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wenn Sie diesen Katalog in Händen halten, werden wir die bekannten 

Räume unserer Büros im 2. OG und Dachgeschoss unserer Immobilie 

bereits verlassen haben. Anfang August haben wir den ersten Teil un-

serer Umbaumaßnahme abgeschlossen und ein Teil unserer Mitarbeiter 

durfte bereits die neu renovierten Büroräume im Kellergeschoss unse-

res Hauses beziehen. Der Rest von uns wird Sie während der Dauer des 

zweiten Bauabschnitts im Erdgeschoss empfangen. Selbstverständlich 

sind wir auch weiterhin auf allen bekannten Wegen (telefonisch, per 

Mail, postalisch) für Sie erreichbar.

Sofern sie persönlich an unserer Auktion teilnehmen möchten, reservie-

ren wir Ihnen gern einen Platz. Gleiches gilt natürlich auch für die Be-

sichtigung.Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, die Lose persönlich 

zu besichtigen, bieten wir Ihnen gern auch an, sich über von uns ange-

fertigte 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-VideoCall gern Be-

schreibungen durch. 

Die Beteiligung an der Auktion ist weiterhin schriftlich, per Fax oder 

über unsere Homepage möglich. Telefonisch können Sie natürlich, wie 

gehabt, ebenfalls nach vorheriger Anmeldung mitbieten. 

Natürlich können Sie auch live mitbieten! Wir freuen uns sehr auf 

Ihre Beteiligung, sei es schriftlich, telefonisch oder persönlich. 

Des Weiteren freuen wir uns sehr, Ihnen heute bekanntgeben zu 
können, dass wir seit dem 01. August einen neuen Auszubilden-
den im Bereich Kaufmann im Groß- und Außenhandel in unse-
ren Reihen haben. Unser lieber Kollege Dennis Pfeifer, der vielen 
von Ihnen sicherlich aus der Besichtigung bereits bekannt ist, 
hat sich dazu entschlossen seine Tätigkeit bei uns in Vollzeit im 
Rahmen einer Ausbildung zu vertiefen. Gern möchten wir Ihnen 
Herrn Pfeifer im Rahmen eines kleinen Interviews vorstellen: 

Dennis, stell Dich uns bitte einmal 
kurz vor. Seit wann bist Du in unse-
rem Auktionshaus tätig?
Mein Name ist Dennis Pfeifer, ich 
bin 27 Jahre alt und bin seit ca 2 ½ 
Jahren im Auktionshaus Dr. Reinhard 
Fischer tätig. Begonnen habe ich als 
Werkstudent im Jahr 2019. Ein Freund 
von mir hat damals bereits hier ge-
arbeitet und mich angesprochen, da 
das Auktionshaus Verstärkung suchte. 

Mein Probearbeitstag war sofort relativ sportlich, da an diesem Tag 
über 40.000 Faltpappen angeliefert wurden, die händisch verräumt 
werden mussten. Ich habe mir vorher nie vorstellen können, wie fit 
man für eine Tätigkeit in einem Auktionshaus für Briefmarken und 
Münzen sein muss (lacht). 
Seit dem 01. August dürfen wir dich nun offiziell als unseren 
neuen Auszubildenden im Bereich Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel vorstellen. Wir freuen uns sehr darüber. Was hat 
dich zu diesem Schritt bewegt? 
Ich habe schon länger über diesen Schritt nachgedacht. Ich habe 
in den letzten 2 ½ Jahren immer mehr gemerkt, dass ich mich mit 
dem Auktionshaus Dr. Reinhard Fischer identifiziere und Spaß dar-

an habe, die Prozesse zu optimieren. Die Kollegen sind inzwischen 
bereits zu meinem Freundeskreis geworden und zusammen haben 
wir für die Zukunft tolle Projekte im Unternehmen geplant. Ich freue 
mich sehr auf die Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam 
stellen werden. Besonders im Hinblick auf den kaufmännischen Be-
reich, freue ich mich sehr darauf meine, bisherigen Kenntnisse im 
Rahmen der Ausbildung zu vertiefen
Du bist tagtäglich von Raritäten und deren Sammlern umge-
ben. Besitzt du vielleicht sogar selbst einen kleinen Schatz? 
Haha, tatsächlich. Eine sehr interessante Frage. Ich habe vor ca. 
zwei Jahren angefangen Schallplatten zu sammeln und habe mir 
seitdem selbst eine kleine Sammlung aufbauen können. 
Wie definierst du klein?
Haha, so klein ist die Sammlung vermutlich gar nicht mehr. Inzwi-
schen besitze ich knapp 930 Schallplatten. 
Aber das Briefmarken-Fieber hat dich noch nicht gepackt? 
Die Philatelie betrachte ich immer noch mit Sympathie aus der Fer-
ne. Allerdings habe ich mir letztes Jahr eine »One Penny Black« 
ersteigert. Das war aber mehr ein Jux unter Kollegen. Nichtsdes-
totrotz bin ich seitdem der stolze Besitzer der ersten Briefmarke 
der Welt, was aus rein geschichtlicher Perspektive sehr spannend 
ist. Auch eine antike Silbermünze habe ich meinen Kollegen aus 
der Numismatik abgekauft. Ich finde es einfach beein druckend ein 
Stück in den Händen zu halten, welches bereits über 2.000 Jahre 
alt ist. 
Also ein Grundinteresse lässt sich nicht verleugnen. Dennis, 
vielen Dank! Wir freuen uns sehr auf die weitere Zeit mit Dir. 
Gibst du uns zum Abschluss noch eine Weisheit mit auf den 
Weg?
Ein Zitat welches mich immer fasziniert hat: Erfahrung ist wie eine 
Laterne, die an deinem Rücken hängt. Sie beleuchtet nur den Weg 
der bereits hinter einem liegt. (Konfuzius) 

Alle Informationen zum  
Online-Live-Bieten 
finden Sie unter 

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

Liebe Kunden, liebe Freunde der Philatelie,  
der Numismatik und des Schmucks
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Joachimstraße 7 - 53113 Bonn

Telefon +49(0)228 / 180 318 81   
Fax +49(0)228 / 213 381

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

Farbfotos aller Einzellose und Atteste — auch der im Katalog nicht abgebildeten Lose —  
finden Sie im Onlinekatalog. 

Ebenso finden Sie dort 695 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

Besichtigung 

in unseren Räumen in der  
Joachimstraße 7, 53113 Bonn. 

Bitte fragen Sie telefonisch an! 
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Auktionsverlauf

01.09.2022
ab 11 Uhr Rhenumis Militaria  
 (Lose 1 – 522)  
ab 16 Uhr Rhenumis Varia, Schmuck 
 (Lose 523 – 861) 

02.09.2022 

ab 12 Uhr Rhenumis Münzenauktion 
 Deutschland und alle Welt  
 (Lose 862 – 1061)  
ab 14.30 Uhr Rhenumis Münzenauktion  
 Medaillen 
 (Lose 1062 – 1144)  
ab 15 Uhr Rhenumis Münzenauktion 
 Sammlungen 
 (Lose 1145 – 1231)  
ab 16.30 Uhr Rhenumis Banknoten   
 (Lose 1232 – 1327) 

03.09.2022
ab 11 Uhr Briefmarken Einzellose  
 Altdeutschland –  
 Abstimmungsgebiete  
 (Lose 1328 – 3201)  
ab 14 Uhr Briefmarken Einzellose  
 Memel – Übersee  
 (Lose 3202 – 4854)  
ab 16 Uhr Briefmarken Sammlungen 
 (Lose 4855 – 5387) 



Rücklosliste

Bitte bewahren Sie diesen Katalog auf, denn zu den Auktionen 

erscheint eine Rücklosliste. Die in der Auktion nicht verkauften 

Lose können bis zum 03.10.2022 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 Auk-

tion 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 Zu-

sendung eines frankierten Rückumschlages schicken wir auch 

allen anderen Kunden gerne die Rücklosliste sofort 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@rhenumis.de, 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: 
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Das Angebot Militaria und Schmuck in den Rhenumis-Auktionen hat sich in 
den letzten Jahren erheblich vergrößert. Wir haben deshalb entschieden, diese 
Gebiete schwerpunktmäßig in den Auktionen im März und September anzu-
bieten. Sie fi nden in diesem Katalog 530 Lose Militaria, darunter Orden und 
Ehrenzeichen, Uniformen, Koppelschlösser, Dokumente, Blankwaffe, Bilder alben, 
Nachlässe und Literatur. 

Aus dem Bereich der allgemeinen militärischen Auszeichnungen ist ein Deut-
sches Kreuz in Gold in schwerer Ausführung besonders erwähnenswert 
(Los 142, Taxe 1.600 Euro). Versteigert werden aber auch diverse ausländi-
sche Orden. Ein weiteres Highlight stellt ein kompletter Abendgesellschafts-
anzug eines Hauptmanns der Luftwaffe dar. Der Anzug besteht aus Jacke, 
Hose, zwei Westen, einer Fliege und zwei Paar Handschuhen. Dabei sind 
auch die Auszeichnungen des Soldaten. 
Das Angebot der Blankwaffen beläuft sich allein auf 36 Lose, darunter diverse 
Offi ziersdolche der Wehrmacht, teilweise mit Gehänge und Portepee. 

Ab Losnummer 533 erwarten Sie über 320 Lose aus dem Bereich Schmuck, 
darunter zahlreiche hochwertige Ringe, Ketten, Armbänder und Broschen aus 
Gold, Silber und Platin und diverse Uhren. 

Beim Diamantschmuck sei hier eine massive Diamantenfarbsteinspange aus 
Italien genannt. Neben 52 Diamanten fi nden sich zusätzliche feine Rubine, 
Saphire und Smaragde (Los 566, Taxe 8.500 Euro). Unter den Ketten sticht 
eine Königskette mit neun Lapislazuli-Kugeln besonders hervor (Los 617, Taxe 
5.500 Euro). 

Unter den zahlreichen Uhren wird auch eine Rolex Oyster Perpetual Date 
Submariner Herren Chronometer versteigert. Die Uhren dieses namhaften 
Herstellers sind sehr beliebt und wir sind gespannt, welchen Zuschlag diese 
»Submariner« erzielen wird (Los 812, Taxe 7.000 Euro). 

Natürlich erwartet Sie wie gewohnt ein Angebot Münzen von der Antike bis 
zur Moderne. Der Fokus bei dieser Auktion liegt bei den Münzen aus Europa 
und Übersee, dabei viele einzelne Gold-, Silber- und Platinmünzen. Unter den 

14 Losen aus Monaco fi nden sich zahlreiche der raren 2-Euro Gedenkmün-
zen. Die begehrteste dieser Ausgaben, die sogenannte »Grace Kelly« wird 
gleich drei Mal angeboten und fi ndet sich im Katalog unter den Nummern 
970–972. Die Taxe liegt hier bei 2.500 und 2.400 Euro. 

Zudem werden 85 Sammlungen versteigert. Neben vielen interessanten Länder-
sammlungen fi nden sich wie gewohnt auch einige bunt gemischte Nachlässe. 

Den Abschluss der Auktion bildet ein schönes Angebot Banknoten. Darunter 
befi nden sich Deutsche und ausländische Ausgaben sowie einige Sammlun-
gen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich zu unserer Auktion in Bonn be-
grüßen zu dürfen. 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Sammlerfreund,
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ORDEN

Deutsche Ordenspangen bis 1933

1 Gro ße Or dens schnal le mit 6x Aus zeich nun gen ei nes ehe ma li gen An ge hö ri -
gen des Kgl. Sächs. 7. In fan te rie-Re gi ments Kö nig Georg Nr. 106 mit Ei ser nes
Kreuz 1914 2. Klas se, Sach sen Me dail le des Mi li tär St. Hein richs-Or dens, Sach -
sen Fried rich-Au gust-Me dail le, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern,
Sach sen Dienst aus zeich nung 3. Klas se für 9 treue Dienst jah re und Po li zei
Dienst aus zeich nung 1. Stu fe für 25 Jah re treue Dienst lei stun gen, rüc ksei tig
ohne Na del, mit Stoff ab de ckung und Kle be res ten, Na del wur de wahr schein lich
ent fernt um die Schnalle aufkleben zu können, Zustand 2. 300,—

2 Or dens span ge mit 2 Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914 2. 
Klas se und Wald eck und Pyrmont Ver dienst kreuz 4. Klas se mit Schwer tern
(1901-1918), Zu stand 2. 300,—

3 Or dens span ge mit 3 Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914 2. 
Klas se, Wald eck und Pyrmont Sil ber ne Ver dienst me dail le mit Schwer tern und
Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern rüc ksei tig mit Her stel ler “14 R.V.
PFORZHEIM”, Zu stand 2. 100,—

4 Or dens span ge mit 3x Aus zeich nun gen, da bei Bay ern Mi li tär-Ver dienst kreuz
3. Klas se mit Schwer tern, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se und Eh ren kreuz für
Front kämp fer mit Schwer tern, dazu pas sen de Mi nia tu ren an Na del, Zu stand
2. 60,—

5 Or dens span ge mit 4 Aus zeich nun gen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Bay ern 
Mi li tär ver dienst kreuz 3. Klas se mit Schwer tern, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit 
Schwer tern und Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern, Zu stand 2. 60,—

Auszeichnungen Deutsches Reich 1871-1933

6 Chi na-Denk mün ze für Kämp fer (1901), Kup fer ver gol det, am Band mit auf ge -
klam mer ter Ge fechts span ge “Fou phing”, OEK 3150 und 3164, Denk mün ze Ver -
gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2. 150,—

7 Chi na-Denk mün ze für Nicht kämp fer, Mes sing Bron ze ver sil bert, am Band,
OEK 3151, Zu stand 2. 30,—

8 Ver wun de ten ab zei chen in Sil ber, Ei sen ver sil bert, hohl ge prägt, durch bro -
chen, OEK 3292/1, Zu stand 2. 20,—

Auszeichnungen Deutscher Staaten bis 1933

9 5x Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Ei sen kern, 4x am Band, un ter schied li cher
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

10 Ba den, ova le Bron ze me dail le ver sil bert, 1911, von Po el lath, Fried rich II., auf
die 50-Jahr fei er des 5. Ba di schen In fan te rie-Re gi ments No. 113, Ge wicht 18,3
g, Zu stand 2. 30,—

11 Braun schweig, Mit glied ab zei chen Braun schwei ger Land wehr-Ver band,
hohl ge präg tes Blech ver sil bert, mit Band schlei fe, rüc ksei tig Tra ge na del, Zu stand 
2. Gebot

12 Preu ßen, 6x Kriegs-Denk mün ze, ver schie de ne Aus ga ben, über wie gend mit
Band, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

13 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, Re duk ti on “Prin zen grö ße”, flach,
mag ne tisch, rüc ksei tig mit Her stel ler pun ze “M” und Sil ber pun ze “800", Maße
ca. 33x33 mm, Schwär zung über 1914 ab ge tra gen, Zu stand 2. 300,—

14 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Re duk ti on “Prin zen grö ße”, mag -
ne tisch, am Kämp fer band, Maße ca. 27x27 mm, Schwär zung ab ge tra gen, Zu -
stand 2-3. 50,—

15 Bay ern, Mi li tär-Ver dienst kreuz 3. Klas se, mit Schwer tern, mit Band im Ori gi -
nal-Ver lei hungs etui, OEK 432, Etui mit stär ke ren La ge rungs spu ren, Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

16 Bay ern, Mi li tär-Ver dienst kreuz 3. Klas se, mit Schwer tern und Kro ne, OEK
434, am bro schier ten Band ab schnitt, Zu stand 2. 50,—

17 Bay ern, Kö nig Lud wig Kreuz, am Band, OEK 458, Zu stand 2. Ge bot

18 Ham burg, Me dail le für Hil fe lei stung beim Stadt brand 1842, nur für aus wär -
ti ge Feu er weh ren, Ku/Bro, OEK 682, Hen kel spur, Rand feh ler, Zu stand
3. 50,—

19 Ham burg, Han sea ten kreuz (1915-1918), email liert, OEK 688, Zu stand
2. 20,—

20 Preu ßen, Rote Kreuz Me dail le 2. Klas se (1898-1921), Tom bak ver sil bert,
email liert, an Band schlei fe mit Si cher heits na del, OEK 1871, Zu stand 2. Ge bot

21 Preu ßen, Rote Kreuz Me dail le 3. Klas se (1916-1917), Zink, mit Band im
Etui, OEK 1872/1, Öse und Band ring er setzt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) Ge bot

22 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, OEK 1909, an Ein zel schnal le, Zu -
stand 2. 30,—

23 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1870 2. Klas se, mit Band, OEK 1904, Schwär zung
ver blasst, Band mit star ken Be schä di gun gen, Zu stand 2-3. 250,—

24 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1870, 2. Klas se, mag ne tisch, OEK 1904, mit Band,
Zu stand 2-3. 200,—

25 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mag ne tisch, rüc ksei -
tig Her stel ler zei chen “Fr” un ter Na del ha ken für die Fir ma Ge brü der Fried län der
Ber lin, OEK 1908, 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, leich te Rost fle cken, Etui mit leich ten La -
ge rungs spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

26 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, Ei sen ge schwärzt
ver sil bert, ohne Her stel ler, OEK 1908, Schwär zung nach la ckiert, Zu stand
2. 100,—

27 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, nicht mag ne tisch,
an Schraub schei be, ohne Her stel ler, OEK 1908, par tiel le feh len de Schwär zung,
Zu stand 2. 150,—

28 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, OEK 1908, Zu stand
2-3. 100,—

29 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, auf Na del “K.A.G.”,
im schwar zen Ver lei hungs etui mit sil ber nem EK Auf druck, lila Samt ein la ge und
wei ßes Sei den fut ter, OEK 1908, Etui Zu stand 3, EK Zu stand 2. 150,—

30 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, auf Na del “S.W.” und
Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, im Band ring “S.W”, mit Band, OEK 1908 und
1909, bei de Zu stand 2. 150,—

31 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Her stel ler “KO” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 20,—

32 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, Pun ze “SW” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 30,—

33 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, Pun ze “Z” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 30,—

34 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, im Band ring “K.M.”, OEK 1909,
mit Band ab schnitt, Zu stand 2. 30,—

35 Preu ßen Frei staat, Ret tungs me dail le am Band 2. Form “FÜR RETTUNG AUS
GEFAHR”, OEK 1980, am Band, am Band ver näh ter Knopf mit Her stel ler Auf -
druck “J. GODET & SOHN BERLIN”, klei ne Rand feh ler, Zu stand 2. 100,—

Auszeichnungen Weimarer Republik und Freikorps
1918/33

36 Deut sches-Feld-Eh ren zei chen, Stec kkreuz, Bunt me tall ver sil bert und ge -
tönt, rüc ksei tig mit Her stel ler “Deut sches Feld-Eh ren zei chen Ges. Gesch. Ham -
burg 11", dazu Papp de ckel der Ver lei hungs schach tel, Kreuz et was grün spa nig,
Zu stand 2. 30,—

37 Er in ne rungs kreuz Treu dem Re gi ment mit Re gi ments span ge “R. FELD ART.
RGT. 33" rüc ksei tig mit Her stel ler ”PAUL KÜST BERLIN C 19. SEYDELSTR. 19A
GES. GESCH.", un ge tra gen, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

38 Kyff häu ser-Denk mün ze für 1914/1918 an Band span ge mit 5 Ge fechts -
span gen, da bei “AISNE-CHAMPAGNE”, “CHAMPAGNE”, MARNE-SCHLACHT",
SOISSONS-REIMS" und “VERDUN”, Zu stand 2. Ge bot

39 Stahl helm bund, Dienst ein tritts ab zei chen 1922, Bunt me tall ver sil bert, rüc -
ksei tig mit Her stel ler “STh” für Stahl hof Mag de burg und “MUSTER” - GES.
GESCH.", dazu Gra vur “VI. Ns 438 12.3.22", Na del ab ge bro chen, sonst Zu stand
2. 50,—

Kaiserreich/Weimarer Republik : Uniformen,
Kopfbedeckungen etc.

40 Bay ern Pi ckel hau be für ei nen Wacht meis ter der Gen dar me rie, schwarz la -
ckier te Le der glo cke, kom plett mit al len Be schlä gen in ver gol de ter Aus füh rung,
vor ne das baye ri sche Wap pen mit dem Mot to “In Treue fest”, Kreuz blatt mit
Stern schrau ben, fla che Schup pen ket ten an Lö wen kopf auf hän gun gen, auf der
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ORDEN

Deutsche Ordenspangen bis 1933

1 Gro ße Or dens schnal le mit 6x Aus zeich nun gen ei nes ehe ma li gen An ge hö ri -
gen des Kgl. Sächs. 7. In fan te rie-Re gi ments Kö nig Georg Nr. 106 mit Ei ser nes
Kreuz 1914 2. Klas se, Sach sen Me dail le des Mi li tär St. Hein richs-Or dens, Sach -
sen Fried rich-Au gust-Me dail le, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern,
Sach sen Dienst aus zeich nung 3. Klas se für 9 treue Dienst jah re und Po li zei
Dienst aus zeich nung 1. Stu fe für 25 Jah re treue Dienst lei stun gen, rüc ksei tig
ohne Na del, mit Stoff ab de ckung und Kle be res ten, Na del wur de wahr schein lich
ent fernt um die Schnalle aufkleben zu können, Zustand 2. 300,—

2 Or dens span ge mit 2 Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914 2. 
Klas se und Wald eck und Pyrmont Ver dienst kreuz 4. Klas se mit Schwer tern
(1901-1918), Zu stand 2. 300,—

3 Or dens span ge mit 3 Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914 2. 
Klas se, Wald eck und Pyrmont Sil ber ne Ver dienst me dail le mit Schwer tern und
Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern rüc ksei tig mit Her stel ler “14 R.V.
PFORZHEIM”, Zu stand 2. 100,—

4 Or dens span ge mit 3x Aus zeich nun gen, da bei Bay ern Mi li tär-Ver dienst kreuz
3. Klas se mit Schwer tern, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se und Eh ren kreuz für
Front kämp fer mit Schwer tern, dazu pas sen de Mi nia tu ren an Na del, Zu stand
2. 60,—

5 Or dens span ge mit 4 Aus zeich nun gen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Bay ern 
Mi li tär ver dienst kreuz 3. Klas se mit Schwer tern, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit 
Schwer tern und Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern, Zu stand 2. 60,—

Auszeichnungen Deutsches Reich 1871-1933

6 Chi na-Denk mün ze für Kämp fer (1901), Kup fer ver gol det, am Band mit auf ge -
klam mer ter Ge fechts span ge “Fou phing”, OEK 3150 und 3164, Denk mün ze Ver -
gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2. 150,—

7 Chi na-Denk mün ze für Nicht kämp fer, Mes sing Bron ze ver sil bert, am Band,
OEK 3151, Zu stand 2. 30,—

8 Ver wun de ten ab zei chen in Sil ber, Ei sen ver sil bert, hohl ge prägt, durch bro -
chen, OEK 3292/1, Zu stand 2. 20,—

Auszeichnungen Deutscher Staaten bis 1933

9 5x Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Ei sen kern, 4x am Band, un ter schied li cher
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

10 Ba den, ova le Bron ze me dail le ver sil bert, 1911, von Po el lath, Fried rich II., auf
die 50-Jahr fei er des 5. Ba di schen In fan te rie-Re gi ments No. 113, Ge wicht 18,3
g, Zu stand 2. 30,—

11 Braun schweig, Mit glied ab zei chen Braun schwei ger Land wehr-Ver band,
hohl ge präg tes Blech ver sil bert, mit Band schlei fe, rüc ksei tig Tra ge na del, Zu stand 
2. Gebot

12 Preu ßen, 6x Kriegs-Denk mün ze, ver schie de ne Aus ga ben, über wie gend mit
Band, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

