nes Lot mit 5x Stahl hel men, u.a. Wehr macht und Luft schutz, bis
auf ei nen Helm alle mit In nen fut ter, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

1815 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es fei -
nes Tuch kom plett mit ge stic ktem Ad ler, hand ge stic kter Ei chen laub kranz
und Me tall ko kar de, Waf fen far be weiß, in nen hell brau nes Schweiß le der, gel -
bes Sei den fut ter, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 250,—

1816 Wehr macht, Stahl helm M42, feld graue La ckie rung, Glo cke in nen und 
im Na cken mit Mar kie rung “...KP62" ”5?37", mit Ori gi nal fut ter am Blech -
ring, Grö ße 55, Kinn rie men nicht ori gi nal, Ad ler schild und Na tio nal schild
spä ter an ge bracht und nicht ori gi nal, ge tra ge ner Helm, Zu stand 2-3. (Ab bil -
dun gen sie he Onlinekatalog) 200,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945

1817 Kö nig reich Würt tem berg, Kop pel schloss für Mann schaf ten, Mes sing,
Auf la ge Neu sil ber, Maße ca. 63x47 mm, an Le der zun ge, Zu stand
2. 60,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871

1818 Russ land, Etui für den St. Sta nis laus Or den 2. Klas se, rot le dern be zo -
gen, cre me far be nes Samt- und wei ßes Sei den fut ter, auf dem De ckel gold -
ge präg te rus si sche Be schrif tung, Maße ca. 85x65, klei ne re
Be schä di gun gen und Ge brauchs spu ren, Un ter sei te Text mit Tin te, Zustand
2. 200,—

1819 Russ land, Kai ser li cher Or den des Apo stel glei chen hei li gen Fürs ten
Wla di mir, Kreuz 4. Klas se mit Schwer tern, Gold email liert, in der Öse nicht
mehr zu le sen de Pun ze, 11,03 g, Durch mes ser 35x35 mm, mit Band ring
und ver näh tem Band, Zu stand 2. 1500,—

1820 Russ land, Kai ser li cher Or den des Apo stel glei chen hei li gen Fürs ten
Wla di mir, Kreuz 4. Klas se, email liert, auf dem Re vers des obe ren Kreu zarms
un ter der Email le schwach zu er ken nen de Dop pe lad ler-Pun ze der Hof lie fe -
ran ten, auf der Öse schwer zu le sen de Gold pun ze, 8,3 g,  Durch mes ser
36x36 mm, mit Band ring und Band ab schnitt, Email le rüc ksei tig be schä digt
und mit Rissen, Zustand 2-3. 500,—

1821 Russ land, Kai ser li cher und Kö nig li cher Or den vom hei li gen Sta nis -
laus. 2. Mo dell (1831-1917), Brust stern, Sil ber, teil wei se ver gol det und
email liert, auf der Rüc ksei te Her stel ler pun ze der Fir ma Edu ard in St. Pe ters -
burg, Meis ter mar ke “BA” für Var va ra Pe trov na Diet wald und 84 Zo lot ni ki Ko -
koshnik kopf-Sil ber pun ze, auf Na del Ko koshnik kopf pun ze, zwei
Ko koshnik kopf-Pun zen in den Kreu zar men, 73,76 g, Durch mes ser ca. 97
mm, Zu stand 2. 2000,—

1822 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 2. Klas se
mit Schwer tern, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, ohne
Pun zen, 17,8 g, Durch mes ser 46x46 mm, mit Band ring und Hals band, rüc -
ksei tig am obe ren Kreu zarm Email le zur Hälft ab ge platzt, Zu stand
3. 600,—

1823 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 2. Klas -
se, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, mit Pun zen im obe ren
und un te ren Kreu zarm, in der Öse die Pun ze “56" und Ko koshnik-Kopf Pun -
ze, 17,9 g, Durch mes ser 44x44 mm, mit Band ring und Hals band ab schnitt,
Zu stand 2. 1000,—

1824 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas se
mit Schwer tern, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, in der
Öse die Pun ze “56", 10,64 g, Durch mes ser 44x44 mm, mit Band ring und
Band ab schnitt, Zu stand 2-3. 500,—

1825 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas -
se, Bron ze ver gol det, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, ohne
Pun zen, 14,1 g, Durch mes ser 36x36 mm, mit Band ring, im Ori gi nal-Ver lei -
hungs etui mit Band ab schnitt, Ge brauchs spu ren, Zu stand 2-3. 500,—

1826 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas -
se, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, in der Öse die Pun ze
“56" und zwei wei te re Pun zen, rüc ksei tig im obe ren und un te ren Kreu zarm
zwei wei te re Pun zen, 9,1 g, Durch mes ser 35x35 mm, mit Band ring und
Band ab schnitt, vor de rer Kreu zarm mit Riss und klei nem Chip, Zu stand
2-3. 500,—

1827 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz 4. Klas se, Sil ber, mit ein ge schla ge ner
Ver lei hungs num mer “160446", Zu stand 2-3. 100,—

1828 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz 4. Klas se, Sil ber, mit ein ge schla ge ner
Ver lei hungs num mer “577479", Zu stand 3. 100,—

1829 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz ohne Stu fen an ga be, Bunt me tall, Zu stand 
2. 50,—

1830 Russ land, St. Sta nis laus Or den, Kreuz 2. Klas se mit Schwer tern,
Bron ze ver gol det, email liert, auf der Rüc ksei te im un te ren Kreu zarm Her stel -
ler pun ze “K” und wei te re Pun ze, 19,42 g, Maße ca. 63x63 mm, Ver gol dung
stel len wei se ver blasst, Zu stand 2-3. 600,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871
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1800 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach -
rich ten trup pe/Pan zer nach rich ten trup pe, Waf fen far be Zi tro nen gelb, Aus füh -
rung zum Ein nä hen, leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1801 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach -
rich ten trup pe/Pan zer nach rich ten trup pe, Waf fen far be Zi tro nen gelb, Aus füh -
rung zum Ein nä hen, leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1802 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Pan -
zer gre na die re, Waf fen far be Wie sen grün, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1803 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 50,—

1804 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 50,—

1805 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 50,—

1806 Wehr macht Heer, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 50,—

1807 Wehr macht Heer, Är mel band “Feld gen dar me rie”, weiß ge stic kte go ti -
sche Schrift, ab ge schnit ten, Län ge ca. 35 cm, Lö cher, Fle cken, Zu stand
3. 100,—

1808 Wehr macht Herr, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Pan -
zer gre na die re, Waf fen far be Wie sen grün, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1809 Wehr macht Herr, Paar Schul ter klap pen für ei nen Un ter of fi zier der Ar -
til le rie, dun kel grü ne Aus füh rung mit ro ter Pas pe lie rung und Schlau fen,
leich te Ge brauchs spu ren, klei nes Loch, Zu stand 2. 50,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich
Luftwaffe

1810 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Bau trup pen,
Waf fen far be Schwarz, Aus füh rung zum Ein nä hen, mi ni ma le Ge brauchs spu -
ren, Zu stand 1-2. 20,—

1811 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Flie ger trup -
pe/Fall schirm trup pe, Waf fen far be Gold gelb, Aus füh rung zum Ein nä hen, Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 2. 30,—

1812 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach rich ten -
trup pe, Waf fen far be Gold braun, Aus füh rung zum Ein nä hen, leich te Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

1813 Luft waf fe, Paar Schul ter klap pen für ei nen Leut nant der Nach rich ten -
trup pe, Waf fen far be Gold braun, Aus füh rung zum Ein nä hen, leich te Ge -
brauchs spu ren, Zu stand 1-2. 30,—

Kopfbedeckungen 3. Reich und 2. Weltkrieg

1814 Klei nes Lot mit 5x Stahl hel men, u.a. Wehr macht und Luft schutz, bis
auf ei nen Helm alle mit In nen fut ter, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

1815 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es fei -
nes Tuch kom plett mit ge stic ktem Ad ler, hand ge stic kter Ei chen laub kranz
und Me tall ko kar de, Waf fen far be weiß, in nen hell brau nes Schweiß le der, gel -
bes Sei den fut ter, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 250,—

1816 Wehr macht, Stahl helm M42, feld graue La ckie rung, Glo cke in nen und 
im Na cken mit Mar kie rung “...KP62" ”5?37", mit Ori gi nal fut ter am Blech -
ring, Grö ße 55, Kinn rie men nicht ori gi nal, Ad ler schild und Na tio nal schild
spä ter an ge bracht und nicht ori gi nal, ge tra ge ner Helm, Zu stand 2-3. (Ab bil -
dun gen sie he Onlinekatalog) 200,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945

1817 Kö nig reich Würt tem berg, Kop pel schloss für Mann schaf ten, Mes sing,
Auf la ge Neu sil ber, Maße ca. 63x47 mm, an Le der zun ge, Zu stand
2. 60,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871

1818 Russ land, Etui für den St. Sta nis laus Or den 2. Klas se, rot le dern be zo -
gen, cre me far be nes Samt- und wei ßes Sei den fut ter, auf dem De ckel gold -
ge präg te rus si sche Be schrif tung, Maße ca. 85x65, klei ne re
Be schä di gun gen und Ge brauchs spu ren, Un ter sei te Text mit Tin te, Zustand
2. 200,—

1819 Russ land, Kai ser li cher Or den des Apo stel glei chen hei li gen Fürs ten
Wla di mir, Kreuz 4. Klas se mit Schwer tern, Gold email liert, in der Öse nicht
mehr zu le sen de Pun ze, 11,03 g, Durch mes ser 35x35 mm, mit Band ring
und ver näh tem Band, Zu stand 2. 1500,—

1820 Russ land, Kai ser li cher Or den des Apo stel glei chen hei li gen Fürs ten
Wla di mir, Kreuz 4. Klas se, email liert, auf dem Re vers des obe ren Kreu zarms
un ter der Email le schwach zu er ken nen de Dop pe lad ler-Pun ze der Hof lie fe -
ran ten, auf der Öse schwer zu le sen de Gold pun ze, 8,3 g,  Durch mes ser
36x36 mm, mit Band ring und Band ab schnitt, Email le rüc ksei tig be schä digt
und mit Rissen, Zustand 2-3. 500,—

1821 Russ land, Kai ser li cher und Kö nig li cher Or den vom hei li gen Sta nis -
laus. 2. Mo dell (1831-1917), Brust stern, Sil ber, teil wei se ver gol det und
email liert, auf der Rüc ksei te Her stel ler pun ze der Fir ma Edu ard in St. Pe ters -
burg, Meis ter mar ke “BA” für Var va ra Pe trov na Diet wald und 84 Zo lot ni ki Ko -
koshnik kopf-Sil ber pun ze, auf Na del Ko koshnik kopf pun ze, zwei
Ko koshnik kopf-Pun zen in den Kreu zar men, 73,76 g, Durch mes ser ca. 97
mm, Zu stand 2. 2000,—

1822 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 2. Klas se
mit Schwer tern, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, ohne
Pun zen, 17,8 g, Durch mes ser 46x46 mm, mit Band ring und Hals band, rüc -
ksei tig am obe ren Kreu zarm Email le zur Hälft ab ge platzt, Zu stand
3. 600,—

1823 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 2. Klas -
se, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, mit Pun zen im obe ren
und un te ren Kreu zarm, in der Öse die Pun ze “56" und Ko koshnik-Kopf Pun -
ze, 17,9 g, Durch mes ser 44x44 mm, mit Band ring und Hals band ab schnitt,
Zu stand 2. 1000,—

1824 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas se
mit Schwer tern, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, in der
Öse die Pun ze “56", 10,64 g, Durch mes ser 44x44 mm, mit Band ring und
Band ab schnitt, Zu stand 2-3. 500,—

1825 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas -
se, Bron ze ver gol det, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, ohne
Pun zen, 14,1 g, Durch mes ser 36x36 mm, mit Band ring, im Ori gi nal-Ver lei -
hungs etui mit Band ab schnitt, Ge brauchs spu ren, Zu stand 2-3. 500,—

1826 Russ land, Or den der hei li gen Anna, 2. Mo dell (1810-1917), 3. Klas -
se, Gold, teil wei se email liert, fein ge mal te Me dail lons, in der Öse die Pun ze
“56" und zwei wei te re Pun zen, rüc ksei tig im obe ren und un te ren Kreu zarm
zwei wei te re Pun zen, 9,1 g, Durch mes ser 35x35 mm, mit Band ring und
Band ab schnitt, vor de rer Kreu zarm mit Riss und klei nem Chip, Zu stand
2-3. 500,—

1827 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz 4. Klas se, Sil ber, mit ein ge schla ge ner
Ver lei hungs num mer “160446", Zu stand 2-3. 100,—

1828 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz 4. Klas se, Sil ber, mit ein ge schla ge ner
Ver lei hungs num mer “577479", Zu stand 3. 100,—

1829 Russ land, St. Ge orgs-Kreuz ohne Stu fen an ga be, Bunt me tall, Zu stand 
2. 50,—

1830 Russ land, St. Sta nis laus Or den, Kreuz 2. Klas se mit Schwer tern,
Bron ze ver gol det, email liert, auf der Rüc ksei te im un te ren Kreu zarm Her stel -
ler pun ze “K” und wei te re Pun ze, 19,42 g, Maße ca. 63x63 mm, Ver gol dung
stel len wei se ver blasst, Zu stand 2-3. 600,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871
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1831 Russ land, St. Sta nis laus Or den, Kreuz 2. Klas se, Gold, email liert, auf
der Rüc ksei te im un te ren Kreu zarm Her stel ler pun ze der Fir ma Edu ard in St.
Pe ters burg, im obe ren und lin ken Kreu zarm Meis ter mar ke “BA” für Var va ra
Pe trov na Diet wald, in der Öse Pun ze “56" und Ko koshni-Kopf Pun ze, 19,31
g, Maße ca. 49x51 mm, ein Kreu zarm mit Re pa ra tur spu ren, Email le-Ma le rei
auf der Rüc ksei te mit tig ver blasst, Zu stand 2-3. 1000,—

1832 Russ land, St. Sta nis laus Or den, Kreuz 3. Klas se, Gold, email liert, auf
der Rüc ksei te im un te ren Kreu zarm Her stel ler pun ze “AK”, im obe ren Kreu -
zarm Dop pel kopf-Ad ler Pun ze, in der Öse Pun ze “56" und Ko koshni-Kopf
Pun ze, 12,8 g, Maße ca. 41x44 mm, mit Band ring und Band ab schnitt auf
Pap pe, Zu stand 2. 500,—

1833 Russ land, St. Sta nis laus Or den, Kreuz 3. Klas se, Gold, email liert, auf
der Rüc ksei te im un te ren Kreu zarm Her stel ler pun ze “IK”, im obe ren Kreu -
zarm ver wisch te Dop pel kopf-Ad ler Pun ze, in der Öse Pun ze “56" und Ko -
koshni-Kopf Pun ze, 9,9 g, Maße ca. 39x42 mm, mit Band ring, Zu stand
2. 500,—

1834 USA, Navy Pi lo ten Ab zei chen, ver gol det 10k auf 925er Ster ling Sil ber,
rüc ksei tig mit Her stel lers tem pel “Gems co NY” im Ei chen kranz, Ge wicht ca.
12,7 g, Ver gol dung ver blasst, Zu stand 2. 50,—

Kleinabzeichen, Mitgliedsnadeln 1871-1945

1835 1000 km Reichs au to bahn 1936, Ei sen blech, an Na del, Ties te Reichs -
au to bahn 36-01, Zu stand 2. Ge bot

1836 15x Mit glieds-, Sym pa thie- und Treff ab zei chen, dazu Mi nia tu ren und
ein pat rio ti scher Luft waf fen-Ring, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

1837 Ab zei chen Hoch land La ger 1936, Me tall, email liert, rüc ksei tig mit
Her stel ler “A. Ber ger Gar misch”, Ties te Hoch land 36-02, Zu stand
2. 20,—

1838 Ab zei chen SS Auf marsch Ab schnitt XI Grup pe West Frank furt a.M.
10. u. 11. VI. 1933, Me tall, Ties te Frank furt 33-04, Zu stand 2. 50,—

1839 Deut scher Reichs krie ger bund Kyff häu ser (DRKB), klei nes Lot mit Mit -
glieds ab zei chen 2. Form an Na del, Sil ber ne Eh ren na del für 25jäh ri ge Mit -
glied schaft 2. Form, Schie ß aus zeich nung in Bron ze 2. Form,
Schie ß aus zeich nung in Sil ber 2. Form, Schie ß aus zeich nung in Gold 2. Form
und Gro ße Eh ren na del der Schie ß aus zeich nung 2. Form, alle Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1840 GAU Ba den, Ab zei chen “Mut ter und Kind 1934", Ma te ri al Ma jo li ka,
rüc ksei tig mit Her stel ler mar ke ”Ma jo li ka Karls ru he", waa ge rech te Bro schie -
rung, Zu stand 2. Ge bot

1841 Hit ler-Ju gend (HJ), Lot mit 14x Ab zei chen, da bei u.a. Tra di tions ab zei -
chen (für An ge hö ri ge vor Juni 1932), Mit glieds ab zei chen, HJ.-Schie ß aus -
zeich nung und Sie ger na deln von 1934-1943, un ter schied li che Er hal tun gen. 
(Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 150,—

1842 Ring für deutsch-ame ri ka ni sche Freund schaft, Mit glieds ab zei chen,
email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “C.T.D.”, Hüs.5303a, an Bro schie rung,
Zu stand 2. 100,—

1843 Ring für deutsch-bri ti sche Freund schaft, Mit glieds ab zei chen, 2.
Form, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “Osang Dres den”, Hüs.5304b, an
Bro schie rung, Zu stand 2. 100,—

1844 Samm lung von 32x Ta gungs ab zei chen, ver schie de ne Ma te ria lien
und Er hal tun gen. 80,—

1845 Sport fest SS Sturm 5/I/3 Fürth, 21.-22. Ok to ber 1933, Me tall, rüc -
ksei tig mit Her stel ler “JOS.MAYR”, Ties te Fürth 33-04, Zu stand 2. 30,—

Plaketten, nichttragbare Medaillen und Preise

1846 Na tio nal so zia lis ti sches Kraft fahr korps (NSKK), Pla ket te für den Küh -
ler, Me tall, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “A” für Ass mann im lin ken Flü gel,
mit tig RZM-Stem pel, “GES.GESCH.” und “17" im rech ten Flü gel, ca. 50,5 g,
Maße ca. 10x11 cm, mit vor ge bohr ten Be fes ti gungs lö chern, Zustand
2. 50,—

Waffen-SS, SS-Verfügungstruppe, Schutzstaffel

1847 All ge mei ne SS/SS Ver fü gungs trup pen, Schul ters tück für Mann schaf -
ten um 1935, schwarz/sil ber ge floch ten auf schwar zer Tuch un ter la ge für
den schwar zen Dienst rock, Aus füh rung zum ein nä hen, Zu stand
2. 100,—

1848 All ge mei ne SS/SS-Ver fü gungs trup pen, Arm bin de für das Braun -
hemd, leich te Aus füh rung, ge web tes Ha ken kreuz, ge tra gen, Fle cken, Zu -
stand 2. 200,—

1849 All ge mei ne SS/SS-Ver fü gungs trup pen, Arm bin de für den Dienst rock, 
schwe re Woll aus füh rung, ge stic ktes Ha ken kreuz, in nen Stof fe ti kett des Her -
stel lers “Wie gert Ber lin” leicht ge tra gen, Zu stand 2. 250,—

1850 All ge mei ne SS/SS-Ver fü gungs trup pen, Arm bin de für den Dienst rock, 
schwe re Woll aus füh rung, ge web tes Ha ken kreuz, ge tra gen, Fle cken, Zu -
stand 2. 250,—

1851 Brot beu tel, schwarz, mit ein ge näh tem SS-RZM Stof fe ti kett “Vom
Reichs füh rer SS be foh le ne Aus füh rung”, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 50,—

1852 Klei nes Lot mit 4x SS-Leit heft und zwei Bro schü ren, mit “Die Schutz -
staf fel als an ti se mi ti sche Kampf or ga ni sa ti on” von Reichs füh rer SS Hein rich
Himm ler und “SS Wand lun gen un se res Kamp fes” von SS-Grup pen füh rer R.
Hey drich, bei den Leit hef ten sind fol gen de Aus ga ben vor han den: Jahr gang
7 Fol ge 6a, 8. Jahr gang Heft 6 1942, 9. Jahr gang Heft 6 1943 und 9. Jahr -
gang Heft 8 Au gust 1943, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 50,—

1853 Kop pel, Le der, schwarz, mit Kam mer prä gung “SS M 4/59" für die Fir -
ma Adolf Bau meis ter Lü den scheid, Län ge ca. 96 cm, stär ke re Ge brauchs -
spu ren, Zu stand 3. 30,—

1854 Mo tor rad-Schutz kom bi mit Hau be und Bril le, ca. 1930-1939, Her -
stel ler “Hol len kamp”, mit auf ge näh tem SS-Stoff ab zei chen, wei ße Ru nen auf 
schwar zem Grund, der Schutz kom bi wur de über die Klei dung ge zo gen zum
Schutz vor Dreck und Staub, da bei Ko pien von Tra ge fo tos, ei ni ge Fle cken,
an sons ten im her vor ra gen den Zu stand, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 150,—

1855 Müt zen ab zei chen Ad ler und To ten kopf für die Ein heits feld müt ze M
1943 für Mann schaf ten und Un ter füh rer der Pan zer trup pe, Bevo-ma schi -
nen ge wo ben, Zu stand 2. 200,—

1856 Müt zen ab zei chen To ten kopf, Bevo Wup per tal, ma schi nen ge wo ben,
Zu stand 2. 200,—

1857 Pro gramm blatt “Gro ßer Ka mer ad schafts-Abend des SS-Sturms
1/Pi/10 Stutt gart-Feu er bach” vom 22. Sep tem ber 1934, E. We bers Buch -
dru cke rei Stutt gart-Feu er bach, ge locht, oben links Lo chung, sonst Zu stand
2. Ge bot

1858 SS Är mel rau te für Mann schaf ten der Nach rich ten trup pe, ma schi nen -
ge stic kte Aus füh rung, un ge tra gen, Zu stand 2. 60,—

1859 SS-Dienst flag ge, schwarz mit wei ßen SS-Ru nen, ge webt, am Saum
Stem pe lung “60x90" für die Maße, ”L/210" und “DIENSTFLAGGE”, dazu
hal ber SS-Reichs stem pel, Fle cken, Zu stand 2. 200,—

1860 SS-Ru nen Brust ab zei chen für Of fi zie re der Schutz po li zei, Me tall fa den 
hand ge stic kte Aus füh rung auf feld grau em Tuch, un ge tra gen rüc ksei tig mit
Pa pier ab de ckung, Zu stand 2. 150,—

1861 SS-Ru nen Stoff ab zei chen für das Sport hemd, schwarz auf wei ßem
Grund mit schwar zer Um ran dung, ma schi nen ge webt, rüc ksei tig mit
RZM-Eti kett, Durch mes ser ca. 10 cm, Fle cken, Zu stand 2. 80,—

1862 SS-Ver fü gungs trup pe, Feld fla sche, Alu mi ni um, Kam mers tem pel auf
Be cher “RZM 497/38 SS”, mit Filz über zug und in tak tem Le der rie men, leich -
ter La cka brieb am Be cher, ge braucht, Zu stand 2. 50,—

1863 SS-Ver fü gungs trup pe, Koch ge schirr, Alu mi ni um, Be häl ter mit kam -
mers tem pel “SS ??/34 RZM”, schwar ze La ckie rung ver blasst, Del len, ge -
braucht, Zu stand 3. 50,—

1864 SS-Ver fü gungs trup pen, I. SS-Stan dar te und Waf fen-SS,
SS-Panz.-Gren.-Rgt. 3, Är mel band “Deutsch land”, Frak tur schrift, ma schi -
nen ge webt, Schrift zug ma schi nen ge stickt, Län ge ca. 34 cm, ge tra gen,
Schrift mit Fle cken, Zu stand 2. 800,—

1865 Spei se be steck be ste hend aus Ga bel, Löf fel und Mes ser, hart ver sil -
bert, Pun ze “Al pac ca Sil ber” auf Ga bel und Löf fel, Pun ze “90" auf al len drei
Tei len, SS-Ru nen auf Griff, an ge lau fen, Zu stand 2. 50,—

1866 Tril ler pfei fe, Alu mi ni um, mit Stem pe lung “47/43 SS RZM”, funk tions -
tüch tig, Ring und Band nicht ori gi nal, ge braucht, Zu stand 2. 20,—

1867 Waf fen-SS Er ken nungs mar ke “4/SS-Pz.Gr.A.u.E.BTL5" im klei nen
Le der täsch chen mit auf ge klam mer ten Zink-To ten kopf, Zu stand
2-3. 80,—

Waffen-SS, SS-Verfügungstruppe, Schutzstaffel
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1868 Waf fen-SS Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld grau em
Tuch, mit Bevo-ge web ten Ef fek ten, Ad ler und To ten kopf, in nen oliv far be nes
Fut ter, blau er Stem pel “1944" und ”G 61"Grö ße ca. 59, Zu stand
2. 500,—

1869 Waf fen-SS Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld grau em
Woll stoff, mit Bevo-ge web ten Ef fek ten, Ad ler und To ten kopf, in nen
braun-grü nes Fut ter, Grö ße ca. 55, Zu stand 2. 500,—

1870 Waf fen-SS Win ter-Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld -
grau em Tuch, mit Bevo-ge web ten Ad ler, ge füt tert, in nen braun-grü nes Fut -
ter, Stem pel “SS-BW Son der klas se Wirt schafts amt Litz manns tadt 1945",
Grö ße 58, Fut ter fle ckig, ge tra gen, Zu stand 2. 1000,—

1871 Waf fen-SS Zelt pla ne, 1940-1945, Wen de pla ne, Ei chen laub Tarn,
Maße ca. 203x240 cm, Öse feh len, an sons ten Zu stand 2. 500,—