13 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, Re duk ti on “Prin zen grö ße”, flach,
mag ne tisch, rüc ksei tig mit Her stel ler pun ze “M” und Sil ber pun ze “800", Maße
ca. 33x33 mm, Schwär zung über 1914 ab ge tra gen, Zu stand 2. 300,—

14 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Re duk ti on “Prin zen grö ße”, mag -
ne tisch, am Kämp fer band, Maße ca. 27x27 mm, Schwär zung ab ge tra gen, Zu -
stand 2-3. 50,—

15 Bay ern, Mi li tär-Ver dienst kreuz 3. Klas se, mit Schwer tern, mit Band im Ori gi -
nal-Ver lei hungs etui, OEK 432, Etui mit stär ke ren La ge rungs spu ren, Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

16 Bay ern, Mi li tär-Ver dienst kreuz 3. Klas se, mit Schwer tern und Kro ne, OEK
434, am bro schier ten Band ab schnitt, Zu stand 2. 50,—

17 Bay ern, Kö nig Lud wig Kreuz, am Band, OEK 458, Zu stand 2. Ge bot

18 Ham burg, Me dail le für Hil fe lei stung beim Stadt brand 1842, nur für aus wär -
ti ge Feu er weh ren, Ku/Bro, OEK 682, Hen kel spur, Rand feh ler, Zu stand
3. 50,—

19 Ham burg, Han sea ten kreuz (1915-1918), email liert, OEK 688, Zu stand
2. 20,—

20 Preu ßen, Rote Kreuz Me dail le 2. Klas se (1898-1921), Tom bak ver sil bert,
email liert, an Band schlei fe mit Si cher heits na del, OEK 1871, Zu stand 2. Ge bot

21 Preu ßen, Rote Kreuz Me dail le 3. Klas se (1916-1917), Zink, mit Band im
Etui, OEK 1872/1, Öse und Band ring er setzt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) Ge bot

22 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, OEK 1909, an Ein zel schnal le, Zu -
stand 2. 30,—

23 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1870 2. Klas se, mit Band, OEK 1904, Schwär zung
ver blasst, Band mit star ken Be schä di gun gen, Zu stand 2-3. 250,—

24 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1870, 2. Klas se, mag ne tisch, OEK 1904, mit Band,
Zu stand 2-3. 200,—

25 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, fla che Form, mag ne tisch, rüc ksei -
tig Her stel ler zei chen “Fr” un ter Na del ha ken für die Fir ma Ge brü der Fried län der
Ber lin, OEK 1908, 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, leich te Rost fle cken, Etui mit leich ten La -
ge rungs spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

26 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, Ei sen ge schwärzt
ver sil bert, ohne Her stel ler, OEK 1908, Schwär zung nach la ckiert, Zu stand
2. 100,—

27 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 1. Klas se, ge wölb te Form, nicht mag ne tisch,
an Schraub schei be, ohne Her stel ler, OEK 1908, par tiel le feh len de Schwär zung,
Zu stand 2. 150,—

28 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, OEK 1908, Zu stand
2-3. 100,—

29 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, auf Na del “K.A.G.”,
im schwar zen Ver lei hungs etui mit sil ber nem EK Auf druck, lila Samt ein la ge und
wei ßes Sei den fut ter, OEK 1908, Etui Zu stand 3, EK Zu stand 2. 150,—

30 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 1. Klas se, fla che Form, auf Na del “S.W.” und
Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, im Band ring “S.W”, mit Band, OEK 1908 und
1909, bei de Zu stand 2. 150,—

31 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Her stel ler “KO” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 20,—

32 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, Pun ze “SW” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 30,—

33 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, Pun ze “Z” im Band ring, OEK
1909, Zu stand 2. 30,—

34 Preu ßen, Ei ser nes Kreuz 1914, 2. Klas se, im Band ring “K.M.”, OEK 1909,
mit Band ab schnitt, Zu stand 2. 30,—

35 Preu ßen Frei staat, Ret tungs me dail le am Band 2. Form “FÜR RETTUNG AUS
GEFAHR”, OEK 1980, am Band, am Band ver näh ter Knopf mit Her stel ler Auf -
druck “J. GODET & SOHN BERLIN”, klei ne Rand feh ler, Zu stand 2. 100,—

Auszeichnungen Weimarer Republik und Freikorps
1918/33

36 Deut sches-Feld-Eh ren zei chen, Stec kkreuz, Bunt me tall ver sil bert und ge -
tönt, rüc ksei tig mit Her stel ler “Deut sches Feld-Eh ren zei chen Ges. Gesch. Ham -
burg 11", dazu Papp de ckel der Ver lei hungs schach tel, Kreuz et was grün spa nig,
Zu stand 2. 30,—

37 Er in ne rungs kreuz Treu dem Re gi ment mit Re gi ments span ge “R. FELD ART.
RGT. 33" rüc ksei tig mit Her stel ler ”PAUL KÜST BERLIN C 19. SEYDELSTR. 19A
GES. GESCH.", un ge tra gen, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

38 Kyff häu ser-Denk mün ze für 1914/1918 an Band span ge mit 5 Ge fechts -
span gen, da bei “AISNE-CHAMPAGNE”, “CHAMPAGNE”, MARNE-SCHLACHT",
SOISSONS-REIMS" und “VERDUN”, Zu stand 2. Ge bot

39 Stahl helm bund, Dienst ein tritts ab zei chen 1922, Bunt me tall ver sil bert, rüc -
ksei tig mit Her stel ler “STh” für Stahl hof Mag de burg und “MUSTER” - GES.
GESCH.", dazu Gra vur “VI. Ns 438 12.3.22", Na del ab ge bro chen, sonst Zu stand
2. 50,—

Kaiserreich/Weimarer Republik : Uniformen,
Kopfbedeckungen etc.

40 Bay ern Pi ckel hau be für ei nen Wacht meis ter der Gen dar me rie, schwarz la -
ckier te Le der glo cke, kom plett mit al len Be schlä gen in ver gol de ter Aus füh rung,
vor ne das baye ri sche Wap pen mit dem Mot to “In Treue fest”, Kreuz blatt mit
Stern schrau ben, fla che Schup pen ket ten an Lö wen kopf auf hän gun gen, auf der

Kaiserreich/Weimarer Republik : Uniformen, Kopfbedeckungen etc.
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lin ken Sei te mit Ko kar de, mit ecki gem Vor der schirm, in nen mit ge lasch tem
Schweiß le der mit Stem pel “Oe pa heg Pa tent” und ge teil tem Sei den fut ter, mit
oliv grü nem Über zug mit Stem pel “D.R.P.”, Schup pen ket te links ge ris sen aber
kom plett, Na cken schirm leicht ein ge drückt und links mi ni mal locker, Zustand 2.
(Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1000,—

41 Preu ßen, Pi ckel hau be für Mann schaf ten, Le der helm mit al len Be schlä gen
Li nien ad ler Bunt me tall vor ne Chif fre FR und Ban deau “Mit Gott für Kö nig und Va -
ter land”, Tel ler be schlag mit nicht ab nehm ba rer Spit ze, ecki ger Schirm, mit Kinn -
rie men und bei den Ko kar den, in nen mit ge lösch tem dunk lem Schweiß le der und
Stem pel “Hans Rö mer 1915 Neu-Ulm” und Grö ßens tem pel “57", mit oliv grü nem 
Über zug, Über zug mit Stem pel ”D.R.P.", Reichs ap fel des Li nien ad ler ab ge bro -
chen je doch bei lie gend, Tra ge spu ren, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 300,—

42 Preu ßen, Waf fen rock ei nes Leut nants, mit Schul ters tü cken, blau es Tuch,
kup fer far be ne Knöp fen, in nen mit Schnei der eti kett “Edu ard Küh ne Kö nigl. Hof -
lie fe rant Er furt”, Kra gen- und Är mel auf schlä ge feh len, Är mel län ge ca. 56 cm,
Rü cken län ge ca. 71 cm, Schul ter brei te ca. 35 cm, Ge brauchs- und La ge rungs -
spu ren, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

Ordenspangen 3. Reich 2. Weltkrieg

46 Or dens span ge mit 2 Aus zeich nun gen, Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se und
Deut sches Schutz wall-Eh ren zei chen, Zu stand 2. 50,—

47 Or dens span ge mit 3 Aus zeich nun gen, Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer -
tern, Me dail le Win ter schlacht im Os ten 1941/42 und Dienst aus zeich nung 4.
Klas se für 4 Jah re, mit da zu ge hö ri ger Band span ge, Zu stand 2. 30,—

48 Or dens span ge mit 3x Aus zeich nun gen, da bei Preu ßen Ver dienst kreuz für
Kriegs hil fe, Eh ren kreuz für Front kämp fer und Treu dienst-Eh ren zei chen 1. Stu fe
für 40 Jah re, dazu Band span ge hier je doch mit auf ge leg ten Schwer tern für das
Front kämp fer-Eh ren kreuz, Zu stand 2. 50,—

49 Or dens span ge mit 4x Aus zeich nun gen, Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Eh -
ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, Treu dienst-Eh ren zei chen 1. Stu fe für 
40 Jah re und Kriegs ver dienst kreuz, dazu pas sen de Mi nia tur-Span ge je doch
ohne KVK, Zu stand 2. 60,—

50 Or dens span ge mit 6x Aus zeich nun gen, Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914 2.
Klas se, Würt tem berg Mi li tär-Ver dienst kreuz Rit ter kreuz, Eh ren kreuz für Front -
kämp fer, Dienst aus zeich nung 4. Klas se für 4 Dienst jah re, Schutz wall-Eh ren zei -
chen und Bul ga rien Mi li tär or den für Tap fer keit 3. Mo dell mit Schwer tern und
Kro ne, rüc ksei tig mit an ge näh tem Schnei der-Eti kett aus Blech “J. Rei mann Or -
dens haus Ber lin W8 Fried richstr. 188", Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 1000,—

51 Or dens span ge mit Dienst aus zeich nung Me dail le für 4 Jah re mit auf ge leg -
tem Ban dad ler und Er in ne rungs me dail le 1. Ok to ber 1938, Zu stand 2. 20,—

52 Or dens span ge mit Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se und Treu dienst Eh ren zei -
chen 2. Stu fe für 25 Jah re, Zu stand 2-3. 40,—

3. Reich Zivile Auszeichnungen

53 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, OEK 3527, un ge -
tra gen, Zu stand 2. 100,—

54 Deut sche Sil ber ne Ver dienst me dail le, Frak tur schrift (1937-1939), Pun ze
am Rand mit Halb mond und “835 - PR. MÜNZE BERLIN”, Durch mes ser 38 mm,
am Band mit Tra ge na del, OEK 3485, Zu stand 2. 300,—

55 Reichs feu er wehr-Eh ren zei chen 2. Stu fe, Kriegs me tall ver sil bert, OEK 3503,
mit Band, Zu stand 2. 50,—

56 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, Ver gol dung fast kom plett ver schwun den,
Zu stand 2. 200,—

57 Luft schutz-Eh ren zei chen, 2. Stu fe, Fein zink, am bro schier ten Band, OEK
3509, Zu stand 2. 20,—

58 Luft schutz-Eh ren zei chen, 2. Stu fe, aus Fein zink am Band, in Ori gi nal-Ver lei -
hungs tü te, OEK 3509, Tüte rüc ksei tig ein ge ris sen, Zu stand 1-2. 20,—

59 Luft schutz-Eh ren zei chen, 2. Stu fe, aus Fein zink am Band, mit Ans tec kna del
ver näht, im Ver lei hungs etui, OEK 3509, un ge tra gen, Zu stand 1-2. 50,—

60 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, OEK 3513, 3514 und 3515, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

61 Eh ren kreuz der Deut schen Mut ter, 1. Stu fe, 2. Form, 16. De zem ber 1938, in
Gold, am Band, im Ori gi na le tui, auf Etui fut ter “Fried rich Lin den Lü den scheid”,
OEK 3513, Zu stand 2. 50,—

62 Eh ren kreuz der Deut schen Mut ter, 1. Stu fe, 2. Form, 16. De zem ber 1938, in
Gold, am Band, im Ori gi na le tui, auf Etui fut ter “Lie fer ge mein schaft Pforz hei mer
In nung”, OEK 3513, Eh ren kreuz Zu stand 1-2, Etui Zu stand 2. 50,—

63 Eh ren kreuz der Deut schen Mut ter, 1. Stu fe, 2. Form, 16. De zem ber 1938, in
Gold, mit Band, im Ori gi na le tui, auf Etui fut ter “Wilh. Deu mer Kom.-Ges. Lü den -
scheid”, OEK 3513, dazu Mi nia tur an Schlei fe, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 50,—

64 Deut sches Schutz wall-Eh ren zei chen, am Band in ori gi nal Ver lei hungs tü te,
OEK 3520, Tüte seit lich ein ge ris sen, Zu stand 2. Ge bot

65 Deut sches Schutz wall-Eh ren zei chen, mit Band, in Ori gi nal-Ver lei hungs tü te,
auf Tüte Her stel ler “L. Chr. Lau er Nürn berg-Ber lin”, OEK 3520, Zu stand
1-2. Ge bot

66 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, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 40,—

67 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,—

68 Treu dienst-Eh ren zei chen, 1. Stu fe für 40 Jah re, am Band, OEK 3522, 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 La ge rungs spu ren, Aus zeich nung Zu stand
1-2. 100,—

69 Treu dienst-Eh ren zei chen, 1. Stu fe für 40 Jah re, am Band, in ro tem Etui mit
Auf druck “40", OEK 3522, Etui mit leich ten Ge brauchs spu ren, Aus zeich nung
Zu stand I. 80,—

70 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band und im Ver lei -
hungs etui mit sil ber nem “25" Auf druck, OEK 3524, Etui Far be ver blasst und mit
leich ten La ge rungs spu ren, Zu stand 2. 30,—

71 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band und im Ver lei -
hungs etui mit sil ber nen “25" Auf druck, OEK 3524, Etui mit leich ten La ge rungs -
spu ren, Zu stand 2. 30,—

72 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band und im Ver lei -
hungs etui, De ckel des Etuis in nen mit Auf kle ber “Fried rich Kel ler Me tall schmuc -
kfab rik Ober stein”, mit zwei tem Band, OEK 3524, Zu stand 2. 30,—

73 Treu dienst Eh ren zei chen 2. Stu fe für 25 Jah re, am Band und im Ver lei -
hungs etui, OEK 3524, Etui De ckel be schrif tet, Zu stand 2. 30,—

74 Po li zei, Dienst aus zeich nung 1. Stu fe für 25 Jah re und Dienst aus zeich nung
2. Stu fe für 18 Jah re bei de mit 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. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

75 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, OEK 3526, un ge -
tra gen, Zu stand 1-2. 120,—

76 Po li zei, Dienst aus zeich nung 2. Stu fe für 18 Jah re, Kriegs me tall ver sil bert,
am Band mit ge stic ktem Ban dad ler, OEK 3527, Zu stand 2. 50,—

77 Po li zei, Dienst aus zeich nung 3. Stu fe für 8 Jah re, Weiß me tall ver sil bert, am
bro schier ten Band, OEK 3528, Zu stand 2. 40,—

78 Po li zei, Dienst aus zeich nung 3. Stu fe für 8 Jah re, Weiß me tall ver sil bert, mit
Band im Ori gi nal Ver lei hungs etui, Band als Band span ge ver näht, Zu stand
2. 50,—

79 Eh ren zei chen des Deut schen Ro ten Kreu zes, Aus ga be 1922-1934, Eh ren -
zei chen 2. Klas se für Her ren, Bunt me tall ver gol det und email liert, am Band, OEK
3543, Rüc ksei te mit Fleck, Zu stand 2. 50,—

80 Gau sie ger im Reichs be rufs wett kampf 1939, Bunt me tall ver sil bert und
email liert, rüc ksei tig Her stel ler “G. Breh mer Mar kneu kir chen”, OEK 3776, Zu -
stand 2. 120,—

3. Reich Sportehrenzeichen, Sportauszeichnungen

81 DRL Sport ab zei chen 3. Klas se Ver lie hen 1942-194, von Werns tein, Jena,
bron zier te Tom bak, auf der Rüc ksei te - “Werns tein, Jena” “DRGM 35269". Sehr
gu ter Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

3. Reich Sportehrenzeichen, Sportauszeichnungen
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82 3x Sport ab zei chen, da bei 1x Deut sches Turn- und Sport ab zei chen bis 1934
in Bron ze, rüc ksei tig mit “D.R.G.M. 35269 Werns tein Jena”, dazu Mi nia tur an
Na del, 1x Reichs sport ab zei chen in Bron ze, DRL mit Ha ken kreuz und 1x Reichs -
sport ab zei chen in Sil ber, DRL mit Ha ken kreuz, rüc ksei tig mit “D.R.G.M. 35269
Werns tein Jena”, OEK 3578, 3585 und 3584, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 40,—

83 Reichs sport ab zei chen, in Sil ber, DRL mit Ha ken kreuz, rüc ksei tig mit
“D.R.G.M. 35269 Werns tein Jena”, dazu pas sen de Mi nia tur an Na del, OEK
3584, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

84 Deut sches Rei ter ab zei chen 3. Klas se in Bron ze, rüc ksei tig mit “GESETZLICH 
GESCHÜTZT” und “L. CHR. LAUER NÜRNBERG-BERLIN”, OEK 3621, Zu stand
2. 30,—

85 HJ-Lei stungs ab zei chen 3. Stu fe in Sil ber für 18jäh ri ge und äl ter
(1934-1944), Her stel ler “M 1/34" für die Fir ma Karl Wurs ter Mar kneu kir chen,
mit ein ge stanz ter Num mer ”30798", Zu stand 2. 30,—

Auszeichnungen der NSDAP und Ihrer
Gruppierungen

86 1. N.S. Reichs ju gend tag 1932 in Pots dam, Ab zei chen für Be su cher in Bron -
ze, Bunt me tall, rüc ksei tig mit Her stel ler “F. Hoff stät ter Bonn” und “GES.GESCH.”, 
Zu stand 2. 50,—

87 Dienst aus zeich nung in Sil ber, 2. Stu fe, email liert, OEK 3764, Zu stand
2. 120,—

88 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) 2000,—

89 Dienst aus zeich nung in Bron ze 1. Stu fe, fla che Form, mit Band, OEK 3763,
im brau nen Etui mit Reichs ad ler Auf druck, Zu stand 2. 100,—

90 Dienst aus zeich nung in Sil ber, 2. Stu fe, email liert, mit Band ab schnitt, OEK
3764, Zu stand 2. 150,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg

91 10x Eh ren kreuz für Front kämp fer, 8x mit Schwer tern, 2x ohne Schwer ter für
Kriegs teil neh mer, über wie gend am Band, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

92 2x Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern, 1x Kriegs ver dienst kreuz, 2x Eh ren -
kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern und 1x Eh ren kreuz für Wit wen, un ter -
schied li cher Zu stand. 60,—

93 5x Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Ei sen kern, 2x am Band, un ter schied li cher 
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

94 5x 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,—

95 7x 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. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

96 8x 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. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

97 Ei ser nes Kreuz 1939, Stoff, Zu stand 1-2. Ge bot

98 Reichs ar beits dienst (RAD), Dienst aus zeich nung 4. Stu fe Män ner für 4 Jah re
treue Dienst lei stung, Zink, am Band mit Tra ge na del, Rüc ksei te un te rer Rand
leicht kor ro diert, Zu stand 2. 30,—

99 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, Schraub schei be, rüc -
ksei tig mit Her stel ler “L/16" für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK
3822/6, Zu stand 2. 150,—

100 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, an Schraub schei be, auf
Schraub schei be Her stel ler “L/21" für die Fir ma Förs ter & Barth Pforz heim, OEK
3822/4, Zu stand 2. 100,—

101 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, an Schraub schei be, im
un te ren Kreu zarm Her stel ler “L/57" für die Fir ma Bo er ger & Co. Ber lin, OEK
3822/6, Zu stand 2. 150,—

102 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“26" für die Fir ma B.H. May er Pforz heim, OEK 3822/4, Zu stand 2. 150,—

103 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“26" für die Fir ma B.H. May er Pforz heim, im schwar zen Etui mit EK-Auf druck,
wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK 3822/4, Zu stand 2. 150,—

104 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler “4"
für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK 3822/4, Zu stand
2-3. 100,—

105 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler “4"
für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, im schwar zen Etui mit EK-Auf -
druck, wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK 3822/4, Zu stand
2. 150,—

106 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 Idar Ober stein, im schwar zen Etui mit
EK-Auf druck, dun kel wei ße/bei ge Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK
3822/4, Zu stand 2. (Ab bil dung auf 94% ver klei nert) 150,—

107 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“L/10" für die Fir ma Desch ler & Sohn Mün chen, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

108 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, ge wölbt, an Schraub schei be,
auf Schraub schei be Her stel ler “L58" für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK
3822/8, Zu stand 2. 150,—

109 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, ge wölbt, ohne Her stel ler, OEK
3822/4, ge tra gen, Zu stand 2. 150,—

110 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, an Schraub schei -
be, im un te ren Kreu zarm mit Her stel ler pun ze “L/16" für die Fir ma Stein hau er &
Lück Lü den scheid, OEK 3822/6, Zu stand 2. 150,—

111 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “20" für die Fir ma C.F. Zim mer mann Pforz heim, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

112 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, ohne Her stel ler,
OEK 3822/4, rüc ksei tig be schrif tet, ge tra gen, Zu stand 2. 150,—

113 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, ge wölbt, auf Na del Her -
stel ler “L/58" für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK 3822/4, ge tra gen Zu stand
3. 150,—

114 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 1. Klas se 1914, 1. Form,
Bunt me tall ver sil bert, OEK 3823, Zu stand 2. 350,—

115 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 1-2. 80,—

116 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 60,—

117 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 60,—

118 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

119 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg
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82 3x Sport ab zei chen, da bei 1x Deut sches Turn- und Sport ab zei chen bis 1934
in Bron ze, rüc ksei tig mit “D.R.G.M. 35269 Werns tein Jena”, dazu Mi nia tur an
Na del, 1x Reichs sport ab zei chen in Bron ze, DRL mit Ha ken kreuz und 1x Reichs -
sport ab zei chen in Sil ber, DRL mit Ha ken kreuz, rüc ksei tig mit “D.R.G.M. 35269
Werns tein Jena”, OEK 3578, 3585 und 3584, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 40,—

83 Reichs sport ab zei chen, in Sil ber, DRL mit Ha ken kreuz, rüc ksei tig mit
“D.R.G.M. 35269 Werns tein Jena”, dazu pas sen de Mi nia tur an Na del, OEK
3584, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

84 Deut sches Rei ter ab zei chen 3. Klas se in Bron ze, rüc ksei tig mit “GESETZLICH 
GESCHÜTZT” und “L. CHR. LAUER NÜRNBERG-BERLIN”, OEK 3621, Zu stand
2. 30,—

85 HJ-Lei stungs ab zei chen 3. Stu fe in Sil ber für 18jäh ri ge und äl ter
(1934-1944), Her stel ler “M 1/34" für die Fir ma Karl Wurs ter Mar kneu kir chen,
mit ein ge stanz ter Num mer ”30798", Zu stand 2. 30,—

Auszeichnungen der NSDAP und Ihrer
Gruppierungen

86 1. N.S. Reichs ju gend tag 1932 in Pots dam, Ab zei chen für Be su cher in Bron -
ze, Bunt me tall, rüc ksei tig mit Her stel ler “F. Hoff stät ter Bonn” und “GES.GESCH.”, 
Zu stand 2. 50,—

87 Dienst aus zeich nung in Sil ber, 2. Stu fe, email liert, OEK 3764, Zu stand
2. 120,—

88 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) 2000,—

89 Dienst aus zeich nung in Bron ze 1. Stu fe, fla che Form, mit Band, OEK 3763,
im brau nen Etui mit Reichs ad ler Auf druck, Zu stand 2. 100,—

90 Dienst aus zeich nung in Sil ber, 2. Stu fe, email liert, mit Band ab schnitt, OEK
3764, Zu stand 2. 150,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg

91 10x Eh ren kreuz für Front kämp fer, 8x mit Schwer tern, 2x ohne Schwer ter für
Kriegs teil neh mer, über wie gend am Band, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

92 2x Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern, 1x Kriegs ver dienst kreuz, 2x Eh ren -
kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern und 1x Eh ren kreuz für Wit wen, un ter -
schied li cher Zu stand. 60,—

93 5x Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Ei sen kern, 2x am Band, un ter schied li cher 
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

94 5x 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,—

95 7x 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. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

96 8x 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. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

97 Ei ser nes Kreuz 1939, Stoff, Zu stand 1-2. Ge bot

98 Reichs ar beits dienst (RAD), Dienst aus zeich nung 4. Stu fe Män ner für 4 Jah re
treue Dienst lei stung, Zink, am Band mit Tra ge na del, Rüc ksei te un te rer Rand
leicht kor ro diert, Zu stand 2. 30,—

99 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, Schraub schei be, rüc -
ksei tig mit Her stel ler “L/16" für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK
3822/6, Zu stand 2. 150,—

100 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, an Schraub schei be, auf
Schraub schei be Her stel ler “L/21" für die Fir ma Förs ter & Barth Pforz heim, OEK
3822/4, Zu stand 2. 100,—

101 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, an Schraub schei be, im
un te ren Kreu zarm Her stel ler “L/57" für die Fir ma Bo er ger & Co. Ber lin, OEK
3822/6, Zu stand 2. 150,—

102 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“26" für die Fir ma B.H. May er Pforz heim, OEK 3822/4, Zu stand 2. 150,—

103 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“26" für die Fir ma B.H. May er Pforz heim, im schwar zen Etui mit EK-Auf druck,
wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK 3822/4, Zu stand 2. 150,—

104 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler “4"
für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, OEK 3822/4, Zu stand
2-3. 100,—

105 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler “4"
für die Fir ma Stein hau er & Lück Lü den scheid, im schwar zen Etui mit EK-Auf -
druck, wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK 3822/4, Zu stand
2. 150,—

106 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 Idar Ober stein, im schwar zen Etui mit
EK-Auf druck, dun kel wei ße/bei ge Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, OEK
3822/4, Zu stand 2. (Ab bil dung auf 94% ver klei nert) 150,—

107 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel ler
“L/10" für die Fir ma Desch ler & Sohn Mün chen, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

108 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, ge wölbt, an Schraub schei be,
auf Schraub schei be Her stel ler “L58" für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK
3822/8, Zu stand 2. 150,—

109 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, mag ne tisch, ge wölbt, ohne Her stel ler, OEK
3822/4, ge tra gen, Zu stand 2. 150,—

110 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, an Schraub schei -
be, im un te ren Kreu zarm mit Her stel ler pun ze “L/16" für die Fir ma Stein hau er &
Lück Lü den scheid, OEK 3822/6, Zu stand 2. 150,—

111 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, auf Na del Her stel -
ler “20" für die Fir ma C.F. Zim mer mann Pforz heim, OEK 3822/4, Zu stand
2. 100,—

112 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, flach, ohne Her stel ler,
OEK 3822/4, rüc ksei tig be schrif tet, ge tra gen, Zu stand 2. 150,—

113 Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, nicht mag ne tisch, ge wölbt, auf Na del Her -
stel ler “L/58" für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK 3822/4, ge tra gen Zu stand
3. 150,—

114 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 1. Klas se 1914, 1. Form,
Bunt me tall ver sil bert, OEK 3823, Zu stand 2. 350,—

115 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 1-2. 80,—

116 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 60,—

117 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 60,—

118 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

119 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

Allg.  militärische Auszeichnungen 2. Weltkrieg
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120 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, am Band ab schnitt, Zu stand
2. 60,—

121 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, OEK 3824/4, ohne Band ring, Zu stand
2. 50,—

122 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Va rian te mit der run den “3", OEK 3824/2,
am Band, Zu stand 2. 120,—

123 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, am Band ab schnitt, OEK 3824/4, Zu stand
1-2. 50,—

124 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring “100" für die Fir ma Ru dolf
Wächt ler & Lan ge Mitt wei da, in Ori gi nal-Ver lei hungs tü te mit Auf druck ”Desch ler 
& Sohn Mün chen 9", OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

125 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “113" für die Fir ma
Her mann Au rich Dres den, OEK 3824/4, am Band, Zu stand 2. 60,—

126 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “24" (et was ver -
schla gen) für die Fir ma Ar beits ge mein schaft der Ha nau er Pla ket ten her stel ler
Ha nau am Main, OEK 3824/4, am lan gen Band, Zu stand 2. 60,—

127 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “55" (ganz leicht
ver schla gen) für die Fir ma J.E.Ham mer & Söh ne Ge rings wal de, OEK 3824/4, am 
Band ab schnitt, Zu stand 2. 60,—

128 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “65" für die Fir ma
Klein & Quen zer Idar Ober stein, OEK 3824/4, am Band, Zu stand 2. 60,—

129 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “75" für die Fir ma
Ju li us Mau rer Ober stein, OEK 3824/4, am lan gen Band, Zu stand 2. 60,—

130 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Her stel ler “L5?...”, OEK
3824/4, am Band, Zu stand 2. 60,—

131 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, im Band ring Pun ze “55" für die Fir ma J.E.
Ham mer & Söh ne Ge rings wald, am Band, OEK 3824/4, Zu stand 2. 50,—

132 Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, mit Band, in Ori gi nal-Ver lei hungs tü te, auf
Tüte Her stel ler “Klein & Quen zer AG Ober stein”, OEK 3824/4, Tüte auf der Rüc -
ksei te be schä digt und ein ge ris sen, Zu stand 1-2. 50,—

133 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 1914 2. Klas se, 2. Form,
Zink, rüc ksei tig mit Her stel ler “L/11" für die Fir ma Wil helm Deu mer Lü den -
scheid, alle 4 Splin te in takt, OEK 3825/1, Zu stand 2. 100,—

134 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 1. Form,
Bunt me tall ver sil bert, Va rian te mit 2 Splin te, OEK 3825, Zu stand 2. 120,—

135 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 1. Form,
Bunt me tall ver sil bert, Va rian te mit 2 Splin te, OEK 3825, Zu stand 2. 120,—

136 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 2. Form,
Bunt me tall ver sil bert, Va rian te mit 2 Splin te, OEK 3825/1, Zu stand 2. 120,—

137 Wie der ho lungs span ge 1939 zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se 1914, 2. Form,
Bunt me tall ver sil bert, alle 4 Splin te in takt, OEK 3825/1, Zu stand 2. 120,—

138 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, mit Her stel ler “62" auf der
In nen sei te der Na del für die Fir ma Ker bach & Oes ter helt Dres den, OEK 3833,
leicht an ge lau fen, Zu stand 2. 60,—

139 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, ohne Her stel ler, OEK 3833, 
Ver sil be rung schwach, Zu stand 2. 60,—

140 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se mit Schwer tern, rüc ksei tig mit Her stel ler
“84" für die Fir ma Carl Po el lath Schro ben hau sen, OEK 3833, Zu stand
2. 100,—

141 Kriegs ver dienst kreuz 1. Klas se, mit Her stel ler “L15" auf Na del für die Fir -
ma Otto Schic kle Pforz heim, OEK 3834, Ver sil be rung schwach, Zu stand
2. 60,—

142 Deut sches Kreuz in Gold, Cu pal/Tom bak ver sil bert/ver gol det, schwe re
Aus füh rung 66,99 g, 5 Hohl nie ten, Na del ohne Her stel ler mar kie rung, sie he OEK
3839/4, in klei nen Etui, stär ke rer tra ge be ding ter Chip, Zu stand 2-3. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 1600,—

143 Deut sches Kreuz in Gold, ge stic kte Aus füh rung, auf Heer es stoff, Me tall -
kranz ver gol det, rüc ksei tig mit Pa pier ab de ckung, OEK 3839/11, Ver gol dung
ver blasst, Zu stand 2. 200,—

144 Ver wun de ten ab zei chen in Schwarz, 1. Form, Hohl prä gung, Mes sing ge -
schwärzt, OEK 3843/3, Er hal tung 2. 40,—

145 Ver wun de ten ab zei chen in Gold, mas siv, 2. Form, Tom bak ver gol det, im
Etui, OEK 3844, Zu stand 2. 100,—

146 Ver wun de ten ab zei chen in Gold, mas siv, 2. Form, rüc ksei tig mit Her stel ler -
pun ze “30" für die Fir ma Haupt münz amt Wien, im Etui, Zu stand 2. 100,—

147 Ver wun de ten ab zei chen in Sil ber, mas siv, 2. Form, Tom bak ver sil bert, OEK
3845, Zu stand 2. 40,—

148 Ver wun de ten ab zei chen in Sil ber, mas siv, 2. Form, Tom bak ver sil bert, im
Etui, OEK 3845, Zu stand 2. 60,—

149 Flak kampf ab zei chen (1941-1945), Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler
“WH” für die Fir ma Wil helm Ho ba cher Wien, OEK 3986, za po niert, Zu stand
2. 150,—

Auszeichnungen Wehrmacht Heer 2. Weltkrieg

150 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 Band, Band ver blasst, Zu -
stand 2. 50,—

151 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, dazu ge rahm tes Be sitz zeug nis für die Schüt zen schnur 1. Stu fe, da tiert
Arns wal de den 21.10.1938, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

152 Schüt zen schnur für Ge wehr schüt zen ab 1939, 1. Stu fe 2. Form, Auf la ge
aus Fein zink, mit 4 Splin ten auf ge klam mert, feld graue Un ter la ge ver näht, Zu -
stand 2. 50,—

153 Schüt zen schnur für Ge wehr schüt zen ab 1939, 1. Stu fe 2. Form, Auf la ge
aus Fein zink, mit 4 Splin ten auf ge klam mert, feld graue Un ter la ge ver näht, Zu -
stand 2. 50,—

154 Dienst aus zeich nung 4. Klas se für 4 Dienst jah re, an Band span ge mit auf -
ge leg tem Ban dad ler, OEK 3855, Zu stand 2. 20,—

155 Krim, Är mel schild, Ei sen bron ziert, auf feld grau er Stoff un ter la ge mit Pa -
pier ab de ckung, OEK 3871, Zu stand 2. 80,—

156 Krim, Är mel schild, Ei sen bron ziert, auf feld grau er Stoff un ter la ge 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, Zustand 2. 100,—

157 Krim, Är mel schild, Ei sen bron ziert, mit Ge gen plat te, OEK 3871, Zu stand
2. 60,—

158 Krim, Är mel schild, Zink bron ziert, auf feld grau er Stoff un ter la ge mit Pa pier -
ab de ckung, OEK 3871, Zu stand 2. 80,—

159 Ku ban, Är mel schild, Ei sen bron ziert, auf feld grau er Stoff un ter la ge mit Ge -
gen plat te, OEK 3874, Zu stand 2. 100,—

160 Ku ban, Är mel schild, Ei sen bron ziert, mit Ge gen plat te, OEK 3874, Zu stand
2. 100,—

161 Ku ban, Är mel schild, Kriegs me tall bron ziert, mit Ge gen plat te, OEK 3874,
ein Splint fehlt, Zu stand 2. 60,—

162 Är mel band Afri ka, oliv far be ner Filz, Län ge ca. 37 cm, ge tra ge nes Exem -
plar, Zu stand 3. 80,—

163 Nah kampf span ge in Sil ber, 2. Stu fe für 30 Nah kampf ta ge, Bunt me tall ver -
sil bert, rüc ksei tig mit Her stel ler “FEC.WE.PEEKHAUS BERLIN” und Her stel ler zei -
chen “FLL”, Blätt chen fehlt, OEK 3888, Na del bock nach ge klebt, Zu stand
2. 120,—

164 Nah kampf span ge in Sil ber, 2. Stu fe für 30 Nah kampf ta ge, Fein zink ver sil -
bert, rüc ksei tig Her stel ler “FEC. W. E. Peek haus Ber lin - FLL”, Plätt chen ent fernt,
OEK 3888, Zu stand 2. 250,—

165 Nah kampf span ge in Bron ze, 1. Stu fe für 15 Nah kampf ta ge, Fein zink bron -
ziert, rüc ksei tig Her stel ler “FEC. W. E. Peek haus Ber lin - Ausf. A.G.M.u.K. Ga -
blonz”, Plätt chen mag ne tisch, OEK 3889, Ge gen ha ken leicht ver bo gen, Zu stand
2. 150,—

166 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, OEK 3890, Zu -
stand 2. 50,—

167 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, OEK 3890, Zu -
stand 2. 50,—
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168 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, halb hoh le Prä -
gung, mit auf ge nie te tem Na del sys tem, OEK 3890, Zu stand 2. 60,—

169 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “BSW” für die Fir ma Brü der Schnei der Wien, OEK 3890, Zu stand
2. 50,—

170 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “CW” für die Fir ma Carl Wild Ham burg, OEK 3890, Ge gen ha ken
ver bo gen, Zu stand 2. 50,—

171 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “FZS” für die Fir ma Fritz Zim mer mann Stutt gart, OEK 3890, Zu -
stand 2. 50,—

172 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “GWL” für die Fir ma Ge brü der We ger hoff Lü den scheid, OEK
3890, Zu stand 2. 50,—

173 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “GWL” für die Fir ma Ge brü der We ger hoff Lü den scheid, OEK
3890, Zu stand 2. 50,—

174 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “W.H.” für die Fir ma Wil helm Ho ba cher Wien, OEK 3890, Zu stand
2. 50,—

175 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Bunt me tall, Hohl prä gung, OEK 3896/1, Zu -
stand 2. 50,—

176 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, Hohl prä gung, ohne Her stel ler, OEK 
3896/1, Tra ge spu ren, Zu stand 2. 50,—

177 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, ohne Her stel ler, OEK 3896, Tra ge -
spu ren, Zu stand 2. 50,—

178 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen
“R.S.” für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK 3896, Tra ge spu ren, Zu stand
2. 50,—

179 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, rüc ksei tig mit nicht les ba rem Her -
stel ler zei chen, OEK 3896, Tra ge spu ren, Zu stand 2. 40,—

180 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Zink, Na del mag ne tisch, OEK 3896, Zu stand 
2. 50,—

181 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Fein zink, Hohl prä gung, OEK 3901/1, Ver -
sil be rung stark ab ge rie ben, ge tra gen, Zu stand 2. 80,—

182 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Fein zink, Hohl prä gung, OEK 3901/1, Zu -
stand 2. 80,—

183 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Zink ver sil bert, halb hoh le Prä gung, OEK
3901/1, Zu stand 2. 80,—

184 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei -
chen “R.R.S.” für die Fir ma Ru dolf Rich ter Schlag, OEK 3906, Zu stand
2. 80,—

185 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei -
chen “W” für die Fir ma Karl Wurs ter Mar kneu kir chen, OEK 3906, Zu stand
2. 80,—

186 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Zink bron ziert, rüc ksei tig mit Her stel ler
“A.S.” für die Fir ma Adolf Schol ze Ga blonz, halb hoh le Prä gung, OEK 3906/1, Zu -
stand 2. 60,—
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187 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “S.H.u.Co.” für die Fir ma Soh ni Heu bach & Co Ober stein, OEK 3921,
ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2. 80,—

188 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler zei chen “JFS” für die Fir ma Jo sef Feix & Söh ne Ga blonz, OEK 3921,
ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2-3. 80,—

189 Nar vik, Är mel schild, ver gol det, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig
mit Pa pier ab de ckung und au gen schein lich alle 4 Splin te in takt, OEK 3867, Zu -
stand 2. 200,—

190 Nar vik, Är mel schild, ver gol det, ohne Tuch un ter la ge, rüc ksei tig mit al len 4
Splin ten, OEK 3867, Zu stand 2. 200,—

191 U-Boots-Front span ge in Sil ber, Zink sil bern ge tönt, Na del Ei sen hohl ge -
kehlt, rüc ksei tig links 2rei hig “Ent wurf Peek haus”, rechts 3rei hig “Ausf. Schwe -
rin Ber lin 68", OEK 3916, stark ge tra gen. Zu stand 3. 600,—

192 U-Boots-Front span ge in Bron ze, Zink bron zen ge tönt, Na del Ei sen hohl ge -
kehlt, rüc ksei tig links 2 rei hig “Ent wurf Peek haus”, rechts 3 rei hig “Ausf. Schwe -
rin Ber lin 68", OEK 3916, ge tra gen. Zu stand 2-3. 400,—

193 U-Boots-Kriegs ab zei chen, mas siv, Bunt me tall ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “Schwe rin Ber lin 68", OEK 3920, Zu stand 2. 300,—

194 U-Boots-Kriegs ab zei chen, mas siv, Kriegs me tall ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “f.O.” für die Fir ma Fried rich Orth Wien, OEK 3920, Na del mit Auf la ge
ab ge bro chen aber bei lie gend, Zu stand 2. 120,—

195 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “S.H.u.Co.” für die Fir ma Soh ni Heu bach & Co Ober stein, Ge gen ha ken 
re pa riert, OEK 3921, ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand
2. 60,—

196 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Bunt me tall, ver gol det/ver sil -
bert, OEK 3923, ge tra gen, Zu stand 2. 60,—

197 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Bunt me tall, ver gol det/ver sil -
bert, rüc ksei tig mit Her stel ler “R.S.S.” für die Fir ma Ri chard Simm & Söh ne Ga -
blonz, OEK 3923, Zu stand 2. 80,—

198 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen, rüc ksei tig mit Her stel ler “Fec. Otto Plac zek 
Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin”, OEK 3923, Ver sil be rung ab ge rie ben, Zu stand
2. 50,—

199 Hilfs kreu zer-Kriegs ab zei chen, Zink, rüc ksei tig mit Her stel ler “f.O.” für die
Fir ma Fried rich Orth Wien, OEK 3925, Zu stand 2. 200,—

200 Flot ten-Kriegs ab zei chen, Zink ver gol det, rüc ksei tig mit Her stel ler “Fec.
Adolf Bock Ausf. Schwe rin Ber lin”, OEK 3927, Zu stand 2. 100,—

201 Schnell boot-Kriegs ab zei chen, Zink ver gol det/ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler “Fec. W.E. Peek haus Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin 68", OEK 3929, ge tra -
gen, Zu stand 2. 200,—

202 Kriegs ab zei chen für die Ma ri ne-Ar til le rie (1941-1945), Zink ver gol det/ge -
tönt, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “FLL43" für die Fir ma Fried rich Lin den Lü -
den scheid, OEK 3931, ge tra gen, Ver gol dung im Kranz stel len wei se ab ge rie ben,
Zu stand 2. 100,—

203 Ab zei chen für Blo cka de bre cher (1914-1945), Zink, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “Fec. Otto Plasczek Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin”, dazu Halb mi nia tur 26 mm
aus Bunt me tall, OEK 3932, Na del bei Halb mi nia tur un ten be schä digt, Zu stand 2. 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—
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204 Nar vik, Är mel schild, ver sil bert, auf dun kel grau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig
alle 4 Splin te in takt, OEK 3865, Zu stand 2. 200,—

205 Krim, Är mel schild, Zink, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig mit
Stoff ab de ckung und au gen schein lich Ge gen plat te und alle 4 Splin te, OEK 3871,
Zu stand 2. 40,—

206 Ku ban, Är mel schild, Zink bron ziert, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc -
ksei tig mit Pa pier ab de ckung und au gen schein lich alle 4 Splin te in takt, OEK
3874, Zu stand 2. 70,—

207 Front flug span ge für Nah-Nacht flie ger in Bron ze, Zink bron ziert, OEK 3954,
ge tra gen, Zu stand 2. 280,—

208 Front flug span ge für Kampf- und Sturz kampf flie ger in Bron ze, Auf la ge alt -
sil bern, Bunt me tall, OEK 3969, Zu stand 2. 220,—

209 Front flug span ge für Auf klä rer in Sil ber, Zink, rüc ksei tig Her stel ler zei chen
“BSW” für die Fir ma Brü der Schnei der Wien, OEK 3973, Zu stand 2. 150,—

210 Front flug span ge für Trans port- und Luft lan de flie ger in Sil ber, Auf la ge alt -
sil bern, Bunt me tall ver sil bert, OEK 3978, Zu stand 2. 200,—

211 Flak kampf ab zei chen (1941-1945), Fein zink, OEK 3986, Zu stand
2. 120,—

212 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Ad ler Bunt me tall ver sil -
bert se pa rat auf ge legt mit Nie ten, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “M.u.K. 5" für
die Fir ma Ar beits ge mein schaft Me tal le und Kunst stof fe Ga blonz, OEK 3991, Zu -
stand 2-3. 100,—

213 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Na del mag ne tisch, OEK
3991, Zu stand 2-3. 100,—

214 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Na del mag ne tisch, OEK
3991, Zu stand 2. 100,—
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168 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, halb hoh le Prä -
gung, mit auf ge nie te tem Na del sys tem, OEK 3890, Zu stand 2. 60,—

169 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “BSW” für die Fir ma Brü der Schnei der Wien, OEK 3890, Zu stand
2. 50,—

170 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “CW” für die Fir ma Carl Wild Ham burg, OEK 3890, Ge gen ha ken
ver bo gen, Zu stand 2. 50,—

171 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “FZS” für die Fir ma Fritz Zim mer mann Stutt gart, OEK 3890, Zu -
stand 2. 50,—

172 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “GWL” für die Fir ma Ge brü der We ger hoff Lü den scheid, OEK
3890, Zu stand 2. 50,—

173 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “GWL” für die Fir ma Ge brü der We ger hoff Lü den scheid, OEK
3890, Zu stand 2. 50,—

174 In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber, Fein zink ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler zei chen “W.H.” für die Fir ma Wil helm Ho ba cher Wien, OEK 3890, Zu stand
2. 50,—

175 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Bunt me tall, Hohl prä gung, OEK 3896/1, Zu -
stand 2. 50,—

176 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, Hohl prä gung, ohne Her stel ler, OEK 
3896/1, Tra ge spu ren, Zu stand 2. 50,—

177 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, ohne Her stel ler, OEK 3896, Tra ge -
spu ren, Zu stand 2. 50,—

178 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen
“R.S.” für die Fir ma Ru dolf Sou val Wien, OEK 3896, Tra ge spu ren, Zu stand
2. 50,—

179 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Fein zink, rüc ksei tig mit nicht les ba rem Her -
stel ler zei chen, OEK 3896, Tra ge spu ren, Zu stand 2. 40,—

180 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Zink, Na del mag ne tisch, OEK 3896, Zu stand 
2. 50,—

181 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Fein zink, Hohl prä gung, OEK 3901/1, Ver -
sil be rung stark ab ge rie ben, ge tra gen, Zu stand 2. 80,—

182 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Fein zink, Hohl prä gung, OEK 3901/1, Zu -
stand 2. 80,—

183 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Zink ver sil bert, halb hoh le Prä gung, OEK
3901/1, Zu stand 2. 80,—

184 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei -
chen “R.R.S.” für die Fir ma Ru dolf Rich ter Schlag, OEK 3906, Zu stand
2. 80,—

185 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Fein zink, rüc ksei tig mit Her stel ler zei -
chen “W” für die Fir ma Karl Wurs ter Mar kneu kir chen, OEK 3906, Zu stand
2. 80,—