1872 Waf fen-SS Är me lad ler für Füh rer, Bevo ge web te Aus füh rung, Fleck
und Fa den feh ler, Zu stand 2. 80,—

1873 Waf fen-SS Är me lad ler für Füh rer, Bevo ge web te Aus füh rung, un ge -
tra gen, Zu stand 2. 100,—

1874 Waf fen-SS Är me lad ler für den Tro pen an zug, Bevo ge web te Aus füh -
rung, un ge tra gen, Zu stand 2. 50,—

1875 Waf fen-SS, 5. SS-Panz.-Div., Är mel band “Wi king”, für Füh rer, Me tall -
fa den, ge web te Aus füh rung, Schrift rüc ksei tig mit Stoff hin ter legt, Län ge ca.
41,5 cm, stark ge tra gen, lin ker un te rer Rand strei fen auf ca. 8 cm ab ge ris -
sen, Zu stand 3. 500,—

1876 Waf fen-SS, In fan te rie, Schul ter klap pen für ei nen Ober sturm füh rer,
paa rig, Aus füh rung zum ein schlau fen, Zu stand 2. 150,—

1877 Waf fen-SS, Kra gen spie gel für Mann schaf ten der Pan zer trup pe, paa -
rig, ma schi nen ge stic kte Aus füh rung, um lau fend mit rosa Pas pe lie rung, un -
ge tra gen, Zu stand 2. 600,—

1878 Waf fen-SS, Leibs tan dar te Adolf Hit ler, Paar Schul ter klap pen ei nes
Un ter sturm füh rers ei ner Pan zer ein heit, Waf fen far be rosa, ge tra gen, Zu stand 
2. Die Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Un ter sturm -
füh rers Wol ge ha gen! 1000,—

1879 Waf fen-SS, Müt zen edel weiß für Ge birgs jä ger, RZM-ma schi nen ge -
stic kte Aus füh rung, Zu stand 2. 80,—

1880 Waf fen-SS, Paar Kra gen spie gel ei nes Ober sturm füh rers, ge stic kte
Aus füh rung, ge tra gen, Zu stand 2. Die Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus
dem Nach lass des Ober sturm füh rers Möll hoff! 800,—

1881 Waf fen-SS, Paar Kra gen spie gel ei nes Un ter sturm füh rers, hand ge -
stic kte Aus füh rung auf Woll tuch, mit RZM-Zet tel, ge tra gen, Zu stand 2-3. Die 
Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Un ter sturm füh rers
Wol ge ha gen! 800,—

1882 Waf fen-SS, Paar Schul ter klap pen für Mann schaf ten der Ge birgs jä -
ger, schwar zes Tuch, Waf fen far be grün, 1x rüc ksei tig mit Her stel ler-Stem -
pel, Aus füh rung zum ein schlau fen, Zu stand 2. 100,—

1883 Waf fen-SS, To ten kopf und Ad ler für die Schirm müt ze, Bunt me tall ver -
sil bert, To ten kopf rüc ksei tig mit Her stel ler “499/41", Ad ler rüc ksei tig mit
Her stel ler ”155/36" und SS-Stem pel, alle Splin te vor han den, Zu stand
2. 400,—

1884 Waf fen-SS, To ten kopf und Ad ler für die Schirm müt ze, Zink, To ten kopf 
rüc ksei tig mit “Ges. Gesch.”, ein Splint fehlt, Ad ler alle Splin te vor han den je -
doch re pa riert, Zu stand 2-3. 100,—

1885 Waf fen-SS, klei ner Nach lass mit u.a. Är me lad ler, Müt zen ad ler und
To ten kopf ab zei chen, bei ei ni gen we ni gen Stü cken Ori gi na li tät frag lich, un -
ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 400,—

1886 Waf fen-SS, Är mel ab zei chen für Ge birgs jä ger, RZM-ma schi nen ge -
stic kte Aus füh rung, Zu stand 2. 100,—

1887 Waf fen-SS, Är mel band Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, frü he Vor kriegs -
fer ti gung um 1938, Me tall fa den-hand ge stic kte Aus füh rung, Län ge ca. 36
cm ge tra ge ne, Schrift fle ckig, Zu stand 2. Das Stück stammt laut Ein lie fe rer,
aus dem Nach lass des Ober sturm füh rers Möll hoff! 1000,—

1888 Waf fen-SS, Är mel band Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, ma schi nen ge -
webt, Län ge ca. 42 cm, ge tra gen, Schrift teil wei se ver gilbt, Zu stand 2. Das
Stück stammt laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Ober sturm füh rers
Möll hoff! 1000,—

1889 Waf fen-SS, Är mel schild der kroa ti schen Frei wil li gen, ge stic kte Aus -
füh rung, leich te Fle cken, Zu stand 2. 50,—

1890 Waf fen-SS, Är mel win kel für ei nen SS-Rot ten füh rer, für die Tro pen -
uni form, un ge tra gen, Zu stand 1-2. Ge bot

1891 Waf fen-SS, Är mel win kel für ei nen SS-Sturm mann, für die Tro pen uni -
form, un ge tra gen, leich te Fle cken, Zu stand 2. Ge bot

MILITARIA

Urkunden, Dokumente und Unterschriften

1892 Eh ren-Chro nik, blan ko, mit Ein le ge blatt vor ne “In Treue und Dank bar -
keit be grüßt die Hei mat ihre tap fe ren Söh ne, die für Groß deutsch lands Frei -
heit kämpf ten und sieg ten”, “Zur Er in ne rung an die sen Kampf und Sieg W....
L.... über reicht Düs sel dorf den 20. April 1942", schwar zer Ein band mit
EK-Auf druck, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1893 Hit ler, Adolf, Ori gi nal tin ten un ter schrift um 1941 auf Hoff mann Fo to -
post kar te (Nr. 59), Post kar te oben links Ecke mi ni mal be sto ßen, rüc ksei tig
mit klei nem Bleis tift bo gen, Zu stand 2. Mit Ex per ti se J. Ka lies “Samm ler-Ca -
bi nett” vom 11.12.2007. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 600,—

1894 NSFK Fo lien plan Schul glei ter 38, Das Gleit flug zeug des NS-Flie ger -
korps für die An fän ger schu lung, He raus ge ber: Der Korps füh rer des
NS-Flie ger korps, Ent wurf und Be ar bei tung: V. Ram speck NSFK-Ober sturm -
bann füh rer,  fast ta del lo ser Zu stand. Sehr sel ten! Er hal tung II. 120,—

Fotoalben, militärische Einzelfotos, Postkarten

1895 Krim 1943, Fo to al bum mit über 100 Ab bil dun gen, u.a. Sim fer opol,
Eu pa to ria, Jal ta und Se was to pol, im An den ken-Al bum, Zu stand 2. 350,—

Militaria Nachlässe

1896 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Dol che, Ba jo net -
te, Hirsch fän ger, Gas mas ke, Ur kun den, Fo tos, Büs te, di ver se Pa pie re und Li -
te ra tur, bei den Ab zei chen, Or den, Büs te und Dol chen ver mehrt Re pli ken
oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1897 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Fo to al ben, “Mein
Kampf”, Ha ken kreuz-Fähn chen, NATO-Schrei ben, Zeit schrif ten, Pat ro -
nen-Ta schen, Sa ni tä ter ta sche, Ruc ksack, Quer flö te, Rie men, Por zel lan tel -
lern, Wehr päs sen, Mi li tär päs sen, Pa pie ren und di ver sen an de ren Stü cken,
bei den Ab zei chen und Or den ver mehrt Re pli ken oder auch be schä dig te
Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1898 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Luft waf fen kop pel 
ent na zi fi ziert, Ef fek ten, Pa pie ren, Päs sen, Post kar ten, Sam mel bil der al ben,
Fo tos, Li te ra tur und di ver sen an de ren Stü cken, bei den Ab zei chen und Or -
den Re pli ken oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit -
te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1899 Nach lass eine An ge hö ri gen der Küs ten flie gers taf feln mit Flug zeug -
füh rer ab zei chen ent na zi fi ziert, Bunt me tall, Her stel ler Berg & Nol te Lü den -
scheid, im Ori gi nal-Ver lei hungs etui, Zu stand 2, Flug zeug füh rer ab zei chen,
Fein zink, ohne Her stel ler, Na del sys tem re pa riert, Zu stand 2, Front flug-Span -
ge für Auf klä rer in Gold mit An hän ger, Zu stand 2, Ori gi nal-Ver lei hungs etui
für die Front flug span ge für Auf klä rer in Sil ber, Zu stand 2. Dazu fol gen de Ur -
kun den und Pa pie re: Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1. Klas se, Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 2. Klas se, Ver lei hungs ur kun de Ab zei chen für
Flug zeug füh rer, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Auf klä rer in Bron -
ze mit An trags schrei ben, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Auf klä -
rer in Sil ber mit An trags schrei ben, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für 
Auf klä rer in Gold mit An trags schrei ben und Ver lei hungs ur kun de Front -
flug-Span ge für Aufklärer in Gold mit Anhänger, Urkunden teilweise gelocht,
unterschiedlicher Zustand. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1200,—

Militaria Nachlässe
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1868 Waf fen-SS Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld grau em
Tuch, mit Bevo-ge web ten Ef fek ten, Ad ler und To ten kopf, in nen oliv far be nes
Fut ter, blau er Stem pel “1944" und ”G 61"Grö ße ca. 59, Zu stand
2. 500,—

1869 Waf fen-SS Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld grau em
Woll stoff, mit Bevo-ge web ten Ef fek ten, Ad ler und To ten kopf, in nen
braun-grü nes Fut ter, Grö ße ca. 55, Zu stand 2. 500,—

1870 Waf fen-SS Win ter-Schiff chen für Mann schaf ten, Fer ti gung aus feld -
grau em Tuch, mit Bevo-ge web ten Ad ler, ge füt tert, in nen braun-grü nes Fut -
ter, Stem pel “SS-BW Son der klas se Wirt schafts amt Litz manns tadt 1945",
Grö ße 58, Fut ter fle ckig, ge tra gen, Zu stand 2. 1000,—

1871 Waf fen-SS Zelt pla ne, 1940-1945, Wen de pla ne, Ei chen laub Tarn,
Maße ca. 203x240 cm, Öse feh len, an sons ten Zu stand 2. 500,—

1872 Waf fen-SS Är me lad ler für Füh rer, Bevo ge web te Aus füh rung, Fleck
und Fa den feh ler, Zu stand 2. 80,—

1873 Waf fen-SS Är me lad ler für Füh rer, Bevo ge web te Aus füh rung, un ge -
tra gen, Zu stand 2. 100,—

1874 Waf fen-SS Är me lad ler für den Tro pen an zug, Bevo ge web te Aus füh -
rung, un ge tra gen, Zu stand 2. 50,—

1875 Waf fen-SS, 5. SS-Panz.-Div., Är mel band “Wi king”, für Füh rer, Me tall -
fa den, ge web te Aus füh rung, Schrift rüc ksei tig mit Stoff hin ter legt, Län ge ca.
41,5 cm, stark ge tra gen, lin ker un te rer Rand strei fen auf ca. 8 cm ab ge ris -
sen, Zu stand 3. 500,—

1876 Waf fen-SS, In fan te rie, Schul ter klap pen für ei nen Ober sturm füh rer,
paa rig, Aus füh rung zum ein schlau fen, Zu stand 2. 150,—

1877 Waf fen-SS, Kra gen spie gel für Mann schaf ten der Pan zer trup pe, paa -
rig, ma schi nen ge stic kte Aus füh rung, um lau fend mit rosa Pas pe lie rung, un -
ge tra gen, Zu stand 2. 600,—

1878 Waf fen-SS, Leibs tan dar te Adolf Hit ler, Paar Schul ter klap pen ei nes
Un ter sturm füh rers ei ner Pan zer ein heit, Waf fen far be rosa, ge tra gen, Zu stand 
2. Die Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Un ter sturm -
füh rers Wol ge ha gen! 1000,—

1879 Waf fen-SS, Müt zen edel weiß für Ge birgs jä ger, RZM-ma schi nen ge -
stic kte Aus füh rung, Zu stand 2. 80,—

1880 Waf fen-SS, Paar Kra gen spie gel ei nes Ober sturm füh rers, ge stic kte
Aus füh rung, ge tra gen, Zu stand 2. Die Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus
dem Nach lass des Ober sturm füh rers Möll hoff! 800,—

1881 Waf fen-SS, Paar Kra gen spie gel ei nes Un ter sturm füh rers, hand ge -
stic kte Aus füh rung auf Woll tuch, mit RZM-Zet tel, ge tra gen, Zu stand 2-3. Die 
Stü cke stam men laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Un ter sturm füh rers
Wol ge ha gen! 800,—

1882 Waf fen-SS, Paar Schul ter klap pen für Mann schaf ten der Ge birgs jä -
ger, schwar zes Tuch, Waf fen far be grün, 1x rüc ksei tig mit Her stel ler-Stem -
pel, Aus füh rung zum ein schlau fen, Zu stand 2. 100,—

1883 Waf fen-SS, To ten kopf und Ad ler für die Schirm müt ze, Bunt me tall ver -
sil bert, To ten kopf rüc ksei tig mit Her stel ler “499/41", Ad ler rüc ksei tig mit
Her stel ler ”155/36" und SS-Stem pel, alle Splin te vor han den, Zu stand
2. 400,—

1884 Waf fen-SS, To ten kopf und Ad ler für die Schirm müt ze, Zink, To ten kopf 
rüc ksei tig mit “Ges. Gesch.”, ein Splint fehlt, Ad ler alle Splin te vor han den je -
doch re pa riert, Zu stand 2-3. 100,—

1885 Waf fen-SS, klei ner Nach lass mit u.a. Är me lad ler, Müt zen ad ler und
To ten kopf ab zei chen, bei ei ni gen we ni gen Stü cken Ori gi na li tät frag lich, un -
ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 400,—

1886 Waf fen-SS, Är mel ab zei chen für Ge birgs jä ger, RZM-ma schi nen ge -
stic kte Aus füh rung, Zu stand 2. 100,—

1887 Waf fen-SS, Är mel band Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, frü he Vor kriegs -
fer ti gung um 1938, Me tall fa den-hand ge stic kte Aus füh rung, Län ge ca. 36
cm ge tra ge ne, Schrift fle ckig, Zu stand 2. Das Stück stammt laut Ein lie fe rer,
aus dem Nach lass des Ober sturm füh rers Möll hoff! 1000,—

1888 Waf fen-SS, Är mel band Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, ma schi nen ge -
webt, Län ge ca. 42 cm, ge tra gen, Schrift teil wei se ver gilbt, Zu stand 2. Das
Stück stammt laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass des Ober sturm füh rers
Möll hoff! 1000,—

1889 Waf fen-SS, Är mel schild der kroa ti schen Frei wil li gen, ge stic kte Aus -
füh rung, leich te Fle cken, Zu stand 2. 50,—

1890 Waf fen-SS, Är mel win kel für ei nen SS-Rot ten füh rer, für die Tro pen -
uni form, un ge tra gen, Zu stand 1-2. Ge bot

1891 Waf fen-SS, Är mel win kel für ei nen SS-Sturm mann, für die Tro pen uni -
form, un ge tra gen, leich te Fle cken, Zu stand 2. Ge bot

MILITARIA

Urkunden, Dokumente und Unterschriften

1892 Eh ren-Chro nik, blan ko, mit Ein le ge blatt vor ne “In Treue und Dank bar -
keit be grüßt die Hei mat ihre tap fe ren Söh ne, die für Groß deutsch lands Frei -
heit kämpf ten und sieg ten”, “Zur Er in ne rung an die sen Kampf und Sieg W....
L.... über reicht Düs sel dorf den 20. April 1942", schwar zer Ein band mit
EK-Auf druck, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1893 Hit ler, Adolf, Ori gi nal tin ten un ter schrift um 1941 auf Hoff mann Fo to -
post kar te (Nr. 59), Post kar te oben links Ecke mi ni mal be sto ßen, rüc ksei tig
mit klei nem Bleis tift bo gen, Zu stand 2. Mit Ex per ti se J. Ka lies “Samm ler-Ca -
bi nett” vom 11.12.2007. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 600,—

1894 NSFK Fo lien plan Schul glei ter 38, Das Gleit flug zeug des NS-Flie ger -
korps für die An fän ger schu lung, He raus ge ber: Der Korps füh rer des
NS-Flie ger korps, Ent wurf und Be ar bei tung: V. Ram speck NSFK-Ober sturm -
bann füh rer,  fast ta del lo ser Zu stand. Sehr sel ten! Er hal tung II. 120,—

Fotoalben, militärische Einzelfotos, Postkarten

1895 Krim 1943, Fo to al bum mit über 100 Ab bil dun gen, u.a. Sim fer opol,
Eu pa to ria, Jal ta und Se was to pol, im An den ken-Al bum, Zu stand 2. 350,—

Militaria Nachlässe

1896 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Dol che, Ba jo net -
te, Hirsch fän ger, Gas mas ke, Ur kun den, Fo tos, Büs te, di ver se Pa pie re und Li -
te ra tur, bei den Ab zei chen, Or den, Büs te und Dol chen ver mehrt Re pli ken
oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1897 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Fo to al ben, “Mein
Kampf”, Ha ken kreuz-Fähn chen, NATO-Schrei ben, Zeit schrif ten, Pat ro -
nen-Ta schen, Sa ni tä ter ta sche, Ruc ksack, Quer flö te, Rie men, Por zel lan tel -
lern, Wehr päs sen, Mi li tär päs sen, Pa pie ren und di ver sen an de ren Stü cken,
bei den Ab zei chen und Or den ver mehrt Re pli ken oder auch be schä dig te
Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1898 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen, Luft waf fen kop pel 
ent na zi fi ziert, Ef fek ten, Pa pie ren, Päs sen, Post kar ten, Sam mel bil der al ben,
Fo tos, Li te ra tur und di ver sen an de ren Stü cken, bei den Ab zei chen und Or -
den Re pli ken oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li cher Zu stand. Bit -
te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1899 Nach lass eine An ge hö ri gen der Küs ten flie gers taf feln mit Flug zeug -
füh rer ab zei chen ent na zi fi ziert, Bunt me tall, Her stel ler Berg & Nol te Lü den -
scheid, im Ori gi nal-Ver lei hungs etui, Zu stand 2, Flug zeug füh rer ab zei chen,
Fein zink, ohne Her stel ler, Na del sys tem re pa riert, Zu stand 2, Front flug-Span -
ge für Auf klä rer in Gold mit An hän ger, Zu stand 2, Ori gi nal-Ver lei hungs etui
für die Front flug span ge für Auf klä rer in Sil ber, Zu stand 2. Dazu fol gen de Ur -
kun den und Pa pie re: Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1. Klas se, Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 2. Klas se, Ver lei hungs ur kun de Ab zei chen für
Flug zeug füh rer, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Auf klä rer in Bron -
ze mit An trags schrei ben, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Auf klä -
rer in Sil ber mit An trags schrei ben, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für 
Auf klä rer in Gold mit An trags schrei ben und Ver lei hungs ur kun de Front -
flug-Span ge für Aufklärer in Gold mit Anhänger, Urkunden teilweise gelocht,
unterschiedlicher Zustand. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1200,—

Militaria Nachlässe
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1900 Nach lass mit u.a. Kriegs-Ma ri ne Uni form ei nes Ober ge frei ten mit Ja -
cke aus blau em Tuch, mit gol de nen An ker knöp fen, auf dem Är mel Ab zei -
chen Flak-Ma schi nen waf fen füh rer und Ent fer nungs mes ser mit See ziel und
E-Mess aus bil dung, dazu Hemd und Hose aus blau em Tuch, wei ter hin wei -
ßes Lei nen hemd und ein wei te res blau es Hemd mit Hose, Ei ser nes Kreuz
1939 2. Klas se, 11x Uni form Knöp fe Ma ri ne, Re ser vi sten bild ge rahmt, 2x
Re ser vi sten-Pfei fen, 2x ge rahm ter hand ge schrie be ner Brief (1x In fan te -
rie-Re gi ment 99), Bild Ma tro se ge rahmt, Me dail lon, 5x 5 Reichs mark Sil ber,
14x 2 Reichs mark Sil ber, Mi li tär pass 1. Welt krieg, Feld post und di ver se Fo -
tos und Pa pie re, un ter schied li cher Zu stand. Bit te ge nau be sich ti -
gen! 900,—

Blankwaffen Deutschland

1901 2x Klapp mes ser/Ta schen mes ser, Front- und Rü cken ab de ckung
bron ziert, ein mal Vor ders ei te: Reichs ad ler über Ha ken kreuz Text “Deutsch -
land er wacht” Rüc ksei te ste hen der Hit ler dar un ter “Adolf Hit ler”, das an de re
Stück Vor der- und Rüc ksei tig mit Ver schnör ke lun gen und flo ra lem Em ble -
men, je des Stück mit  zwei aus klapp ba ren Klin gen, ein mal auf Fehl schär fe
der gro ßen Klin ge “SOLINGEN GERMANY STAINLESS” und ein mal Her stel -
ler zei chen und “R”, Ge wicht 37,7 g und 32 g, bei de Län ge ca. 8,5 cm, Ge -
samt län ge bei aus ge klapp ten Klin gen 18 und 17,5 cm, bei de Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

1902 Bay ern, Pal lasch der deut schen Ka val le rie M1889, dop pelt ge kehl te
Rü cken klin ge mit beid sei ti ger Ät zung “6. Chev. Regt. Prinz Al brecht v. Preu -
ßen” und “Zur Er in ne rung an mei ne Dienst zeit”, Klin ge ohne Her stel ler, gro -
ßes ver ni ckel tes Korb ge fäß mit be währ tem baye ri schen Lö wen, schwar zer
Kaut schuk griff, mit Stoß le der, ver ni ckel te Schei de mit zwei star ren Tra ge rin -
gen, mit am Korb ge wi ckel ten Por to pee, Klin gen län ge ca. 77,3 cm, Ge samt -
län ge ca. 90 cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1903 In fan te rie Kampf mes ser Mo dell 1942, Gra ben dolch, Nah kampf mes -
ser, Stie fel mes ser, Klin ge ohne Her stel ler, Klin gen län ge ca. 14,6 cm, Ge -
samt län ge ca. 26,1 cm, mit Ei sen blech schei de, Zu stand 2. 100,—

1904 Kon vo lut mit 9x Sei ten ge weh ren/Ba jo net ten, ver schie de ne Aus füh -
run gen, über wie gend mit Schei de und Kop pel schuh, un ter schied li cher Zu -
stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1905 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her -
stel ler “Eic khorn So lin gen”, Aus füh rung mit wei ßem Griff, feh len de Draht -
wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt, Blitz schei de mit zwei
ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, Ge hän ge mit zwei
ver gol de ten Lö wen köp fen,  Por te pee, Klin gen län ge 25,5 cm, Ge samt län ge
38 cm, Blitz schei de mit Del le, Zu stand 2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 400,—

1906 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit gel bem Griff, Draht wic -
klung voll stän dig, Klin ge mit Her stel ler zei chen “Eic khorn So lin gen”, Pa riers -
tan ge mit Luft waf fen ad ler, Pa riers tan ge und Knauf aus Alu mi ni um, ge körn te
Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Band be schlä gen und zwei Tra ge rin -
gen, mit Ge hän ge und Por te pee, Klin gen län ge 26 cm, Ge samt län ge ca. 39
cm, Klin ge leicht fle ckig, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 350,—

1907 Preu ßen, In fan te rie Of fi ziers De gen (IOD) M 1889, beid sei tig dop pelt
ge kehl te ver ni ckel te Klin ge, auf der Fehl schär fe mit Her stel ler “E & F. Hörs ter
So lin gen” dazu auf bei den Sei ten der Fehl schär fe ein ge schla gen “4 U.C.I.”,
mit Ab nah mes tem pel auf Klin gen rü cken, ver gol de ter Korb mit preu ßi schem
Ad ler, Ro chen haut griff mit in tak ter Sil ber draht wic klung und auf ge leg tem
Chif fre “WRII”, die Fin ger schlau fe in takt, brü nier te Stahl schei de mit be weg li -
chem Tra ge ring, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 97 cm, Klin ge am Ende
leicht fle ckig, Zu stand 2. 400,—

1908 Preu ßen, In fan te rie Of fi ziers De gen (IOD) M 1889, beid sei tig dop pelt
ge kehl te ver ni ckel te Klin ge, auf der Fehl schär fe mit Her stel ler “WK&C”, ver -
gol de ter Korb mit preu ßi schem Ad ler und Klapp schar nier, Ro chen haut griff
mit in tak ter Sil ber draht wic klung und auf ge leg tem Chif fre “WRII”, die Fin ger -
schlau fe in takt, schwarz la ckier te  Stahl schei de mit be weg li chem Tra ge ring,
dazu Faust rie men mit Por te pee, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 93 cm, Griff
mit leich ten Ab nut zungs spu ren, Zu stand 2. 400,—

1909 Preu ßen, Ka val le rie Lö wen kopf sä bel, beid sei tig ge kehl te ver ni ckel te
Klin ge, mit beid sei ti ger Ät zung, ohne Her stel ler, zi se lier tes ver gol de tes Mes -
sing ge fäß mit Lö wen kopf, Bü gel ver ziert, ein Pa riers tan gen lap pen mit ge -
kreuz ten Schwer tern, der an de re Pa riers tan gen lap pen blank, brau ner
Le der griff mit in tak ter Draht wic klung, brü nier te Stahl schei de mit 2 Ring bän -
dern und 2 be weg li chen Tra ge rin gen, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 91 cm, 
Zu stand 2-3. 400,—