186 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Zink bron ziert, rüc ksei tig mit Her stel ler
“A.S.” für die Fir ma Adolf Schol ze Ga blonz, halb hoh le Prä gung, OEK 3906/1, Zu -
stand 2. 60,—
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187 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “S.H.u.Co.” für die Fir ma Soh ni Heu bach & Co Ober stein, OEK 3921,
ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2. 80,—

188 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler zei chen “JFS” für die Fir ma Jo sef Feix & Söh ne Ga blonz, OEK 3921,
ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand 2-3. 80,—

189 Nar vik, Är mel schild, ver gol det, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig
mit Pa pier ab de ckung und au gen schein lich alle 4 Splin te in takt, OEK 3867, Zu -
stand 2. 200,—

190 Nar vik, Är mel schild, ver gol det, ohne Tuch un ter la ge, rüc ksei tig mit al len 4
Splin ten, OEK 3867, Zu stand 2. 200,—

191 U-Boots-Front span ge in Sil ber, Zink sil bern ge tönt, Na del Ei sen hohl ge -
kehlt, rüc ksei tig links 2rei hig “Ent wurf Peek haus”, rechts 3rei hig “Ausf. Schwe -
rin Ber lin 68", OEK 3916, stark ge tra gen. Zu stand 3. 600,—

192 U-Boots-Front span ge in Bron ze, Zink bron zen ge tönt, Na del Ei sen hohl ge -
kehlt, rüc ksei tig links 2 rei hig “Ent wurf Peek haus”, rechts 3 rei hig “Ausf. Schwe -
rin Ber lin 68", OEK 3916, ge tra gen. Zu stand 2-3. 400,—

193 U-Boots-Kriegs ab zei chen, mas siv, Bunt me tall ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “Schwe rin Ber lin 68", OEK 3920, Zu stand 2. 300,—

194 U-Boots-Kriegs ab zei chen, mas siv, Kriegs me tall ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “f.O.” für die Fir ma Fried rich Orth Wien, OEK 3920, Na del mit Auf la ge
ab ge bro chen aber bei lie gend, Zu stand 2. 120,—

195 Zer stö rer-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Zink ver gol det, rüc ksei tig mit
Her stel ler “S.H.u.Co.” für die Fir ma Soh ni Heu bach & Co Ober stein, Ge gen ha ken 
re pa riert, OEK 3921, ge tra gen, Kranz ver gol dung par tiell ab ge rie ben, Zu stand
2. 60,—

196 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Bunt me tall, ver gol det/ver sil -
bert, OEK 3923, ge tra gen, Zu stand 2. 60,—

197 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen (1940-1945), Bunt me tall, ver gol det/ver sil -
bert, rüc ksei tig mit Her stel ler “R.S.S.” für die Fir ma Ri chard Simm & Söh ne Ga -
blonz, OEK 3923, Zu stand 2. 80,—

198 Mi nen su cher-Kriegs ab zei chen, rüc ksei tig mit Her stel ler “Fec. Otto Plac zek 
Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin”, OEK 3923, Ver sil be rung ab ge rie ben, Zu stand
2. 50,—

199 Hilfs kreu zer-Kriegs ab zei chen, Zink, rüc ksei tig mit Her stel ler “f.O.” für die
Fir ma Fried rich Orth Wien, OEK 3925, Zu stand 2. 200,—

200 Flot ten-Kriegs ab zei chen, Zink ver gol det, rüc ksei tig mit Her stel ler “Fec.
Adolf Bock Ausf. Schwe rin Ber lin”, OEK 3927, Zu stand 2. 100,—

201 Schnell boot-Kriegs ab zei chen, Zink ver gol det/ver sil bert, rüc ksei tig mit Her -
stel ler “Fec. W.E. Peek haus Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin 68", OEK 3929, ge tra -
gen, Zu stand 2. 200,—

202 Kriegs ab zei chen für die Ma ri ne-Ar til le rie (1941-1945), Zink ver gol det/ge -
tönt, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “FLL43" für die Fir ma Fried rich Lin den Lü -
den scheid, OEK 3931, ge tra gen, Ver gol dung im Kranz stel len wei se ab ge rie ben,
Zu stand 2. 100,—

203 Ab zei chen für Blo cka de bre cher (1914-1945), Zink, rüc ksei tig mit Her stel -
ler “Fec. Otto Plasczek Ber lin Ausf. Schwe rin Ber lin”, dazu Halb mi nia tur 26 mm
aus Bunt me tall, OEK 3932, Na del bei Halb mi nia tur un ten be schä digt, Zu stand 2. 
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—
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204 Nar vik, Är mel schild, ver sil bert, auf dun kel grau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig
alle 4 Splin te in takt, OEK 3865, Zu stand 2. 200,—

205 Krim, Är mel schild, Zink, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc ksei tig mit
Stoff ab de ckung und au gen schein lich Ge gen plat te und alle 4 Splin te, OEK 3871,
Zu stand 2. 40,—

206 Ku ban, Är mel schild, Zink bron ziert, auf dun kel blau er Tuch un ter la ge, rüc -
ksei tig mit Pa pier ab de ckung und au gen schein lich alle 4 Splin te in takt, OEK
3874, Zu stand 2. 70,—

207 Front flug span ge für Nah-Nacht flie ger in Bron ze, Zink bron ziert, OEK 3954,
ge tra gen, Zu stand 2. 280,—

208 Front flug span ge für Kampf- und Sturz kampf flie ger in Bron ze, Auf la ge alt -
sil bern, Bunt me tall, OEK 3969, Zu stand 2. 220,—

209 Front flug span ge für Auf klä rer in Sil ber, Zink, rüc ksei tig Her stel ler zei chen
“BSW” für die Fir ma Brü der Schnei der Wien, OEK 3973, Zu stand 2. 150,—

210 Front flug span ge für Trans port- und Luft lan de flie ger in Sil ber, Auf la ge alt -
sil bern, Bunt me tall ver sil bert, OEK 3978, Zu stand 2. 200,—

211 Flak kampf ab zei chen (1941-1945), Fein zink, OEK 3986, Zu stand
2. 120,—

212 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Ad ler Bunt me tall ver sil -
bert se pa rat auf ge legt mit Nie ten, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “M.u.K. 5" für
die Fir ma Ar beits ge mein schaft Me tal le und Kunst stof fe Ga blonz, OEK 3991, Zu -
stand 2-3. 100,—

213 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Na del mag ne tisch, OEK
3991, Zu stand 2-3. 100,—

214 Erd kampf ab zei chen (1942-1945), Zink oxi diert, Na del mag ne tisch, OEK
3991, Zu stand 2. 100,—

Auszeichnungen Luftwaffe 2. Weltkrieg
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215 Flug zeug füh rer ab zei chen, Bunt me tall ver sil bert, an run der Na del, ohne
Her stel ler zei chen aber ver mut lich eine Fer ti gung der Fir ma Ass mann & Söh ne
Lü den scheid,, OEK 4007, Zu stand 2. 500,—

216 Flug zeug füh rer ab zei chen, Bunt me tall ver sil bert, an run der Na del, rüc ksei -
tig Her stel ler zei chen “A” für die Fir ma Ass mann & Söh ne Lü den scheid,, OEK
4007, auf ge leg ter Ad ler leicht lo cker, Zu stand 2. 500,—

217 Flug zeug füh rer ab zei chen, Bunt me tall ver sil bert, an run der Na del, rüc ksei -
tig Her stel ler zei chen “BSW” im Klee blatt für die Fir ma Brü der Schnei der Wien,
im Ori gi nal-Ver lei hungs etui mit gol de nem Auf druck, mit blau er Samt ein la ge und 
blau em Sei den fut ter, OEK 4007, ge tra gen, Etui-Drü cker hakt, Zu stand
2-3. 600,—

218 Flug zeug füh rer ab zei chen, Zink, ohne Her stel ler, OEK 4007, Zu stand
2. 200,—

219 Be ob ach ter ab zei chen, Bunt me tall ver sil bert, ohne Her stel ler zei chen aber
ver mut lich eine Fer ti gung der Fir ma Ass mann & Söh ne Lü den scheid, OEK 4009, 
un ge rei nig ter Fund zu stand, Na del ver bo gen, Zu stand 2 450,—

220 Flie ger schüt zen ab zei chen, Zink (ab 1944), ver sil bert und ge tönt, Na del
mag ne tisch, OEK 4016, Zu stand 2. 120,—

221 Flie ger schüt zen ab zei chen, mit Blitz bün del, Bunt me tall, rüc ksei tig mit Her -
stel ler “Imme & Sohn Ber lin”, im Ori gi nal-Ver lei hungs etui mit gol de nem Auf -
druck, mit blau er Samt ein la ge und blau em Sei den fut ter, OEK 4016, ge tra gen,
Zu stand 2. 500,—

222 Pla ket ten und Schil de/Luft gaue, Luft gau kom man do Nor we gen - Eh ren -
schild für be son de re Lei stung, 1. Form, Bron ze ge schwärzt, rüc ksei tig mit Her -
stel ler und Ver lei hungs num mer “2257", Ge wicht: ca. 390 g, Maße: 15x11 cm,
OEK 4045, mit Wand auf hän gung, Zu stand 2. 200,—

Uniformeffekten/Hoheitsabzeichen NSDAP und
Gruppierungen

223 BDM-Ge biets drei eck “Reichs deut sche Ju gend Aus land”, ge web te Aus -
füh rung, rüc ksei tig mit RZM-Zet tel, un ge tra gen, Zu stand 1. 100,—

224 BDM-Ge biets drei eck “Reichs deut sche Ju gend Aus land”, ge web te Aus -
füh rung, rüc ksei tig mit RZM-Zet tel, un ge tra gen, Zu stand 1. 100,—

225 Gol de nes Eh ren zei chen der NSDAP, Bunt me tall feu er ver gol det, email liert,
klei nes Ab zei chen für den Zi vil an zug, 24 mm, rüc ksei tig mit Trä ger num mer
“30098", sie he OEK 3709/1, Bro schie rung re pa riert, alte Re pa ra tur stel le, klei -
ner Chip, Zu stand 3. 250,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich allg.

226 7x Bru stad ler, da bei Heer, Luft waf fe und Ma ri ne, un ter schied li cher Zu -
stand. 100,—

227 9x Brust- bzw. Müt zen ad ler oder Em ble me, un ter schied li cher Zu stand.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

228 Deut scher Luft sport Ver band (DLV), Brust ab zei chen Stoff, Bevo-ge web te
Aus füh rung auf weiß, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

229 Po li zei, Müt zen ad ler für Mann schaf ten 1. Form, fros tig ver sil bert, bei de
Splin te vor han den und in takt, Zu stand 2. 30,—

230 Po li zei, Müt zen ad ler für Mann schaf ten 1. Form, fros tig ver sil bert, bei de
Splin te vor han den und in takt, Zu stand 2. 30,—

231 Reichs fi nanz ver wal tung/Zoll grenz schutz, Paar Schul ters tü cke zum Ein nä -
hen für ei nen Be zirks zoll kom mis sar und da zu ge hö ri ges Paar Kra gen spie gel, Zu -
stand 2. 50,—

Uniformeffekten und Hoheitsabzeichen 3. Reich Heer

232 Arm bin de “Deut scher Volks sturm Wehr macht”, be druc kte Stoff Aus füh -
rung, schwarz/weiß/rot mit Auf schrift, links und rechts da von Ho heits ad ler mit
Ha ken kreuz, ori gi nal ver näht, leicht ge tra gen, Zu stand 2. 60,—

233 Wehr macht Heer, Bru stad ler für die wei ße Som mer ja cke für Of fi zie re, Me -
tall, 10,9 g, Brei te ca. 9,5 cm, ge tra gen, Zu stand 2. Ge bot

234 Är mel band “Afri ka korps”, Me tall fa den ge web te Aus füh rung, Län ge ca. 37
cm, leich te Tra ge spu ren, Zu stand 2. 80,—

235 Ku ban Är mel schild auf feld grau er Stoff un ter la ge mit Ge gen plat te, Ei sen
ge tönt, alle Splin te in takt, mit rüc ksei ti ger Pa pier ab de ckung, OEK 3874, Pa pier -
ab de ckung lose, Zu stand 2. 140,—

236 All ge mei nes Sturm ab zei chen, Hohl prä gung, ohne Her stel ler, Na del mag -
ne tisch, OEK 3896/1, Zu stand 2. 40,—

237 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Zink ver sil bert, halb hoh le Prä gung, rüc -
ksei tig mit Her stel ler zei chen “AS” für die Fir ma F.W. Ass mann Lü den scheid, an
schma ler mag ne ti scher Na del, OEK 3901/1, Ge gen ha ken ver bo gen, Zu stand
2. 60,—

238 Pan zer kampf ab zei chen in Sil ber, Zink, Hohl prä gung, OEK 3901/1, Zu stand 
2. 80,—

239 Pan zer kampf ab zei chen in Bron ze, Bunt me tall, Hohl prä gung, Na del mag -
ne tisch, OEK 3906/1, Zu stand 2. 100,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich Marine

240 3x Bru stad ler für Of fi zie re, auf dun kel blau em Stoff, 2x rüc ksei tig mit Pa -
pier ab de ckung, un ter schied li cher Zu stand. 50,—

Uniformeffekten und Hoheitsabz. 3. Reich Luftwaffe

241 Bru stad ler für Of fi zie re, sil ber far be nes Alu ge spinst, hand ge stickt, Zu stand
2. 30,—

242 Flug zeug füh rer-Ab zei chen für Of fi zie re, Stoff, mit sil ber far be nem Alu ge -
spinst, hand ge näht, rüc ksei tig mit Pa pier ab de ckung, Zu stand 1-2. 50,—

243 Luft waf fe, Bru stad ler für die wei ße Som mer ja cke für Of fi zie re, Alu mi ni um,
sil ber ne La ckie rung, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “A” für die Fir ma Ass mann
& Söh ne Lü den scheid, 9,3 g, Brei te ca. 8,5 cm, Zu stand 2. 30,—

Uniformen 3. Reich und 2. Weltkrieg

248 Kriegs ma ri ne, dun kel blau er Man tel ei nes Un ter of fi ziers, feu er ver gol de te
Knöp fe, mit Schul ter klap pen, in der In nen ta sche Schnei der eti kett “C. Louis We -
ber”, Är mel län ge ca. 60 cm, Rü cken län ge ca. 130 cm, Schul ter brei te ca. 44 cm,
Zustand 1-2. 200,—

249 Kriegs ma ri ne, wei ße Som mer ja cke ei nes Leut nants, feu er ver gol de te
Knöp fe, mit Schul ter klap pen und Me tall-Bru stad ler, mit ein ge schlauf tem EK 2
Band und Kor del, Är mel län ge ca. 56 cm, Rü cken län ge ca. 59 cm, Schul ter brei te
ca. 36 cm, mi ni ma le Tra ge spu ren, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 300,—

250 Luft waf fe, Abend ge sell schafts an zug ei nes Haupt manns des Re ser ve Flak
Re gi ments 11, An zug be ste hend aus Ja cke, Hose, 2x We ste, Flie ge und 2 Paar
Hand schu hen, mit Schul ter klap pen, Bru stad ler und Schüt zen schnur, sil ber far -
be ne ge körn te Knöp fe, in nen mit Schnei der eti kett “Wil ly Nit schmann Kö nigs -
berg i. Pr.”, dazu Mi nia tur ket te mit EK 2 1939, KVK und Ost me dail le, mit
Band span ge, Är mel län ge ca. 63 cm, Rü cken län ge ca. 58 cm, Schul ter brei te ca.
44 cm, mit Hose, mi ni ma le Tra ge spu ren, Zu stand 1-2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 2500,—

251 Luft waf fe, Flie ger blu se für ei nen Ma jor der Flak, Schul ter klap pen, Kra gen -
spie gel und Bru stad ler ori gi nal ver näht, mit Schnei der eti kett “Hol len kamp Ma ß -
klei dung”, Schul ter brei te ca. 46 cm, Rü cken län ge ca. 68 cm, Är mel län ge ca. 56
cm, leich te Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 500,—

252 Wehr macht Heer, Le der man tel, grau, kom plett mit al len Knöp fen, In nen fut -
ter in takt, mit Ein hän ge vor rich tung, Schul ter brei te ca. 50 cm, Rü cken län ge ca.
133 cm, ge tra gen, Le der an man chen Stel len brü chig und ab ge rie ben, Zu stand
3. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 80,—

253 Wehr macht Heer, schwe rer Win ter man tel M1944, feld grau, sil ber far be ne
ge körn te Knöp fe, In nen fut ter und Kra gen mit Pelz be setzt, ver mut lich pri vat ge -
or der tes Stück, Är mel län ge ca. 60 cm, Rü cken län ge ca. 130 cm, Schul ter brei te
ca. 45 cm, Tra ge spu ren, Zustand 2. 100,—

254 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Leut nant der In fan te rie,
mit Kra gen spie gel, Schul ter klap pen und Bru stad ler, sil ber far be ne ge körn te
Knöp fe, lin ke In nen ta sche Schnei der eti kett “Carl Aug. Wolff Frank furt a. M.”,
Schnei der eti kett hand be schrif tet mit Name und Da tum “Juni 1943", im 2.
Knopf loch ein ge schlauf tes KVK Band und Band Ost me dail le, Är mel län ge ca. 64
cm, Rü cken län ge ca. 68 cm, Schul ter brei te ca. 40 cm, mit Hose, im In nen fut ter
klei ne Fle cken, mi ni ma le Tra ge spu ren, Zu stand 1-2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 600,—

255 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Ober leut nant der Feld -
gen dar me rie, mit Kra gen spie gel und Schul ter klap pen, brau ne Är mel auf schlä ge
mit oran ge nen Vor stö ßen, sil ber far be ne ge körn te Knöp fe, an der In nen ta sche
links Schnei der-Eti kett “Otto Oster hoff Al to na Ham burg”, Är mel län ge ca. 67 cm,
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Rü cken län ge ca. 68 cm, Schul ter brei te ca. 44 cm, leich te raue Stel len und Fle -
cken, Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 500,—

256 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Ober leut nant der Ka val le -
rie, mit Kra gen spie gel, Schul ter klap pen und Bru stad ler, sil ber far be ne ge körn te
Knöp fe, lin ke In nen ta sche mit Schnei der eti kett “Wil ly Grössl... Mün chen...”,
Schnei der eti kett hand be schrif tet mit Name und Da tum “20.??.43", In nen fut ter
mit Stem pel, Är mel län ge ca. 60 cm, Rü cken län ge ca. 68 cm, Schul ter brei te ca.
38 cm, mit Hose, ein Reiß ver schluss der Hose am un te ren Drit tel ka putt, im In -
nen fut ter klei ne Fle cken, leich te Tra ge spu ren, Zustand 2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 600,—

257 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Ober leut nant der Ka val le -
rie, mit Kra gen spie gel, Schul ter klap pen und Bru stad ler, sil ber far be ne ge körn te
Knöp fe, mit Band span ge EK 2 und Ost me dail le,  Är mel län ge ca. 63 cm, Rü cken -
län ge ca. 66 cm, Schul ter brei te ca. 41 cm, mit Hose, da bei Trä ger fo to des Sol da -
ten bei sei ner Hoch zeit, star ke Tra ge- und La ge rungs spu ren, Zu stand 3-4.
(Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 300,—

Kopfbedeckungen 3. Reich und 2. Weltkrieg

258 HJ-Schiff chen für Mann schaf ten, Som mer-Müt ze, ca. Grö ße 55/56, leich te 
Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

259 Kriegs ma ri ne, Tel ler müt ze weiß, schwar zes Müt zen band mit gol de ner
Schrift “Kriegs ma ri ne”, in nen mit Res ten der Cel lon rau te, brau nes Schweiß -
band, gel bes Sei den fut ter,  Fle cken, Tra ge spu ren, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

260 Ma ri ne, Tel ler müt ze ohne Ef fek ten, dun kel blau er Woll stoff, in nen mit Cel -
lon rau te “A G Kiel Ges. Gesch. Aug. Gei ger Dä nisch estr. 24", ge tra gen, Zu stand
2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

261 Reichs luft schutz bund (RLB), Stahl helm, Gla di ator, blau graue La ckie rung,
mit Kinn rie men und Fut ter, Kinn rie men er setzt, im Na cken ein ge stanzt
“RL2-38/28", ein la mi nier ter Zet tel ”Ver trieb ge neh migt ge mäß $8 Luft schutz -
ge setz" und “Kopf wei te: 55", Em blem kom plett vor han den, klei ne re Tra ge spu -
ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 80,—

262 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 1. Mo dell, Fer ti gung aus ge press tem
Kork mit Stoff über zug, mit bei den Em ble men aus Fein zink und mit dem ori gi nal
oliv grü nen Kinn rie men, in nen hell brau nes Schweiß band, Tra ge spu ren, leich te
Fle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—

263 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 2. Mo dell, Fer ti gung aus oliv far be -
nem Filz, mit bei den Em ble men aus Fein zink und mit dem ori gi nal oliv grü nen
Kinn rie men, in nen hell brau nes Schweiß band, Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

264 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 2. Mo dell, Fer ti gung aus oliv far be -
nem Filz, ohne Em ble me mit dem ori gi nal oliv grü nen Kinn rie men, in nen hell -
brau nes Schweiß band mit Her stel lers tem pel “JHS”, Tra ge spu ren, Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

265 Wehr macht Heer, Schirm müt ze für Of fi zie re der Ar til le rie, hohe Sat tel form,
feld grau es fei nes Tuch kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, hand ge stic kter Ei -

chen laub kranz und Me tall ko kar de, Waf fen far be rot, 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) 350,—

266 Wehr macht Heer, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es fei -
nes Tuch kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, 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, Schirm ge bro chen, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 200,—

267 Wehr macht Heer, 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 brau nes Schweiß le der, gel bes Sei den -
fut ter, Cel lon rau te fehlt, Ad ler neu an ge näht, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 300,—

268 Wehr macht Luft waf fe Afri ka korps, Tro pen-Schiff chen für Mann schaf ten,
ma schi nen ge stic kter Ad ler und Ko kar de, sau be res In nen fut ter mit Her stel lers -
tem pel “... Ber lin 1942" (Her stel ler nicht rich tig les bar) und Grö ßens tem pel 56,
leich te Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

269 Wehr macht Luft waf fe, Flie ger kopf hau be, brau ne Le der aus füh rung, in nen
mit Schaf spelz, Her stel ler eti kett “Strie gel & Wag ner Kom.-Ges. Lich ten -
fels/Bayer.Ost mark”, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

270 Wehr macht Luft waf fe, Schiff chen für Mann schaf ten, luft waf fen blau er
Woll stoff, ma schi nen ge stic kter Ad ler und Ko kar de, sau be res schwar zes In nen -
fut ter mit Grö ßens tem pel 58, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

271 Wehr macht Luft waf fe, Schirm müt ze für Mann schaf ten der Nach rich ten -
trup pe, dun kel blau es fei nes Tuch, Me tall-Ei chen laub kranz und Me tall ko kar de,
in nen grau es Schweiß le der, grau es Sei den fut ter, Ad ler fehlt, Cel lon rau te fehlt,
Schweiß le der ge ris sen, stär ke re Tra ge spu ren, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 200,—

272 Wehr macht Luft waf fe, Schirm müt ze für Of fi zie re, Kor pus aus fei nem luft -
waf fen blau en Ga bar di ne mit schwar zem Mo hair be satz strei fen, sil ber nen Vor -
stö ßen und schwarz la ckier tem Schirm, ge stic kte Müt zen ef fek ten, sil ber ne
Müt zen kor del, blau es Sei den fut ter, auf dem Müt zen tra pez Auf druck “Stirn druc -
kfrei”, Er satz schweiß band aus Pap pe, ge tra ge nes Stück, et was au ßer Form, Zu -
stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