1910 Preu ßen, Pal lasch der deut schen Ka val le rie M1889, dop pelt ge kehl te 
Rü cken klin ge mit beid sei ti ger Ät zung “West fäl. Drag. Rgt. No. 7" und flo ra le
und mi li tä ri sche Sym bo le, Klin ge mit Her stel ler ”W.K & C", gro ßes ver ni ckel -
tes Korb ge fäß mit preu ßi schem Ad ler, brau ner Kaut schuk griff, mit Stoß le der, 
la ckier te Schei de mit ei nem star ren Tra ge ring, mit am Korb ge wi ckel ten Por -
to pee, Ge brauchs spu ren, Klin gen län ge ca. 87,2 cm, Ge samt län ge ca. 100,5 
cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

1911 RAD-Füh rer dolch, ver ni ckel te Klin ge mit beid sei tig schma ler Hohl -
keh le, Klin ge mit Her stel ler “Rich. A. Her der So lin gen”, Klin ge mit De vi se “Ar -
beit adelt”, Pa riers tan ge mit Sym bol des Reichs ar beits dienst, aus ge tausch te 
ver schraub te Kunst stoff-Griff scha len hier in oran ge, ver sil ber te Schei de mit
ge körn tem Feld und Korn äh ren, Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca.
38,4 cm, am Kunst stoff griff Stück ab ge platzt, Griff mit stär ke ren
Tragespuren, Zustand 3. 1000,—

1912 RAD-Hau mes ser, ver ni ckel te Klin ge mit beid sei tig schma ler Hohl keh -
le, Klin ge mit Her stel ler “Carl Jul. Krebs So lin gen” und  “RADJ” und “Ges.
Gesch.” dazu “1137", Klin ge mit De vi se ”Ar beit adelt", ver schraub te
Horn-Griff scha len, schwar ze Stahl schei de mit 2 ver zier ten Be schlä gen, Dar -
stel lung Spa ten, Ha ken kreuz und Äh ren, Klin gen län ge ca. 24,8 cm, Ge samt -
län ge ca. 37,7 cm, La ckie rung Schei de mit tig Tra ge be reich be rie ben und
ros tig, Ver ni cke lung fast weg, ge tra ge nes Stück, Zu stand 3. 400,—

1913 Reichs luft schutz bund (RLB) Dolch für Füh rer, 2. Mo dell, ver sil ber te
Ni ckel aus füh rung, Klin ge ohne Her stel ler zei chen, el lip sen för mi ger Knauf,
schwarz be le der tes Griff stück mit auf ge leg tem RLB-Stern, ge ra de seit lich
ge rill te Pa riers tan ge mit Ho heits ad ler, schwarz be le der te Schei de mit 3 Be -
schlä gen und 2 Tra ge rin gen, pa ti niert, Klin gen län ge ca. 23,2 cm, Ge samt -
län ge ca. 35 cm, Ort blech et was lo cker, ge tra ge nes Stück, Zu stand
2. 1000,—

1914 Reichs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her -
stel ler “Puma So lin gen”, Aus füh rung mit wei ßem Griff, in tak te Draht wic -
klung, elip sen för mi ger ge flamm ter Knauf, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker
in takt je doch durch eine Schrau be er setzt, re pa rier bar, Blitz schei de mit zwei
ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, ver blass te Ver gol -
dung, Klin gen län ge 25,5 cm, Ge samt län ge 38 cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 800,—

1915 SS De gen für Jun ker, blan ke Stahl klin ge ohne Her stel ler, ver ni ckel tes
Stahl ge fäß, schwarz la ckier ter Holz griff, Schei de schwarz la ckiert, Ori gi nal -
la ckie rung fast voll stän dig vor han den, auf dem Mund blech mit SS-Ab nah -
mes tem pel, Klin gen län ge ca. 81,1 cm, Ge samt län ge ca. 94 cm,
Tra ge spu ren, Stahl ge fäß leicht flug ros tig, La ckie rung Griff stel len wei se ab -
ge grif fen, Zu stand 2. 800,—

1916 SS De gen für Un ter füh rer, blan ke Stahl klin ge mit Her stel ler zei chen
“Pet. Dan. Krebs So lin gen”, ver ni ckel tes Stahl ge fäß, Griff kap pe mit SS-Ru -
nen, schwarz la ckier ter Holz griff, Schei de schwarz la ckiert, auf dem Mund -
blech mit SS-Ab nah mes tem pel, Klin gen län ge ca. 74 cm, Ge samt län ge ca.
87,5 cm, Tra ge spu ren, Stahl ge fäß leicht flug ros tig, La ckie rung Griff stel len -
wei se ab ge grif fen, La ckie rung Schei de mit tig ab ge rie ben, Zu stand
2-3. 1000,—

1917 Schutz staf fel Dienst dolch M 33, sau be re Klin ge mit Her stel ler mar ke
“Rich. Abr. Her der So lin gen”, De vi se “Mei ne Ehre heißt Treue”, Knauf- und
Pa riers tück aus Ni ckel, das Pa riers tück mit “I” für Zeug meis te rei in Mün -
chen, schwar zer Griff mit auf ge leg tem Ad ler und schwarz email lier ter Pas til -
le, la ckier te Schei de mit Ni ckel be schlä gen, der Ort ball ge staucht, Ge hän ge
spä te re Fer ti gung nicht kom plett aber ge prägt mit “SS 19/38 RZM”, Ka ra bi -
ner ha ken mit “DRGM” und “A” für Ass mann, ge tra ge nes Stück in guter
Erhaltung. Zustand 2. 1000,—

Blankwaffen Deutschland
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1918 Um 1900, Jagd li cher Hirsch fän ger mit Bei mes ser, Hirsch fän ger mit
beid sei tig ge ätz ter Rü cken klin ge mit Jagd-Mo ti ven, Klin ge ohne Her stel ler,
Hirsch horn griff mit 3 auf ge leg ten “Lin sen”, ver gol de te Mes sing kap pe mit Ei -
chel, s-för mi ge Pa riers tan ge in Hu fen en dend, Mu schel-Stich blatt, mit Stoß -
le der, schwar ze Le der schei de mit ver gol de ten Mes sing be schlä gen, auf dem
Mund blech Gra vur “Gew. von Sr. Exe lenz Frhr. von Plet ten berg Ge ne ral leut -
nant u. In spek teur der Jä ger u. Schüt zen am 12. Mai 1906", Tra ge ha ken in
Form ei ner Ei chel, Bei mes ser mit Hirsch horn griff und ei ner auf ge leg ten Lin -
se, Klin ge beid sei tig ge ätzt, Hirsch fän ger Klin gen län ge ca. 42 cm, Ge samt -
län ge ca. 57,2 cm, Zu stand 2. Karl Frei herr von Plet ten berg ge bo ren
18.12.1852, ge stor ben 10. Fe bru ar 1938, war ein preu ßi scher Ge ne ral der
In fan te rie, kom man die ren der Ge ne ral des Gar de korps und Ge ne ra lad ju tant
von Kai ser Wil helm II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1919 Wehr macht Heer, Of fi ziers sä bel mit Lö wen kopf, Mes sing ge fäß mit
Lö wen kopf, rote Gla sau gen, Ho heits ad ler auf Pa rier lap pen, schwar zer
Kunst stoff griff ohne Draht wic klung, Her stel ler auf Klin ge “An ton Win gen Jr.
So lin gen”, leicht ge krümm te dop pelt ge kehl te Klin ge, schwarz la ckier te
Stahl schei de mit ei nem Tra ge ring, Klin gen län ge ca. 84 cm, Ge samt län ge ca. 
96 cm, Tra ge- und Al ters spu ren, feh len de Draht wic klung, Zu stand
2. 300,—

Reproduktionen und Neuanfertigungen

1920 2x Samm ler an fer ti gung Deut sches Kreuz, Stoff aus füh rung, für die
Wehr macht auf feld grau em Stoff in Gold, für die Ma ri ne auf dun kel blau em
Stoff in Sil ber, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1921 3x Waf fen-SS Schirm müt ze, Of fi zier Pan zer trup pe, All ge mei ne SS
und Som mer schirm müt ze, je weils mit Ad ler und To ten kopf, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1922 An spruchs vol le Re pro duk ti on ei nes Dol ches für Staats be am te, Ein -
füh rungs jahr 1939, plas ti scher Knauf in Form ei nes Ad ler kop fes, perl mutt -
ar ti ge Kunst stoff-Griff scha len, auf Klin ge Her stel ler “Al co so So lin gen”,
beid sei tig ge bo ge ne Pa riers tan ge mit dem nach links schau en dem Ho heits -
ad ler, fein ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und
Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca. 25,7 cm, Ge samt län ge ca. 36,5 cm, ver mut -
lich mit Ori gi nal-Ge hän ge, Zu stand 2. 300,—

1923 An spruchs vol le Re pro duk ti on ei nes Dol ches für Staats be am te, Ein -
füh rungs jahr 1939, plas ti scher Knauf in Form ei nes Ad ler kop fes, perl mutt -
ar ti ge Kunst stoff-Griff scha len, auf Klin ge Her stel ler “Eic khorn So lin gen”,
beid sei tig ge bo ge ne Pa riers tan ge mit dem nach links schau en dem Ho heits -
ad ler, fein ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und
Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca. 26 cm, Gesamtlänge ca. 36,7 cm, Zustand
2. 200,—

1924 Lu xus-Brief öff ner bzw. Re pro duk ti on des Reichs bahn-Füh rer dol ches
für die be setz ten Ost- und West ge bie te, au gen schein li che Da mast klin ge mit
Her stel ler “Al co so So lin gen” in gol de nen Buch sta ben, dazu Ho heits ad ler in
Gold und “Für her vor ra gen de Ver dien ste” in Gold auf Klin ge, run der Knauf
mit Ha ken kreuz und Ei chen laub kranz, schwar zer ge rill ter Griff, ge ra de Pa -
riers tan ge mit dem Flü gel rad der Deut schen Reichs bahn, dun kel blau be le -
der te Schei de mit zwei Be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca.
25,9 cm, Ge samt län ge ca. 37,5 cm, Zu stand 2. 1000,—

1925 Lu xus-Brief öff ner bzw. Re pro duk ti on des SS-Dienst dolch M1936 mit
Ket ten ge hän ge, au gen schein lich zwei schnei di ge Da mast-Klin ge mit “Echt
Da mast” und Her stel ler “P. Mül ler” in Gold, dazu in gol de nen Buch sta ben “In
herz li cher Ka mer ad schaft H. Himm ler” und SS-Ru nen, auf der an de ren Sei te 
gol de ne De vi se “Mei ne Ehre heißt Treue”, un be schä dig ter schwar zer Holz -
griff mit ein ge leg tem Ho heits ad ler und schwarz email lier tem SS-Em blem,
schwarz brü nier te Schei de mit drei ver sil ber ten Be schlä gen und an hän gen -
der Tra ge ket te, Ket te mag ne tisch, mitt le rer Schei den be schlag mit um lau -
fen dem Mä an der band, Klin gen län ge ca. 22 cm, Ge samt län ge ca. 34 cm,
Zu stand 2. 1000,—

1926 Sei ten ge wehr KS 98, pri va tes Ei gen tums stück, ein schnei di ge Klin ge
ge kehlt, ohne Her stel ler, ein ge schla ge nes “W” auf Klin ge und “8 W J” auf
Pa rier lap pen, bläu li che Klin ge nät zung “SS Leibs tan dar te Adolf Hit ler” und
“H. Himm ler Reichs füh rer SS 20.4.41", Kunst stoff griff 2fach ge nie tet, mit
Feu er schutz blech und klei nen Pa rier lap pen, ohne Auf pflanz vor rich tung und
Drü cker, Stoß le der vor han den, schwarz la ckier te Stahl blech schei de, mit
Kop pel schuh und Por to pee, Klin gen län ge ca. 19,6 cm, Ge samt län ge ca. 32
cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1927 Wolf gang Will rich “Vom Le bens baum Deut scher Art - Bil der und Ge -
dan ken zur Ras sen fra ge” Map pe 2, schwar ze Papp map pe, ur sprüng lich ver -
öf fent licht vom Blut und Bo den Ver lag Reichs bau erns tadt Gos lar, In halt 12x
Dru cke “Sol da ten por träts” und Ein lei tungs wor te von Hein rich Himm ler,
Nach druck aus den USA von Ro bert A. Johns ton, Zustand 2. 50,—

Ausrüstungsgegenstände

1928 Klapp kar te “Mein Ge wehr 98", vier tei lig, Pap pe, dazu Rei ni -
gungs-Set/Ge wehr putz zeug K98 Wehr macht, mit Stem pe lung Ho heits ad ler
dar un ter ”WaA 442" und Pun ze “Ky 1937", bei des Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1929 Koch ge schirr für Par tei ver bän de, Alu mi ni um, De ckel mit Kam mers -
tem pel “M6/35/38", Be häl ter num mern gleich ge stem pelt an rech ter Bü ge -
lauf hän gung mit ”M6/35", schwar ze La ckie rung ab ge nutzt,
Ge brauch spu ren, Zu stand 3. 20,—

1930 Re ser vi sten krug, 3. Ba di sches Dra go ner Re gi ment “Prinz Carl” Nr. 22 
Mül hau sen, Por zel lan aus füh rung, Zinn de ckel mit Rei ter als Ab schluss, ba di -
scher Greif als Dau men drü cker, De ckel schließt nicht ex akt, Zu stand 2. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1931 Sche ren fern rohr S.f.14, Aus füh rung für mo to ri sier te Ein hei ten, stär -
ke re Ge brauchs spu ren, ein Glas ge ris sen, un ter ge bracht in Ori gi nal-Holz kis -
te  für 100x 2 cm Spreng gra nat-Pat ro nen L’spur (gelb), Kis te mit
La ge rungs spu ren. 100,—

Allgemeine Militaria Deutschland

1932 3. Reich, gro ße Na tio nal fah ne/Ha ken kreuz fah ne, ver mut lich als Fas -
sa den ban ner ver wen det, ro ter Stoff, beid sei tig ste hen des Ha ken kreuz, Ha -
ken kreuz schwarz auf wei ßem Spie gel ge druckt, Spie gel ver näht, Maße ca.
264x148 cm, klei ne Mot ten lö cher und Fle cken, Saum ab ge ris sen, Zu stand
2-3. 60,—

1933 Adolf Hit ler, Brust bild mit Kopf nach rechts, Ei sen guss auf ova ler Holz -
plat te ver schraubt, ca. 1 kg, Maße: 27x22, mit Wand auf hän gung, Zu stand
2, 20,—

1934 Pat rio ti scher Ring mit Ad ler über Ha ken kreuz, dar un ter “Mei ne Ehre
heißt Treue”, rüc ksei tig mit ver schla ge nem RZM-Stem pel und Pun ze “500",
10,08 g, Durch mes ser ca. 21 mm, stark ge tra gen, Zu stand 3. Ge bot

1935 Pat rio ti scher Ring mit SS-Ru nen, links und rechts Ad ler über Ha ken -
kreuz, 9,93 g, Durch mes ser ca. 23 mm, stark ge tra gen, Zu stand 3. Ge bot

1936 Pat rio ti scher Ring mit To ten kopf, Ha ken kreuz und SS-Ru nen, Ring -
schie ne in nen mit Gra vur, 3,8 g, Durch mes ser ca. 20 mm, Zu stand 2. Ge -
bot

1937 Pat rio ti scher Ring, Sil ber 925er, mit Ad ler auf Ha ken kreuz, da ne ben
recht und links Ei chen laub, Ring schie ne in nen mit Gra vur “Hr. Pr. Ro. Dr. Jos.
Plan...?? 9.11.44. SS-Ober füh rer ge wid met von Offz. Kon...???”, 12,73 g,
Durch mes ser ca. 23 mm, Zu stand 2. 30,—

1938 Pat rio ti scher Ring, Sil ber, SS-Ru nen auf Plat te, Pun ze “935", 7,64 g,
ge tra gen, Zu stand 2-3. Das Stück stammt laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass 
des Un ter sturm füh rers Wol ge ha gen! 30,—

1939 Por trät ei nes An ge hö ri gen der Po li zei, ge rahmt, Grö ße mit Rah men
ca. 44,5 x 53,5 cm, Zu stand 2. Ge bot

1940 Por trät ei nes Ar til ler is ten, ge rahmt, Grö ße mit Rah men ca. 48 x 58
cm, Zu stand 2. Ge bot

1941 RAD, Trau er-Schlei fe aus ro tem Sei dens toff mit Fran sen, ein sei tig
auf ge näh tes Ha ken kreuz, ge druc kte sil ber ne Schrift “Die Ka mer aden der
R.A.D. Abt. 6/216", Län ge ca. 93 cm, Brei te ca. 19 cm, star ke Ge brauchs -
spu ren, Fle cken und klei ne Lö cher, Zu stand 3. 20,—

1942 Wan dre lief Adolf Hit ler, Ei sen guss, Kopf pro fil nach links, im Hals sig -
niert “W. Wolff 33", dar un ter ”Ich glau be an Deutsch land und kämp fe da für,
heu te und mor gen und in der Zu kunft, bis un ser der Sieg ist", Maße
20,5x30,5 cm, ca. 2 kg, mit Auf hän ge vor rich tung, leich ter Rost, Rüc ksei te
stark kor ro diert, Zu stand 2-3. 50,—
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1918 Um 1900, Jagd li cher Hirsch fän ger mit Bei mes ser, Hirsch fän ger mit
beid sei tig ge ätz ter Rü cken klin ge mit Jagd-Mo ti ven, Klin ge ohne Her stel ler,
Hirsch horn griff mit 3 auf ge leg ten “Lin sen”, ver gol de te Mes sing kap pe mit Ei -
chel, s-för mi ge Pa riers tan ge in Hu fen en dend, Mu schel-Stich blatt, mit Stoß -
le der, schwar ze Le der schei de mit ver gol de ten Mes sing be schlä gen, auf dem
Mund blech Gra vur “Gew. von Sr. Exe lenz Frhr. von Plet ten berg Ge ne ral leut -
nant u. In spek teur der Jä ger u. Schüt zen am 12. Mai 1906", Tra ge ha ken in
Form ei ner Ei chel, Bei mes ser mit Hirsch horn griff und ei ner auf ge leg ten Lin -
se, Klin ge beid sei tig ge ätzt, Hirsch fän ger Klin gen län ge ca. 42 cm, Ge samt -
län ge ca. 57,2 cm, Zu stand 2. Karl Frei herr von Plet ten berg ge bo ren
18.12.1852, ge stor ben 10. Fe bru ar 1938, war ein preu ßi scher Ge ne ral der
In fan te rie, kom man die ren der Ge ne ral des Gar de korps und Ge ne ra lad ju tant
von Kai ser Wil helm II. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1500,—

1919 Wehr macht Heer, Of fi ziers sä bel mit Lö wen kopf, Mes sing ge fäß mit
Lö wen kopf, rote Gla sau gen, Ho heits ad ler auf Pa rier lap pen, schwar zer
Kunst stoff griff ohne Draht wic klung, Her stel ler auf Klin ge “An ton Win gen Jr.
So lin gen”, leicht ge krümm te dop pelt ge kehl te Klin ge, schwarz la ckier te
Stahl schei de mit ei nem Tra ge ring, Klin gen län ge ca. 84 cm, Ge samt län ge ca. 
96 cm, Tra ge- und Al ters spu ren, feh len de Draht wic klung, Zu stand
2. 300,—

Reproduktionen und Neuanfertigungen

1920 2x Samm ler an fer ti gung Deut sches Kreuz, Stoff aus füh rung, für die
Wehr macht auf feld grau em Stoff in Gold, für die Ma ri ne auf dun kel blau em
Stoff in Sil ber, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1921 3x Waf fen-SS Schirm müt ze, Of fi zier Pan zer trup pe, All ge mei ne SS
und Som mer schirm müt ze, je weils mit Ad ler und To ten kopf, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1922 An spruchs vol le Re pro duk ti on ei nes Dol ches für Staats be am te, Ein -
füh rungs jahr 1939, plas ti scher Knauf in Form ei nes Ad ler kop fes, perl mutt -
ar ti ge Kunst stoff-Griff scha len, auf Klin ge Her stel ler “Al co so So lin gen”,
beid sei tig ge bo ge ne Pa riers tan ge mit dem nach links schau en dem Ho heits -
ad ler, fein ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und
Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca. 25,7 cm, Ge samt län ge ca. 36,5 cm, ver mut -
lich mit Ori gi nal-Ge hän ge, Zu stand 2. 300,—

1923 An spruchs vol le Re pro duk ti on ei nes Dol ches für Staats be am te, Ein -
füh rungs jahr 1939, plas ti scher Knauf in Form ei nes Ad ler kop fes, perl mutt -
ar ti ge Kunst stoff-Griff scha len, auf Klin ge Her stel ler “Eic khorn So lin gen”,
beid sei tig ge bo ge ne Pa riers tan ge mit dem nach links schau en dem Ho heits -
ad ler, fein ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Be schlä gen und
Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca. 26 cm, Gesamtlänge ca. 36,7 cm, Zustand
2. 200,—

1924 Lu xus-Brief öff ner bzw. Re pro duk ti on des Reichs bahn-Füh rer dol ches
für die be setz ten Ost- und West ge bie te, au gen schein li che Da mast klin ge mit
Her stel ler “Al co so So lin gen” in gol de nen Buch sta ben, dazu Ho heits ad ler in
Gold und “Für her vor ra gen de Ver dien ste” in Gold auf Klin ge, run der Knauf
mit Ha ken kreuz und Ei chen laub kranz, schwar zer ge rill ter Griff, ge ra de Pa -
riers tan ge mit dem Flü gel rad der Deut schen Reichs bahn, dun kel blau be le -
der te Schei de mit zwei Be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca.
25,9 cm, Ge samt län ge ca. 37,5 cm, Zu stand 2. 1000,—

1925 Lu xus-Brief öff ner bzw. Re pro duk ti on des SS-Dienst dolch M1936 mit
Ket ten ge hän ge, au gen schein lich zwei schnei di ge Da mast-Klin ge mit “Echt
Da mast” und Her stel ler “P. Mül ler” in Gold, dazu in gol de nen Buch sta ben “In
herz li cher Ka mer ad schaft H. Himm ler” und SS-Ru nen, auf der an de ren Sei te 
gol de ne De vi se “Mei ne Ehre heißt Treue”, un be schä dig ter schwar zer Holz -
griff mit ein ge leg tem Ho heits ad ler und schwarz email lier tem SS-Em blem,
schwarz brü nier te Schei de mit drei ver sil ber ten Be schlä gen und an hän gen -
der Tra ge ket te, Ket te mag ne tisch, mitt le rer Schei den be schlag mit um lau -
fen dem Mä an der band, Klin gen län ge ca. 22 cm, Ge samt län ge ca. 34 cm,
Zu stand 2. 1000,—

1926 Sei ten ge wehr KS 98, pri va tes Ei gen tums stück, ein schnei di ge Klin ge
ge kehlt, ohne Her stel ler, ein ge schla ge nes “W” auf Klin ge und “8 W J” auf
Pa rier lap pen, bläu li che Klin ge nät zung “SS Leibs tan dar te Adolf Hit ler” und
“H. Himm ler Reichs füh rer SS 20.4.41", Kunst stoff griff 2fach ge nie tet, mit
Feu er schutz blech und klei nen Pa rier lap pen, ohne Auf pflanz vor rich tung und
Drü cker, Stoß le der vor han den, schwarz la ckier te Stahl blech schei de, mit
Kop pel schuh und Por to pee, Klin gen län ge ca. 19,6 cm, Ge samt län ge ca. 32
cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1927 Wolf gang Will rich “Vom Le bens baum Deut scher Art - Bil der und Ge -
dan ken zur Ras sen fra ge” Map pe 2, schwar ze Papp map pe, ur sprüng lich ver -
öf fent licht vom Blut und Bo den Ver lag Reichs bau erns tadt Gos lar, In halt 12x
Dru cke “Sol da ten por träts” und Ein lei tungs wor te von Hein rich Himm ler,
Nach druck aus den USA von Ro bert A. Johns ton, Zustand 2. 50,—

Ausrüstungsgegenstände

1928 Klapp kar te “Mein Ge wehr 98", vier tei lig, Pap pe, dazu Rei ni -
gungs-Set/Ge wehr putz zeug K98 Wehr macht, mit Stem pe lung Ho heits ad ler
dar un ter ”WaA 442" und Pun ze “Ky 1937", bei des Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

1929 Koch ge schirr für Par tei ver bän de, Alu mi ni um, De ckel mit Kam mers -
tem pel “M6/35/38", Be häl ter num mern gleich ge stem pelt an rech ter Bü ge -
lauf hän gung mit ”M6/35", schwar ze La ckie rung ab ge nutzt,
Ge brauch spu ren, Zu stand 3. 20,—

1930 Re ser vi sten krug, 3. Ba di sches Dra go ner Re gi ment “Prinz Carl” Nr. 22 
Mül hau sen, Por zel lan aus füh rung, Zinn de ckel mit Rei ter als Ab schluss, ba di -
scher Greif als Dau men drü cker, De ckel schließt nicht ex akt, Zu stand 2. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1931 Sche ren fern rohr S.f.14, Aus füh rung für mo to ri sier te Ein hei ten, stär -
ke re Ge brauchs spu ren, ein Glas ge ris sen, un ter ge bracht in Ori gi nal-Holz kis -
te  für 100x 2 cm Spreng gra nat-Pat ro nen L’spur (gelb), Kis te mit
La ge rungs spu ren. 100,—
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1932 3. Reich, gro ße Na tio nal fah ne/Ha ken kreuz fah ne, ver mut lich als Fas -
sa den ban ner ver wen det, ro ter Stoff, beid sei tig ste hen des Ha ken kreuz, Ha -
ken kreuz schwarz auf wei ßem Spie gel ge druckt, Spie gel ver näht, Maße ca.
264x148 cm, klei ne Mot ten lö cher und Fle cken, Saum ab ge ris sen, Zu stand
2-3. 60,—

1933 Adolf Hit ler, Brust bild mit Kopf nach rechts, Ei sen guss auf ova ler Holz -
plat te ver schraubt, ca. 1 kg, Maße: 27x22, mit Wand auf hän gung, Zu stand
2, 20,—