273 Wehr macht Luft waf fe, Stahl helm M40, Glo cke in nen ge stem pelt mit
“ET64" für die Fir ma Ei sen wer ke Tha le/Harz und Na cken mit Num mer ”882",
da zu ge hö ri ges In nen fut ter mit Kinn rie men, Ori gi nal lack bis zu 50-60 % er hal -
ten, mit Em blem rest auf ei ner Sei te, ge braucht, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 300,—

274 Wehr macht Luft waf fe, Stahl helm M40, Glo cke in nen ge stem pelt mit “Q66" 
für die Fir ma Quist und Na cken mit Num mer ”0843", da zu ge hö ri ges In nen fut ter
mit Kinn rie men, Ori gi nal lack bis zu 60-70 % er hal ten, mit gut er kenn ba rem Em -
blem rest auf ei ner Sei te, ge braucht, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 300,—

275 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es Tuch
kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, 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, un ter dem Zel lu loid tra pez mit Her stel ler “Of fi zier Klei der kas se Ber lin Erel
Son der klas se Ex tra”, leich te Tra ge- und La ge rungs spu ren, Zu stand 2.
(Abbildungen siehe Onlinekatalog) 300,—

276 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der Sa ni täts trup pe, feld grau es Tuch 
kom plett mit Ad ler, Ei chen laub kranz und Me tall ko kar de aus Alu mi ni um, Waf fen -
far be blau, in nen gräu li ches Schweiß le der mit Prä gung “Erel - Pa tent - Stirn -
schutz”, gel bes Sei den fut ter, un ter dem Zel lu loid tra pez mit Her stel ler “Of fi zier
Klei der kas se Ber lin - Erel Ber lin Son der klas se - Ex tra”, mi ni ma le Tra ge spu ren,
Ei chen laub kranz lo cker, Zu stand 1-2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 300,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945

277 Deut sche Reichs bahn “RB”/Bahn schutz/Bahn po li zei, Feld bin den schloss
für Füh rer, nach 1933, Alu mi ni um, sil ber far big, durch ge prägt, mit Her stel ler zei -
chen “A” für die Fir ma Ass mann & Söh ne Lü den scheid und “DRGM”,  Zu stand
2. 300,—

278 Deut sche Reichs post “DRP”/Post schutz, Kas ten-Kop pel schloss für Mann -
schaf ten, 1933, Ni ckel, ge körnt, matt grau, durch ge prägt, frü hes Stück
(1933-34), am schwar zen Le der rie men ab 1939, Län ge Le der rie men ca. 105
cm, Zu stand 2. 200,—

279 HJ (Hit ler-Ju gend), Kas ten-Kop pel schloss, durch ge prägt, Krat zer, leicht
ver bo gen, Zu stand 3. 20,—

280 HJ (Hit ler-Ju gend), Kas ten-Kop pel schloss, mit Her stel ler “4/79" für die Fir -
ma Hil len brand & Brö er Lü den scheid, durch ge prägt, Krat zer, ros tig, Zu stand
3. 30,—

281 Kriegs ma ri ne, Feld bin de für Of fi zie re, Sil ber ge spinst mit 2 grau en Durch -
zü gen, Schloss Mes sing ver gol det, in nen mit dun kel blau em Samt fut ter, 2 Dolch -
hän ger, Län ge ca. 90 cm, Fle cken, Zu stand 2. 120,—

283 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 1.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, durch ge prägt, Zu stand 3. 60,—

284 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 2.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, auf ge setz tes Mit tel teil, Aus geh kop pel,
am brau nen Le der rie men, Län ge Le der rie men ca. 91 cm, Zustand 2. 80,—

285 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 2.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, auf ge setz tes Mit tel teil, Le der zun ge mit
Stem pel, Zu stand 2. 60,—

286 Or ga ni sa ti on Todt, Kas ten-Kop pel schloss 1941, Ei sen, matt sil bern, durch -
ge prägt, mit Ab nah mes tem pel “O.T.”, leich te Kor ro si on, Zu stand 2. 500,—

287 Reichs ma ri ne/Wehr macht Kriegs ma ri ne, Über schnall kop pel zum Of fi ziers -
dolch für Ma ri ne-Be am te, Schloss Mes sing ver sil bert, Durch mes ser 35-37 mm,
Kop pel schwar zes Rips band, Ge samt län ge ca. 113 cm, ge tra gen, Zu stand
2-3. 40,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945
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Rü cken län ge ca. 68 cm, Schul ter brei te ca. 44 cm, leich te raue Stel len und Fle -
cken, Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 500,—

256 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Ober leut nant der Ka val le -
rie, mit Kra gen spie gel, Schul ter klap pen und Bru stad ler, sil ber far be ne ge körn te
Knöp fe, lin ke In nen ta sche mit Schnei der eti kett “Wil ly Grössl... Mün chen...”,
Schnei der eti kett hand be schrif tet mit Name und Da tum “20.??.43", In nen fut ter
mit Stem pel, Är mel län ge ca. 60 cm, Rü cken län ge ca. 68 cm, Schul ter brei te ca.
38 cm, mit Hose, ein Reiß ver schluss der Hose am un te ren Drit tel ka putt, im In -
nen fut ter klei ne Fle cken, leich te Tra ge spu ren, Zustand 2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 600,—

257 Wehr macht, Feld blu se/4-Ta schen rock für ei nen Ober leut nant der Ka val le -
rie, mit Kra gen spie gel, Schul ter klap pen und Bru stad ler, sil ber far be ne ge körn te
Knöp fe, mit Band span ge EK 2 und Ost me dail le,  Är mel län ge ca. 63 cm, Rü cken -
län ge ca. 66 cm, Schul ter brei te ca. 41 cm, mit Hose, da bei Trä ger fo to des Sol da -
ten bei sei ner Hoch zeit, star ke Tra ge- und La ge rungs spu ren, Zu stand 3-4.
(Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 300,—

Kopfbedeckungen 3. Reich und 2. Weltkrieg

258 HJ-Schiff chen für Mann schaf ten, Som mer-Müt ze, ca. Grö ße 55/56, leich te 
Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

259 Kriegs ma ri ne, Tel ler müt ze weiß, schwar zes Müt zen band mit gol de ner
Schrift “Kriegs ma ri ne”, in nen mit Res ten der Cel lon rau te, brau nes Schweiß -
band, gel bes Sei den fut ter,  Fle cken, Tra ge spu ren, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

260 Ma ri ne, Tel ler müt ze ohne Ef fek ten, dun kel blau er Woll stoff, in nen mit Cel -
lon rau te “A G Kiel Ges. Gesch. Aug. Gei ger Dä nisch estr. 24", ge tra gen, Zu stand
2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

261 Reichs luft schutz bund (RLB), Stahl helm, Gla di ator, blau graue La ckie rung,
mit Kinn rie men und Fut ter, Kinn rie men er setzt, im Na cken ein ge stanzt
“RL2-38/28", ein la mi nier ter Zet tel ”Ver trieb ge neh migt ge mäß $8 Luft schutz -
ge setz" und “Kopf wei te: 55", Em blem kom plett vor han den, klei ne re Tra ge spu -
ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 80,—

262 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 1. Mo dell, Fer ti gung aus ge press tem
Kork mit Stoff über zug, mit bei den Em ble men aus Fein zink und mit dem ori gi nal
oliv grü nen Kinn rie men, in nen hell brau nes Schweiß band, Tra ge spu ren, leich te
Fle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—

263 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 2. Mo dell, Fer ti gung aus oliv far be -
nem Filz, mit bei den Em ble men aus Fein zink und mit dem ori gi nal oliv grü nen
Kinn rie men, in nen hell brau nes Schweiß band, Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

264 Wehr macht Afri ka korps, Tro pen helm 2. Mo dell, Fer ti gung aus oliv far be -
nem Filz, ohne Em ble me mit dem ori gi nal oliv grü nen Kinn rie men, in nen hell -
brau nes Schweiß band mit Her stel lers tem pel “JHS”, Tra ge spu ren, Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

265 Wehr macht Heer, Schirm müt ze für Of fi zie re der Ar til le rie, hohe Sat tel form,
feld grau es fei nes Tuch kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, hand ge stic kter Ei -

chen laub kranz und Me tall ko kar de, Waf fen far be rot, 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) 350,—

266 Wehr macht Heer, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es fei -
nes Tuch kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, 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, Schirm ge bro chen, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 200,—

267 Wehr macht Heer, 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 brau nes Schweiß le der, gel bes Sei den -
fut ter, Cel lon rau te fehlt, Ad ler neu an ge näht, ge tra gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 300,—

268 Wehr macht Luft waf fe Afri ka korps, Tro pen-Schiff chen für Mann schaf ten,
ma schi nen ge stic kter Ad ler und Ko kar de, sau be res In nen fut ter mit Her stel lers -
tem pel “... Ber lin 1942" (Her stel ler nicht rich tig les bar) und Grö ßens tem pel 56,
leich te Tra ge spu ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

269 Wehr macht Luft waf fe, Flie ger kopf hau be, brau ne Le der aus füh rung, in nen
mit Schaf spelz, Her stel ler eti kett “Strie gel & Wag ner Kom.-Ges. Lich ten -
fels/Bayer.Ost mark”, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

270 Wehr macht Luft waf fe, Schiff chen für Mann schaf ten, luft waf fen blau er
Woll stoff, ma schi nen ge stic kter Ad ler und Ko kar de, sau be res schwar zes In nen -
fut ter mit Grö ßens tem pel 58, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

271 Wehr macht Luft waf fe, Schirm müt ze für Mann schaf ten der Nach rich ten -
trup pe, dun kel blau es fei nes Tuch, Me tall-Ei chen laub kranz und Me tall ko kar de,
in nen grau es Schweiß le der, grau es Sei den fut ter, Ad ler fehlt, Cel lon rau te fehlt,
Schweiß le der ge ris sen, stär ke re Tra ge spu ren, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 200,—

272 Wehr macht Luft waf fe, Schirm müt ze für Of fi zie re, Kor pus aus fei nem luft -
waf fen blau en Ga bar di ne mit schwar zem Mo hair be satz strei fen, sil ber nen Vor -
stö ßen und schwarz la ckier tem Schirm, ge stic kte Müt zen ef fek ten, sil ber ne
Müt zen kor del, blau es Sei den fut ter, auf dem Müt zen tra pez Auf druck “Stirn druc -
kfrei”, Er satz schweiß band aus Pap pe, ge tra ge nes Stück, et was au ßer Form, Zu -
stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

273 Wehr macht Luft waf fe, Stahl helm M40, Glo cke in nen ge stem pelt mit
“ET64" für die Fir ma Ei sen wer ke Tha le/Harz und Na cken mit Num mer ”882",
da zu ge hö ri ges In nen fut ter mit Kinn rie men, Ori gi nal lack bis zu 50-60 % er hal -
ten, mit Em blem rest auf ei ner Sei te, ge braucht, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 300,—

274 Wehr macht Luft waf fe, Stahl helm M40, Glo cke in nen ge stem pelt mit “Q66" 
für die Fir ma Quist und Na cken mit Num mer ”0843", da zu ge hö ri ges In nen fut ter
mit Kinn rie men, Ori gi nal lack bis zu 60-70 % er hal ten, mit gut er kenn ba rem Em -
blem rest auf ei ner Sei te, ge braucht, Zu stand 2-3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 300,—

275 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der In fan te rie, feld grau es Tuch
kom plett mit Ad ler aus Alu mi ni um, 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, un ter dem Zel lu loid tra pez mit Her stel ler “Of fi zier Klei der kas se Ber lin Erel
Son der klas se Ex tra”, leich te Tra ge- und La ge rungs spu ren, Zu stand 2.
(Abbildungen siehe Onlinekatalog) 300,—

276 Wehr macht, Schirm müt ze für Of fi zie re der Sa ni täts trup pe, feld grau es Tuch 
kom plett mit Ad ler, Ei chen laub kranz und Me tall ko kar de aus Alu mi ni um, Waf fen -
far be blau, in nen gräu li ches Schweiß le der mit Prä gung “Erel - Pa tent - Stirn -
schutz”, gel bes Sei den fut ter, un ter dem Zel lu loid tra pez mit Her stel ler “Of fi zier
Klei der kas se Ber lin - Erel Ber lin Son der klas se - Ex tra”, mi ni ma le Tra ge spu ren,
Ei chen laub kranz lo cker, Zu stand 1-2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 300,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945

277 Deut sche Reichs bahn “RB”/Bahn schutz/Bahn po li zei, Feld bin den schloss
für Füh rer, nach 1933, Alu mi ni um, sil ber far big, durch ge prägt, mit Her stel ler zei -
chen “A” für die Fir ma Ass mann & Söh ne Lü den scheid und “DRGM”,  Zu stand
2. 300,—

278 Deut sche Reichs post “DRP”/Post schutz, Kas ten-Kop pel schloss für Mann -
schaf ten, 1933, Ni ckel, ge körnt, matt grau, durch ge prägt, frü hes Stück
(1933-34), am schwar zen Le der rie men ab 1939, Län ge Le der rie men ca. 105
cm, Zu stand 2. 200,—

279 HJ (Hit ler-Ju gend), Kas ten-Kop pel schloss, durch ge prägt, Krat zer, leicht
ver bo gen, Zu stand 3. 20,—

280 HJ (Hit ler-Ju gend), Kas ten-Kop pel schloss, mit Her stel ler “4/79" für die Fir -
ma Hil len brand & Brö er Lü den scheid, durch ge prägt, Krat zer, ros tig, Zu stand
3. 30,—

281 Kriegs ma ri ne, Feld bin de für Of fi zie re, Sil ber ge spinst mit 2 grau en Durch -
zü gen, Schloss Mes sing ver gol det, in nen mit dun kel blau em Samt fut ter, 2 Dolch -
hän ger, Län ge ca. 90 cm, Fle cken, Zu stand 2. 120,—

283 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 1.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, durch ge prägt, Zu stand 3. 60,—

284 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 2.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, auf ge setz tes Mit tel teil, Aus geh kop pel,
am brau nen Le der rie men, Län ge Le der rie men ca. 91 cm, Zustand 2. 80,—

285 Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi zie re, 2.
Mo dell, Alu mi ni um, ge körnt, matt sil bern, auf ge setz tes Mit tel teil, Le der zun ge mit
Stem pel, Zu stand 2. 60,—

286 Or ga ni sa ti on Todt, Kas ten-Kop pel schloss 1941, Ei sen, matt sil bern, durch -
ge prägt, mit Ab nah mes tem pel “O.T.”, leich te Kor ro si on, Zu stand 2. 500,—

287 Reichs ma ri ne/Wehr macht Kriegs ma ri ne, Über schnall kop pel zum Of fi ziers -
dolch für Ma ri ne-Be am te, Schloss Mes sing ver sil bert, Durch mes ser 35-37 mm,
Kop pel schwar zes Rips band, Ge samt län ge ca. 113 cm, ge tra gen, Zu stand
2-3. 40,—

Koppelschlösser und Feldbinden 1870-1945
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288 Staats forst “Hes sen und Ba den”, Feld bin de für Forst be am te, 2. Mo dell
1937 bis 1938, ge körnt und brü niert, Feld bin de dun kel grün brau nes Le der, dazu
Paar Schul ters tü cke zum Ein nä hen und Jagd mes ser, Feld bin de mit Tra ge spu -
ren, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

289 Staats forst “Hes sen und Ba den”, Feld bin den schloss für Forst be am te, 2.
Mo dell 1937 bis 1938, Ei sen ge körnt und gol den elo xiert für die Aus ge hu ni form, 
Zu stand 2. 150,—

290 Staats forst “Hes sen und Ba den”, Feld bin den schloss für Forst be am te, 2.
Mo dell 1937 bis 1938, Ei sen ge körnt und gol den elo xiert für die Aus ge hu ni form, 
Zu stand 2. 150,—

291 Wehr macht Heer, Feld bin de für Of fi zie re, Sil ber ge spinst mit 2 dun kel grü -
nen Durch zü gen, Schloss Alu mi ni um ge tönt, Sil ber, in nen mit grau grü nem
Samt fut ter, Län ge ca. 100 cm, ge tra gen wur de die Feld bin de zur Pa ra deu ni form, 
Zu stand 2. 120,—

292 Wehr macht Heer, Feld bin de für Of fi zie re, Sil ber ge spinst mit 2 dun kel grü -
nen Durch zü gen, Schloss Alu mi ni um ge tönt, Sil ber, in nen mit grau grü nem
Samt fut ter, Län ge ca. 120 cm, ge tra gen wur de die Feld bin de zur Pa ra deu ni form, 
Zu stand 2. 120,—

293 Wehr macht Heer, Feld bin de für Of fi zie re, Sil ber ge spinst mit 2 dun kel grü -
nen Durch zü gen, Schloss Alu mi ni um ge tönt, Sil ber, in nen mit grau grü nem
Samt fut ter, Län ge ca. 97 cm, ge tra gen wur de die Feld bin de zur Pa ra deu ni form,
Zu stand 2. 120,—

294 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 1936, Ei sen, glatt, durch ge prägt, Tra ge spu ren, mit Le der zun ge,
Zu stand 2-3. 50,—

295 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 1936, Ei sen, glatt, durch ge prägt, au gen schein lich noch un la -
ckiert, Zu stand 2. 50,—

296 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 1936, Ei sen, glatt, sil ber far big, durch ge prägt, Tra ge spu ren, Zu -
stand 2. 50,—

297 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, Alu mi ni um ge körnt, sil ber far big, durch ge prägt, mit
Her stel ler mar kie rung “OLC” für die Fir ma Over hoff & Cie Lü den scheid, an Le -
der zun ge, Le der zun ge auch mit Her stel ler prä gung “Over hoff & Cie Lü den scheid
1937",  ge tra gen, Zu stand 3. 40,—

298 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, Alu mi ni um, ge körnt, sil ber far big durch ge prägt, mit
Her stel ler zei chen “FLL” für die Fir ma Fried rich Lin den Lü den scheid, mit Le der -
zun ge, Zu stand 2. 50,—

299 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, Alu mi ni um, ge körnt, sil ber far big, Zu stand
2. 50,—

300 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, Alu mi ni um, ge körnt, sil ber far big, auf ge setz tes Mit -
tel teil, Zu stand 2. 50,—

301 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, Alu mi ni um, ge körnt, sil ber far big, auf ge setz tes Mit -
tel teil, Zu stand 2. 50,—

302 Wehr macht Heer, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten und Un ter of fi -
zie re, 2. Mo dell 24.1.1936, sil ber far big durch ge prägt, an Le der zun ge, Zu stand
2. 30,—

303 Wehr macht Luft waf fe, Kas ten-Kop pel schloss für Mann schaf ten, 2. Mo dell
ab 1936, Ei sen durch ge prägt, rüc ksei tig mit Her stel ler zei chen “GB” und “41" für 
die Fir ma Gus tav Breh mer Markt neu kir chen, Zu stand 2. 40,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen vor 1871

304 Russ land Kai ser reich, Kai ser li cher Or den der hl. Anna, 2. Mo dell ohne Kro -
ne und Wap pen, Brust stern für Nicht chris ten, An fer ti gung der Fir ma Edu ard Kei -
bel, Sil ber, teil wei se email liert, ver gol det, rüc ksei tig mit Dop pe lad ler-Pun ze und
Schrift zug" Edu ard", dazu Her stel ler Pun ze, auf der Na del wie der holt sich die
kom plet te Pun zie rung, Maße ca. 94 mm x 93 mm, Ge wicht ca. 70,5 g, ver mut -
lich eine frü he Fer ti gung, leich ter Grün span im obe ren Be reich, Zu stand 2. (Ab -
bil dun gen siehe Onlinekatalog) 3000,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871

305 Bel gien, Or den des Bel gi schen Ro ten Kreu zes, Kreuz 1. Klas se, Bunt me tall
ver gol det und email liert, am Band, Zu stand 2. 20,—

306 Bul ga rien, Mi li tär ver dienst or den, Rit ter kreuz mit Kro ne 5. Klas se, email -
liert, Zu stand 2. 50,—

307 Est land, Eh ren zei chen des Est ni schen Ro ten Kreu zes, 2. Mo dell
(1936-1940), Brust stern zur 1. und 2. Klas se, Sil ber teil wei se bril lan tiert, ver -
ödet, teil wei se ver gol det und email liert, an Na del, mit Schär pe, im Ori gi nal-Ver -
lei hungs etui, Etui mit Auf kle ber auf Sei den fut ter “ROMAN TAVAST V.
Roo si krant si 3 Tal linn.”, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 600,—

308 Est land, Eh ren zei chen des Est ni schen Ro ten Kreu zes, 2. Mo dell
(1936-1940), Brust stern zur 1. und 2. Klas se, Sil ber teil wei se bril lan tiert, ver -
ödet, teil wei se ver gol det und email liert, an Na del, mit klei ner Flag ge Est land,
gro ßer Chip im lin ken Kreu zarm, Zu stand 3. 300,—

309 Est land, Eh ren zei chen des Est ni schen Ro ten Kreu zes, 2. Mo dell
(1936-1940), Kreuz 4. Klas se, Sil ber ver gol det und email liert, 48 mm, mit Band -
ab schnitt, Zu stand 2. 200,—

310 Est land, Eh ren zei chen des Est ni schen Ro ten Kreu zes, 2. Mo dell
(1936-1940), Kreuz 5. Klas se, Sil ber ver gol det und email liert, 38 mm, am Band
mit Si cher heits na del, Zu stand 2. 150,—

311 Est land, Feu er wehr-Eh ren zei chen, Kreuz, ver gol det und email liert, rüc ksei -
tig “TEENETE EESTE”, Zu stand 2. 40,—

312 Kai ser reich Ös ter reich, Kriegs er in ne rungs me dail le 1914-1918 “Für Ös -
ter reich”, am Drei ecks band mit Schwert auf la ge im Ori gi nal-Etui mit da zu ge hö ri -
ger Mi nia tur, Etui an der vor de ren rech ten Ecke leicht be schä digt, Zu stand 1-2.
(Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 30,—

313 Lett land, Ver dienst kreuz des Let ti schen Ro ten Kreu zes 1918, Kreuz 1.
Klas se, Sil ber ver gol det und email liert, am kon fek tio nier ten Hals band, Zu stand
2. 300,—

314 Po len, Ver dienst me dail le Ro tes Kreuz, ver gol det und email liert, mit auf ge -
leg tem Ad ler, Rüc ksei te ein gra viert “P.C.K. Zas lud ze”, am Band, Zu stand
2. 30,—

315 Por tu gal, Eh ren zei chen des Por tu gie si schen Ro ten Kreu zes (1918), ro tes
Be ne me renz-Kreuz, Sil ber ver gol det und email liert, am kon fek tio nier ten Hals -
band, dazu ent spre chen de Mi nia tur am Band, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

316 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,—

317 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. 250,—

318 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 verblasst, Zustand 2-3. 500,—

319 Schwe den, Ver dienst me dail le des Schwe di schen Ro ten Kreu zes für Frei -
wil li ge Kran ken pfle ge, sil ber ne Me dail le mit dem Por trait Kö nig Gus tavs V., rüc -
ksei tig mit ein gra vier tem Trä ger na me “O. Am berg 1933", am Band, Zu stand
2. 20,—

320 Ser bien, Er in ne rungs me dail le für die Ser bisch-Tür ki schen Krie ge
1876-1878, 1. Mo dell, Bron ze, ohne Band, Ba rac 21, et was Be lag, Zu stand
2. 50,—

Ausländische Orden und Ehrenzeichen nach 1871
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Miniaturen von Orden und Ehrenzeichen bis 1945