1934 Pat rio ti scher Ring mit Ad ler über Ha ken kreuz, dar un ter “Mei ne Ehre
heißt Treue”, rüc ksei tig mit ver schla ge nem RZM-Stem pel und Pun ze “500",
10,08 g, Durch mes ser ca. 21 mm, stark ge tra gen, Zu stand 3. Ge bot

1935 Pat rio ti scher Ring mit SS-Ru nen, links und rechts Ad ler über Ha ken -
kreuz, 9,93 g, Durch mes ser ca. 23 mm, stark ge tra gen, Zu stand 3. Ge bot

1936 Pat rio ti scher Ring mit To ten kopf, Ha ken kreuz und SS-Ru nen, Ring -
schie ne in nen mit Gra vur, 3,8 g, Durch mes ser ca. 20 mm, Zu stand 2. Ge -
bot

1937 Pat rio ti scher Ring, Sil ber 925er, mit Ad ler auf Ha ken kreuz, da ne ben
recht und links Ei chen laub, Ring schie ne in nen mit Gra vur “Hr. Pr. Ro. Dr. Jos.
Plan...?? 9.11.44. SS-Ober füh rer ge wid met von Offz. Kon...???”, 12,73 g,
Durch mes ser ca. 23 mm, Zu stand 2. 30,—

1938 Pat rio ti scher Ring, Sil ber, SS-Ru nen auf Plat te, Pun ze “935", 7,64 g,
ge tra gen, Zu stand 2-3. Das Stück stammt laut Ein lie fe rer, aus dem Nach lass 
des Un ter sturm füh rers Wol ge ha gen! 30,—

1939 Por trät ei nes An ge hö ri gen der Po li zei, ge rahmt, Grö ße mit Rah men
ca. 44,5 x 53,5 cm, Zu stand 2. Ge bot

1940 Por trät ei nes Ar til ler is ten, ge rahmt, Grö ße mit Rah men ca. 48 x 58
cm, Zu stand 2. Ge bot

1941 RAD, Trau er-Schlei fe aus ro tem Sei dens toff mit Fran sen, ein sei tig
auf ge näh tes Ha ken kreuz, ge druc kte sil ber ne Schrift “Die Ka mer aden der
R.A.D. Abt. 6/216", Län ge ca. 93 cm, Brei te ca. 19 cm, star ke Ge brauchs -
spu ren, Fle cken und klei ne Lö cher, Zu stand 3. 20,—

1942 Wan dre lief Adolf Hit ler, Ei sen guss, Kopf pro fil nach links, im Hals sig -
niert “W. Wolff 33", dar un ter ”Ich glau be an Deutsch land und kämp fe da für,
heu te und mor gen und in der Zu kunft, bis un ser der Sieg ist", Maße
20,5x30,5 cm, ca. 2 kg, mit Auf hän ge vor rich tung, leich ter Rost, Rüc ksei te
stark kor ro diert, Zu stand 2-3. 50,—
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1943 Wand tep pich “Marsch auf die Feld herrn hal le”, bunt ge webt, ste hen -
der Sol dat mit ge senk ter Ha ken kreuz fah ne, im Hin ter grund bren nen de Feu -
er scha le, un ten Schrift “Zum Ge den ken des 9. No vem ber 1923", Maße ca.
175x126 cm, Zu stand 2. 500,—

1944 Würt tem berg, Char lot ten kreuz 1916 am Band im Ori gi na le tui (be -
schä digt) des K. Münz am tes Stutt gart. OEK 3081, 2. Aus ga be,
ss-vz. 60,—

Militaria-Fachliteratur

1945 14x Aus ga ben “Das Schwar ze Korps” Zei tung der Schutz staf feln der
NSDAP, Or gan der Reichs füh rung SS, Ver lag: Franz Eher Nachf. GmbH Ber -
lin, fol gen de Aus ga ben mit Ti tel blatt sind vor han den: 18. Fol ge + 3. Jahr -
gang 6. Mai 1937, 20. Fol ge + 4. Jahr gang 19. Mai 1938, 34. Fol ge + 3.
Jahr gang 26. Au gust 1937, 38. Fol ge + 3. Jahr gang 23. Sep tem ber 1937,
18. Fol ge + 4. Jahr gang 5. Mai 1938, 52. Fol ge + 5. Jahr gang 28. De zem -
ber 1939, 1. Fol ge + 10. Jahr gang 6. Ja nu ar 1944, 2. Fol ge + 10. Jahr gang
13. Ja nu ar 1944, 3. Fol ge + 10. Jahr gang 20. Ja nu ar 1944, 5. Fol ge + 10.
Jahr gang 3. Fe bru ar 1944, 6. Fol ge + 10. Jahr gang 10. Fe bru ar 1944, 8.
Fol ge + 10. Jahr gang 24. Fe bru ar 1944, 13. Fol ge + 10. Jahr gang 30. März
1944 und 14. Fol ge + 10. Jahr gang 6. April 1944, nicht auf Voll stän dig keit
und Be schrif tung durchgeschaut, unterschiedlicher Zustand. 120,—

1946 33x Aus ga ben “Deut scher Bil der dienst” he raus ge ge ben von der
Reichs ver wal tung des NS.-Leh rer bun des Bay reuth, Zen tral ver lag der
NSDAP., Franz Eher Nachf. GmbH, Mün chen, fol gen de Jahr gän ge sind vor -
han den, 1933: 1. Jahr gang Bild fol ge 1 und 2, 1934: 1. Jahr gang Bild fol ge 5, 
6 und 9, 1937: 4. Jahr gang Bild fol ge 10, 1938: 6. Jahr gang Bild fol ge 4, 7, 8, 
10, 11 und 12, 1939: 7. Jahr gang Bild fol ge 1-11, 1940: 8. Jahr gang Bild fol -
ge 1-6 und 11, 1941: 9. Jahr gang Bild fol ge 1-3, alle Aus ga ben au gen -
schein lich kom plett, teil wei se Ge brauchs spu ren, über wie gend Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

1947 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, “Hoch zeits aus ga be” der Stadt Düs sel -
dorf mit Wid mungs blatt mit Ori gi nal un ter schrift des da ma li gen Ober bür ger -
meis ters da tiert 7.1.39, 781 Sei ten, 317./321.. Auf la ge 1938, He raus ge ber: 
Zen tral ver lag der NSDAP, Franz Eher Nachf. GmbH, Mün chen, In nen de ckel
be schrif tet, Zu stand 2. 100,—

1948 Schwa be, Kurd Ma jor “Die Deut schen Ko lo nien” Band 1 und 2, ca.
1910-20, Band 1 “Togo-Ka me run-Deutsch-Süd west afri ka” mit 126 Far -
ben pho to gra phien nach der Na tur und 20 Ta fel bil dern und 106 Bil dern im
Text, Hard co ver, 160 Sei ten mit Gold schnitt, Band 2 “Deutsch-Ost afri ka-Kai -
ser-Wil helms land und die In sel welt im Stil len Oze an-Samoa-Ki aut schou” mit 
125 Far ben pho to gra phien nach der Na tur und 20 Ta fel bil dern und 160 Bil -
dern im Text, Hard co ver, 164 Sei ten mit Gold schnitt, Ver lag Wel ler & Hüt tich
Ber lin, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 240,—

1949 Thor pe, A. W., Burke’s Hand book to the Most Ex cel lent Or der of the
Bri tish Em pi re. Lon don 1921. Ori gi nal Aus ga be in Ganz lei nen. Kan ten be sto -
ßen. Er hal tung II-III. 12,—

1950 Wal den, H. de  &  Scott-El lis Ba ron, Th. E., Some feu dal lords and their 
se als, MCCCJ. With an in tro duc ti on by Lord Ho ward de Wal den. The de Wal -
den Library (Lon don) 1904. 190 S.. Ganz lei nen, mit Ex li bris. Er hal tung
II. 12,—

VARIA

1951 De ko ra ti ve Kon fekt scha le mit durch bro che nem De kor. Un ter sei te bez. 
D.W. Ca. 16,7 x 12,0 x 5,7 cm. Ca. 233,70 gr. Ge bot

1952 Mün che ner Ka len der, 1887 - 1920, Par tie von 32 ver schie de nen aus
an ge ge be nem Zeit raum, Er hal tung et was un ter schied lich. 100,—

1953 Samm lung von über 230 Au to gram men, meist auf Au to gramm kar -
ten. Ver tre ten sind hier vor al lem Po li ti ker, da bei ehe ma li ge Bun des prä si den -
ten und Bun des kanz ler, un ter den Mi nis tern und Bun des tags ab ge ord ne ten
fin den sich auch noch ei ni ge ak ti ve Per sön lich kei ten. Zu dem sind auch Un -
ter schrif ten von Lan des po li ti kern und Bür ger meis tern ent hal ten. Sehr or -
dent lich ge führ te Samm lung in 3 Alben. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) Gebot

1954 Samm lung von über 60 Au to gram men, da bei die Un ter schrif ten vie ler 
deut scher Po li ti ker. Da bei u.a. die Un ter schrift Kon rad Aden au ers auf der
Spei se kar te des Mit tags es sens vom 27.05.1964 ge ge ben vom da ma li gen
Ober bür ger meis ter der Stadt Köln, Theo Bu rau en. Auf Au to gramm kar ten ha -
ben Hei ne mann, Brandt, Schmidt und vie le an de re Ab ge ord ne te un ter -
schrie ben. Es fin den sich aber auch ei ni ge Au to gram me aus län di scher
Po li ti ker, z.B. Juan Car los I. und Fran cois Mit ter rand. Des wei te ren fin den
sich auch Ato gram me von Per so nen des öf fent li chen Le bens, hier sei en
Wolf gang Over ath und Rein hold Mess ner er wähnt. Aus Rau cher haus halt,
über wie gend gut er hal ten. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot
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SCHMUCK

HISTORISCHER SCHMUCK

Ketten

1955 De ko ra ti ves fünf zehn rei hi ges Kropf band als Ma riage mit ei nem Bie -
der mei er schaum gold ele ment mit Email le und Be satz. Wohl al pen län disch.
Wohl 2. Hälf te 19. Jh. Un pun ziert. Sil ber, ge tes tet. L. ca. 35,0 cm. Ca. 121,20 
gr. (Ab bil dung auf 45% ver klei nert) 120,—

1956 De ko ra ti ves sech zehn rei hi ges Kropf band mit Glass tein be satz und
Kor del ver zie rung. Al pen län disch. 1870-1880. Sil ber, 13-lö tig (812,5), ge -
stem pelt. Mit tel stein nach träg lich er setzt. L. ca. 40,5 cm. Ca. 167,15 gr. (Ab -
bil dung auf 39% ver klei nert) 150,—

1957 Wun der schö nes his to ri sches vier rei hi ges Kropf band mit flo ral an mu -
ten der Schaum gold schlie ße mit zen tra lem Be satz. Rüc ksei tig an der Schlie -
ße al ters ent spre chen de Blei lot spu ren. L. ca. 42,5 cm. Dazu vier rei hi ges
Arm band mit drei Fi li gran de kor ele men ten und Si cher heits kett chen. L. ca.
21,0 cm. Zu sam men ca. 61,80 gr. (Ab bil dung auf 38% verkleinert) 50,—

1958 Zwöl frei hi ges Kropf band mit flo ral ver zier ter Schlie ße mit Mo no -
gramm “MF”. Wohl Al pen län disch. Un pun ziert, Sil ber, ge tes tet. “IM”, ge -
stem pelt. Prüf strich. L. ca. 41,0 cm. Ca. 90,00 gr. 80,—

1959 Äu ßerst re prä sen ta ti ves Gra nat col lier aus Tom bak mit Stern de kor
und her vor ge ho be nem Mit tel teil so wie fünf an hän gen den Ele men ten. Um
1870. Al ters spu ren. L. ca. 43,5 cm. Ca. 27,00 gr. (Ab bil dung auf 92% ver -
klei nert) 150,—

Ohrringe

1960 Paar äu ßerst de ko ra ti ver Bie der mei er schaum gold ohr ge hän ge mit
Be satz aus Tür ki sen. Um 1820. Un le ser lich pun ziert. L. ca. 5,5 cm. Ca. 4,7
gr. Dazu ein ein zel ner Bie der meie rohr ring mit blau em Be satz. L. ca. 1,6
cm. 180,—

1961 Paar aus ge spro chen schö ner und sel te ner run der Ohrs te cker des Art
Dèco. Die Bri sur ist wohl aus GG, nicht ge tes tet, die Schau sei te aus Sil ber,
nicht ge tes tet, mit Be satz aus ei nem zen tra len ova len fa cet tier ten Ru bin,
nicht ge tes tet, von ca. 5,0 x 3,5 mm in wohl GG-Fas sung um ge ben von
sechs Di aman tro sen, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0
mm und vier und zwan zig Acht kant dia man ten, ge tes tet. Wohl 1920er bis
1930er Jah re. Wohl Deutsch land. Dm. ca. 18,0 mm. Ca. 5,45 gr . 260,—

Armbänder

1962 Re prä sen ta ti ves Arm band im Bu ckel de kor aus Tom bak mit Gra nat be -
satz so wie ei nem zu öff nen den Si cher heits kett chen. L. ca. 18,5 cm. Dazu
eine stern för mi ge Bro sche aus Tom bak mit Gra nat be satz. Dm. ca. 3,0 cm.
Zu sam men ca. 33,65 gr. (Ab bil dung auf 72% ver klei nert) 60,—

Armbänder
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Ketten

1955 De ko ra ti ves fünf zehn rei hi ges Kropf band als Ma riage mit ei nem Bie -
der mei er schaum gold ele ment mit Email le und Be satz. Wohl al pen län disch.
Wohl 2. Hälf te 19. Jh. Un pun ziert. Sil ber, ge tes tet. L. ca. 35,0 cm. Ca. 121,20 
gr. (Ab bil dung auf 45% ver klei nert) 120,—

1956 De ko ra ti ves sech zehn rei hi ges Kropf band mit Glass tein be satz und
Kor del ver zie rung. Al pen län disch. 1870-1880. Sil ber, 13-lö tig (812,5), ge -
stem pelt. Mit tel stein nach träg lich er setzt. L. ca. 40,5 cm. Ca. 167,15 gr. (Ab -
bil dung auf 39% ver klei nert) 150,—

1957 Wun der schö nes his to ri sches vier rei hi ges Kropf band mit flo ral an mu -
ten der Schaum gold schlie ße mit zen tra lem Be satz. Rüc ksei tig an der Schlie -
ße al ters ent spre chen de Blei lot spu ren. L. ca. 42,5 cm. Dazu vier rei hi ges
Arm band mit drei Fi li gran de kor ele men ten und Si cher heits kett chen. L. ca.
21,0 cm. Zu sam men ca. 61,80 gr. (Ab bil dung auf 38% verkleinert) 50,—

1958 Zwöl frei hi ges Kropf band mit flo ral ver zier ter Schlie ße mit Mo no -
gramm “MF”. Wohl Al pen län disch. Un pun ziert, Sil ber, ge tes tet. “IM”, ge -
stem pelt. Prüf strich. L. ca. 41,0 cm. Ca. 90,00 gr. 80,—

1959 Äu ßerst re prä sen ta ti ves Gra nat col lier aus Tom bak mit Stern de kor
und her vor ge ho be nem Mit tel teil so wie fünf an hän gen den Ele men ten. Um
1870. Al ters spu ren. L. ca. 43,5 cm. Ca. 27,00 gr. (Ab bil dung auf 92% ver -
klei nert) 150,—

Ohrringe

1960 Paar äu ßerst de ko ra ti ver Bie der mei er schaum gold ohr ge hän ge mit
Be satz aus Tür ki sen. Um 1820. Un le ser lich pun ziert. L. ca. 5,5 cm. Ca. 4,7
gr. Dazu ein ein zel ner Bie der meie rohr ring mit blau em Be satz. L. ca. 1,6
cm. 180,—

1961 Paar aus ge spro chen schö ner und sel te ner run der Ohrs te cker des Art
Dèco. Die Bri sur ist wohl aus GG, nicht ge tes tet, die Schau sei te aus Sil ber,
nicht ge tes tet, mit Be satz aus ei nem zen tra len ova len fa cet tier ten Ru bin,
nicht ge tes tet, von ca. 5,0 x 3,5 mm in wohl GG-Fas sung um ge ben von
sechs Di aman tro sen, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0
mm und vier und zwan zig Acht kant dia man ten, ge tes tet. Wohl 1920er bis
1930er Jah re. Wohl Deutsch land. Dm. ca. 18,0 mm. Ca. 5,45 gr . 260,—

Armbänder

1962 Re prä sen ta ti ves Arm band im Bu ckel de kor aus Tom bak mit Gra nat be -
satz so wie ei nem zu öff nen den Si cher heits kett chen. L. ca. 18,5 cm. Dazu
eine stern för mi ge Bro sche aus Tom bak mit Gra nat be satz. Dm. ca. 3,0 cm.
Zu sam men ca. 33,65 gr. (Ab bil dung auf 72% ver klei nert) 60,—
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1963 Äu ßerst de ko ra ti ver his to ri scher Arm reif aus Tom bak mit Gra nat be -
satz mit schö nem Feu er und her vor ge ho be nem Mit tel stück so wie Si cher -
heits kett chen. Zeit- und al ters ge rech te Blei lot spu ren am Mit tel stück. Dm.
ca. 6,0 cm. Dazu Bro sche aus Tom bak mit Gra nat be satz. L. ca. 4,5 cm. Zu -
sam men ca. 25,40 gr. 130,—

Broschen

1964 Bro sche mit Mi nia tur ei nes Kna ben. Bez. “J.R.” Rüc ksei te nach träg -
lich mit Stoff hin ter le gung un ter Ver gla sung. Um 1860. Ca. 4,0/5,1 x 3,3/4,5
cm. Ca. 25,70 gr. 60,—

1965 De ko ra ti ves Kon vo lut aus drei Bie der mei er bro schen, teil wei se mit
Be satz bzw. Email le. Ca. 22,3 gr. 50,—

1966 De ko ra ti ves Kon vo lut be ste hend aus fünf Bie der mei er bro schen und
ei nem Arm band, teil wei se mit Farb stein be satz bzw. Email le. 2. Vier tel 19. Jh. 
Ca. 47,40 gr. 80,—

1967 Hoch wer ti ge und in die ser Aus füh rung un ge wöhn li che Bro sche mit
plas ti scher Dar stel lung ei nes Blu men bou quets, das aus GG und Alt schliff -
dia man ten, ge tes tet, ge bil det wird auf ei nem vio lett fo lier tem Glas grund.
Zwei Alt schliff dia man ten mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 5,0 mm
von je weils ca. 0,45 ct., ei nem ova len Alt schliff dia man ten von ca. 3,0 x 4,0
mm von ca. 0,19 ct und 24 wei te ren Dia man ten, ei ner feh lend. 1860-1870.
Ca. 3,0/3,9 x 2,4/3,2 cm. Ca. 22,2 gr. 480,—

1968 De ko ra ti ve Gür tel schnal le der Tracht des Al ten Lan des. Fi li gran -
schmuck mit je weils zen tra lem grü nem Glass tein be satz. Wohl 20. Jh. L. ca.
10,0 cm. Dm. je weils ca. 5,0 cm. Zwei Kü gel chen feh lend, ein Be satz stein
lose, eine Auf hän gung ge lö tet rep. Ca. 39,54 gr. (Ab bil dung auf 80% ver klei -
nert) 45,—

DIAMANTSCHMUCK

Ringe

1969 Klas sisch-ele gan ter bi co lor So li tär-Ring der Fir ma “NOOR” aus 18 kt
Weis- und Ro sé gold be setzt von ei nem Dia man ten 1,03ct Brown-Si in run -
der Fas sung und im In nen be reich von ei nem klei nen Dia man ten zus.
ca.0,01ct., TW/VS in run den bril lan ten Schliff, Ring grö ße 54, ca.17 mm In -
nen durch mes ser, Brut to Ge wicht 7,14g, im Ori gi nal-Etui, mit zwei Zer ti fi ka -
ten: von Wurs ter Di amonds Pforz heim (14.12.2014) und Ste fan
Schwind-Aschaf fen burg. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 2000,—

1970 Still vol ler bi co lor So li tär-Ring der Fir ma “NOOR” aus 18 kt Weis- und
Ro sé gold be setzt von ei nem Dia man ten 0,65ct in run der Fas sung und im In -
nen be reich von ei nem klei nen Dia man ten zus. ca.0,01ct., TW/VS in run den
bril lan ten Schliff, gut, Ring grö ße 54, 17,2 mm In nen durch mes ser, Gold ge -
wicht 5,86g, im Ori gi nal- Etui. und Zer ti fi kat aus ge stellt von Luna Di amonds
am 23.2.2015, Re port Nr. EDVXL206979. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 1500,—

1971 Zeit lo ser Da men so li tär fin ger ring in Vier-Krap pen fas sung. Bril lant, ge -
tes tet, 0,73 ct., bez., H bzw. Weiß bzw. Wes sel ton, P1. 585er WG, ge stem -
pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7.2; Gro ß bri tan nien: O;
Frank reich: 15. Ca. 2,7 gr. Zer ti fi kat des Ju we liers Pa schen, Düs sel dorf aus
dem Jahr 1984 liegt vor. 1200,—

1972 Zeit lo ser So li tär fin ger ring mit Be satz aus ei nem Bril lan ten von 0,195
ct., pas send in der Ring schie ne bez., in ei ner Sechs-Krap pen fas sung. 585er 
WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze “GCO”, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch -
land: 53; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. Ca. 2,5
gr. 180,—

1973 Zier li cher Art Dèco-Da men fin ger ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem 
Alt schliff dia man ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von
ca. 0,23 ct. 585er GG, ge stem pelt. Schau sei te der Ring kop fes wohl Pla tin.
Meis ter pun ze “GP”, nicht auf ge löst. 1930er Jah re. Ring grö ße: Deutsch land:
51; USA/Ka na da: 5.5; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 11. Ca. 1,9
gr. 120,—

1974 Äu ßerst re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit fle xi bler Ring schie ne in
Form ei nes Glie der arm bands und Ring kopf mit Be satz aus 19 Bril lan ten, ge -
tes tet, da von zehn mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm, vier mit ei nem
Durch mes ser von ca. 2,8 mm und fünf mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,0
mm, von zu sam men ca. 1,1 ct. 750er GG, ge stem pelt. Meis ter pun ze, nicht
auf ge löst. 20. Jh. Ring grö ße: Deutsch land: 58; USA/Ka na da: 8.5; Gro ß bri -
tan nien: Q2; Frankreich: 18. Ca. 12,8 gr. 600,—
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1975 Hoch wer ti ger und re prä sen ta ti ver Da men so li tär ring. Un ten ecki ge
Ring schie ne aus 750er GG, ge stem pelt. Acht-Krap pen-Fas sung in WG. Be -
satz aus ei nem Bril lan ten von 0,875 ct., F bzw. Fei nes Weiß+ bzw. Top Wes -
sel ton, VVS2 mit sehr gu ter Schliff aus füh rung und gu ten Pro por tio nen so wie
leich ter Fluo res zenz. 2. Hälf te 20. Jh. Nach An ga be des Ein lie fe rers Uni kat
des Ju we liers Roos. Ring grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß -
bri tan nien: L; Frank reich: 11. Ca. 5,50 gr. Zer ti fi kat des Di amant Prüf la bor
GmbH an der Di amant- und Edelst ein bör se Idar-Ober stein liegt im Ori gi nal
vor. 2000,—

1976 Ex klu si ver Da men fin ger ring. 750er WG, ge stem pelt. 20. Jh. Be satz
aus drei Bril lan ten, zwei je ca. 0,6 ct. und ei ner ca. 0,54 ct,  alle drei D-G bzw. 
Hoch fei nes Weiß+-Fei nes Weiß bzw. Ri ver-Top Wes sel ton, LF-VSI, Ring -
schie ne um lau fend mit de ko ra ti vem Kor del de kor. Ring grö ße: Deutsch land:
56; USA/Ka na da: 7.6; Gro ß bri tan nien: P; Frank reich: 16. Ca. 8,63 gr. Wie -
der be schaf fungs wert laut Zer ti fi kat: 14.800,00 Euro. Zer ti fi kat liegt in Ko pie
vor. (al ter Aus ruf 3500) 2500,—

1977 Hoch wer ti ger Bi co lor reif ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem Bril lan -
ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm mit 0,23 ct., ge stem -
pelt,  der Fir ma Quinn, ge stem pelt, aus 750er GG/WG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6.2; Gro ß bri tan nien: M; Frank -
reich: 12. Ca. 11,9 gr. Leich te Ge brauchs spu ren. 450,—

1978 Hoch wer ti ger Da men so li tär ring. 585er WG, ge stem pelt. Bril lant von
0,52 ct., ge stem pelt, Lu pen rein/In ter nal ly Flaw less, Top Wes sel ton bzw. Fei -
nes Weiß bzw. G. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan -
nien: O; Frank reich: 15. Ca. 3,20 gr. Zer ti fi kat liegt vor. (al ter Ausruf
1500) 1200,—

1979 Kon vo lut aus drei Da men fin ger rin gen be ste hend aus ei nem Ring mit
Be satz aus ei ner Zucht per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 5,0 mm und
zwei Dia man ten, ge tes tet. Fas sung im WG. Ei nem Bi co lor ring mit Be satz aus
drei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm von
zu sam men ca. 0,3 ct. So wie ei nem Ring mit Be satz aus sie ben Di aman tro -
sen, ge tes tet. Alle 585er GG bzw. WG, ge stem pelt. Ring grö ßen: Deutsch -
land: 52/56/60; USA/Ka na da: 6/7.5/9.2; Gro ß bri tan nien: L2/O2/S;
Frank reich: 12/16/20. zus. ca. 15,3 gr. 420,—

1980 At trak ti ver Da men so li tär ring. 585er WG, ge stem pelt. Zen tra ler Bril -
lant von ca. 0,5 ct., Ring schul tern mit ins ge samt 14 Bril lan ten von zu sam -
men ca. 0,29 ct. be setzt. Di amant, ge tes tet. Ring grö ße: Deutsch land: 50;
USA/Ka na da: 5,3 (5); Gro ß bri tan nien : K; Frank reich: 10. Ca. 2,50 gr. (al ter
Aus ruf 1200) 900,—

1981 Hoch wer ti ger Bi co lor reif ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem Bril lan -
ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm mit ca. 0,16 ct. 750er
GG/WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch -
land: 53; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. So wie ei -
nem Bi co lor fin ger ring mit Be satz aus zwei Bril lan ten, ge tes tet, mit ei nem
Durch mes ser von ca. 2,0 mm bzw. ca. 1,5 mm von zu sam men ca. 0,04 ct.
850er Pl. ge stem pelt, par tiell ver gol det. Ring grö ße: Deutsch land: 51;
USA/Ka na da: 5.5; Gro ß bri tan nien: K2; Frankreich: 11. Zusammen ca. 11,4
gr 300,—

1982 Hoch wer ti ger Da men so li tär ring. 750er WG, ge stem pelt. Bril lant von
0,29 ct., ge stem pelt. In Acht-Krap pen fas sung. 2. Hälf te 20. Jh. Ring grö ße:
Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 11. Ca.
2,50 gr. 750,—

1983 Demi-Ten nis da men fin ger ring mit Be satz aus sie ben Bril lan ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam men ca.
0,21 ct. und un ten ecki ger Ring schie ne, 1960er-70er Jah re, 750er WG, ge -
stem pelt, Ju we lier pun ze “D.J.”, nicht auf ge löst, Ring grö ße: Deutsch land:
57; USA/Ka na da: 8; Gro ß bri tan nien: P2; Frank reich: 17. Ca. 4,24
gr. 260,—

1984 Da men so li tär ring. 585er GG, ge stem pelt. Ca. 0,25 ct. Ring grö ße:
Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan nien: O; Frank reich: 15. Ca.
4,20 gr. 750,—

1985 Bi co lor Da men so li tär fin ger ring, 585er GG, ge stem pelt. Fas sung und
Ring schul tern in WG. Alt schliff di amant von ca. 0,60 ct., H bzw. Weiß bzw.
Wes sel ton, P1. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7.2; Gro ß bri tan -
nien: O; Frank reich: 15. Ca. 7,67 gr. Wie der be schaf fungs wert laut Zer ti fi kat:
2.740,00 Euro. Zer ti fi kat liegt in Kopie vor. 400,—

1986 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm von zu sam men ca.
0,309 ct. und zehn Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von
ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,04 ct. Wohl zwei te Hälf te 20. Jh. 585er GG
(Fas sun gen in WG), ge stem pelt. Ju we lier pun ze K Sym bol für Di amant/Bril -
lant C im Quer recht eck, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch land: 55;
USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan nien: O; Frankreich: 15. Ca. 4,63 gr. 225,—

1987 Zeit lo ser Da men so li tär fin ger ring mit Be satz aus ei nem Bril lan ten, ge -
tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca. 0,163 ct. in ei ner
Sechs-Krap pen-Fas sung. 20. Jh. 585er WG, ge stem pelt. “GAI” bez. Ring -
grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank reich: 12. 
Ca. 2,73 gr. 280,—

1988 Bril lant so li tär ring. 20. Jh. 585er WG, ge stem pelt. Bril lant, ge tes tet,
mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von ca. 0,243 ct. Ring grö ße:
Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank reich: 12. Ca.
2,10 gr. 380,—
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1975 Hoch wer ti ger und re prä sen ta ti ver Da men so li tär ring. Un ten ecki ge
Ring schie ne aus 750er GG, ge stem pelt. Acht-Krap pen-Fas sung in WG. Be -
satz aus ei nem Bril lan ten von 0,875 ct., F bzw. Fei nes Weiß+ bzw. Top Wes -
sel ton, VVS2 mit sehr gu ter Schliff aus füh rung und gu ten Pro por tio nen so wie
leich ter Fluo res zenz. 2. Hälf te 20. Jh. Nach An ga be des Ein lie fe rers Uni kat
des Ju we liers Roos. Ring grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß -
bri tan nien: L; Frank reich: 11. Ca. 5,50 gr. Zer ti fi kat des Di amant Prüf la bor
GmbH an der Di amant- und Edelst ein bör se Idar-Ober stein liegt im Ori gi nal
vor. 2000,—

1976 Ex klu si ver Da men fin ger ring. 750er WG, ge stem pelt. 20. Jh. Be satz
aus drei Bril lan ten, zwei je ca. 0,6 ct. und ei ner ca. 0,54 ct,  alle drei D-G bzw. 
Hoch fei nes Weiß+-Fei nes Weiß bzw. Ri ver-Top Wes sel ton, LF-VSI, Ring -
schie ne um lau fend mit de ko ra ti vem Kor del de kor. Ring grö ße: Deutsch land:
56; USA/Ka na da: 7.6; Gro ß bri tan nien: P; Frank reich: 16. Ca. 8,63 gr. Wie -
der be schaf fungs wert laut Zer ti fi kat: 14.800,00 Euro. Zer ti fi kat liegt in Ko pie
vor. (al ter Aus ruf 3500) 2500,—

1977 Hoch wer ti ger Bi co lor reif ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem Bril lan -
ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm mit 0,23 ct., ge stem -
pelt,  der Fir ma Quinn, ge stem pelt, aus 750er GG/WG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6.2; Gro ß bri tan nien: M; Frank -
reich: 12. Ca. 11,9 gr. Leich te Ge brauchs spu ren. 450,—

1978 Hoch wer ti ger Da men so li tär ring. 585er WG, ge stem pelt. Bril lant von
0,52 ct., ge stem pelt, Lu pen rein/In ter nal ly Flaw less, Top Wes sel ton bzw. Fei -
nes Weiß bzw. G. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan -
nien: O; Frank reich: 15. Ca. 3,20 gr. Zer ti fi kat liegt vor. (al ter Ausruf
1500) 1200,—

1979 Kon vo lut aus drei Da men fin ger rin gen be ste hend aus ei nem Ring mit
Be satz aus ei ner Zucht per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 5,0 mm und
zwei Dia man ten, ge tes tet. Fas sung im WG. Ei nem Bi co lor ring mit Be satz aus
drei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm von
zu sam men ca. 0,3 ct. So wie ei nem Ring mit Be satz aus sie ben Di aman tro -
sen, ge tes tet. Alle 585er GG bzw. WG, ge stem pelt. Ring grö ßen: Deutsch -
land: 52/56/60; USA/Ka na da: 6/7.5/9.2; Gro ß bri tan nien: L2/O2/S;
Frank reich: 12/16/20. zus. ca. 15,3 gr. 420,—

1980 At trak ti ver Da men so li tär ring. 585er WG, ge stem pelt. Zen tra ler Bril -
lant von ca. 0,5 ct., Ring schul tern mit ins ge samt 14 Bril lan ten von zu sam -
men ca. 0,29 ct. be setzt. Di amant, ge tes tet. Ring grö ße: Deutsch land: 50;
USA/Ka na da: 5,3 (5); Gro ß bri tan nien : K; Frank reich: 10. Ca. 2,50 gr. (al ter
Aus ruf 1200) 900,—

1981 Hoch wer ti ger Bi co lor reif ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem Bril lan -
ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm mit ca. 0,16 ct. 750er
GG/WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch -
land: 53; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. So wie ei -
nem Bi co lor fin ger ring mit Be satz aus zwei Bril lan ten, ge tes tet, mit ei nem
Durch mes ser von ca. 2,0 mm bzw. ca. 1,5 mm von zu sam men ca. 0,04 ct.
850er Pl. ge stem pelt, par tiell ver gol det. Ring grö ße: Deutsch land: 51;
USA/Ka na da: 5.5; Gro ß bri tan nien: K2; Frankreich: 11. Zusammen ca. 11,4
gr 300,—

1982 Hoch wer ti ger Da men so li tär ring. 750er WG, ge stem pelt. Bril lant von
0,29 ct., ge stem pelt. In Acht-Krap pen fas sung. 2. Hälf te 20. Jh. Ring grö ße:
Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 11. Ca.
2,50 gr. 750,—

1983 Demi-Ten nis da men fin ger ring mit Be satz aus sie ben Bril lan ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam men ca.
0,21 ct. und un ten ecki ger Ring schie ne, 1960er-70er Jah re, 750er WG, ge -
stem pelt, Ju we lier pun ze “D.J.”, nicht auf ge löst, Ring grö ße: Deutsch land:
57; USA/Ka na da: 8; Gro ß bri tan nien: P2; Frank reich: 17. Ca. 4,24
gr. 260,—

1984 Da men so li tär ring. 585er GG, ge stem pelt. Ca. 0,25 ct. Ring grö ße:
Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan nien: O; Frank reich: 15. Ca.
4,20 gr. 750,—

1985 Bi co lor Da men so li tär fin ger ring, 585er GG, ge stem pelt. Fas sung und
Ring schul tern in WG. Alt schliff di amant von ca. 0,60 ct., H bzw. Weiß bzw.
Wes sel ton, P1. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7.2; Gro ß bri tan -
nien: O; Frank reich: 15. Ca. 7,67 gr. Wie der be schaf fungs wert laut Zer ti fi kat:
2.740,00 Euro. Zer ti fi kat liegt in Kopie vor. 400,—

1986 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm von zu sam men ca.
0,309 ct. und zehn Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von
ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,04 ct. Wohl zwei te Hälf te 20. Jh. 585er GG
(Fas sun gen in WG), ge stem pelt. Ju we lier pun ze K Sym bol für Di amant/Bril -
lant C im Quer recht eck, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch land: 55;
USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan nien: O; Frankreich: 15. Ca. 4,63 gr. 225,—

1987 Zeit lo ser Da men so li tär fin ger ring mit Be satz aus ei nem Bril lan ten, ge -
tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca. 0,163 ct. in ei ner
Sechs-Krap pen-Fas sung. 20. Jh. 585er WG, ge stem pelt. “GAI” bez. Ring -
grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank reich: 12. 
Ca. 2,73 gr. 280,—

1988 Bril lant so li tär ring. 20. Jh. 585er WG, ge stem pelt. Bril lant, ge tes tet,
mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von ca. 0,243 ct. Ring grö ße:
Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank reich: 12. Ca.
2,10 gr. 380,—
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1989 Zeit lo ser Bi co lor da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem Bril lan ten,
ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca. 0,163 ct. Ring -
schul tern in drei Strän ge un ter teilt, wo bei die äu ße ren, wie die Ring schie ne,
aus Gelb gold und der in ne re Strang, wie die Vier-Krap pen-Fas sung, aus
Weiß gold be steht. Wohl 1970er bis 1980er Jah re. 585er WG/GG, ge stem -
pelt. Ju we lier pun ze “(JK)”, nicht auf ge löst. Ring grö ße: Deutsch land: 52;
USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2, Frank reich: 12. Ca. 4,68 gr. 170,—

1990 Da men fin ger ring mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils
ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm, von zu sam men ca. 0,3 ct. 2. Hälf te 20.
Jh. 585er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 56; USA/Ka na da: 7.5;
Gro ß bri tan nien: P; Frank reich: 16. Ca. 6,80 gr. 180,—

1991 Hoch wer ti ger Da men fin ger ring. Mit te 20. Jh. 750er WG, ge stem pelt.
Be satz aus fünf Dia man ten, da von ei ner mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,0
mm und vie ren mit ei nem Durch mes ser von je weils ca. 1,0 mm von zu sam -
men ca. 0,046 ct. Ring grö ße: Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.4; Gro ß bri -
tan nien: M; Frank reich: 13. Ca. 4,05 gr. (al ter Ausruf 350) 280,—

Ketten

1992 Ex tra va gan tes Col lier in Form ei ner Stern blü te mit Be satz aus 27 Bril -
lan ten, ge tes tet, da von drei mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm, drei mit 
ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm und 21 mit ei nem Durch mes ser von ca. 
1,0 mm von zu sam men ca. 0,47 ct. 585er WG, ge stem pelt. Ent wurf 1960er
Jah re. Mit tel ele ment ca. 4,5 x 3,0 cm. L. ca. 40,0 cm. Ca. 18,7 gr. 700,—

1993 Zier li ches Art Dèco-Col lier mit Be satz aus zwei Alt schliff dia man ten,
mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,5 bzw. 3,5 mm, und drei Di aman tro sen
von zu sam men ca. 0,3 ct. 585er WG, ge stem pelt. 1930er Jah re. L. ca.
3,4/44,5 cm. Ca. 4,0 gr. 350,—

1994 Äu ßerst de ko ra ti ve bi co lor Ket ten hal te rung in Form ei ner plas tisch
aus ge ar bei te ten Blü te mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei -
nem Durch mes ser von ca. 2,5 mm von zu sam men ca. 0,17 ct. 585er
WG/GG, ge stem pelt. 20. Jh. Ca. 2,8 x 3,1 cm. Ca. 10,6 gr. 300,—

1995 Äu ßerst hoch wer ti ger und re prä sen ta ti ver Bril lant so li tär an hän ger,
1,03 ct., lu pen rein, fei nes Weiß bzw. G bzw. Top Wes sel ton mit da zu ge hö ri -
gem HRD-Zer ti fi kat Nr. 144964 vom 07.02.1985 und Kauf quit tung, in Gelb -
gold ge fasst an ei nem Ton da hals reif. 1985. 750er GG, ge stem pelt, Fas sung
und Hals reif. Dm. des An hän gers ca. 0,9 cm. Län ge der Ket te ca. 41,5 cm.
Ca. 7,99 gr. 5000,—

Ohrringe

1996 Paar zeit lo ser So li tär ohrs te cker mit Alt schliff dia man ten von zu sam -
men ca. 0,45 ct. Ein zel an fer ti gung durch Gold schmie de meis ter. 585er GG,
ge stem pelt. Dm. ca. 5,0 mm. Ca. 1,2  gr. 240,—
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Armbänder

1997 Arm reif mit ober sei tig um lau fen dem Be satz aus Alt schliff dia man ten,
ge tes tet. Um 1920. Un ge stem pelt, Pla tin, Säu re test po si tiv. Auf der Schließ -
la sche bez. “B.M. Bre ve té S.D.G.” (Fran zö si sches Pa tent ohne Ga ran tie bis
1968). Reif schie ne mehr fach besch. Dm. ca. 7,0 cm. Ca. 18,55
gr. 300,—

1998 Ele gan tes und zeit lo ses Arm band in Form ei ner dop pelt ein ge häng ten 
Flach pan zer ket te mit Be satz aus zwan zig un re gel mä ßig an ge brach ten Bril -
lan ten, ge tes tet, in Weiß gold zar gen fas sung, da von acht mit ei nem Durch -
mes ser von ca. 3,0 mm, fünf mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,5 mm und
sie ben mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,89 ct.
750er GG, ge stem pelt. 2. Hälf te 20. Jh. L. ca. 18,5 cm. Ca. 54,9 gr. (Ab bil -
dung auf 97% verkleinert) 2100,—

1999 Hoch wer ti ger Art Dèco-Arm reif mit Be satz aus Dia man ten im Alt -
schliff und teil wei se im Acht kant schliff, ge tes tet, und syn the ti schen Sa phi -
ren im Ba guet te schliff, als Haupt stein ein Alt schliff di amant mit ei nem
Durch mes ser von ca. 6,0 mm von ca. 0,75 ct. Um 1930. Un pun ziert, Pla tin,
Säu re test po si tiv. Dm. ca. 6,5 cm. Ca. 13,10 gr. 800,—

2000 Zeit lo ses Art Dèco-Glie der arm band mit Be satz aus 41 Alt schliff dia -
man ten, ge tes tet, da von 40 mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm und ei -
nem Mit tel stein mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von zu sam men ca.
5 ct. Si cher heits kett chen und un ten fast voll stän dig um lau fen des Si cher -
heits kett chen durch die ein zel nen Glie der. 1920er Jah re. Un pun ziert. 750er
GG, ge tes tet (Schau sei te wohl Pla tin). Dm. ca. 6,5 cm. Ei ni ge Steine best. Ca, 
17,25 gr. 1200,—

Broschen

2001 Art Dèco-Bro sche mit zen tra lem Be satz aus ei nem Alt schliff dia man -
ten mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca. 0,23 ct. und acht Di -
aman tro sen. 585er GG, ge stem pelt. Schau sei te wohl Pla tin. Meis ter pun ze
“H.S.”, nicht auf ge löst. Um 1930. L. ca. 6,5 cm. Ca. 3,2 gr. 150,—

2002 De ko ra ti ve Schlei fen bro sche mit zen tra lem Be satz aus ei nem Alt -
schliff dia man ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von ca.
0,34 ct. und um lau fen dem Be satz aus Di aman tro sen (zwei an un auf fäl li ger
Stel le feh lend). Nicht mehr nutz ba re Schar nie re an der Schlei fen wöl bung
wei sen auf eine spä te re Um ar bei tung zur Bro sche hin. Un pun ziert. Ca. 4,8 x
2,5 cm. Ca. 9,9 gr. 320,—

2003 Lie brei zen de Bro sche mit Dar stel lung ei ner Blu me, de ren Blü te von
ei nem Bril lan ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca.
0,16 ct. in ei ner Acht-Krap pen fas sung ge bil det wird. Bei de Blü ten blät ter
sind mit je weils ei nem Acht kant dia man ten be setzt. Die Bro sche be sitzt eine
Si cher heits ket te mit Na del. 20. Jh. 585er GG, ge stem pelt. Fas sun gen in WG. 
L. ca. 6,5 cm. Ca. 4,3 gr. 150,—

2004 Zeit lo se Bro sche mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge tes tet mit je weils
ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam men ca. 0,09 ct. 20. Jh.
585er GG, ge stem pelt. Dm. ca. 2,8 cm. Ca. 7,5 gr. 200,—
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Armbänder

1997 Arm reif mit ober sei tig um lau fen dem Be satz aus Alt schliff dia man ten,
ge tes tet. Um 1920. Un ge stem pelt, Pla tin, Säu re test po si tiv. Auf der Schließ -
la sche bez. “B.M. Bre ve té S.D.G.” (Fran zö si sches Pa tent ohne Ga ran tie bis
1968). Reif schie ne mehr fach besch. Dm. ca. 7,0 cm. Ca. 18,55
gr. 300,—

1998 Ele gan tes und zeit lo ses Arm band in Form ei ner dop pelt ein ge häng ten 
Flach pan zer ket te mit Be satz aus zwan zig un re gel mä ßig an ge brach ten Bril -
lan ten, ge tes tet, in Weiß gold zar gen fas sung, da von acht mit ei nem Durch -
mes ser von ca. 3,0 mm, fünf mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,5 mm und
sie ben mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,89 ct.
750er GG, ge stem pelt. 2. Hälf te 20. Jh. L. ca. 18,5 cm. Ca. 54,9 gr. (Ab bil -
dung auf 97% verkleinert) 2100,—

1999 Hoch wer ti ger Art Dèco-Arm reif mit Be satz aus Dia man ten im Alt -
schliff und teil wei se im Acht kant schliff, ge tes tet, und syn the ti schen Sa phi -
ren im Ba guet te schliff, als Haupt stein ein Alt schliff di amant mit ei nem
Durch mes ser von ca. 6,0 mm von ca. 0,75 ct. Um 1930. Un pun ziert, Pla tin,
Säu re test po si tiv. Dm. ca. 6,5 cm. Ca. 13,10 gr. 800,—

2000 Zeit lo ses Art Dèco-Glie der arm band mit Be satz aus 41 Alt schliff dia -
man ten, ge tes tet, da von 40 mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm und ei -
nem Mit tel stein mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von zu sam men ca.
5 ct. Si cher heits kett chen und un ten fast voll stän dig um lau fen des Si cher -
heits kett chen durch die ein zel nen Glie der. 1920er Jah re. Un pun ziert. 750er
GG, ge tes tet (Schau sei te wohl Pla tin). Dm. ca. 6,5 cm. Ei ni ge Steine best. Ca, 
17,25 gr. 1200,—

Broschen

2001 Art Dèco-Bro sche mit zen tra lem Be satz aus ei nem Alt schliff dia man -
ten mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca. 0,23 ct. und acht Di -
aman tro sen. 585er GG, ge stem pelt. Schau sei te wohl Pla tin. Meis ter pun ze
“H.S.”, nicht auf ge löst. Um 1930. L. ca. 6,5 cm. Ca. 3,2 gr. 150,—

2002 De ko ra ti ve Schlei fen bro sche mit zen tra lem Be satz aus ei nem Alt -
schliff dia man ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von ca.
0,34 ct. und um lau fen dem Be satz aus Di aman tro sen (zwei an un auf fäl li ger
Stel le feh lend). Nicht mehr nutz ba re Schar nie re an der Schlei fen wöl bung
wei sen auf eine spä te re Um ar bei tung zur Bro sche hin. Un pun ziert. Ca. 4,8 x
2,5 cm. Ca. 9,9 gr. 320,—

2003 Lie brei zen de Bro sche mit Dar stel lung ei ner Blu me, de ren Blü te von
ei nem Bril lan ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca.
0,16 ct. in ei ner Acht-Krap pen fas sung ge bil det wird. Bei de Blü ten blät ter
sind mit je weils ei nem Acht kant dia man ten be setzt. Die Bro sche be sitzt eine
Si cher heits ket te mit Na del. 20. Jh. 585er GG, ge stem pelt. Fas sun gen in WG. 
L. ca. 6,5 cm. Ca. 4,3 gr. 150,—

2004 Zeit lo se Bro sche mit Be satz aus drei Bril lan ten, ge tes tet mit je weils
ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam men ca. 0,09 ct. 20. Jh.
585er GG, ge stem pelt. Dm. ca. 2,8 cm. Ca. 7,5 gr. 200,—
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2005 Zeit lo se si chel för mi ge Bro sche mit an ge häng tem Be satz aus ei nem
Bril lan ten, ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm von ca. 0,24
ct., in ei ner Weiß gold fas sung. 750er GG, ge stem pelt. Meis ter pun ze “LM”,
nicht auf ge löst. 20. Jh. L. ca. 9,0 cm. Ca. 14,8 gr. 550,—

2006 Äu ßerst hoch wer ti ge Art Dèco-Bro sche mit Be satz aus 15 Alt schliff -
dia man ten, ge tes tet, der von Ru bi nen im Ba guet te schliff um kränz te Mit tel -
stein mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,0 mm, zwei mit ei nem Durch mes ser
von ca. 3,0 mm und zwölf mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,5 mm so wie 32
Di aman tro sen von zu sam men ca. 1,6 ct. 750er GG, ge stem pelt. Schau sei te
wohl Pla tin. Nie der lan de, Steu ers tem pel für in län di sche Er zeug nis se
1906-1953. 1930er Jah re. L. ca. 7,0 cm. Ca. 6,7 gr. 450,—

GOLDSCHMUCK

Ringe mit Steinbesatz

2007 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem
Sma ragd von ca. 6,0 x 5,0 mm von ca. 0,6 ct. so wie jede Ring schul ter mit
Be satz aus neun Dia man ten, ge tes tet, im Sma ragdschliff von je weils ca. 1,5
x 1,0 mm von zu sam men ca. 0,14 ct. 20. Jh. 750er GG, ge stem pelt. Ring -
grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7.2; Gro ß bri tan nien: O; Frank reich:
15. Ca. 4,6 gr 180,—

2008 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit zen tra lem Be satz aus ei nem
syn the ti schen Sa phir im Sma ragdschliff ca. 15 x 10 x 6 mm von ca. 9,3 ct.
flan kiert von zwei Bril lan ten, ge tes tet mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,5
mm von zu sam men ca. 0,1 ct. 1940er Jah re. 585er WG, ge stem pelt. Ring -
grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß bri tan nien: L. Frank reich:
11. Ca. 6,90 gr. 350,—

2009 Äu ßerst de ko ra ti ver und hoch wer ti ger Tri lo gie ring mit Be satz aus ei -
nem na tür li chen Sa phir (nor mal wär me be han delt), Münd li cher Be fund der
DSEF vom 30.07.2021, im Sun flo wer schliff, ca. 2 ct., flan kiert von zwei Alt -
schliff dia man ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 6,0 mm
von je weils ca. 0,68 ct. in Zar gen fas sung. Un pun ziert, Pun ze even tu ell bei ei -
ner er sicht li chen Er wei te rung der Ring schie ne ver lus tig ge gan gen. 950er
Pla tin, laut Zer ti fi kat vom 09.08.2019. Ring grö ße: Deutsch land: 58;
USA/Ka na da: 8.2; Gro ß bri tan nien: Q; Frank reich: 18. Ca. 5,8 gr. Gebrauchs-
und Altersspuren. 2500,—

2010 Äu ßerst re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit zen tra lem Be satz aus
ei nem fa cet tier ten Sa phir mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 mm von ca.
0,18 ct. um kränzt von sech zehn Bril lan ten, ge tes tet von zu sam men 0,47 ct., 
ge stem pelt. 585er WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze “BC”, nicht auf ge löst.
Ring grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß bri tan nien: L; Frank -
reich: 11. Ca. 3,6 gr. 500,—

2011 Ex tra va gan ter, wohl uni ka ter Da men fin ger ring mit re prä sen ta ti vem
mehr schich ti gen Be satz aus ei nem Ti ger au ge, wohl Bein und drei Bril lan ten,
ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,5 mm von zu sam men ca.
0,177 ct. Ring kopf schwer ein seh bar ge stem pelt “800", even tu ell Tei le Sil -
ber, ver gol det, Säu re test 750er GG, po si tiv. Mas si ve Ring schie ne 750er GG,
ge stem pelt. 20. Jh. Auf grund der feh len den Gold schmie de pun ze, Gold -
schmied nicht mehr ein deu tig zu or den bar. Haar riss im Bein be satz. Ring grö -
ße: Deutsch land: 51; USA/Ka na da: 5.8; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 11.
Ca. 37,96 gr. 1300,—