321 Mi nia tur ket te mit 6x Aus zeich nun gen, u.a. Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914
2. Klas se, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, Ver wun de ten ab zei chen
schwarz und Kriegs er in ne rungs me dail le 1914-1918 “Für Ös ter reich”, da zu ge -
hö ri ge Mi nia tur-Na del je doch ohne das Ei ser ne Kreuz 1914 2. Klas se, Mi nia tur -
ket te im ro ten Etui mit lila Samt ein la ge und lila Sei den fut ter mit Auf druck “J.
Go det & Sohn A.-G. Or dens-Ju we lie re seit 1761 Ber lin W8 Un ter den Linden
12", Kette und Nadel Zustand 2. 40,—

322 Mi nia tur ket te mit 8x Aus zeich nun gen, u.a. Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914
2. Klas se, Ro ter Ad ler Or den Kreuz, Kro nen Or den Kreuz und Land wehr Dienst -
aus zeich nung, Zu stand 2. 40,—

Kleinabzeichen, Mitgliedsnadeln 1871-1945

323 Deut sche Ste no gra phen schaft, Ste no gra phen schafts-Ab zei chen, email -
liert, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.”, Hüs. 6104a, Zu stand 2. Ge bot

324 Deut scher Frau en ar beits dienst, Bro sche, rüc ksei tig mit ein ge stanz ter
Num mer “71770", Hüs. 3802a, Zu stand 2. 30,—

325 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 siehe
Onlinekatalog) 100,—

326 Deut sches Jung volk in der HJ (DJ), Mit glieds ab zei chen 1. Form “DJ”,
email liert, rüc ksei tig mit 3x “GES.GESCH.”, Hüs. 9269a, Zu stand 3. Ge bot

327 För dern de Mit glie der der Schutz staf fel (FMSS), Mit glieds ab zei chen 1.
Form, rüc ksei tig mit “DESCHLER MCHN 9" und ”GES.GESCH.", mit gra vier ter
Num mer “55571", Hüs. 4116a, Na de lan brin gung re pa riert, Zu stand 2. 80,—

328 Hit ler-Ju gend (HJ), Tra di tions ab zei chen (für An ge hö ri ge vor Juni 1932),
klein, 18 mm, rüc ksei tig mit 2x “GES.GESCH.”, Hüs. 9301ab, Zu stand
2. 40,—

329 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 18 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “Hoff stät ter-Bonn”, Hüs. 4011
bb, ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

330 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig Her stel ler “M1/6" für die Fir ma Karl Hens ler
Pforz heim, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2. 20,—

331 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/8" für die Fir ma Fer di -
nand Wag ner Pforz heim, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Tra ge na del re pa riert, Zu stand
2-3. 20,—

332 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/93" für die Fir ma Gott lieb
Fried rich Keck & Sohn, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2-3. 20,—

333 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, la ckiert, ohne Her stel ler, Hüs. 4011 ba, an Na del, ge tra gen, rüc -
ksei tig mit Kle be res ten, Zu stand 2-3. 20,—

334 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, la ckiert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/120" für die Fir ma Wil helm
Deu mer Lü den scheid, Hüs. 4011 ba, ge tra gen, Zu stand 2-3. 20,—

335 Na tio nal so zia lis ti sche Hand werks-, Han dels- und Ge wer be or ga ni sa ti on
(NS-Hago), Mit glieds ab zei chen klein, an Na del, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.
RZM 85", Hüs. 2002a, Zu stand 2. Ge bot

336 Na tio nal so zia lis ti sches Flie ger korps (NSFK), Se gel flie ger A-Ab zei chen,
email liert, rüc ksei tig mit Ver lei hungs num mer “7555" und ”Bon ner Fah nen fab rik 
Bonn A. / RH.", als Knopf loch de ko ra ti on, Hüs. 4129c, Zu stand 2. 20,—

337 Na tio nal so zia lis ti sches Kraft fahr korps (NSKK), Sym pa thie ab zei chen an Na -
del, Zu stand 2. Ge bot

338 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert,
“Deutsch land Ist Er wacht”, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.”, Hüs. 4012ic, ge tra -
gen, Zu stand 2-3. 30,—

339 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert, “Heil Hit -
ler”, ge tra gen, Zu stand 2. Ge bot

340 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert, “Nun
Erst Recht”, Hüs. 4012h, leicht ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

341 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 8 mm, weiß email liert, Ha -
ken kreuz, an Na del, Zu stand 2. Ge bot

342 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 9 mm, Ha ken kreuz, an Na -
del, Zu stand 2. Ge bot

343 Samm lung von über 50x Mit glieds- und Klein ab zei chen, an Na del oder
bro schiert, ver ein zel te Neu an fer ti gun gen/Re pro duk tio nen, un ter schied li cher
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

344 Schutz staf feln der NSDAP (SS), Zi vil ab zei chen an Na del, 10 mm, email liert, 
Hüs. 4133a, leicht ge tra gen, Zu stand 2. 100,—

345 Ver ein für das Deutsch tum im Aus land (VDA), Mit glieds ab zei chen 5. Form,
Mit glieds ab zei chen 6. Form 11 mm und Eh ren na del klein für 50jäh ri ge Mit glied -
schaft, Hüs. 4807 e, f und ka, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

346 Volks bund für das Deutsch tum im Aus land (VDA), Mit glieds ab zei chen 2.
Form, rüc ksei tig mit Her stel ler “Hoff stät ter Bonn” und “GES. GESCH.”, Hüs.
4808 b, Zu stand 2. Ge bot

347 Ös ter reich, Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (Hit ler be we -
gung), Mit glieds ab zei chen 1. Form, 23 mm, email liert, rüc ksei tig “GES.
GESCH.”, Hüs. A 33a, ge tra gen, Zu stand 2. 100,—

348 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, rüc ksei tig mit Her stel ler “L/11" für
die Fir ma Wil helm Deu mer Lü den scheid, OEK 3822/4,  im schwar zen Etui mit

EK-Auf druck, wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

349 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig Her stel ler “M1/72" für die Fir ma Fritz Zim -
mer mann Stutt gart, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

350 Deut sches Ro tes Kreuz (DRK), Zi vil ab zei chen 8. Form, 20 mm, email liert,
rüc ksei tig mit “GES. GESCH.” und “E.L.M”, Hüs ken 5613 h, ge tra gen, Zu stand
2. Ge bot

WHW-, Tagungs- und Treffenabzeichen 3. Reich

351 20x Streich holz-Brief chen Gau 46 Bel gien (Se cours d’hiver) mit Brot und
Milch mar ken, dazu 12x Ton ab zei chen WHW Reichs kom mis sa ri at Nie der lan de,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

352 9x WHW Pa pier-Pla ket ten, 1935-1939, ver schie de ne far bi ge Mo ti ve, Zu -
stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

353 Ab zei chen “1. Flie ger - Tref fen Ber lin 1934", Me tall, Hohl prä gung, Ties te
Ber lin 34-03, Zu stand 2. 20,—

354 Ab zei chen “S - A Tref fen Braun schweig 17./18. Ok to ber 1931", Me tall, sil -
ber, Hohl prä gung, Ties te Braun schweig 31-02, Zu stand 2. 40,—

355 Samm lung von über 100x Ta gungs- und Tref fen ab zei chen, ver schie de ne
Ma te ria lien, ver ein zelt auch Re pro duk tio nen und ka put te Stü cke, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

356 Samm lung von über 50x Spen den ab zei chen, ver schie de ne Jahr gän ge und 
Ma te ria lien, über wie gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

Plaketten, nichttragbare Medaillen und Preise

357 Ein sei ti ge Bron ze pla ket te, 1928, “Strah len fahrt zur Gymkha na nach Nort -
heim i. Hann. 24. Juni 1928 N.A.C.”, rüc ksei tig mit Her stel ler “FWIELMANN
FRANKFURTM.”, Ge wicht ca. 93 g, Maße ca. 74x52 mm, Zu stand 2. 30,—

358 Kiel, ein sei ti ge Sie ger me dail le, bron ziert, un sig niert, “Stadt Kiel - 1934 -
Dem Sie ger”, Ge wicht ca. 67 g, Durch mes ser ca. 61 mm, Zu stand 2. 20,—

359 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Alu mi ni um bron ziert mit ver nie -
te tem Ad ler, “NSKK - Tau nus ge län de fahrt - Mo tor-Grup pe Hes sen 1936", Ge -
wicht ca. 77 g, Maße ca. 88x85 mm, mit Wer tungs kar te ”Wer tung Sil ber", im
Papp-Etui, Etui am Bo den mit Auf druck “E.F. Wied mann, Frank furt a. M. - S.”,
Wer tungs kar te ge knickt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 50,—

360 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Alu mi ni um ge tönt, “Mo tor grup pe 
Thü rin gen 8. Mai 1938 - Ge län de fahrt im grü nen Her zen Deutsch lands - Mann -
schafts fah rer”, rüc ksei tig mit Her stel ler “Stein hau er & Lück Lü den scheid”, Ge -
wicht ca. 81 g, Maße ca. 65x103 mm, links und rechts mit 2 Boh run gen zum
An brin gen, Zustand 2. 80,—

361 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Por zel lan weiß, ge rahmt, “NSKK - 
4. Nacht such fahrt 1939 - Mo tor grup pe Hes sen”, rüc ksei tig mit Her stel ler
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Miniaturen von Orden und Ehrenzeichen bis 1945

321 Mi nia tur ket te mit 6x Aus zeich nun gen, u.a. Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914
2. Klas se, Eh ren kreuz für Front kämp fer mit Schwer tern, Ver wun de ten ab zei chen
schwarz und Kriegs er in ne rungs me dail le 1914-1918 “Für Ös ter reich”, da zu ge -
hö ri ge Mi nia tur-Na del je doch ohne das Ei ser ne Kreuz 1914 2. Klas se, Mi nia tur -
ket te im ro ten Etui mit lila Samt ein la ge und lila Sei den fut ter mit Auf druck “J.
Go det & Sohn A.-G. Or dens-Ju we lie re seit 1761 Ber lin W8 Un ter den Linden
12", Kette und Nadel Zustand 2. 40,—

322 Mi nia tur ket te mit 8x Aus zeich nun gen, u.a. Preu ßen Ei ser nes Kreuz 1914
2. Klas se, Ro ter Ad ler Or den Kreuz, Kro nen Or den Kreuz und Land wehr Dienst -
aus zeich nung, Zu stand 2. 40,—

Kleinabzeichen, Mitgliedsnadeln 1871-1945

323 Deut sche Ste no gra phen schaft, Ste no gra phen schafts-Ab zei chen, email -
liert, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.”, Hüs. 6104a, Zu stand 2. Ge bot

324 Deut scher Frau en ar beits dienst, Bro sche, rüc ksei tig mit ein ge stanz ter
Num mer “71770", Hüs. 3802a, Zu stand 2. 30,—

325 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 siehe
Onlinekatalog) 100,—

326 Deut sches Jung volk in der HJ (DJ), Mit glieds ab zei chen 1. Form “DJ”,
email liert, rüc ksei tig mit 3x “GES.GESCH.”, Hüs. 9269a, Zu stand 3. Ge bot

327 För dern de Mit glie der der Schutz staf fel (FMSS), Mit glieds ab zei chen 1.
Form, rüc ksei tig mit “DESCHLER MCHN 9" und ”GES.GESCH.", mit gra vier ter
Num mer “55571", Hüs. 4116a, Na de lan brin gung re pa riert, Zu stand 2. 80,—

328 Hit ler-Ju gend (HJ), Tra di tions ab zei chen (für An ge hö ri ge vor Juni 1932),
klein, 18 mm, rüc ksei tig mit 2x “GES.GESCH.”, Hüs. 9301ab, Zu stand
2. 40,—

329 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 18 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “Hoff stät ter-Bonn”, Hüs. 4011
bb, ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

330 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig Her stel ler “M1/6" für die Fir ma Karl Hens ler
Pforz heim, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2. 20,—

331 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/8" für die Fir ma Fer di -
nand Wag ner Pforz heim, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Tra ge na del re pa riert, Zu stand
2-3. 20,—

332 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/93" für die Fir ma Gott lieb
Fried rich Keck & Sohn, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2-3. 20,—

333 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, la ckiert, ohne Her stel ler, Hüs. 4011 ba, an Na del, ge tra gen, rüc -
ksei tig mit Kle be res ten, Zu stand 2-3. 20,—

334 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, la ckiert, rüc ksei tig mit Her stel ler “M1/120" für die Fir ma Wil helm
Deu mer Lü den scheid, Hüs. 4011 ba, ge tra gen, Zu stand 2-3. 20,—

335 Na tio nal so zia lis ti sche Hand werks-, Han dels- und Ge wer be or ga ni sa ti on
(NS-Hago), Mit glieds ab zei chen klein, an Na del, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.
RZM 85", Hüs. 2002a, Zu stand 2. Ge bot

336 Na tio nal so zia lis ti sches Flie ger korps (NSFK), Se gel flie ger A-Ab zei chen,
email liert, rüc ksei tig mit Ver lei hungs num mer “7555" und ”Bon ner Fah nen fab rik 
Bonn A. / RH.", als Knopf loch de ko ra ti on, Hüs. 4129c, Zu stand 2. 20,—

337 Na tio nal so zia lis ti sches Kraft fahr korps (NSKK), Sym pa thie ab zei chen an Na -
del, Zu stand 2. Ge bot

338 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert,
“Deutsch land Ist Er wacht”, rüc ksei tig mit “GES. GESCH.”, Hüs. 4012ic, ge tra -
gen, Zu stand 2-3. 30,—

339 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert, “Heil Hit -
ler”, ge tra gen, Zu stand 2. Ge bot

340 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 23 mm, email liert, “Nun
Erst Recht”, Hüs. 4012h, leicht ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

341 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 8 mm, weiß email liert, Ha -
ken kreuz, an Na del, Zu stand 2. Ge bot

342 Na tio nal so zia lis ti sches Sym pa thie-Ab zei chen, 9 mm, Ha ken kreuz, an Na -
del, Zu stand 2. Ge bot

343 Samm lung von über 50x Mit glieds- und Klein ab zei chen, an Na del oder
bro schiert, ver ein zel te Neu an fer ti gun gen/Re pro duk tio nen, un ter schied li cher
Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

344 Schutz staf feln der NSDAP (SS), Zi vil ab zei chen an Na del, 10 mm, email liert, 
Hüs. 4133a, leicht ge tra gen, Zu stand 2. 100,—

345 Ver ein für das Deutsch tum im Aus land (VDA), Mit glieds ab zei chen 5. Form,
Mit glieds ab zei chen 6. Form 11 mm und Eh ren na del klein für 50jäh ri ge Mit glied -
schaft, Hüs. 4807 e, f und ka, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 30,—

346 Volks bund für das Deutsch tum im Aus land (VDA), Mit glieds ab zei chen 2.
Form, rüc ksei tig mit Her stel ler “Hoff stät ter Bonn” und “GES. GESCH.”, Hüs.
4808 b, Zu stand 2. Ge bot

347 Ös ter reich, Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (Hit ler be we -
gung), Mit glieds ab zei chen 1. Form, 23 mm, email liert, rüc ksei tig “GES.
GESCH.”, Hüs. A 33a, ge tra gen, Zu stand 2. 100,—

348 Ei ser nes Kreuz 1939, 1. Klas se, flach, rüc ksei tig mit Her stel ler “L/11" für
die Fir ma Wil helm Deu mer Lü den scheid, OEK 3822/4,  im schwar zen Etui mit

EK-Auf druck, wei ße Samt ein la ge und wei ßes Sei den fut ter, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

349 Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei (NSDAP), Mit glieds ab zei -
chen, 23 mm, email liert, rüc ksei tig Her stel ler “M1/72" für die Fir ma Fritz Zim -
mer mann Stutt gart, Hüs. 4011 b, ge tra gen, Zu stand 2. 30,—

350 Deut sches Ro tes Kreuz (DRK), Zi vil ab zei chen 8. Form, 20 mm, email liert,
rüc ksei tig mit “GES. GESCH.” und “E.L.M”, Hüs ken 5613 h, ge tra gen, Zu stand
2. Ge bot

WHW-, Tagungs- und Treffenabzeichen 3. Reich

351 20x Streich holz-Brief chen Gau 46 Bel gien (Se cours d’hiver) mit Brot und
Milch mar ken, dazu 12x Ton ab zei chen WHW Reichs kom mis sa ri at Nie der lan de,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

352 9x WHW Pa pier-Pla ket ten, 1935-1939, ver schie de ne far bi ge Mo ti ve, Zu -
stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

353 Ab zei chen “1. Flie ger - Tref fen Ber lin 1934", Me tall, Hohl prä gung, Ties te
Ber lin 34-03, Zu stand 2. 20,—

354 Ab zei chen “S - A Tref fen Braun schweig 17./18. Ok to ber 1931", Me tall, sil -
ber, Hohl prä gung, Ties te Braun schweig 31-02, Zu stand 2. 40,—

355 Samm lung von über 100x Ta gungs- und Tref fen ab zei chen, ver schie de ne
Ma te ria lien, ver ein zelt auch Re pro duk tio nen und ka put te Stü cke, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

356 Samm lung von über 50x Spen den ab zei chen, ver schie de ne Jahr gän ge und 
Ma te ria lien, über wie gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

Plaketten, nichttragbare Medaillen und Preise

357 Ein sei ti ge Bron ze pla ket te, 1928, “Strah len fahrt zur Gymkha na nach Nort -
heim i. Hann. 24. Juni 1928 N.A.C.”, rüc ksei tig mit Her stel ler “FWIELMANN
FRANKFURTM.”, Ge wicht ca. 93 g, Maße ca. 74x52 mm, Zu stand 2. 30,—

358 Kiel, ein sei ti ge Sie ger me dail le, bron ziert, un sig niert, “Stadt Kiel - 1934 -
Dem Sie ger”, Ge wicht ca. 67 g, Durch mes ser ca. 61 mm, Zu stand 2. 20,—

359 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Alu mi ni um bron ziert mit ver nie -
te tem Ad ler, “NSKK - Tau nus ge län de fahrt - Mo tor-Grup pe Hes sen 1936", Ge -
wicht ca. 77 g, Maße ca. 88x85 mm, mit Wer tungs kar te ”Wer tung Sil ber", im
Papp-Etui, Etui am Bo den mit Auf druck “E.F. Wied mann, Frank furt a. M. - S.”,
Wer tungs kar te ge knickt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 50,—

360 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Alu mi ni um ge tönt, “Mo tor grup pe 
Thü rin gen 8. Mai 1938 - Ge län de fahrt im grü nen Her zen Deutsch lands - Mann -
schafts fah rer”, rüc ksei tig mit Her stel ler “Stein hau er & Lück Lü den scheid”, Ge -
wicht ca. 81 g, Maße ca. 65x103 mm, links und rechts mit 2 Boh run gen zum
An brin gen, Zustand 2. 80,—

361 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Por zel lan weiß, ge rahmt, “NSKK - 
4. Nacht such fahrt 1939 - Mo tor grup pe Hes sen”, rüc ksei tig mit Her stel ler
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“Wäch ters bach Ger ma ny” und Zahl “9606", Ge wicht ca. 295 g, Maße ohne
Rah men ca. 150x150 mm, mit Wer tungs kar te ”Wer tung Sil ber", Wer tungs kar te
ge knickt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 150,—

362 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, email lier te Pla ket te auf ge legt auf
Stern aus Alu mi ni um bron ziert, “NSKK - Hes sen fahrt 1937 - Mo tor grup pe Hes -
sen” rüc ksei tig mit Her stel ler “E.F. Wied mann Frank furt a.M.”, Ge wicht ca. 85 g,
Maße ca. 90x90 mm, Zu stand 2. 50,—

363 Na tio nal so zia lis ti sches Flie ger korps (NSFK), Pla ket te “8. Schle si scher Se -
gel flug-Wett be werb der NSFK Grup pe 4 u. 6 Gru nau 5.-12.6.1938 Grup pe 6
Schle sien”, im Ori gi nal-Etui mit blau er Samt ein la ge und wei ßem Pa pier fut ter mit 
gol de nem Auf druck “NSFK. Grup pe 6 Schle sien”, Maße der Pla ket te ca. 62x76
mm, Ge wicht ca. 36,5 g, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 100,—

364 NSKK, nicht trag ba re Teil neh mer pla ket te, Zink, “Nacht orien tie rungs fahrt
durch den Süd harz - NSKK - Mo tor-Grup pe Thü rin gen 1938", rüc ksei tig mit Her -
stel ler ”Breh mer Mar kneu kir chen", Ge wicht ca. 137 g, Maße ca. 88x88 mm,
rechts und links 2 Boh run gen zum An brin gen, im schwar zen Etui, Zu stand
2. 180,—

Waffen-SS, SS-Verfügungstruppe, Schutzstaffel

365 All ge mei ne SS und Waf fen-SS, Kas ten Kop pel schloss für Mann schaf ten,
Alu mi ni um durch ge prägt, Her stel ler “RZM 822/38 SS” für die Fir ma Ri chard
Sie per & Söh ne Lü den scheid, Ori gi na li tät frag lich, Ha ken kreuz und Kranz an ge -
feilt, Zu stand 2. 200,—

366 Falt schrift “Den Müt tern und Frau en un se rer Ge fal le nen zum To ten ge -
denk tag 9. No vem ber 1944", mit Por trät fo to und 3x Foto Hoch zeit All ge mei ne
SS und 1x Foto Marsch bild All ge mei ne SS, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 150,—

367 Klei ner Ef fek ten-Nach lass ei nes ehe ma li gen SS-Un ter schar füh rers mit Är -
mel band Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, Me tall fa den, Län ge ca. 35 cm, Paar Schul -
ter klap pen Leibs tan dar te “Adolf Hit ler”, Waf fen far be rot, Paar Kra gen spie gel des 
Un ter schar füh rers, Är me lad ler für Füh rer und ein Ring mit SS-Ru nen schwarz
email liert und Sil ber pun ze “835", der Ring hat ein un ge fäh res Ge wicht von 6,8
g, alle Ef fek ten wur den nach ei ge ner Aus sa ge des Un ter schar füh rers von der
Uni form ab ge trennt, ein Kra gen spie gel mit Stoff-Fehl stel le, Schlau fen der Schul -
ter klap pen durch trennt, un ter schied li cher Zu stand. Die noch vor han de nen Pa -
pie re wur den uns von der Fa mi lie lei der nicht mit über reicht, je doch wur den uns
im Ori gi nal vor ge legt: HJ-Mit glieds aus weis, Ur kun de Ost me dail le, Ur kun de Ei -
ser nes Kreuz 2. Klas se, Be för de rungs schrei ben und ein Wehr pass-Er satz schrei -
ben. Aus dem Wehr pass-Er satz schrei ben dür fen wir fol gen de Ein tra gun gen
zi tie ren: SS-Un ter schar füh rer ge bo ren 1921, Wehr pass Sei te 12: Zu ge hö rig keit
zur Dienst stel le... 5.3.40 bis 16.12.44 IV. Art. Rgt. LSSAH, 27.3.45. bis 18.5.45
Gen.-Kdo. I. SS Pan zer Korps Stabs kom pa nie, 17.12.44 bis 26.3.45 Feld-Ers.
Bri ga de 1 LAH, Wehr pass Sei te 22: Be för de run gen: 20.4.41 SS-Sturm mann,
1.6.42 SS-Rot ten füh rer, 1.3.44 SS-Un ter schar füh rer, Wehr pass Sei te 24: Or den 
und Eh ren zei chen: EK. Kl. II 15.8.42, Ost me dail le 1.9.42, K.V.K. m. Schw.
1.5.45, SS-Dienst aus zeich nung 4. Stu fe 20.4.44, Wehr pass Sei te 32: Im Krie ge
mit ge mach te Ge fech te: 3.4.41 - 30.4.41 Bal kan feld zug, 22.6.41 - 15.8.43