2012 Da men fin ger ring. 585er WG, ge stem pelt. 1960er Jah re. Be satz aus
drei ro ten Farb stei nen (wohl Ru bel lit) und sechs wohl Dia man ten, un ge tes -
tet. Ring grö ße: Deutsch land: 55; USA/Ka na da: 7; Gro ß bri tan nien: O; Frank -
reich: 15. Ca. 3,10 gr. 140,—

2013 De ko ra ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem zen tra len Sa phir -
ca bo chon, nicht ge tes tet, von ca. 9,0 x 6,5 mm, best., und sechs Bril lan ten,
ge tes tet, da von vier mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,0 mm von je weils ca.
0,103 ct. und zwei mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,5 mm von je weils ca.
0.059 ct, von zu sam men ca. 0,53 ct. Wohl 1960er bis 1970er Jah re. 585er
GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 48; USA/Ka na da: 4.4; Gro ß bri tan -
nien: I2; Frank reich: 9. Ca. 3,84 gr. 900,—
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2014 Kon vo lut aus drei Da men fin ger rin gen be ste hend aus ei nem Ring mit
vio let tem, grü nem und oran gem Be satz. 585er GG, ge stem pelt. Ring grö ße:
Deutsch land: 58; USA/Ka na da: 8.2; Gro ß bri tan nien: Q2; Frank reich: 18. Ei -
nem Ring mit Be satz aus ei nem Bernst ein ca bo chon. 333er GG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.6; Gro ß bri tan nien: N; Frank -
reich: 18. So wie ei nem Ring mit Be satz aus drei Strasss tei nen und ei nem
Opal imi tat. 333er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA/Ka na -
da: 6.8; Gro ß bri tan nien: N; Frankreich: 14. Zusammen ca. 20,9
gr. 440,—

2015 Äu ßerst de ko ra ti ver Da men fin ger ring mit Ring kopf in Form ei ner ab -
stra hier ten Blü te mit Be satz aus neun und zwan zig wohl Sa phi ren, nicht ge -
tes tet, in un ter schied li chen Blau tö nen. 20. Jh. “18K” ge stem pelt, 585er GG,
ge tes tet durch Rönt gen flou res zenz ana ly se, Er geb nis liegt vor. Ring grö ße:
Deutsch land: 63; USA/Ka na da: 10.2; Gro ß bri tan nien: U1; Frankreich: 23.
Ca. 7,09 gr. 300,—

2016 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus zwei Zucht per len
mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 6,0 mm, ei nem ova len fa cet tier ten
wohl Sma ragd, nicht ge tes tet, von ca. 4,0 x 3,0 mm und vier Dia man ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von je weils ca. 0,004
ct. in geo me tri schem De kor. 585er GG, ge stem pelt, Di amant fas sun gen in
WG. 2. Hälf te 20. Jh. Ring grö ße: Deutsch land: 61; USA/Ka na da: 9.6; Gro ß -
bri tan nien: T; Frankreich: 21. Ca. 10,65 gr. 290,—

2017 Ex tra va gan ter Da men fin ger ring mit blau grau em Farb stein be satz, ca.
14 y 13 x 5 mm, flan kiert von zwei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem
Durch mes ser von ca. 2,0 mm mit zu sam men ca. 0,06 ct und ei ner ab ge run -
det ecki gen Ring schie ne. 585er WG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land:
53; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. Ca. 12,1
gr. 300,—

2018 Ex tra va gan ter Da men fin ger ring mit Be satz aus wei ßen, zart rosè, zart
grau en, dun kel grau en und dun kel blau grau en Zucht per len so wie sechs Bril -
lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam -
men ca. 0,18 ct. 750er WG, ge stem pelt. 20. Jh. Kle be spu ren am Be satz.
Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank -
reich: 12. Ca. 11,0 gr. 300,—

2019 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem fa cet tier ten
Aqua ma rin mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 cm von ca. 2,91 ct. 585er
GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA: 6.8; Ka na da: N2; Frank -
reich: 14. Ca. 4,8 gr. 260,—

2020 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei ner zen tra len
Halb zucht per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 8,0 mm in ei ner Rot gold fas -
sung flan kiert von zwei fa cet tier ten Tur ma li nen, nicht ge tes tet, mit je weils ei -
nem Durch mes ser von ca. 6,0 mm. Wohl Mit te 20. Jh. 585er GG,
ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 57; USA/Ka na da: 8; Gro ß bri tan nien:
P2; Frank reich: 17. Ca. 5,41 gr. 100,—

2021 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit ge rill tem Schul ter de kor und
zen tra lem Be satz aus ei nem na vett för mi gen Ru bin ca bo chon von ca. 5,0 x
2,2 mm um kränzt von zwölf Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch -
mes ser von ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,048 ct. 585er GG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 61; USA/Ka na da: 9.5; Gro ß bri tan nien: T; Frank -
reich: 21. Ca. 4,5 gr. 230,—

2022 Da men fin ger ring. Um 1960. 585er WG, ge stem pelt. 0,12 ct., ge -
stem pelt. Zen tra ler Stein, wohl Ru bel lit, und sechs  wohl Dia man ten, un ge -
tes tet. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA/Ka na da: 6.8; Gro ß bri tan nien: N;
Frank reich: 14. Ca. 3,35 gr. 130,—

2023 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit ei nem Be satz aus ei nem fa cet -
tier ten wohl Rauch quarz, nicht ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,6
cm, in de ko ra tiv aus ge führ ter, ge schwun ge ner Vier-Krap pen fas sung. 2.
Hälf te 20. Jh. 585er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka -
na da: 5.6; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 12. Ca. 6,20 gr. 130,—

2024 De ko ra ti ves Set aus ei nem Da men fin ger ring mit Be satz aus je weils
zwölf Sa phi ren und Zir ko nia. 333er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch -
land: 60; USA/Ka na da: 9; Gro ß bri tan nien: S; Frank reich; 20. Ei ner län gen -
ver stell ba ren Erbs hals ket te mit re prä sen ta ti vem An hän ger mit zen tra lem
Be satz aus ei nem fa cet tier ten trop fen för mi gen Sa phir von ca. 9,0 x 6,0 mm
und sechs und zwan zig Zir ko nia. 925er Ster ling Sil ber, ver gol det. An hän ger
ca. 25 x 18 mm. L. der Ket te ca. 44,0 cm. Zus. ca. 9,5 gr. 90,—

2025 Da men fin ger ring mit Ring kopf in Form ei nes ab stra hier ten Kno tens,
die ser be setzt mit ei nem zen tra len Ru bin mit ei nem Durch mes ser von ca.
4,0 mm, ca. 0,24 ct, und vier klei nen Acht kant dia man ten von zu sam men ca.
0,06 ct. 585er GG, ge stem pelt. Di amant fas sun gen in WG. Ring grö ße:
Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.6; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. Ca.
2,70 gr. Kauf zer ti fi kat vom 23.02.1981 in klu si ve Di amant zer ti fi kat liegt
vor. 100,—

2026 Da men fin ger ring mit Be satz aus fünf wohl Sa phi ren, nicht ge tes tet, in 
WG-Vier-Krap pen fas sung. 585er GG (Ring schie ne), ge stem pelt. Ring schie -
ne leicht ver bo gen. Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri -
tan nien: L2; Frank reich: 12. Ca. 3,05 gr. 80,—

2027 De ko ra ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem ova len fa cet tier -
ten wohl Ci trin, nicht ge tes tet, von ca. 1,2 x 1,0 cm. Ca. 1940er Jah re. 333er 
GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 48; USA/Ka na da: 4.4; Gro ß bri tan -
nien: I2; Frank reich: 8. Ca. 3,35 gr. 80,—
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2014 Kon vo lut aus drei Da men fin ger rin gen be ste hend aus ei nem Ring mit
vio let tem, grü nem und oran gem Be satz. 585er GG, ge stem pelt. Ring grö ße:
Deutsch land: 58; USA/Ka na da: 8.2; Gro ß bri tan nien: Q2; Frank reich: 18. Ei -
nem Ring mit Be satz aus ei nem Bernst ein ca bo chon. 333er GG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.6; Gro ß bri tan nien: N; Frank -
reich: 18. So wie ei nem Ring mit Be satz aus drei Strasss tei nen und ei nem
Opal imi tat. 333er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA/Ka na -
da: 6.8; Gro ß bri tan nien: N; Frankreich: 14. Zusammen ca. 20,9
gr. 440,—

2015 Äu ßerst de ko ra ti ver Da men fin ger ring mit Ring kopf in Form ei ner ab -
stra hier ten Blü te mit Be satz aus neun und zwan zig wohl Sa phi ren, nicht ge -
tes tet, in un ter schied li chen Blau tö nen. 20. Jh. “18K” ge stem pelt, 585er GG,
ge tes tet durch Rönt gen flou res zenz ana ly se, Er geb nis liegt vor. Ring grö ße:
Deutsch land: 63; USA/Ka na da: 10.2; Gro ß bri tan nien: U1; Frankreich: 23.
Ca. 7,09 gr. 300,—

2016 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus zwei Zucht per len
mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 6,0 mm, ei nem ova len fa cet tier ten
wohl Sma ragd, nicht ge tes tet, von ca. 4,0 x 3,0 mm und vier Dia man ten, ge -
tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von je weils ca. 0,004
ct. in geo me tri schem De kor. 585er GG, ge stem pelt, Di amant fas sun gen in
WG. 2. Hälf te 20. Jh. Ring grö ße: Deutsch land: 61; USA/Ka na da: 9.6; Gro ß -
bri tan nien: T; Frankreich: 21. Ca. 10,65 gr. 290,—

2017 Ex tra va gan ter Da men fin ger ring mit blau grau em Farb stein be satz, ca.
14 y 13 x 5 mm, flan kiert von zwei Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem
Durch mes ser von ca. 2,0 mm mit zu sam men ca. 0,06 ct und ei ner ab ge run -
det ecki gen Ring schie ne. 585er WG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land:
53; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. Ca. 12,1
gr. 300,—

2018 Ex tra va gan ter Da men fin ger ring mit Be satz aus wei ßen, zart rosè, zart
grau en, dun kel grau en und dun kel blau grau en Zucht per len so wie sechs Bril -
lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam -
men ca. 0,18 ct. 750er WG, ge stem pelt. 20. Jh. Kle be spu ren am Be satz.
Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri tan nien: L2; Frank -
reich: 12. Ca. 11,0 gr. 300,—

2019 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem fa cet tier ten
Aqua ma rin mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 cm von ca. 2,91 ct. 585er
GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA: 6.8; Ka na da: N2; Frank -
reich: 14. Ca. 4,8 gr. 260,—

2020 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei ner zen tra len
Halb zucht per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 8,0 mm in ei ner Rot gold fas -
sung flan kiert von zwei fa cet tier ten Tur ma li nen, nicht ge tes tet, mit je weils ei -
nem Durch mes ser von ca. 6,0 mm. Wohl Mit te 20. Jh. 585er GG,
ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 57; USA/Ka na da: 8; Gro ß bri tan nien:
P2; Frank reich: 17. Ca. 5,41 gr. 100,—

2021 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit ge rill tem Schul ter de kor und
zen tra lem Be satz aus ei nem na vett för mi gen Ru bin ca bo chon von ca. 5,0 x
2,2 mm um kränzt von zwölf Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch -
mes ser von ca. 1,0 mm von zu sam men ca. 0,048 ct. 585er GG, ge stem pelt.
Ring grö ße: Deutsch land: 61; USA/Ka na da: 9.5; Gro ß bri tan nien: T; Frank -
reich: 21. Ca. 4,5 gr. 230,—

2022 Da men fin ger ring. Um 1960. 585er WG, ge stem pelt. 0,12 ct., ge -
stem pelt. Zen tra ler Stein, wohl Ru bel lit, und sechs  wohl Dia man ten, un ge -
tes tet. Ring grö ße: Deutsch land: 54; USA/Ka na da: 6.8; Gro ß bri tan nien: N;
Frank reich: 14. Ca. 3,35 gr. 130,—

2023 Re prä sen ta ti ver Da men fin ger ring mit ei nem Be satz aus ei nem fa cet -
tier ten wohl Rauch quarz, nicht ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,6
cm, in de ko ra tiv aus ge führ ter, ge schwun ge ner Vier-Krap pen fas sung. 2.
Hälf te 20. Jh. 585er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 51; USA/Ka -
na da: 5.6; Gro ß bri tan nien: L; Frank reich: 12. Ca. 6,20 gr. 130,—

2024 De ko ra ti ves Set aus ei nem Da men fin ger ring mit Be satz aus je weils
zwölf Sa phi ren und Zir ko nia. 333er GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch -
land: 60; USA/Ka na da: 9; Gro ß bri tan nien: S; Frank reich; 20. Ei ner län gen -
ver stell ba ren Erbs hals ket te mit re prä sen ta ti vem An hän ger mit zen tra lem
Be satz aus ei nem fa cet tier ten trop fen för mi gen Sa phir von ca. 9,0 x 6,0 mm
und sechs und zwan zig Zir ko nia. 925er Ster ling Sil ber, ver gol det. An hän ger
ca. 25 x 18 mm. L. der Ket te ca. 44,0 cm. Zus. ca. 9,5 gr. 90,—

2025 Da men fin ger ring mit Ring kopf in Form ei nes ab stra hier ten Kno tens,
die ser be setzt mit ei nem zen tra len Ru bin mit ei nem Durch mes ser von ca.
4,0 mm, ca. 0,24 ct, und vier klei nen Acht kant dia man ten von zu sam men ca.
0,06 ct. 585er GG, ge stem pelt. Di amant fas sun gen in WG. Ring grö ße:
Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.6; Gro ß bri tan nien: M2; Frank reich: 13. Ca.
2,70 gr. Kauf zer ti fi kat vom 23.02.1981 in klu si ve Di amant zer ti fi kat liegt
vor. 100,—

2026 Da men fin ger ring mit Be satz aus fünf wohl Sa phi ren, nicht ge tes tet, in 
WG-Vier-Krap pen fas sung. 585er GG (Ring schie ne), ge stem pelt. Ring schie -
ne leicht ver bo gen. Ring grö ße: Deutsch land: 52; USA/Ka na da: 6; Gro ß bri -
tan nien: L2; Frank reich: 12. Ca. 3,05 gr. 80,—

2027 De ko ra ti ver Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem ova len fa cet tier -
ten wohl Ci trin, nicht ge tes tet, von ca. 1,2 x 1,0 cm. Ca. 1940er Jah re. 333er 
GG, ge stem pelt. Ring grö ße: Deutsch land: 48; USA/Ka na da: 4.4; Gro ß bri tan -
nien: I2; Frank reich: 8. Ca. 3,35 gr. 80,—

Ringe mit Steinbesatz
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Ketten mit Steinbesatz

2028 Au ßer ge wöhn li che recht ecki ge An ker ket te mit plas ti schem Blü ten -
de kor al ler Sicht sei ten, was in nor ma ler Sicht ent fer nung an Gra nu la tions de -
kor er in nert. Der zu ge hö ri ge ova le An hän ger be sitzt eine ent spre chend
ge ar bei te te Auf hän geö se so wie den pas sen den äu ße ren De kor ring. Die zen -
tral in Trans lu zid email le ge ar bei te te Dar stel lung ei ner jun gen Dame mit
Häub chen im Pro fil nach he ral disch rechts bli ckend ist von blau em Farb -
stein be satz um kränzt. Min de stens 750er GG, wahr schein lich hö her le giert.
Por to, ge stem pelt. Um 1900. L. der Kette ca. 75,0 cm. Anhänger ca. 3,7/5,0
x 3,1 cm. Ca. 61,00 gr. 2500,—

2029 Hoch wer ti ges und re prä sen ta ti ve De mi pa ru re be ste hend aus ei nem
Col lier, ei nem Arm band, ei nem Fin ger ring und ei nem Paar Ohrs te cker (die
Ohrs te cker zum En sem ble pas send, aber nicht ur sprüng lich zu ge hö rig) der
Fir ma Wel len dorff mit Be satz aus Sa phi ren und Dia man ten. 585er WG, ge -
stem pelt. Meis ter pun ze “W” für Wel len dorff, ge stem pelt (Col lier, Arm band,
Ring). Ent wurf 1960er-1980er Jah re. V-för mi ges Col lier mit sa ti nier ter Ket -
tensch aus ei te und Be satz aus ei nem ova len fa cet tier ten Sa phir von ca. 8,0 x
5,0 cm von ca. 0,75 ct. und 31 Bril lan ten, ge tes tet. L. ca. 37,5 cm. Ab hän -
gen der Re prä sen ta tions teil L. ca. 7,0 cm. Arm band mit sa ti nier ter Ket -
tensch aus ei te und zen tra lem Be satz aus ei nem ova len fa cet tier ten Sa phir
von ca. 6,0 x 5,0 mm von ca. 0,46 ct. und 23 Bril lan ten, ge tes tet. L. ca. 16,0
cm. Da men fin ger ring mit Be satz aus ei nem ova len fa cet tier ten Sa phir von
ca. 5,0 x 4,0 mm und vier Bril lan ten, ge tes tet. In der Ring schie ne nach träg -
lich mit den Ca rat an ga ben 0,30 (Sa phir) und 0,13 (Bril lan ten) pas send be -
zeich net. Ring grö ße: Deutsch land: 53; USA/Ka na da: 6.4; Gro ß bri tan nien:
M2; Frank reich: 13. Paar Ohrs te cker je weils mit zen tra lem Be satz aus ei nem 
fa cet tier ten Sa phir mit ei nem Durch mes ser von ca. 2,5 mm um ge ben von
sechs Dia man ten, ge tes tet. Zu sam men ca. 55,50 gr. (Ab bil dung ver klei -
nert) 3000,—

2030 Hoch wer ti ge und au ßer ge wöhn li che, wohl so li tä re, Demi Pa ru re be -
ste hend aus ei ner An ker ket te mit An hän ger, ei ner Bro sche und ei nem Ring.
Ring kopf, Ket ten an hän ger und Bro sche mit Be satz aus Opa len und wohl Sa -
phi ren, nicht ge tes tet, in opu len tem De kor, das an ab stra hier te Kup pel dä -
cher er in nert. 20. Jh. An hän ger: 585er GG, ver schla gen ge stem pelt, Ket te:
333er GG, ge stem pelt, Bro sche: 585er GG, ge stem pelt, Ring: “18K” ge -
stem pelt, 585er GG, ge prüft durch Rönt gen flou res zenz ana ly se, Er geb nis
liegt vor. L. des An hän gers ca. 1,6/2,4 cm, L. der Ket te ca. 51,0 cm, L. der
Bro sche ca. 5,3 cm. Ring grö ße: Deutsch land: 62; USA/Ka na da: 10; Gro ß bri -
tan nien: T2; Frank reich: 22. Ket te mit An hän ger ca. 10,28 gr., Brosche ca.
7,49 gr., Ring ca. 7,10 gr., zusammen ca. 24,87 gr. 800,—

2031 Fi ga ro ket te mit An hän ger mit Perl mutt be satz. Bei des 333er GG, ge -
stem pelt. 20. Jh. Län ge der Ket te ca. 41,5 cm. Län ge des An hän ger ca. 4,0
cm. Ca. 12,70 gr. (al ter Aus ruf 180) 140,—

Ketten mit Steinbesatz
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2032 Äu ßerst re prä sen ta ti ve De mi pa ru re be ste hend aus ei ner Ket te, ei nem 
Ring und ei nem Paar Ohr rin gen, alle mit Be satz aus fa cet tier ten Zir ko nia, die
Haupt stei ne im Kis sen schliff. Der Ket ten an hän ger ist mit ei nem Haupt stein
von ca. 5,5 x 5,5 mm von ca. 0,63 ct. um ge ben von 24 Stei nen im Bril lant -
schliff be setzt, die Auf hän gung ist mit elf Stei nen im Bril lant schliff be setzt.
Die Ohr rin ge sind je weils mit ei nem Haupt stein im Kis sen schliff von ca. 5,5 x
5,5 mm von ca. 0,63 ct. um ge ben von je weils 24 Stei nen im Bril lant schliff
be setzt. Der Ring kopf ist mit ei nem Haupt stein von ca. 5,5 x 5,5 mm von ca.
0,63 ct. um ge ben von 24 Stei nen im Bril lant schliff be setzt, die Ring schie ne
ist um lau fend mit 35 Stei nen im Bril lant schliff be setzt. Al les 585er GG, je -
weils ge stem pelt. 20. Jh. L. der drei fach län gen ver stell ba ren An ker ket te ca.
45,0 cm . Ket ten an hän ger ca. 0,7/1,6 x 0,7 cm.  Ohr rin ge ca. 0,7 x 0,7 cm.
Ring grö ße: Deutsch land: 56; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: O2; Frank -
reich: 16. Zu sam men ca. 9,70 gr. 300,—

2033 Re prä sen ta ti ver Ket ten an hän ger mit zen tra lem Be satz aus ei nem un -
be han del ten gel ben Sa phir mit ei nem Durch mes ser von ca. 7,0 mm von ca.
1,4 ct. um ge ben von acht Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes -
ser von ca. 2,5 mm von zu sam men ca. 0,47 ct. an ei ner Flach pan zer ket te.
585er WG. L. des An hän ger ca. 2,0 cm. L. der Ket te ca. 40,0 cm. Ca. 4,0
gr. 270,—

2034 Zier li che Flach pan zer hals ket te mit ei nem ova len An hän ger in ab stra -
hiert flo ra lem De kor mit Be satz aus 14 Acht kant dia man ten, ge tes tet, von zu -
sam men ca. 0,25 ct. An hän ger: 585er GG, ge stem pelt. Ket te: 333er GG,
ge stem pelt. An hän gers ca. 21/14 x 7 mm. L. der Ket te ca. 42,0 cm. Ca. 3,8
gr. 120,—

2035 De ko ra ti ver Ket ten an hän ger mit zen tra lem Be satz aus ei nem ova len
Chry so pas-Ca bo chon von ca. 16 x 11 mm in Fi li gran fas sung mit geo me tri -
schem De kor. 585er GG, ge tes tet. Ca. 33/26 x 22 mm. Ca. 4,3 gr. 100,—

Ketten ohne Steinbesatz

2036 Ex tra va gan tes und uni ka te res Col lier, das nach Kun den wunsch von
der Fir ma Hans Müns ter mann, Kö nigs al lee 92, Düs sel dorf in Hand ar beit ge -
fer tigt wur de. Um 2000. 750er GG, ge stem pelt. Hans Müns ter mann, ge -
stem pelt. Bez. “HANDARBEIT”. Dm. ca. 12,2/15,8 cm. Ca. 118,05 gr.
(Ab bil dung auf 57% ver klei nert) 4400,—

2037 Ex tra va gan tes uni ka te res Col lier in V-Form aus sa ti nier ten und po lier -
ten or ga nisch an mu ten den Stä ben im Wech sel. 585er GG, ge stem pelt.
Meis ter pun ze “ST”, nicht auf ge löst. 2. Hälf te 20. Jh. L. ca. 46,0 cm. Ca.
56,30 gr. (Ab bil dung auf 75% ver klei nert) 1700,—

Ketten ohne Steinbesatz
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2032 Äu ßerst re prä sen ta ti ve De mi pa ru re be ste hend aus ei ner Ket te, ei nem 
Ring und ei nem Paar Ohr rin gen, alle mit Be satz aus fa cet tier ten Zir ko nia, die
Haupt stei ne im Kis sen schliff. Der Ket ten an hän ger ist mit ei nem Haupt stein
von ca. 5,5 x 5,5 mm von ca. 0,63 ct. um ge ben von 24 Stei nen im Bril lant -
schliff be setzt, die Auf hän gung ist mit elf Stei nen im Bril lant schliff be setzt.
Die Ohr rin ge sind je weils mit ei nem Haupt stein im Kis sen schliff von ca. 5,5 x
5,5 mm von ca. 0,63 ct. um ge ben von je weils 24 Stei nen im Bril lant schliff
be setzt. Der Ring kopf ist mit ei nem Haupt stein von ca. 5,5 x 5,5 mm von ca.
0,63 ct. um ge ben von 24 Stei nen im Bril lant schliff be setzt, die Ring schie ne
ist um lau fend mit 35 Stei nen im Bril lant schliff be setzt. Al les 585er GG, je -
weils ge stem pelt. 20. Jh. L. der drei fach län gen ver stell ba ren An ker ket te ca.
45,0 cm . Ket ten an hän ger ca. 0,7/1,6 x 0,7 cm.  Ohr rin ge ca. 0,7 x 0,7 cm.
Ring grö ße: Deutsch land: 56; USA/Ka na da: 6.5; Gro ß bri tan nien: O2; Frank -
reich: 16. Zu sam men ca. 9,70 gr. 300,—

2033 Re prä sen ta ti ver Ket ten an hän ger mit zen tra lem Be satz aus ei nem un -
be han del ten gel ben Sa phir mit ei nem Durch mes ser von ca. 7,0 mm von ca.
1,4 ct. um ge ben von acht Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes -
ser von ca. 2,5 mm von zu sam men ca. 0,47 ct. an ei ner Flach pan zer ket te.
585er WG. L. des An hän ger ca. 2,0 cm. L. der Ket te ca. 40,0 cm. Ca. 4,0
gr. 270,—

2034 Zier li che Flach pan zer hals ket te mit ei nem ova len An hän ger in ab stra -
hiert flo ra lem De kor mit Be satz aus 14 Acht kant dia man ten, ge tes tet, von zu -
sam men ca. 0,25 ct. An hän ger: 585er GG, ge stem pelt. Ket te: 333er GG,
ge stem pelt. An hän gers ca. 21/14 x 7 mm. L. der Ket te ca. 42,0 cm. Ca. 3,8
gr. 120,—

2035 De ko ra ti ver Ket ten an hän ger mit zen tra lem Be satz aus ei nem ova len
Chry so pas-Ca bo chon von ca. 16 x 11 mm in Fi li gran fas sung mit geo me tri -
schem De kor. 585er GG, ge tes tet. Ca. 33/26 x 22 mm. Ca. 4,3 gr. 100,—

Ketten ohne Steinbesatz

2036 Ex tra va gan tes und uni ka te res Col lier, das nach Kun den wunsch von
der Fir ma Hans Müns ter mann, Kö nigs al lee 92, Düs sel dorf in Hand ar beit ge -
fer tigt wur de. Um 2000. 750er GG, ge stem pelt. Hans Müns ter mann, ge -
stem pelt. Bez. “HANDARBEIT”. Dm. ca. 12,2/15,8 cm. Ca. 118,05 gr.
(Ab bil dung auf 57% ver klei nert) 4400,—

2037 Ex tra va gan tes uni ka te res Col lier in V-Form aus sa ti nier ten und po lier -
ten or ga nisch an mu ten den Stä ben im Wech sel. 585er GG, ge stem pelt.
Meis ter pun ze “ST”, nicht auf ge löst. 2. Hälf te 20. Jh. L. ca. 46,0 cm. Ca.
56,30 gr. (Ab bil dung auf 75% ver klei nert) 1700,—

Ketten ohne Steinbesatz
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2038 Zeit lo ses Col lier mit geo me tri schem De kor. 2. Hälf te 20. Jh. 585er
GG, ge stem pelt. L. ca. 41,0 cm. Ca. 56,35 gr. Das pas sen de Arm band wird
eben falls in der Auk ti on an ge bo ten. (Ab bil dung auf 61% ver klei -
nert) 1600,—

2039 Zeit lo ses und doch ex tra va gan tes dop pel rei hi ges Col lier der Fir ma
Gros se & Hen kel, Pforz heim mit herz för mi gen Ket ten glie dern. 1970er bis
1980er Jah re. 585er GG, ge stem pelt. Gros se & Hen kel, ge stem pelt. L. ca.
40,0 cm. Ca. 50,30 gr. (Ab bil dung auf 55% ver klei nert) 1400,—

2040 Au ßer ge wöhn li ches Set aus ei ner Hals ket te und ei nem da zu ge hö ri -
gem Arm band, die sich zu ei ner län ge ren Ket te ver bin den las sen, in ei ner
spe ziel len plas ti schen Va rian te der An ker ket te, die die Ver schlüs se fast un -
sicht bar wer den lässt. 20. Jh. 585er GG, bei des ge stem pelt. L. des Arm ban -
des ca. 19,5 cm. Län ge der Ket te ca. 38,0 cm. L. ge samt ca. 57,5 cm. Ca.
54,84 gr. 1600,—

2041 Gro ße Ve ne zia ner hals ket te. 20. Jh. 333er GG, ge stem pelt. L. ca. 78,0 
cm. Ca. 39,74 gr (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 600,—

2042 Ve ne zia ner hals ket te. 585er GG, ge stem pelt. L. ca. 42,0 cm. Ca. 3,7
gr. 100,—

2043 Zier li che Da men flach pan zer ket te mit Kru zi fix An hän ger. dazu als Ket -
ten an hän ger ge fass tes 1 Pfen nig Stück aus dem Jahr 1950. 333er GG, ge -
stem pelt. Kru zi fix ca. 35/30 x 16 mm. L. der Ket te ca. 46,0 cm. Zus. ca. 5,8
gr. 70,—

Ohrringe ohne Steinbesatz

2044 Paar de ko ra ti ver Ohrs te cker mit kel tisch an mu ten dem De kor. 375er
GG, ge stem pelt. Dm. ca. 1,2 cm. Ca. 2,2 gr. 45,—

Armbänder mit Steinbesatz

2045 Arm reif mit Be satz aus fa cet tier ten Sma rag den, teils wohl syn the -
tisch. 2 Pun zen, un le ser lich. 585er GG, ge tes tet. 1930er Jah re. Ei ni ge Stei -
ne best./besch. Dm. ca. 6,2 cm. Ca. 11,30 gr. 200,—

2046 Au ßer ge wöhn li ches dop pel rei hi ges Arm band aus recht ecki gen An -
ker ket ten mit plas ti schem Blü ten de kor al ler Sicht sei ten, das bei nor ma ler
Sicht ent fer nung an Gra nu la tions de kor er in nert. Das zen tra le Kreuz kno ten -
mo tiv wird von De kor ele men ten mit ro tem und blau em Farb stein be satz flan -
kiert. Min de stens 750er GG, wahr schein lich hö her le giert. Por to,
ge stem pelt. Um 1900. L. ca. 20,0 cm. Ca. 39,80 gr. (Ab bil dung auf 93% ver -
klei nert) 1600,—

2047 De ko ra ti ves dop pel rei hi ges ge dreh tes Arm band mit Be satz aus zwölf
Sa phi ren, nicht ge tes tet. 20. Jh. 750er WG, ge stem pelt. L. ca. 18,5 cm. Ca.
25,35 gr. 900,—

Armbänder mit Steinbesatz
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2048 Ex qui si tes feu er ver gol de tes Schlan gen arm band mit kö nigs blau em
Email le, teil wei se be rie ben. Das her vor ge ho be ne Mit tel stück mit Be satz aus
zwei trop fen för mi gen Ede lo pa len, ca. 14 x 9 mm, mit En tou ra ge aus Di -
aman tro sen so wie mit tig zwei Bö gen mit Be satz aus Ru bi nen, teil wei se syn -
the tisch, in ver bö de ten Fas sun gen. 585er GG, laut Pro ve nienz, auf grund der
Be schaf fen heit des Ob jek tes nicht er neut nach ge prüft. Frank reich. Um
1880. L. ca. 19,5 cm. Ca. 34,30 gr. Pro ve nienz: 1984 er wor ben bei
Anna-Maria Wager, E. Helga Ahrend, München. 1500,—

Armbänder ohne Steinbesatz

2049 Zeit lo ses Arm band in geo me tri schem De kor. 2. Hälf te 20. Jh. 585er
GG, ge stem pelt. L. ca. 19,5 cm. Ca. 52,05 gr. Ein pas sen des Col lier wird
eben falls in der Auk ti on an ge bo ten. (Ab bil dung auf 97% ver klei -
nert) 1400,—

2050 Zeit lo ses Arm band in geo me tri schem De kor. 20. Jh. 585er GG, ge -
stem pelt. L. ca. 20,0 cm. Ca. 26,15 gr. (Ab bil dung auf 95% ver klei -
nert) 750,—

Broschen mit Steinbesatz

2051 Bro sche im Fi li gran de kor mit Be satz aus ei ner Gem me mit Dar stel -
lung ei ner jun gen Dame im Pro fil nach he ral disch links bli ckend. Die Bro sche 
ist eben falls als Ket ten an hän ger trag bar. 585er GG, ge stem pelt. Ca.
2,9/3,6/4,5 x 2,2/3,0 cm. Ca. 10,00 gr. 180,—

2052 De ko ra ti ve Bro sche in Form ei nes End los kno tens mit Be satz aus Dia -
man ten, Sa phi ren und Sma rag den. Un pun ziert. 750er GG, ge tes tet, Schau -
sei te wohl Pla tin. 1880-1890. Dm. ca. 3,3 cm. Ca. 9,3 gr. Al ters spu ren bzw.
leicht besch. 350,—

2053 Zau ber haf te Bro sche in Schlei fen form mit Bril lant be satz, aus 21 Bril -
lan ten, rüc ksei tig auf ge schlüs selt: 7-0,035 14-0,14 P/1 TW, und an hän -
gen dem ova len fa cet tier ten Sa phir von ca. 9,0 x 7,0 mm von ca. 1,9 ct.,
Uni ka te re Hand ar beit ei nes Gold schmie de meis ters. 2. Hälf te 20. Jh. 585er
WG, ge stem pelt. Ca. 2,3 x 1,5 cm. Ca. 2,5 gr. 500,—

2054 Apar te Bi co lor bro sche in Form ei ner Flach pan zer ket te mit Be satz aus
acht Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von 
zu sam men ca. 0,032 ct. 750er GG/WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze, nicht
auf ge löst. L. ca. 6 cm. Ca. 8,9 gr. 320,—

2055 De ko ra ti ve Bro sche in Form ei ner Blu me, die Blü ten blät ter aus wohl
Ame thyst, nicht ge tes tet, und der But zen aus ei nem Bril lan ten, ge tes tet, mit
ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm mit ca. 0,03 ct. 20. Jh. 585er GG, ge -
stem pelt. Ju we lier pun ze, nicht auf ge löst. Blü te wohl er setzt. L. ca. 4,8 cm.
Ca. 4,74 gr. 155,—

2056 Hoch wer ti ge und ex tra va gan te Bro sche in Form ei nes fein aus ge ar -
bei te ten Ha se las tes mit ei nem Blatt aus Moo sa chat und zwei Ha sel nüs sen
aus Ti ger au ge. 585er GG, ge stem pelt. 20. Jh. Ca. 4,4 x 4,7 cm. 220,—

Broschen mit Steinbesatz
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2048 Ex qui si tes feu er ver gol de tes Schlan gen arm band mit kö nigs blau em
Email le, teil wei se be rie ben. Das her vor ge ho be ne Mit tel stück mit Be satz aus
zwei trop fen för mi gen Ede lo pa len, ca. 14 x 9 mm, mit En tou ra ge aus Di -
aman tro sen so wie mit tig zwei Bö gen mit Be satz aus Ru bi nen, teil wei se syn -
the tisch, in ver bö de ten Fas sun gen. 585er GG, laut Pro ve nienz, auf grund der
Be schaf fen heit des Ob jek tes nicht er neut nach ge prüft. Frank reich. Um
1880. L. ca. 19,5 cm. Ca. 34,30 gr. Pro ve nienz: 1984 er wor ben bei
Anna-Maria Wager, E. Helga Ahrend, München. 1500,—

Armbänder ohne Steinbesatz

2049 Zeit lo ses Arm band in geo me tri schem De kor. 2. Hälf te 20. Jh. 585er
GG, ge stem pelt. L. ca. 19,5 cm. Ca. 52,05 gr. Ein pas sen des Col lier wird
eben falls in der Auk ti on an ge bo ten. (Ab bil dung auf 97% ver klei -
nert) 1400,—

2050 Zeit lo ses Arm band in geo me tri schem De kor. 20. Jh. 585er GG, ge -
stem pelt. L. ca. 20,0 cm. Ca. 26,15 gr. (Ab bil dung auf 95% ver klei -
nert) 750,—

Broschen mit Steinbesatz

2051 Bro sche im Fi li gran de kor mit Be satz aus ei ner Gem me mit Dar stel -
lung ei ner jun gen Dame im Pro fil nach he ral disch links bli ckend. Die Bro sche 
ist eben falls als Ket ten an hän ger trag bar. 585er GG, ge stem pelt. Ca.
2,9/3,6/4,5 x 2,2/3,0 cm. Ca. 10,00 gr. 180,—

2052 De ko ra ti ve Bro sche in Form ei nes End los kno tens mit Be satz aus Dia -
man ten, Sa phi ren und Sma rag den. Un pun ziert. 750er GG, ge tes tet, Schau -
sei te wohl Pla tin. 1880-1890. Dm. ca. 3,3 cm. Ca. 9,3 gr. Al ters spu ren bzw.
leicht besch. 350,—

2053 Zau ber haf te Bro sche in Schlei fen form mit Bril lant be satz, aus 21 Bril -
lan ten, rüc ksei tig auf ge schlüs selt: 7-0,035 14-0,14 P/1 TW, und an hän -
gen dem ova len fa cet tier ten Sa phir von ca. 9,0 x 7,0 mm von ca. 1,9 ct.,
Uni ka te re Hand ar beit ei nes Gold schmie de meis ters. 2. Hälf te 20. Jh. 585er
WG, ge stem pelt. Ca. 2,3 x 1,5 cm. Ca. 2,5 gr. 500,—

2054 Apar te Bi co lor bro sche in Form ei ner Flach pan zer ket te mit Be satz aus
acht Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 1,0 mm von 
zu sam men ca. 0,032 ct. 750er GG/WG, ge stem pelt. Meis ter pun ze, nicht
auf ge löst. L. ca. 6 cm. Ca. 8,9 gr. 320,—

2055 De ko ra ti ve Bro sche in Form ei ner Blu me, die Blü ten blät ter aus wohl
Ame thyst, nicht ge tes tet, und der But zen aus ei nem Bril lan ten, ge tes tet, mit
ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm mit ca. 0,03 ct. 20. Jh. 585er GG, ge -
stem pelt. Ju we lier pun ze, nicht auf ge löst. Blü te wohl er setzt. L. ca. 4,8 cm.
Ca. 4,74 gr. 155,—

2056 Hoch wer ti ge und ex tra va gan te Bro sche in Form ei nes fein aus ge ar -
bei te ten Ha se las tes mit ei nem Blatt aus Moo sa chat und zwei Ha sel nüs sen
aus Ti ger au ge. 585er GG, ge stem pelt. 20. Jh. Ca. 4,4 x 4,7 cm. 220,—

Broschen mit Steinbesatz
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2057 Hoch wer ti ge und re prä sen ta ti ve Bro sche, die eben falls als An hän ger
trag bar ist, in Form ei ner Blü te aus wohl Berg kris tall mit ei nem Gy nö zeum
aus ei nem fa cet tier ten wohl Tur ma lin und An drö zeum aus Gold. 750er GG,
ge stem pelt. 20. Jh. Blü ten blät ter leicht best. Laut Ein lie fe rer Uni kat des Ju -
we liers Roos. Durch mes ser ca. 4,1 cm. Ca. 19,35 gr. 220,—

2058 Hoch wer ti ge Bro sche in Form ei nes Ei chen blat tes. Blatt wohl aus
Nephrit, Fas sung 750er GG, ge stem pelt. Sehr fei ne Aus füh rung. Eine Blatt -
spit ze un auf fäl lig besch. 2. Hälf te 20. Jh. Län ge ca. 8,1 cm. Brei te ca. 3,0
cm. Ca. 13,05 gr. 220,—

2059 De ko ra ti ve Bi co lor schlei fen bro sche mit Be satz aus drei Bril lan ten,
ge tes tet, mit je weils ei nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm von zu sam men ca.
0,09 ct. und vier Sa phi ren mit ei nem Durch mes ser von ca. 3,5 bzw. 3,0 bzw.
2,5 mm von zu sam men ca. 0,486 ct. Ca. 3,7 x 4,2 cm. Ca. 9,0 gr. 250,—

2060 De ko ra ti ve Bro sche in Form ei ner Blü te aus Berg kris tall, das In ne re
der Blü te mit ei nem Be satz aus 13 Di amant split tern, ge tes tet. Wohl WG, un -
ge stem pelt. 20. Jh. Rüc ksei tig un sach ge mäß ge klebt. Durch mes ser ca. 5,0
cm. Ca. 11,25 gr. 100,—

2061 Zier li che Bro sche mit flo ral an mu ten dem De kor und Be satz aus ei -
nem fa cet tier ten wohl Sa phir, nicht ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser von ca. 
2,5 mm. Wohl 1. Hälf te 20. Jh. 585er RG, ge stem pelt. Bro sche leicht an ge -
lau fen. Ca. 4,6 x 0,4 cm. Ca. 2,25 gr. 100,—

Broschen ohne Steinbesatz

2062 Als Bro sche ge fass ter So ver eign aus dem Jahr 1965 in Fas sung mit
geo me tri schem De kor. Fas sung 750er GG, ge stem pelt. Wohl 1970er Jah re.
Dm. ca. 31 mm. Ca.13,40 gr. (Ca. 11,78 gr. fein) 500,—

SILBERSCHMUCK

Ketten mit Steinbesatz

2063 Zeit lo ser An hän ger mit Be satz aus ei nem ova len Gra nat ca bo chon, ca. 
6 x 5 mm, der Fir ma Cam pur in Ori gi nal ver pa ckung. 925er Ster ling Sil ber,
ver gol det. L. ca. 15 mm. Neu preis: 24 A Gebot

2064 De ko ra ti ver An hän ger mit ei nem Am mo ni ten an ei ner Schlan gen da -
men hals ket te. 20. Jh. An hän ger bez. “STEFFEN”. An hän ger und Ket te 925er 
Ster ling Sil ber, ge stem pelt. An hän ger ca. 23/35 x 21 mm. L. der Ket te ca.
60,0 cm. Ca. 9,60 gr. Gebot

Ketten ohne Steinbesatz

2065 Kon vo lut haupt säch lich Ket ten ösen, 925er Ster ling Sil ber, ge stem -
pelt. Ca. 50 gr. 30,—

Ketten ohne Steinbesatz
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2066 Kon vo lut aus sie ben zier li chen Ton da hals ket ten. 925er Ster ling Sil -
ber, ge stem pelt. L. ca.45,0 cm. Zus. ca. 11,8 gr. Ge bot

Ohrringe ohne Steinbesatz

2067 Äu ßerst de ko ra ti ves Set be ste hend aus ei nem Paar Ohr hän gern und
ei nem pas sen den Ket ten an hän ger mit flo ra lem Be satz aus fa cet tier ten rosa
Farb stei nen, wohl Tur ma lin, nicht ge tes tet. 925er Ster ling Sil ber, Bri su ren
ge stem pelt. 20. Jh. L. der Ohr ge hän ge ca. 35,0 mm. L. des An hän gers ca.
21,0 mm. Zu sam men ca. 4,85 gr. 18,—

2068 Paar äu ßerst de ko ra ti ver Ohr ge hän ge mit Mar ka sit be satz im Stil des
Art Dèco. Sil ber, ge tes tet. 20. Jh. Ca. 41/55 x 26 mm. Ca. 8,15 gr. 18,—

2069 Sechs Paar äu ßerst de ko ra ti ver Ohrs te cker. Je weils ein Paar mit Dar -
stel lung der Stern zei chen: Fi sche, Wid der, Zwil ling, Löwe, Jung frau und
Schüt ze. 830er Sil ber. 20. Jh. L. je ca. 8,0 mm. Zu sam men ca. 6,75
gr. Ge bot

Armbänder mit Steinbesatz

2070 Frag ment ei nes Arm bands in flo ra lem De kor mit Be satz aus fünf Gra -
na ten/Ru bi nen, 27 Di aman tro sen und ei nem Di aman tro sen er satz, be ste -
hend aus fünf Ele men ten, wo bei ein Scha nier ver steift wur de. Sil ber,
ge tes tet. Un ter sei te 585er RG ver gol det. L. ca. 5,6 cm. Ca. 7,7 gr. 90,—

Armbänder ohne Steinbesatz

2071 Kon vo lut aus sieb zehn Arm rei fen der Fir ma Mar ti na Vin zen zo. 925er
Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Dm. ca. 5,5 cm. Zus. ca. 212,8 gr. 150,—

2072 Zwei äu ßerst de ko ra ti ve Arm bän der: ein Arm band aus dem Be reich
des so ge nann ten bäu er li chen Schmucks mit plas ti schen Dar stel lun gen des
Hl. Chris to phe rus, des Hl. Georg, des Erz en gels Mi cha el und des Hl. Hu ber -
tus, Sil ber, ge tes tet, ca. 18,5 x 3,2 cm und ein Arm band mit kel tisch an mu -
ten dem geo me tri siert-flo ra len De kor und fa cet tier tem Glass tein be satz in
rot braun, 925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt, L. ca. 18,5 cm. Ca. 144,90
gr. 70,—

Broschen mit Steinbesatz

2073 De ko ra ti ve flo ral an mu ten de Bro sche mit Mar ka sit be satz. 925er
Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Ca. 5,8 x 3,2 cm. Ca. 14,00 gr. Ge bot

PERLSCHMUCK

Ketten

2074 De ko ra ti ver beid sei tig trag ba rer Ket ten an hän ger aus Perl mutt mit flo -
ra lem De kor um eine zen tra le Per le aus ge führt und Be satz aus zwei Dia -
man ten, ge tes tet, und zu öff nen der Auf hän gung. 585er WG, ge stem pelt.
Dm. ca. 3,6 cm. Ca. 7,5 gr. 20,—

2075 Perl ket ten zu sam men fas sung für ein zwei rei hi ges Col lier mit Be satz
aus ei ner Akoya zucht per le und sechs Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem
Durch mes ser von ca. 1,5 mm, von zu sam men ca. 0,08 ct. 585er WG, ge -
stem pelt. 20. Jh.. 3,9 gr. 80,—

2076 Set aus drei Ako ja zucht perl ket ten mit zu ein an der pas sen den Ba jo -
net ver schlüs sen, die ein zeln oder mit ein an der zu ei ner Ket te ver bun den
trag bar sind. 585er WG, ge stem pelt. 20. Jh. L. ca. 43,0/44,0/96,0 cm.
Ca.143,40 gr. (Ab bil dung auf 49% ver klei nert) 150,—

2077 Äu ßerst re prä sen ta ti ves drei rei hi ges Akoya zucht perl col lier mit de ko -
ra ti vem Ver schluss aus ei ner von zwan zig Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei -
nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm, von zu sam men ca. 0,6 ct, um kränz ten
Blis ter per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,4 cm. 585er WG, ge stem pelt.
L. ca. 45,0 cm. Ca. 111,65 gr, (Ab bil dung auf 72% verkleinert) 250,—

Ketten
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2066 Kon vo lut aus sie ben zier li chen Ton da hals ket ten. 925er Ster ling Sil -
ber, ge stem pelt. L. ca.45,0 cm. Zus. ca. 11,8 gr. Ge bot
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ei nem pas sen den Ket ten an hän ger mit flo ra lem Be satz aus fa cet tier ten rosa
Farb stei nen, wohl Tur ma lin, nicht ge tes tet. 925er Ster ling Sil ber, Bri su ren
ge stem pelt. 20. Jh. L. der Ohr ge hän ge ca. 35,0 mm. L. des An hän gers ca.
21,0 mm. Zu sam men ca. 4,85 gr. 18,—

2068 Paar äu ßerst de ko ra ti ver Ohr ge hän ge mit Mar ka sit be satz im Stil des
Art Dèco. Sil ber, ge tes tet. 20. Jh. Ca. 41/55 x 26 mm. Ca. 8,15 gr. 18,—

2069 Sechs Paar äu ßerst de ko ra ti ver Ohrs te cker. Je weils ein Paar mit Dar -
stel lung der Stern zei chen: Fi sche, Wid der, Zwil ling, Löwe, Jung frau und
Schüt ze. 830er Sil ber. 20. Jh. L. je ca. 8,0 mm. Zu sam men ca. 6,75
gr. Ge bot

Armbänder mit Steinbesatz

2070 Frag ment ei nes Arm bands in flo ra lem De kor mit Be satz aus fünf Gra -
na ten/Ru bi nen, 27 Di aman tro sen und ei nem Di aman tro sen er satz, be ste -
hend aus fünf Ele men ten, wo bei ein Scha nier ver steift wur de. Sil ber,
ge tes tet. Un ter sei te 585er RG ver gol det. L. ca. 5,6 cm. Ca. 7,7 gr. 90,—

Armbänder ohne Steinbesatz

2071 Kon vo lut aus sieb zehn Arm rei fen der Fir ma Mar ti na Vin zen zo. 925er
Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Dm. ca. 5,5 cm. Zus. ca. 212,8 gr. 150,—

2072 Zwei äu ßerst de ko ra ti ve Arm bän der: ein Arm band aus dem Be reich
des so ge nann ten bäu er li chen Schmucks mit plas ti schen Dar stel lun gen des
Hl. Chris to phe rus, des Hl. Georg, des Erz en gels Mi cha el und des Hl. Hu ber -
tus, Sil ber, ge tes tet, ca. 18,5 x 3,2 cm und ein Arm band mit kel tisch an mu -
ten dem geo me tri siert-flo ra len De kor und fa cet tier tem Glass tein be satz in
rot braun, 925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt, L. ca. 18,5 cm. Ca. 144,90
gr. 70,—

Broschen mit Steinbesatz

2073 De ko ra ti ve flo ral an mu ten de Bro sche mit Mar ka sit be satz. 925er
Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Ca. 5,8 x 3,2 cm. Ca. 14,00 gr. Ge bot

PERLSCHMUCK

Ketten

2074 De ko ra ti ver beid sei tig trag ba rer Ket ten an hän ger aus Perl mutt mit flo -
ra lem De kor um eine zen tra le Per le aus ge führt und Be satz aus zwei Dia -
man ten, ge tes tet, und zu öff nen der Auf hän gung. 585er WG, ge stem pelt.
Dm. ca. 3,6 cm. Ca. 7,5 gr. 20,—

2075 Perl ket ten zu sam men fas sung für ein zwei rei hi ges Col lier mit Be satz
aus ei ner Akoya zucht per le und sechs Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei nem
Durch mes ser von ca. 1,5 mm, von zu sam men ca. 0,08 ct. 585er WG, ge -
stem pelt. 20. Jh.. 3,9 gr. 80,—

2076 Set aus drei Ako ja zucht perl ket ten mit zu ein an der pas sen den Ba jo -
net ver schlüs sen, die ein zeln oder mit ein an der zu ei ner Ket te ver bun den
trag bar sind. 585er WG, ge stem pelt. 20. Jh. L. ca. 43,0/44,0/96,0 cm.
Ca.143,40 gr. (Ab bil dung auf 49% ver klei nert) 150,—

2077 Äu ßerst re prä sen ta ti ves drei rei hi ges Akoya zucht perl col lier mit de ko -
ra ti vem Ver schluss aus ei ner von zwan zig Bril lan ten, ge tes tet, mit je weils ei -
nem Durch mes ser von ca. 2,0 mm, von zu sam men ca. 0,6 ct, um kränz ten
Blis ter per le mit ei nem Durch mes ser von ca. 1,4 cm. 585er WG, ge stem pelt.
L. ca. 45,0 cm. Ca. 111,65 gr, (Ab bil dung auf 72% verkleinert) 250,—