Ost feld zug, 16.8.43 - 1.10.43 Ita lien feld zug, 1.10.43 - 15.4.44 Ost feld zug,
6.6.44 - 16.12.44 Invasion und Einsatz im Westen, 1.2.45 - 10.5.45 Einsatz in
Ungarn und Südosten und 17.12.44 - 26.3.45 Felders.-Brigade. (Abbildungen
siehe Onlinekatalog) 3000,—

368 Paar Man schet ten knöp fe, SS-Ru nen Sil ber auf schwar zem Grund, email -
liert, ohne Pun ze, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

369 Zi vil ab zei chen an Na del, 14 mm, email liert, rüc ksei tig mit Pun ze “900 Sil -
ber” und Her stel ler “Gahr Mün chen” dazu ein gra vier te Mit glieds num mer
“60608", Hüs. 4133a, leicht ge tra gen, klei ne Krat zer, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 250,—

MILITARIA

Ausweise, Mitgliedsbücher und Mitgliedskarten

370 Ar beits buch für Aus län der, Fran zo se, Zu stand 2. 20,—

371 Ar beits buch für Aus län der, Fran zo se, Zu stand 2. 20,—

372 Klei nes Lot mit Wehr pass, 2x Deut sche Kenn kar te (Nach krieg), Ah nen pass, 
Per so nen aus weis Deut sche Reichs bahn, Mit glieds kar te Na tio nal-So zia lis ti -
sche-Kriegs op fer ver sor gung e.V. Sitz Ber lin, DGB Mit glieds buch und Deut sche
Ste no gra fen schaft Mit glieds buch, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 60,—

373 Sold buch ei nes An ge hö ri gen der 265. In fan te rie Di vi si on Saint Na zai re, mit
Stem pel Per so nal lis te Saint Na zai re und Ein tra gung Ver lei hung KVK am 8.5.45,
Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 120,—

374 Sold buch ei nes An ge hö ri gen der Kampf grup pe 79 In fan te rie Di vi si on, Sta -
lin grad, mit di ver sen Ein tra gun gen, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

375 Sold buch ei nes An we sen den Sol da ten in der Fes tung Saint Na zai re, mit
Ein trag Ver lei hung EK 2. Klas se am 8.5.45, vor de re Um schlags sei te ge locht, Zu -
stand 3. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

376 Sold buch ei nes Luft waf fen An ge hö ri gen mit Ein trag Flak kampf Ein satz
Dres den, dazu Ent las sungs schein, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 40,—

377 Sold buch ei nes Ma tro sen auf dem Kreu zer “Ad mi ral Hip per”, mit ver schie -
de nen Or dens ein tra gun gen und Foto des Kreu zers, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 200,—

378 Sold buch und Wehr machts-Füh rer schein ei nes Uffz., Sold buch mit Ein tra -
gung Spa nien kreuz in Bron ze, Ost me dail le und KVK, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 150,—

379 Sold buch und Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des Deut schen Afri ka korps,
Sold buch vor ne mit La gers tem pel, Ein trag Afri ka zu la ge und an de re, un ter -
schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

380 Wehr macht, Wehr pass, blan ko, ohne Ein tra gun gen, 56 Sei ten, rüc ksei tig
mit Auf druck “Met ten & Co. Ber lin SW61 Neu druck 1942", Zu stand
1-2. 50,—

381 Wehr macht, Wehr pass, blan ko, ohne Ein tra gun gen, 56 Sei ten, rüc ksei tig
mit Auf druck “Met ten & Co. Ber lin SW61 Neu druck 1942", Zu stand
1-2. 50,—

382 Wehr macht, Wehr pass, blan ko, ohne Ein tra gun gen, 56 Sei ten, rüc ksei tig
mit Auf druck “Met ten & Co. Ber lin SW61 Neu druck 1942", Zu stand
1-2. 50,—

383 Wehr pass (ent na zi fi ziert) ei nes An ge hö ri gen der 1. Komp. Pion. Batl. 45,
u.a. mit Ein tra gun gen Ban den kampf in Al ba nien und Kroa tien, Zu stand 2. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

384 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen der 1./Schw. Fla kabt. 636, mit di ver sen Ein -
tra gun gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

385 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen der Pan zer-Jä ger Ab tei lung 49, mit Ge fecht -
sta fel zum He raus klap pen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

386 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des 14./Geb. Jäg. Rgt. 206, u.a. mit Ein tra -
gun gen Lapp land schild und Ge fech te, Um schlags sei ten ge ris sen, Zu stand 3.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

387 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des 7./schw. Wer fer-Rgt. 1, vor de re Um -
schlags sei te mit ro tem Stem pel “Ge fal len für Gross deutsch land”, mit di ver sen
Ein tra gun gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

388 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des 9./Füs. Rgt. (mit) Feld herrn hal le, mit Sol -
da ten fo to und Grab fo to, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

389 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des In fan te rie Re gi ments 396, ge fal len im
Juli 1943 bei Kursk, mit 4x Fo tos, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

390 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des Pio nier zugs In fan te rie Re gi ment 36, mit
di ver sen Ein tra gun gen und Sol da ten fo to, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

391 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen des Wer fer re gi ments 15 Stabs bat te rie, mit
di ver sen Ein tra gun gen, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

392 Wehr pass ei nes Flak hel fers, Ein tra gung Tä tig keits ab zei chen Flak ar til le rie,
mit Aus zug aus der Ab schuss lis te Lan cas ter, Ha li fax, Fort ress II im Raum
Groß-Ge rau, Mör fel den, Mönch bruch Fe bru ar 45, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 50,—

393 Wehr pass ei nes An ge hö ri gen der 3. Pan zer-Jä ger Ab tei lung 158, u.a. mit
Ein tra gung Hee res-Flak-Ab zei chen, ge fal len in Est land 1944, da bei auch letz te
Brie fe und Ge denk blatt Wehr mel de amt Darms tadt, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 120,—

Ausweise, Mitgliedsbücher und Mitgliedskarten
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394 2x Ur kun de ei nes An ge hö ri gen Stabs kom pa nie Gre na dier-Re gi ment 2,
Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1. Klas se, da tiert Div. Gef. Stand 11. No vem -
ber 1944 und Ver lei hungs ur kun de für tap fe re Teil nah me an 15 Nah kampf ta gen
1. Stu fe der Nah kampf span ge, da tiert Rgt. Gef. St. 19. No vem ber 1944, bei de
Ur kun den mit Falt spur in der Mit te, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 120,—

395 Be för de rungs ur kun de ei nes Haupt manns zum Ma jor, da tiert Ber lin den 31. 
Mai 1939, mit Ori gi nal un ter schrift von Ge ne ral feld mar schall Ober be fehls ha bers 
des Hee res und spä te ren Rit ter kreuz trä ger Wal ther von Brau chitsch, mit gro ßem 
Reichs sie gel, in wei ßer Ver lei hungs map pe mit gol de nem Reichs ad ler, Map pe
ge dun kelt und mit Fle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 50,—

396 Be sitz zeug nis ei nes Ge frei ten der 15./Stabs komp. Geb.Jäg.Regt. 13 für
das Ver wun de ten ab zei chen in schwarz, da tiert O.U. den 23. Juni 1943, mit Ver -
wun de ten ab zei chen in schwarz, Zu stand 2. 20,—

397 Fern schrei ben Te le gramm an den Chef-Adj. beim Füh rer Gen.Lt.
Schmundt vom 10.5.43 mit der Bit te des O.B.H.Gr. Afri ka um die Ver lei hung des
Ei chen lau bes an 2 Sol da ten und die Ver lei hung des Rit ter kreu zes an 8 Sol da ten,
Fern schreib stel le “Anna”, 2 Sei ten, alle Vor schlä ge wur den rea li siert, ver schie -
de ne Be schrif tun gen, auch Be schrif tun gen des vor her igen Be sit zers des Schrei -
bens, ge locht, Ta cker spu ren, leich te Stoc kfle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
siehe Onlinekatalog) Gebot

398 Groß for ma ti ge Ur kun de für die Teil nah me an den Kämp fen des Frei korps
Rit ter von Epp, da tiert Ber lin den 1. Juli 1937, Ur kun de mit der Num mer
“45035", am Rand leich te Kni cke, an 2 Stel len leicht ein ge ris sen, leich te Stoc -
kfle cken, Zu stand 2-3. 50,—

399 Klei ner Do ku men ten-Nach lass ei nes Stabs feld we bels der Luft waf fe mit 3x
Be stal lungs-Ur kun de, Ver lei hungs ur kun de Dienst aus zeich nung IV. Klas se, Ver -
lei hungs ur kun de Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938, Ver pflich -
tungs schein und Be fä hi gungs nach weis, alle ge locht, un ter schied li cher
Zustand. Gebot

400 RJA Reichs ju gend sport ab zei chen - Lei stungs buch, mit Ur kun de für die
Ver lei hung des Reichs ju gend sport ab zei chens, dazu Reichs ju gend sport ab zei -
chen an Na del und Reichs ju gend sport ab zei chen für Mäd chen an waa ge rech ter
Bro schie rung, Zustand 2. 30,—

401 Schmuck-Ur kun de für das Kriegs ab zei chen für Mi nen such-U-Boots Jagd-
und Si che rungs ver bän de, da tiert den 24. Juni 1941, mit tig Falt spur, klei ne Stoc -
kfle cken, Zu stand 2. 40,—

402 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 2.Aufkl.Schw./Schnel le Abt.
251 mit Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Div.Gef.St.
den 7.12.1942, Be sitz zeug nis Ver lei hungs ur kun de Ost me dail le, da tiert Göt tin -
gen den 15. Sep tem ber 1944, Be sitz zeug nis Sturm ab zei chen, da tiert Abtl -
Gef.Std. den 20.8.1943, Ver lei hungs ur kun de Deut sches
Schutz wall-Eh ren zei chen, da tiert Ber lin den 7. März 1940, Be sitz zeug nis Ver -
wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Freys tadt den 15.4.1942, Be sitz zeug nis

Ver wun de ten ab zei chen Sil ber, da tiert Abt.Gef.Std. den 30. Sept. 1943, Be sitz -
zeug nis Ver wun de ten ab zei chen Gold, da tiert Baut zen den 23.8.1944 und ein
Ver miss ten-Brief, unterschiedlicher Zustand. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 160,—

403 Ver lei hungs ur kun de ei nes An ge hö ri gen des 10./G.R. 453 für das Ei ser ne
Kreuz 2. Klas se, da tiert, Div.Gef.St. den 15. Febr. 1944, das Ei ser nes Kreuz 1939 
2. Klas se mit Band und Trau er blatt, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 80,—

404 Ver lei hungs ur kun de ei nes Ar beits mann für das Deut sche Schutz wall-Eh -
ren zei chen, da tiert Ber lin den 17. Sep tem ber 1940, mit klei nem Reichs sie gel,
un ten ab ge schnit ten, mit Ab zei chen und Band, un ter schied li cher Zu -
stand. 20,—

405 Ver lei hungs ur kun de ei nes Leut nants des 1./Bau-Batl. 155 für die Span ge
zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se, da tiert K.Gef.St. den 23. Juni 1940, dazu Wie der -
ho lungs span ge 2. Form Bunt me tall ver sil bert, alle 4 Splin te in takt, mit Band, Ur -
kun de ge locht. sonst bei des Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

406 Ver lei hungs ur kun de für das Eh ren kreuz für Kriegs teil neh mer, da tiert Mün -
chen den 10. Mai 1935, mit Eh ren kreuz an Ein zel span ge, Zu stand 2. 20,—

407 Ver lei hungs ur kun de für eine DRK-Schwes ter für die Kriegs ver dienst me -
dail le, da tiert Ber lin den 1. Sep tem ber 1943, Falt spur mit tig, leich te Stoc kfle -
cken, Zu stand 2. Ge bot

Fotoalben, militärische Einzelfotos, Postkarten

408 2x Fo to al bum des 1. Ge ne ral stabs of fi ziers (1a) der 11. Di vi si on, knapp
500x Fo tos mit Post kar ten, im Al bum alle be schrif tet, da bei u.a. Su de ten land,
Po len feld zug, Frank reich, Sow jet union, Spa nien be such, Ori gi nal por trät Fran co,
di ver se Rit ter kreuz und Deut sche Kreuz Trä ger, mit Luft bil dern von Nov go rod
aus klapp bar und 2x Foto des Oberst Phi lipp Jagd ge schwa der “Grün herz” Ok to -
ber 1942, ei ni ge Bil der lose da bei lie gend, ver ein zel te Auf nah men ent na zi fi ziert,
Zu stand 2. Bit te besichtigen! (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1500,—

409 2x Fo to al bum eine An ge hö ri gen der Wehr macht Heer mit über 120x Auf -
nah men, mit ein ge bun de nen Heft “Wehr dienst - Eh ren dienst”, Wid mungs blatt
und Ur kun de blan ko, Heft stoc kfle ckig, sonst Zu stand 2. 50,—

410 Deut sche Reichs post, Te le gramm, Mo tiv “Zep pe lin”, in nen mit kur zem
Text, klei ne Stoc kfle cken, leicht be sto ßen an den Ecken, Zu stand 2. 80,—

411 Far bi ges Pro pa gan da Pla kat “Schäm Dich, Schwät zer! Feind hört mit -
Schwei gen ist Pflicht”, 1943, Druck: Carl V. D. Lin ne pe Lü den scheid i. W., Pla kat
Nr. 38 der Reichs pro pa gan da lei tung H.A.PRO., rüc ksei tig mit Schreib ma schi ne
be schrif tet, Zu stand 2. 50,—

412 Foto-Nach lass mit knapp 150x Auf nah men ei nes An ge hö ri gen des RAD
320 Speyer, da bei u.a. Frank reich, Bre tag ne, At lan tik und Spa ni sche Gren ze,
dazu ei ni ge Post kar ten, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

413 Foto-Nach lass mit über 200x Auf nah men ei nes Sol da ten der Wehr macht
mit u.a. Frank reich Feld zug mit Bre tag ne, klei nes Fo to al bum und lose, über wie -
gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

414 Foto-Nach lass mit über 80x Auf nah men ei nes An ge hö ri gen des Luft nach -
rich ten-Ver suchs-Re gi ments mit u.a. Russ land, da bei noch 15x ge lau fe ne Feld -
post kar ten, über wie gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

415 Fo to al bum Wehr macht Heer mit über 130x Auf nah men, dazu groß for ma ti -
ge Por trät bil der und 2x Zeich nun gen, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

416 Fo to al bum ei nes An ge hö ri gen des Pan zer Pio nier Ba tail lon 37 Wit ten berg
mit über 80x Auf nah men im “Wehr dienst - Eh ren dienst” Al bum, dazu Ver lei -
hungs ur kun de Sturm ab zei chen, da tiert 15.12.1940 und Ver lei hungs ur kun de
Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938, da tiert Wit ten berg den 16. Nov. 
1939, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 120,—

417 Luft waf fe, Nach lass mit über 40x Fo toum schlä gen mit Ne ga ti ven vom Be -
such des Reichs mar schalls Ita lia no, mit War schau, Russ land und vie les mehr,
Zu stand 2. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

418 Schmu ckal bum mit sil ber nem Auf druck “Pio nier Ba tail lon 1" und Reichs -
ad ler, Kö nigs berg, ”Wehr dienst - Eh ren dienst - Er in ne run gen an mei ne Dienst -
zeit" mit über 100x Fo tos, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

Militaria Nachlässe

419 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen und u.a. Fo tos, Päs sen, 
Sam mel bil der al ben, Blank waf fen, Volks gas mas ke, Feld fla sche, Helm, Schirm -
müt ze und di ver sen Pa pie ren, vor han den sind auch Or den und Ab zei chen nach
1960, 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 siehe
Onlinekatalog) 800,—

420 “Kun terb un ter” Nach lass mit u.a. Or den und Ab zei chen, Schul ter klap pen,
Dol chen, Gas mas ke, Luft schutz-Helm, Feu er wehr-Helm, Pat ro nen ta schen,
AH-Re lief, Fo tos, Wehr pass, di ver se Aus wei se und Pa pie re, bei den Ab zei -
chen/Or den, ver mehrt Re pli ken oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li -
cher Zu stand. Bit te ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 2000,—

421 2x Ur kun de und gro ßes Por trät fo to, Ur kun de Reichs sport wett kampf der
Hit ler ju gend und Ur kun de N.S. Reichs bund für Lei bes übun gen, al les Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

422 Ge misch ter Nach lass mit 5x Ost me dail le, Kriegs ver dienst kreuz mit
Schwer tern, Kriegs ver dienst kreuz, 3x Ver wun de ten ab zei chen, SA-Sport ab zei -
chen Bron ze, 6x Brust/Müt zen ad ler Me tall, 2x Hän ger, ent na zi fi zier tes Sold buch
ei nes An ge hö ri gen der Hee res Küs ten Art. Abt. 832, Post kar te, Ab schnitt Trau er -
schlei fe und Map pe ei nes Leut nants aus Darms tadt mit Pres se mit tei lun gen und
Schrei ben z.B. für das Nie der kämp fen von 6 Bun kern 1940, 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) 200,—

Militaria Nachlässe
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394 2x Ur kun de ei nes An ge hö ri gen Stabs kom pa nie Gre na dier-Re gi ment 2,
Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1. Klas se, da tiert Div. Gef. Stand 11. No vem -
ber 1944 und Ver lei hungs ur kun de für tap fe re Teil nah me an 15 Nah kampf ta gen
1. Stu fe der Nah kampf span ge, da tiert Rgt. Gef. St. 19. No vem ber 1944, bei de
Ur kun den mit Falt spur in der Mit te, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 120,—

395 Be för de rungs ur kun de ei nes Haupt manns zum Ma jor, da tiert Ber lin den 31. 
Mai 1939, mit Ori gi nal un ter schrift von Ge ne ral feld mar schall Ober be fehls ha bers 
des Hee res und spä te ren Rit ter kreuz trä ger Wal ther von Brau chitsch, mit gro ßem 
Reichs sie gel, in wei ßer Ver lei hungs map pe mit gol de nem Reichs ad ler, Map pe
ge dun kelt und mit Fle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 50,—

396 Be sitz zeug nis ei nes Ge frei ten der 15./Stabs komp. Geb.Jäg.Regt. 13 für
das Ver wun de ten ab zei chen in schwarz, da tiert O.U. den 23. Juni 1943, mit Ver -
wun de ten ab zei chen in schwarz, Zu stand 2. 20,—

397 Fern schrei ben Te le gramm an den Chef-Adj. beim Füh rer Gen.Lt.
Schmundt vom 10.5.43 mit der Bit te des O.B.H.Gr. Afri ka um die Ver lei hung des
Ei chen lau bes an 2 Sol da ten und die Ver lei hung des Rit ter kreu zes an 8 Sol da ten,
Fern schreib stel le “Anna”, 2 Sei ten, alle Vor schlä ge wur den rea li siert, ver schie -
de ne Be schrif tun gen, auch Be schrif tun gen des vor her igen Be sit zers des Schrei -
bens, ge locht, Ta cker spu ren, leich te Stoc kfle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen
siehe Onlinekatalog) Gebot

398 Groß for ma ti ge Ur kun de für die Teil nah me an den Kämp fen des Frei korps
Rit ter von Epp, da tiert Ber lin den 1. Juli 1937, Ur kun de mit der Num mer
“45035", am Rand leich te Kni cke, an 2 Stel len leicht ein ge ris sen, leich te Stoc -
kfle cken, Zu stand 2-3. 50,—

399 Klei ner Do ku men ten-Nach lass ei nes Stabs feld we bels der Luft waf fe mit 3x
Be stal lungs-Ur kun de, Ver lei hungs ur kun de Dienst aus zeich nung IV. Klas se, Ver -
lei hungs ur kun de Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938, Ver pflich -
tungs schein und Be fä hi gungs nach weis, alle ge locht, un ter schied li cher
Zustand. Gebot

400 RJA Reichs ju gend sport ab zei chen - Lei stungs buch, mit Ur kun de für die
Ver lei hung des Reichs ju gend sport ab zei chens, dazu Reichs ju gend sport ab zei -
chen an Na del und Reichs ju gend sport ab zei chen für Mäd chen an waa ge rech ter
Bro schie rung, Zustand 2. 30,—

401 Schmuck-Ur kun de für das Kriegs ab zei chen für Mi nen such-U-Boots Jagd-
und Si che rungs ver bän de, da tiert den 24. Juni 1941, mit tig Falt spur, klei ne Stoc -
kfle cken, Zu stand 2. 40,—

402 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 2.Aufkl.Schw./Schnel le Abt.
251 mit Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Div.Gef.St.
den 7.12.1942, Be sitz zeug nis Ver lei hungs ur kun de Ost me dail le, da tiert Göt tin -
gen den 15. Sep tem ber 1944, Be sitz zeug nis Sturm ab zei chen, da tiert Abtl -
Gef.Std. den 20.8.1943, Ver lei hungs ur kun de Deut sches
Schutz wall-Eh ren zei chen, da tiert Ber lin den 7. März 1940, Be sitz zeug nis Ver -
wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Freys tadt den 15.4.1942, Be sitz zeug nis

Ver wun de ten ab zei chen Sil ber, da tiert Abt.Gef.Std. den 30. Sept. 1943, Be sitz -
zeug nis Ver wun de ten ab zei chen Gold, da tiert Baut zen den 23.8.1944 und ein
Ver miss ten-Brief, unterschiedlicher Zustand. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 160,—

403 Ver lei hungs ur kun de ei nes An ge hö ri gen des 10./G.R. 453 für das Ei ser ne
Kreuz 2. Klas se, da tiert, Div.Gef.St. den 15. Febr. 1944, das Ei ser nes Kreuz 1939 
2. Klas se mit Band und Trau er blatt, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 80,—

404 Ver lei hungs ur kun de ei nes Ar beits mann für das Deut sche Schutz wall-Eh -
ren zei chen, da tiert Ber lin den 17. Sep tem ber 1940, mit klei nem Reichs sie gel,
un ten ab ge schnit ten, mit Ab zei chen und Band, un ter schied li cher Zu -
stand. 20,—

405 Ver lei hungs ur kun de ei nes Leut nants des 1./Bau-Batl. 155 für die Span ge
zum Ei ser nen Kreuz 2. Klas se, da tiert K.Gef.St. den 23. Juni 1940, dazu Wie der -
ho lungs span ge 2. Form Bunt me tall ver sil bert, alle 4 Splin te in takt, mit Band, Ur -
kun de ge locht. sonst bei des Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

406 Ver lei hungs ur kun de für das Eh ren kreuz für Kriegs teil neh mer, da tiert Mün -
chen den 10. Mai 1935, mit Eh ren kreuz an Ein zel span ge, Zu stand 2. 20,—

407 Ver lei hungs ur kun de für eine DRK-Schwes ter für die Kriegs ver dienst me -
dail le, da tiert Ber lin den 1. Sep tem ber 1943, Falt spur mit tig, leich te Stoc kfle -
cken, Zu stand 2. Ge bot

Fotoalben, militärische Einzelfotos, Postkarten

408 2x Fo to al bum des 1. Ge ne ral stabs of fi ziers (1a) der 11. Di vi si on, knapp
500x Fo tos mit Post kar ten, im Al bum alle be schrif tet, da bei u.a. Su de ten land,
Po len feld zug, Frank reich, Sow jet union, Spa nien be such, Ori gi nal por trät Fran co,
di ver se Rit ter kreuz und Deut sche Kreuz Trä ger, mit Luft bil dern von Nov go rod
aus klapp bar und 2x Foto des Oberst Phi lipp Jagd ge schwa der “Grün herz” Ok to -
ber 1942, ei ni ge Bil der lose da bei lie gend, ver ein zel te Auf nah men ent na zi fi ziert,
Zu stand 2. Bit te besichtigen! (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1500,—

409 2x Fo to al bum eine An ge hö ri gen der Wehr macht Heer mit über 120x Auf -
nah men, mit ein ge bun de nen Heft “Wehr dienst - Eh ren dienst”, Wid mungs blatt
und Ur kun de blan ko, Heft stoc kfle ckig, sonst Zu stand 2. 50,—