Ketten
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2078 Re prä sen ta ti ve dop pel rei hi ge Akoya zucht perl ket te, de ren Per len ei -
nen Durch mes ser von ca. 8,5 mm ha ben. Schlie ße mit Be satz aus ei nem
syn the ti schen Sa phir und Di aman tro sen, ge tes tet, un ge stem pelt, Säu re test
für 58er WG po si tiv. L. ca. 48,5 cm. Ca. 85,30 gr. 250,—

2079 Ket ten an hän ger mit Be satz aus ei ner Ta hi ti Zucht per le mit nur ei nem
klei nen Wachs tums feh ler und grau-brau ner Grund far be so wie gold-bron ze -
ner Über far be. 585er GG, ge stem pelt. Dm. der Per le ca. 6,5 mm. L. des An -
hän gers ca. 1,3 cm. Ca. 1,3 gr. 90,—

2080 Äu ßerst de ko ra ti ve De mi pa ru re be ste hend aus ei ner Ve ne zia ner ket te
mit An hän ger, ei nem Fin ger ring und ei nem Paar Ohrs te cker der Fir ma Pro vi -
ta-Pe arls. Wech sel perl be satz mit ei nem rosa Perl set und ei nem grau en Perl -
set mit grün-vio let ter Über far be, je weils um kränzt mit sech zehn vio let ten
fa cet tier ten De kors tei nen. 925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Per len teil wei se 
ber./best. Ring grö ße: Deutsch land: 57; USA/Ka na da: 8; Gro ß bri tan nien: P2;
Frank reich: 17. L. der Ket te ca. 46,0 cm. An hän ger ca. 21/14 x 14
mm. 36,—

Ohrringe

2081 Paar zeit lo ser Akoya zucht per lohrs te cker. 585er WG, ge stem pelt. Dm. 
ca. 7,0 mm. Ca. 1,9 gr. 45,—

Armbänder

2082 Akoya zucht per larm band mit Ka ra bi ner ver schluss. 585er WG, ge -
stem pelt. L. ca. 20,0 cm. Ca. 16,0 gr. Dazu di ver se Er satz per len, nicht zu ge -
hö rig. 30,—

2083 Äu ßerst re prä sen ta ti ves vier rei hi ges Akoya zucht per larm band mit
Schlie ßen be satz aus acht Per len und fünf zehn Ru bi nen. 585er WG, ge stem -
pelt (Un ter sei te GG). L. ca. 21,0 cm. Ca. 62,75 gr. (Ab bil dung auf 82% ver -
klei nert) 150,—

DIVERSER SCHMUCK

2084 Zwei Uh ren ket ten, de ren Bän der aus kunst voll ge knüpf tem Haar be -
ste hen, so ge nann te “Haar kunst”-Ob jek te. um 1850. L. ca. 22,0 bzw. 34,5
cm. 70,—

2085 De ko ra ti ver Da men fin ger ring im orien ta li sie ren den De kor mit grö -
ßen ver stell ba rer of fe ner Ring schie ne. 20. Jh. Dm. Ring kopf ca. 2,1 cm. Ca.
8,89 gr. Gebot

2086 Kon vo lut aus Fe der ring ver schlüs sen und ei ni gen Ka ra bi ner ver -
schluß va rian ten. Ca. 20 gr. Ge bot

2087 Kon vo lut so ge nann ter To le do schmuck be ste hend aus ei nem An hän -
ger und ei nem Paar Man schet ten knöp fen. Ca. 21,1 gr. Ge bot

Taschenuhren 1801-1900

2088 Her ren ta schen uhr, Lon gi nes “Grand Prix Pa ris” mit se pa ra ter Se kun -
de. 1900. 800er, Sil ber, ge stem pelt (Rüc kde ckel und Staub de ckel), Reichs -
sil ber stem pel, Deutsch land. Fein ge halts stem pel, Schweiz. Mo dellnr.
1264128. Res te ei ner par tiel len RG Pa ti nie rung. Ge brauchs spu ren. Durch -
mes ser ca. 4,5 cm. Ca. 83,10 gr.  Uhr ge rei nigt, Lauf werk über holt und Fe -
der ge tauscht am 23.03.2017, Be leg liegt vor. Wie der be schaf fungs wert laut 
Zer ti fi kat: 700,00 Euro. Zer ti fi kat liegt vor. Uhr werk nicht ge prüft. (al ter Aus -
ruf 500) (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

Taschenuhren ab 1901

2089 Zy lin der uhr mit Schlüs sel auf zug und Steg werk so wie se pa ra ter Se -
kun de. Äu ßerst de ko ra ti ves Zif fern blatt mit gra vier tem Vo gel de kor. Li ver pool. 
2920er-1930er Jah re. Un pun ziert. Vor sich ti ger Säu re test po si tiv auf 585er
GG, auf Grund der Ob jekts truk tur nicht tief aus führ bar. Dm. ca. 42/46 mm.
Ca. 61,1 gr. Dazu: Auf zug schlüs sel, Uh ren stän der aus Holz und Le der hül le.
(Ab bil dung auf 86% verkleinert) 500,—

2090 Sa von et te mit se pa ra ter Se kun de. Um 1900. Es han delt sich um eine
Uhr, die ver sucht vor zu ge ben sie sei eine Bre quet. Vor der- und Rüc kde ckel
mit Eich hörn chen pun ze. Rüc kde ckel bez. “K14". Vor der de ckel bez. ”K".
Säu re test 585er RG, po si tiv. Dm. ca. 39 mm. Ca. 320,—

2091 Ju bi läums ta schen uhr der Fir ma Co ra net mit Da tums an zei ge zum
40jäh ri gen Fir men ju bi läum, rüc ksei tig bez. “In An er ken nung für 40 Jah re
treue Mit ar beit KRUPP STAHL AG”. 585er GG, ge stem pelt. Dm. ca. 29 mm.
Ca. 21,40 gr. Dazu Uh ren ket te. L. ca. 26,0 cm. 200,—

2092 De ko ra ti ve Uni sex-Ta schen uhr mit flo ra lem De kor und Zif fern blatt in
Perl mut top tik der Fir ma Eusi. Bez. “Eusi” und “INCABLOC”. Wohl Sil ber, nicht 
ge tes tet. 20. Jh. Dm. ca. 28/37 mm. Ca. 33,40 gr. 55,—

2093 Zier li che Da men ta schen uhr mit Bre guet-Zei gern, rüc ksei tig mit flo ra -
lem De kor. Rüc kde ckel 585er RG, ge stem pelt. Reichs gold stem pel. Schwei -
zer Gold stem pel. Meis ter pun ze “An ker”, nicht auf ge löst. Dm. ca. 19/30 mm.
Ca. 21,4 gr. Deut li che Ge brauchs spu ren. Dazu Uh ren ket te. L. ca. 42,0
cm. 200,—

2094 Äu ßerst de ko ra ti ve Uhr in Form ei nes Ket ten an hän gers mit Trod del
und dazu pas sen der Ket te so wie teils be weg li chem Strass stein be satz und
schwar zem Zif fern blatt der Fir ma Eusi. 20. Jh. Dm. der Uhr ca. 14/20/30
mm. L. des Ket ten an hän gers ge samt ca. 10,5 cm. L. der Ket te ca. 78,0 cm.
Ca. 29,20 gr. 45,—

2095 Äu ßerst de ko ra ti ve Da men uhr, die als Ket ten an hän ger trag bar ist, der 
Fir ma Eusi mit Be satz aus Gra na ten, nicht ge tes tet. 835er Sil ber, ge stem -
pelt, ver gol det. 20. Jh. Uhr ca. 13/16 mm. Ge samt ca. 41,0 x 26 mm. Ca.
12,00 gr. 45,—

Taschenuhren ab 1901
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2096 Äu ßerst de ko ra ti ve Uhr in Form ei nes Ket ten an hän gers mit Trod del
und dazu pas sen der Ket te so wie teils be weg li chem Strass stein be satz und
gold far be nem Zif fern blatt der Fir ma Eusi. 20. Jh. Dm. der Uhr ca. 14/20/30
mm. L. des Ket ten an hän gers ge samt ca. 10,5 cm. L. der Ket te ca. 78,0 cm.
Ca. 29,80 gr. 45,—

2097 Zeit lo se, zier li che Da men ta schen uhr der Fir ma Eusi. Wohl Sil ber,
nicht ge tes tet. 20. Jh. Dm. ca. 15/20 mm. L. ca. 32 mm. Ca. 8,95
gr. 45,—

2098 Zeit lo se, zier li che Da men ta schen uhr der Fir ma Eusi. Wohl Sil ber,
nicht ge tes tet. 20. Jh. Dm. ca. 15/20 mm. L. ca. 32 mm. Ca. 9,20
gr. 45,—

2099 Äu ßerst de ko ra ti ve, zier li che Da men ta schen uhr mit flo ra lem De kor
der Fir ma Eusi mit Quart zuhr werk, ver sil bert. 20. Jh. Dm. ca. 14/21 mm. L.
ca. 35 mm. Ca. 12,15 gr. 36,—

ARMBANDUHREN

Herrenarmbanduhren divers

2100 Her ren arm band uhr, Kienz le 1822 Au to ma tic. Mo dellnr.
V83091142360. Ca. 3,8 x 3,0 cm. Ca. 71,15 gr. Uhr werk nicht ge -
prüft. 80,—

Damenarmbanduhren Gold

2101 Da men arm band uhr mit Mi la nai se ket ten band. 1960er Jah re. Uh ren -
ge häu se und Uh ren band 585er GG ge stem pelt. Dm. ca. 14 mm. L. ca. 18,0
cm. Ca. 41,9 gr. 950,—

2102 Zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Si ge na.1960er Jah re. Uh ren -
ge häu se 750er GG, ge stem pelt. Uh ren band in ab wei chen der Form ge stem -
pelt 750er GG, Säu re test po si tiv. Dm. ca. 13 mm. L. ca. 17,5 cm. Ca.25,9 gr.
Zif fern blatt mit Al ters spu ren. 700,—

2103 Zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Du ge na. 1960er Jah re. Uh -
ren ge häu se und Arm band 585er GG, ge stem pelt. L. ca. 16,0 cm. Ca. 17,45
gr. 350,—

2104 Zier li che und äu ßerst de ko ra ti ve Da men arm band uhr des spä ten Art
Deco mit zwei Alt schliff dia man ten, nicht ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser
von ca. 1,5 mm von zu sam men ca. 0,025 ct der Fir ma Con dor. 585er GG,
ge stem pelt. Dm. ca. 1,1/1,3 cm. Ca. 2,1 x 1,5 cm. Arm band er setzt, neu -
wer tig. L. ca. 20,0 cm. Ca. 9,02 gr. Uhr werk nicht geprüft. 225,—

Damenarmbanduhren Silber

2105 Äu ßerst de ko ra ti ve, zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Eusi mit
Quart zuhr werk, voll stän dig be setzt mit kla ren Strasss tei nen. 925er Ster -
lings il ber, ge stem pelt. 20. Jh. L. ca. 18,0 cm. Ca. 24,15 gr. 90,—

Damenarmbanduhren Silber
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2099 Äu ßerst de ko ra ti ve, zier li che Da men ta schen uhr mit flo ra lem De kor
der Fir ma Eusi mit Quart zuhr werk, ver sil bert. 20. Jh. Dm. ca. 14/21 mm. L.
ca. 35 mm. Ca. 12,15 gr. 36,—

ARMBANDUHREN

Herrenarmbanduhren divers

2100 Her ren arm band uhr, Kienz le 1822 Au to ma tic. Mo dellnr.
V83091142360. Ca. 3,8 x 3,0 cm. Ca. 71,15 gr. Uhr werk nicht ge -
prüft. 80,—

Damenarmbanduhren Gold

2101 Da men arm band uhr mit Mi la nai se ket ten band. 1960er Jah re. Uh ren -
ge häu se und Uh ren band 585er GG ge stem pelt. Dm. ca. 14 mm. L. ca. 18,0
cm. Ca. 41,9 gr. 950,—

2102 Zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Si ge na.1960er Jah re. Uh ren -
ge häu se 750er GG, ge stem pelt. Uh ren band in ab wei chen der Form ge stem -
pelt 750er GG, Säu re test po si tiv. Dm. ca. 13 mm. L. ca. 17,5 cm. Ca.25,9 gr.
Zif fern blatt mit Al ters spu ren. 700,—

2103 Zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Du ge na. 1960er Jah re. Uh -
ren ge häu se und Arm band 585er GG, ge stem pelt. L. ca. 16,0 cm. Ca. 17,45
gr. 350,—

2104 Zier li che und äu ßerst de ko ra ti ve Da men arm band uhr des spä ten Art
Deco mit zwei Alt schliff dia man ten, nicht ge tes tet, mit ei nem Durch mes ser
von ca. 1,5 mm von zu sam men ca. 0,025 ct der Fir ma Con dor. 585er GG,
ge stem pelt. Dm. ca. 1,1/1,3 cm. Ca. 2,1 x 1,5 cm. Arm band er setzt, neu -
wer tig. L. ca. 20,0 cm. Ca. 9,02 gr. Uhr werk nicht geprüft. 225,—

Damenarmbanduhren Silber

2105 Äu ßerst de ko ra ti ve, zier li che Da men arm band uhr der Fir ma Eusi mit
Quart zuhr werk, voll stän dig be setzt mit kla ren Strasss tei nen. 925er Ster -
lings il ber, ge stem pelt. 20. Jh. L. ca. 18,0 cm. Ca. 24,15 gr. 90,—

Damenarmbanduhren Silber
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2106 De ko ra ti ve und zeit lo se Da men span gen arm band uhr bez. pal las
PARA". 835er Sil ber, Arm span ge und Uhr ge häu se ge stem pelt. 20. Jh. L. ca.
18,0 cm. Ca. 29,05 gr. 18,—

Damenarmbanduhren divers

2107 Bi co lor Da men arm band uhr. ABELER & SÖHNE SEIT 1898. Mo dell:
Ele gan ce. Re fer enz num mer: AS3138. Mo dellnr.: 70144. Mit Ver län ge rungs -
ele ment. Uhr werk nicht ge prüft. 100,—

2108 Äu ßerst de ko ra ti ve, gold far be ne Da men arm band uhr der Fir ma Eusi
mit Glass tein be satz in Gra na top tik, Quart zuhr werk und Si cher heits kett chen.
Rüc ksei tig bez. “53/0047" und ”STAINLESS STEEL BACK". 20. Jh. Al ters -
spu ren. L. ca. 17,5 cm. Ca. 18,30 gr. 90,—

2109 Un ge wöhn li che und de ko ra ti ve Da men arm band uhr in geo me tri -
schem De kor mit Perl mutt zif fern blatt. Bez. “MAJESTIC”. Quart zuhr werk.
925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt. 20. Jh. Dm. der Uhr ca. 1,7/2,7 cm. L. ca.
19,0 cm. Ca. 65,12 gr. Uhr werk nicht ge prüft. Wäh rend der Be schrei bung
lief die Uhr. 70,—

2110 Mo der ne Da men arm band uhr der Fir ma René Be caud mit blau em Zif -
fern blatt. Mo dellnr.: 26-6612. 20. Jh. 925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt. Ca.
2,3/1,5 x 2,3/1,4 cm. Un ge tra gen, aber leich te Al ters spu ren. Ca. 43,31 gr.
Uhr werk nicht ge prüft. 55,—

2111 Zier li che Da men arm band uhr. Al pi na. Durch mes ser ca. 2,4 cm. Ca.
13,45 gr. Uhr werk nicht ge prüft. 15,—

UHRENMARKEN

Bulgari

2112 Carl F. Bu che rer  Da men arm band uhr Pa thos, 18x31mm, 18K, leich te
Ge brauchs spu ren rüc ksei tig. Kauf mann Hand ma de Arm band in Ei dech -
sen-Op tik. Auf Echt heit ge prüft. 2700,—

SILBEROBJEKTE

Silberservice

2113 Zeit los ele gan tes Sil ber en sem ble mit Perl rand de kor mit un or tho do xer 
Zu sam men stel lung der Stü cke, be ste hend aus ei ner Tee kan ne mit be weg li -
chem Hen kel (H. ca. 16,0/19,5/27,0 cm) und da zu ge hö ri gem drei fü ßi gen
Stövchen (Ca. 13,0 x 14,2 cm, H. ca. 10,3 cm), for mal ei ner Kaf fee- oder
Scho ko la den kan ne (H. ca. 15,0/16,5/21,0 cm) mit Tee sie bein satz und dazu
pas sen dem drei fü ßi gen Stövchen (Ca, 11,3 x 12,8 cm, H. ca. 9,0 cm) in das
auch die drit te Kan ne (H. ca: 11,5/15,0 cm), wohl eine Mok ka kan ne, de ren
Form mehr ei ner klei nen Tee kan ne ent spricht, passt so wie ei ner Zu cker do se 
(H. ca. 9,5/13,0 cm), ei nem Sah ne gie ßer (H. ca. 9,0/10,5 cm) und ei nem
Zimt-/Scho ko la den streu er (H. ca. 111,0 cm), bei dem der De ckel fehlt, al ler -
dings passt der De ckel des Mok ka känn chens auch hier. Di ver se Pun zie run -
gen. Wohl Nie der lan de für den Ex port, ge stem pelt. Wohl 934er Sil ber,
ge stem pelt. Wohl Ams ter dam, ge stem pelt. Wohl 1900, ge stem pelt. Al ter na -
ti ve Les art der Marken möglich. Gebrauchs- und Altersspuren, Zimtstreuer
Dellen. Zusammen ca. 4316 gr. 2500,—

2114 Äu ßerst de ko ra ti ves gro ßes Tab lett mit Fü ßen und durch bro chen ge -
ar bei te ter Um ran dung mit flo ra lem De kor so wie Grif fen in Schlei fen form.
Wohl Nie der lan de für den Ex port, ge stem pelt. Wohl 934er Sil ber, ge stem -
pelt. Wohl Ams ter dam, ge stem pelt. Jah res pun ze feh lend. Al ter na ti ve Les art
der Mar ken mög lich. Ge brauchs- und Al ters spu ren. Ca. 57,0 x 38,5 x
5,0/9,2 cm.  Ca. 3400 gr. 2000,—

Silberschalen, -platten etc.

2115 De ko ra ti ve Hen kel scha le mit flo ra lem De kor des Ju gend stils. An fang
20. Jh. 800er Sil ber, ge stem pelt. Wil helm Bin der, Schwä bisch Gmünd, ge -
stem pelt. Reichs sil ber stem pel, ge stem pelt. Mo delnr. 12917, ge stem pelt.
Bez. “E.G. 27./12. 05". Dm. ca. 19,0 cm. H. ca. 6,0/16,0 cm. Ca. 258,45
gr. 130,—

2116 Ele gan te Obst scha le mit Kor del rand de kor und Wein de kor am Griff
so wie vor ders ei tig mit Mo no gramm “PG”. 925er Ster ling Sil ber, ge stem pelt.
Koch & Berg feld, Bre men, ge stem pelt. Reichs sil ber stem pel, ge stem pelt.
Mo delnr. 7606, ge stem pelt. 20. Jh. Ca. 41,5 x 25,0 x 5,5/24,5 cm. Ca. 1474 
gr. 880,—

2117 Zeit los ele gan te qua dra ti sche Scha le mit ab ge run de ten Ecken und
zen tra lem Mo no gram “PG”. 835er Sil ber, ge stem pelt. Gott lieb Kurz, Schwä -
bisch Gmünd, ge stem pelt. Reichs sil ber stem pel, ge stem pelt. Bez.
“HANDARBEIT”. 20. Jh. Ca. 29,5 x 29,5 x 6,0 cm. Ca. 668 gr. 350,—

Silberobjekte divers

2118 Mas si ve Stric kket te mit Ha ken ver schluss. Wohl 2. Hälf te 19. Jh. bis 1. 
Hälf te 20. Jh. In dien. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters spu ren. L. ca.
46,0 cm. Ca. 262 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber gi schen Pri -
vat samm lung 90,—

Silberobjekte divers
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2119 Rund ge ar bei te te, ge floch te ne Ket te mit auf ge zo ge nen Schmuc kper -
len in un ter schied li chen De ko ren und zwei bu ckel för mi gen An hän gern so -
wie ei nem Ha ken ver schluss. Wohl 2. Hälf te 19. Jh. bis frü hes 20. Jh. Wohl
Zen tral asien. Sil ber, ge tes tet. L. ca. 62,0 cm. An hän ger Dm. ca. 5,0 cm. Ca.
94 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber gi schen
Privatsammlung. 45,—

2120 Sehr zier li cher Gür tel aus ei ner rund ge ar bei te ten Ket te mit Ha ken ver -
schluss, even tu ell auch Ver wen dung als mas si ve Ket te. Wohl 2. Hälf te 19.
Jh. bis 1. Hälf te 20. Jh. In dien. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters spu -
ren. L. ca. 68,0 cm. Ca. 174 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber -
gi schen Privatsammlung. 60,—

2121 Ket ten an hän ger in Form ei nes an hän gen den Kreu zes mit Bu ckel de -
kor. In der Auf hän gung ur sprüng lich Be satz, die ser feh lend. Wohl 2. Hälf te
19. Jh. bis 1. Hälf te 20. Jh. Wohl In dien. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. Ca. 9,5 x 5,2 cm. 18,70 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt -
tem ber gi schen Privatsammlung. Gebot

2122 Fin ger ring mit trop fen för mi gen Ring kopf mit farb lich hin ter leg tem
Glas ein satz in Kar neo lop tik und geo me tri schem De kor. Wohl 2. Hälf te 19. Jh. 
bis 1. Hälf te 20. Jh. Wohl Ring der Ka sa chen, sti lis tisch ver wandt mit dem so
ge nann ten “Turk men en schmuck”. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters -
spu ren. Ring grö ße: Deutsch land: 60; USA/Ka na da: 9; Gro ß bri tan nien: S;
Frank reich: 20. Ca. 16,20 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber gi -
schen Privatsammlung. 16,—

2123 Zier li cher und den noch mas si ver so ge nann ter Hy der abad-Gür tel aus
zwei ge floch te nen Ket ten, die vier Klam mern ge hal ten wer den, mit zen tra ler
geo me trisch ver zier ter Schlie ße mit Schraub ver schluss mit Schraub schlie ße 
mit Links ge win de, dem so ge nann ten eng li schen Ge win de. Laut An ga ben
des Samm lers von mu sea lem Wert. Wohl 2. Hälf te 19. Jh bis 1. Hälf te 20. Jh. 
In dien, wohl Nor din dien. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters spu ren. L.
ca. 78,5 cm. Ca. 210 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber gi schen
Privatsammlung. 140,—

2124 Tex ti ler Gür tel mit opu len ter feu er ver gol de ter Schlie ße mit flo ra lem
Email le de kor mit Stec kver schluss in Form ei nes Sä bels. Wohl spä tes 19. Jh.
bis frü hes 20. Jh. Wohl Vor de rer Orient. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. L. ca. 72,0 cm. Ca. 76 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt -
tem ber gi schen Privatsammlung. 45,—

2125 Le der gür tel mit fünf Sil ber fi lig ra ne le men ten mit Be satz aus Tür ki sen,
nicht ge tes tet, und flo ral ver zier ter, feu er ver gol de ter Ha ken schlie ße mit Fi li -
gran de kor und Be satz aus Tür ki sen, nicht ge tes tet. 84 Zo lot ni ki, ge stem pelt.
Wohl Stadt mar ke “XM”?, nicht auf ge löst. Um 1900. Zen tral asien, wohl Us -
be kis tan, laut An ga ben des Samm lers Bu cha ra. Fund ort laut An ga ben des
Samm lers Afgha nis tan. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters spu ren. L. ca.
75,0 cm. Ca. 290 gr. Aus ei ner be deu ten den baden-württembergischen
Privatsammlung. 40,—

2126 Gür tel be ste hend aus ei nem Le der band mit Be satz aus flo ra len Sil -
ber or na men ten, teils mit wohl Kar neo len, nicht ge tes tet, ver ziert, und Ha -
ken schlie ße, das Gan ze auf ein Tex til band auf ge zo gen. Wohl 2. Hälf te 19. Jh. 
bis 1. Hälf te 20. Jh. Sil ber, ge tes tet. Ge brauchs- und Al ters spu ren. l. ca. 78,0 
cm. Ca. 274 gr. Aus ei ner be deu ten den ba den-würt tem ber gi schen
Privatsammlung. 40,—

2127 Her ren rei se kul tur ta sche aus Kunst le der be füllt mit: zwei Wur zel bürs -
ten, ei ner Streu do se, ein Ra sier pin sel in ei ner Schraub do se, ei ner De ckel do -
se, ei ner De ckel do se mit Ra sie rer und zwei Pa ckun gen Ra sier klin gen 0,06
mm, eine Pa ckung Ra sier klin gen 0,08 mm und ei nem Blut stil lers tift. 1. Hälf -
te 20. Jh. Ca. 28,0 x 14,5 cm (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 55,—

Keramik

2128 Kon vo lut be ste hend aus fünf Tel lern im Stil des Ja po nis mus mit bun -
ter Tier- und Pflan zen ma le rei Über la sur auf lind grü nem Grund. Zwei Tel ler
mit ei nem Durch mes ser von ca. 22,5 cm und drei Tel ler mit ei nem Durch -
mes ser von ca. 25,5 cm. Ge brauchs- und Al ters spu ren. (Ab bil dung auf 96%
ver klei nert) 72,—

Keramik
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	 CONDITIONS	OF	SALE 	 According	to	the	conditions	approved	by	the	German	Bundeskartellamt	–	
	 Recommendations	of	the	Bundesverband	Deutscher	Briefmarkenversteigerer	e.V.,	Wiesbaden	For information only, the German text is to be taken authorative

Versteigerungsbedingungen
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