410 Deut sche Reichs post, Te le gramm, Mo tiv “Zep pe lin”, in nen mit kur zem
Text, klei ne Stoc kfle cken, leicht be sto ßen an den Ecken, Zu stand 2. 80,—

411 Far bi ges Pro pa gan da Pla kat “Schäm Dich, Schwät zer! Feind hört mit -
Schwei gen ist Pflicht”, 1943, Druck: Carl V. D. Lin ne pe Lü den scheid i. W., Pla kat
Nr. 38 der Reichs pro pa gan da lei tung H.A.PRO., rüc ksei tig mit Schreib ma schi ne
be schrif tet, Zu stand 2. 50,—

412 Foto-Nach lass mit knapp 150x Auf nah men ei nes An ge hö ri gen des RAD
320 Speyer, da bei u.a. Frank reich, Bre tag ne, At lan tik und Spa ni sche Gren ze,
dazu ei ni ge Post kar ten, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

413 Foto-Nach lass mit über 200x Auf nah men ei nes Sol da ten der Wehr macht
mit u.a. Frank reich Feld zug mit Bre tag ne, klei nes Fo to al bum und lose, über wie -
gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

414 Foto-Nach lass mit über 80x Auf nah men ei nes An ge hö ri gen des Luft nach -
rich ten-Ver suchs-Re gi ments mit u.a. Russ land, da bei noch 15x ge lau fe ne Feld -
post kar ten, über wie gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

415 Fo to al bum Wehr macht Heer mit über 130x Auf nah men, dazu groß for ma ti -
ge Por trät bil der und 2x Zeich nun gen, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 50,—

416 Fo to al bum ei nes An ge hö ri gen des Pan zer Pio nier Ba tail lon 37 Wit ten berg
mit über 80x Auf nah men im “Wehr dienst - Eh ren dienst” Al bum, dazu Ver lei -
hungs ur kun de Sturm ab zei chen, da tiert 15.12.1940 und Ver lei hungs ur kun de
Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938, da tiert Wit ten berg den 16. Nov. 
1939, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 120,—

417 Luft waf fe, Nach lass mit über 40x Fo toum schlä gen mit Ne ga ti ven vom Be -
such des Reichs mar schalls Ita lia no, mit War schau, Russ land und vie les mehr,
Zu stand 2. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

418 Schmu ckal bum mit sil ber nem Auf druck “Pio nier Ba tail lon 1" und Reichs -
ad ler, Kö nigs berg, ”Wehr dienst - Eh ren dienst - Er in ne run gen an mei ne Dienst -
zeit" mit über 100x Fo tos, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—
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419 “Kun terb un ter” Nach lass mit Or den und Ab zei chen und u.a. Fo tos, Päs sen, 
Sam mel bil der al ben, Blank waf fen, Volks gas mas ke, Feld fla sche, Helm, Schirm -
müt ze und di ver sen Pa pie ren, vor han den sind auch Or den und Ab zei chen nach
1960, 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 siehe
Onlinekatalog) 800,—

420 “Kun terb un ter” Nach lass mit u.a. Or den und Ab zei chen, Schul ter klap pen,
Dol chen, Gas mas ke, Luft schutz-Helm, Feu er wehr-Helm, Pat ro nen ta schen,
AH-Re lief, Fo tos, Wehr pass, di ver se Aus wei se und Pa pie re, bei den Ab zei -
chen/Or den, ver mehrt Re pli ken oder auch be schä dig te Stü cke, un ter schied li -
cher Zu stand. Bit te ge nau be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 2000,—

421 2x Ur kun de und gro ßes Por trät fo to, Ur kun de Reichs sport wett kampf der
Hit ler ju gend und Ur kun de N.S. Reichs bund für Lei bes übun gen, al les Zu stand 2.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

422 Ge misch ter Nach lass mit 5x Ost me dail le, Kriegs ver dienst kreuz mit
Schwer tern, Kriegs ver dienst kreuz, 3x Ver wun de ten ab zei chen, SA-Sport ab zei -
chen Bron ze, 6x Brust/Müt zen ad ler Me tall, 2x Hän ger, ent na zi fi zier tes Sold buch
ei nes An ge hö ri gen der Hee res Küs ten Art. Abt. 832, Post kar te, Ab schnitt Trau er -
schlei fe und Map pe ei nes Leut nants aus Darms tadt mit Pres se mit tei lun gen und
Schrei ben z.B. für das Nie der kämp fen von 6 Bun kern 1940, 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) 200,—
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423 Klei ner Ab zei chen Nach lass mit u.a. Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern,
Kriegs ver dienst kreuz, 2x Schutz wall-Eh ren zei chen und Bän dern, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Gebot

424 Klei ner Nach lass 1. Welt krieg ei nes Feld we bels des 4. Mag de bur gi sches
In fan te rie Re gi ments No. 67 4. Kom pa nie mit u.a. Mi li tär pass, Ei ser nes Kreuz
1914 2. Klas se, Dienst aus zeich nung 2. Mo dell 3. Klas se, Kup fer me dail le “4.
Mag de bur gi sches In fan te rie Re gi ment 67", Eh ren kreuz für Front kämp fer mit
Schwer tern, Mi li tär kom pass klein, Füh rungs zeug nis, Ver wun de ten trans port kar -
te, Por trait bild und Post kar ten, un ter schied li cher Zustand. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 100,—

425 Klei ner Nach lass ei nes Ge frei ten der 3. Ka val le rie Gr. W. Ab tei lung 70 mit
u.a. Sold buch, Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se mit Ver lei hungs ur kun de, Fo to al -
bum mit über 120x Auf nah men, Är mel ab zei chen RAD Stoff für die Ab tei lung
1/62 Neu bran den burg, Dienst glas, Por trait bild und Son der aus weis, un ter -
schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 150,—

426 Klei ner Nach lass mit u.a. 2x HJ-Rau te zum Ein nä hen, Deut sches Turn- und 
Sport ab zei chen in Bron ze, HJ-Mit glieds ab zei chen und di ver se Knöp fe, un ter -
schied li cher Zu stand. 50,—

427 Klei ner Nach lass mit u.a. Ei ser nes Kreuz 1914 2. Klas se, Eh ren kreuz der
Deut schen Mut ter in Bron ze, Ver wun de ten ab zei chen schwarz, Aus weis zum
Ver wun de ten ab zei chen, vor läu fi ger Aus weis Ei ser nes Kreuz 2. Klas se, Ver lei -
hungs ur kun de Eh ren kreuz für Front kämp fer, Ver lei hungs ur kun de Mi li tär-Ver -
dienst kreuz 3. Klas se mit Schwer tern, dazu di ver se Bank no ten und Mün zen,
un ter schied li cher Zu stand. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 100,—

428 Klei ner Nach lass mit u.a. Schirm müt ze 1. Welt krieg, Volks gas mas ke mit
Fil ter in Me tall do se, Schiff chen schwarz, Schiff chen grün, 2x Brot beu tel, Feld fla -
sche, Pat ro nen ta sche schwarz, 2x Pat ro nen ta sche braun Schweiz, Kop pel, Por -
te pee, Rie men, Gür tel und Kar ten ta sche, un ter schied li cher Zu stand. Bit te
be sich ti gen! (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 300,—

429 Klei ner Nach lass mit u.a. Ver lei hungs ur kun de Eh ren kreuz für Front kämp -
fer, Ar beits buch, Ah nen pass, Reichs ar beits dienst-Pflicht aus weis und Kenn kar te, 
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

430 Kriegs ma ri ne, Nach lass mit u.a. U-Boot-Kom bi, Scha fle der, in nen mit
Schnei der eti kett “Le der Küh ne Fab rik f. Le der be klei dung Dres den N.23", Ge -
samt län ge ca. 150 cm, Är mel län ge ca. 60 cm, Schul ter brei te ca. 42 cm, Un ter -
wä sche, Schiff chen, Sig nal flag gen, See sack, Kopf hö rer, Är mel ab zei chen und
Tau en und Kor deln, un ter ge bracht im gro ßen Über see kof fer, un ter schied li cher
Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 500,—

431 Nach lass eine Un ter of fi ziers Kampf ge schwa der 55 und Stabs kom pa nie
Jagd ge schwa der Möl ders mit u.a. Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für
Kampf flie ger in Sil ber, Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, Ver -
lei hungs ur kun de Ab zei chen für Flie ger schüt zen ohne Blitz bün del, Ver lei hungs -
ur kun de Ost me dail le, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Kampf flie ger in
Bron ze, Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Sold buch (ent na zi -
fi ziert), 2x Ar beits buch und über 70x Fo tos, da bei vie le Auf nah men mit Möl ders
und BF 109, Zu stand 2. Bitte besichtigen! (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 400,—

432 Nach lass ei nes An ge hö ri gen der Stel lungs-Be ob ach tungs ab tei lung 41 mit
über 60x Auf nah men, u.a. Frank reich Feld zug, dazu selbst zu sam men ge stell te
Chro nik der Bb. 41 24.5.1942 - 11.9.1944 mit Ko pien und Be rich ten, über wie -
gend Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

433 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 3./Gren.-Rgt. 72 und 3./Sturm-Btl. Pan -
zer ar mee ober kom man do 1 mit Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2.
Klas se, da tiert Div. Gef. Stand den 1. Au gust 1943, Ver lei hungs ur kun de Ost me -
dail le, da tiert 31.7.1942, Be sitz zeug nis Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert 
Btl. Gef. St. den 30.5.1943, Ost me dail le mit Band in Ver lei hungs tü te und 6x Fo -
tos, un ter schied li cher Zu stand. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 60,—

434 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 8./Gren.- Rgt. 211 mit Be sitz zeug nis 1.
Stu fe der Nah kampf span ge, da tiert Rgts.Gef.Std. den 1. Ma erz 1945, Be sitz -
zeug nis Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Rgt.Gef.St. den 11. Sept. 1944, Be sitz -
zeug nis Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Im Fel de den 13.7.1944,
Per so nal aus weis Deut sches Ro tes Kreuz und DLRG Grund schein, un ter schied li -
cher Zu stand. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 100,—

435 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des Gre na dier Re gi ments 122 mit u.a. Be sitz -
zeug nis In fan te rie-Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Gef.-St. den 18.7.1943, An -
trag auf Ver lei hung des In fan te rie-Sturm ab zei chens, Foto, Kenn kar te und
di ver se Pa pie re, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 50,—

436 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des IV. Fsch.Jg. Rgt. 16 mit u.a. Be sitz zeug nis 
Ver wun de ten ab zei chen in Schwarz hand schrift lich ge än dert in Sil ber da tiert
Rin teln den 14.11.1944, 3x Par tei ab zei chen, 2x Är mel rau ten Stoff, Kreuz der
Deut schen Mut ter in Sil ber mit Ver lei hungs tü te, Aus ga be “Mein Kampf”, ca. 10x
Aus wei se und di ver se Schrei ben und Pa pie re, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil -
dun gen siehe Onlinekatalog) 400,—

437 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des In fan te rie Re gi ments 116 Gie ßen mit u.a. 
2x Schnell hef ter mit über 120x Fo tos (ca. 1917-1986), Be rech ti gungs aus weis
zum Tra gen des Ver wun de ten ab zei chens in matt weiss, Ver lei hungs ur kun de Eh -
ren kreuz für Front kämp fer, Ar beits buch, Ah nen pass, Mit glieds buch DAF und di -
ver se Pa pie re und Schrei ben, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 80,—

438 Nach lass ei nes An ge hö ri gen des Kampf ge schwa ders 40 mit u.a. Ver lei -
hungs ur kun de Ab zei chen für Flie ger schüt zen ohne Blitz bün del, Ver lei hungs ur -
kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 
1. Klas se, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge in Bron ze, Wehr pass mit Ein -
tra gung 21 Feind flü ge und Ver mi nung eng li sche Süd küs te Ge leit zu we ge und
Luft waf fen-Bord schüt zen schein, Zu stand 2. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 350,—

439 Nach lass ei nes Leut nants des In fan te rie Re gi ments 52 mit Be sitz zeug nis
Pan zer kampf ab zei chen Bron ze mit Pan zer kampf ab zei chen, Ver lei hungs ur kun -
de Me dail le zur Er in ne rung an den 1. Ok to ber 1938 mit Me dail le, Ver lei hungs ur -
kun de Ost me dail le mit Me dail le, Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 1.
Klas se mit Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se an Na del ohne Her stel ler und Ei ser nes
Kreuz 1939 1. Klas se ge wölbt an Schraub schei be mit Her stel ler “L56" für die
Fir ma Fun cke und Brü ning haus Lü den scheid, Be sitz zeug nis Ver wun de ten ab zei -
chen Schwarz mit Ab zei chen, Be sitz zeug nis Ver wun de ten ab zei chen Sil ber mit

Ab zei chen, Heft ”Das Deut sche Rei ter-Ab zei chen" mit Ab zei chen,
Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern am Band, 2x Front kämp fer Eh ren kreuz mit
Schwer tern, Eh ren kreuz der Deut schen Mut ter in Sil ber am Band, Por te pee, 2x
Er ken nungs mar ke, 2x Foto, Wehr macht ärzt li ches Zeug nis und di ver se Schrei -
ben, Ur kun den alle gelocht, Abzeichen und Orden überwiegend Zustand 2. Bitte
besichtigen! (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 800,—

440 Nach lass ei nes Ober ge frei ten des Pio nier Ba tail lon 253 2. Kom pa nie mit
u.a. Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 2. Klas se mit Or den und Band, Ver lei -
hungs ur kun de Ost me dail le mit Me dail le in Ori gi nal-Ver lei hungs tü te, Wehr pass,
Hel den tod Ur kun de und Brief, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

441 Nach lass ei nes Un ter of fi ziers der Luft waf fe mit Eh ren po kal für be son de re
Lei stun gen im Luft krieg, Al pa ka Aus füh rung mit Gra vur “Un ter of fi zier ... am
2.10.42", auf der Un ter sei te im Bo den ge stem pelt ”Joh. Wag ner & Sohn" so wie
“Al pa ka - Fein sil ber Auf la ge”, Wehr pass mit Ein tra gung Eh ren po kal, Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 1. Klas se, da tiert Ge fechts stand den 11.
No vem ber 1941, Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert
Ge fechts stand den 22. Ok to ber 1941, Ver lei hungs ur kun de Ab zei chen für Be ob -
ach ter da tiert Ber lin den 10. Ok to ber 1941, Ver lei hungs ur kun de Front -
flug-Span ge für Kampf flie ger in Bron ze, da tiert Ge fechts stand den 21.10.1941,
Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Kampf flie ger in Sil ber, da tiert Ge -
fechts stand den 4.5.1942, Ver lei hungs ur kun de Front flug-Span ge für Kampf flie -
ger in Gold, da tiert Ge fechts stand den 31.7.1942, Por trät auf nah me, Ur kun de
Hel den tod und “Hel den tod-Brief”, Eh ren po kal am Fuß leicht ver zo gen, an sons -
ten über wie gend Zu stand 2. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2500,—

442 Nach lass ei nes Un ter of fi ziers des Gre na dier Re gi ments 279 mit Ver lei -
hungs ur kun de Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, Ver lei hungs ur -
kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, Ver lei hungs ur kun de
In fan te rie-Sturm ab zei chen in Sil ber und Ver lei hungs ur kun de Ver wun de ten ab -
zei chen in Schwarz da tiert O.U. den 6.5.46, mit Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se
mit Schwer tern, Ver wun de ten ab zei chen in Schwarz und Ei ser nes Kreuz 1939 2.
Klas se, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

443 Nach lass ei nes Un ter of fi ziers und spä te ren Wacht meis ters der 34. In fan te -
rie Di vi si on mit u.a. Ver lei hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 2. Klas se, Ver lei hungs -
ur kun de Ei ser nes Kreuz 1. Klas se, Ver lei hungs ur kun de
Schutz wall-Eh ren zei chen, Ur kun de Di vi sions-Er in ne rungs ab zei chen, Ver lei -
hungs ur kun de Ost me dail le, Por trät mit Nah kampf span ge, 2x Fo to al ben mit
Frank reich und Sow jet union, Er ken nungs mar ke, Preis me dail le/Richt ab zei chen
im Etui und di ver se Schrei ben, 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) 500,—

444 Nach lass ei nes Wehr machts an ge hö ri gen des Hee res der in den USA ge bo -
ren wur de, mit Do ku men ten und Ab zei chen des Va ters, da bei u.a. SA-Sport ab -
zei chen, HJ-Lei stungs ab zei chen, HJ-Schie ß aus zeich nung,
Ver wun de ten ab zei chen in schwarz, Kriegs ver dienst kreuz mit Schwer tern mit
Band span ge, Müt zen ab zei chen Ski-Jä ger, Brief ta sche aus Wehr machts man tel
Stoff ge fer tigt, Fo tos, Lei stungs buch, Dienst buch Or ga ni sa ti on Todt, Brie fe und
in ter es san ter Wei se ein klei ne ame ri ka ni sche Flag ge aus Stoff, die der Sol dat
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wohl im mer bei sich ge tra gen hat, 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,—

445 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! 600,—

446 Sold buch und KVK Ur kun de ei nes An ge hö ri gen aus dem Füh rer haupt quar -
tier, Ver lei hungs ur kun de Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, da tiert
Füh rer haupt quar tier den 20. April 1942 mit Ori gi nal un ter schrift Kei tel und
Stem pel “Chef des Ober kom man dos der Wehr macht”, Sold buch mit di ver sen
Ein tra gun gen, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 350,—

447 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 5./Inf. Rgt. 87 (mit) mit Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Div. Gef. Stand den 30.
Sept. 1942, Ver lei hungs ur kun de Ost me dail le, da tiert O.U. 5.3.44, Be sitz zeug nis
Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Eichs tätt den 22.8.1942, Be sitz zeug nis 
In fan te rie-Sturm ab zei chen Bron ze, da tiert Im Fel de den 1. No vem ber 1941 und
Ver lei hungs ur kun de Deut sche Schutz wall-Eh ren zei chen Ber lin den 15.3.40,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

448 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 6./Gren.- Rgt. 157 mit Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Ost front den 4. De zem ber
1944, Be sitz zeug nis In fan te rie-Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Rgt.Gef.St. den
24.12.1944 und Be schei ni gung der Flie ger-Waf fen tech ni sche-Schu le 2 über
die Teil nah me an ei nem Son der lehr gang für MK 103 und MK 108 mit La fet ten,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

449 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des Jäg. Rgt. 75 mit Ver lei hungs -
ur kun de Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, da tiert Im Fel de den 20. 
April 1943, Be sitz zeug nis In fan te rie-Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Im Fel de den 
28. Mai 1942, Bei setz zeug nis Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Im Fel de
den 30. Okt. 1942, dazu Ver lei hungs ur kun de vom Va ter für das Eh ren kreuz für
Front kämp fer, da tiert Of fen burg den 19. De zem ber 1934 und eine Feld post kar -
te, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

Blankwaffen Deutschland

450 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. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 600,—

451 Deut sches Ro tes Kreuz, DRK-Hau mes ser (Sei ten ge rät), ver sil ber te Ni ckel -
aus füh rung, tief ge kehl te Klin ge mit Sä ge rü cken, Schnei de und stump fer Spit ze,
auf Klin ge “GES.GESCH”, elip sen för mi ger Knauf, schwar ze ver nie te te Kunst -
stoff griff scha len vor ne mit Waf fel mus ter, ge ra de ab ge setz te Pa riers tan ge, auf
der Vor ders ei te im Oval der Ho heits ad ler des Deut schen Ro ten Kreuz, schwarz
la ckier te Schei de mit ver sil ber ten Be schlä gen, auf ge setz ter Schei den knauf für
Kop pel schuh, Klin gen län ge ca. 26,6 cm, Ge samt län ge ca. 37 cm, mit
Koppelschuh, leichte Gebrauchsspuren, Zustand 2. 500,—

452 Hit ler ju gend Fahr ten mes ser, Aus füh rung mit De vi se, Her stel ler zei chen
“Jus ti nus So lin gen” und “GES.GESCH” auf Klin ge, HJ Em blem un be schä digt
aber leicht lo cker, mit Ori gi nal-Stahl schei de und Tra ge le der, Klin ge leicht fle ckig, 
Schei de im un te ren Be reich ohne La ckie rung, Zustand 2. 150,—

453 Kon vo lut Blank waf fen mit Sei ten ge weh ren, Ba jo net ten und Dol chen, ins -
ge samt 12x Ba jo nett/Sei ten ge wehr, 1x SA-Dienst dolch und 1x NSKK-Mann -
schafts dolch, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 1000,—

454 Kon vo lut Blank waf fen mit Sei ten ge weh ren, Ba jo net ten, Dol chen und Sä -
beln, ins ge samt 28x Stück, da bei u.a. Wehr macht Heer Sä bel für Mann schaf ten, 
Gra ben dolch, Ba jo nett Schwe den M96, Ba jo nett 1908, Ba jo nett Ju go sla wien,
Ba jo nett Ar gen ti nien und fran zö si scher Kü ras sier pal lasch 1813, un ter schied li -
cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 1500,—

455 Kon vo lut mit 12x Sei ten ge weh ren/Ba jo net ten und Dol chen, ver schie de ne
Aus füh run gen, über wie gend mit Schei de, da bei auch Re pro duk tio nen, un ter -
schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

456 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, Klin ge ohne Her stel ler, Aus füh rung mit
wei ßem Griff, feh len de Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt,
ge häm mer te Schei de mit zwei Tra ge rin gen, Klin gen län ge 25 cm, Ge samt län ge
ca. 38 cm, Ver gol dung ver blasst, stär ke re Tra ge spu ren, Zustand 3. 200,—

457 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, Klin ge ohne Her stel ler, Aus füh rung mit
wei ßem Griff, in tak te Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt, ge -
häm mer te 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 ca.
25,5 cm, Ge samt län ge ca. 38,3 cm, Griff und Pa riers tan ge etwas locker,
Zustand 2. 450,—

458 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her stel ler
“P.D. Lü nen schloss So lin gen”, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, in tak te Draht -
wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt, ge häm mer te 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 ca. 25,3 cm, Ge samt län ge ca.
38,5 cm, Griff im unteren Bereich gerissen, Zustand 2. 400,—

459 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her stel ler
“WKC” für die Fir ma Wey ers berg, Kirsch baum & Co. So lin gen, Aus füh rung mit
oran ge nem Griff mit in tak ter Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in -
takt, ge häm mer te 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 ca. 25 cm, Ge samt län ge ca. 38 cm, Fehl schär fe und Klingenbeginn fleckig,
Zustand 2 500,—

460 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 “Paul Wey ers berg & Co. So lin gen”, Pa -
riers tan ge mit Luft waf fen ad ler, Pa riers tan ge und Knauf aus Alu mi ni um, Knauf
mit ver gol de ten Ha ken kreu zen, Ver gol dung ver blasst, 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, Griff un ter Knauf mit
minimalem Spannungsriss, Zustand 2. 450,—

461 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit gel bem Griff, Draht wic klung
voll stän dig, Klin ge ohne Her stel ler, Pa riers tan ge mit Luft waf fen ad ler, Pa riers tan -
ge und Knauf aus Alu mi ni um, Knauf mit ver gol de tem Ha ken kreuz (Ver gol dung
schwach), 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, Ge hän ge mit Stem pel “D.R.G.M.”, 
Klin gen län ge ca. 25,8 cm, Ge samt län ge ca. 38,5 cm, Klinge leicht fleckig,
Zustand 2. 400,—

462 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, Draht wic -
klung voll stän dig, Klin ge mit Her stel ler zei chen “A. Schüt tel hö fer & Co. So lin -
gen-Wald”, 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, Klin gen län ge 26 cm, Ge samt län ge ca. 39
cm, Zustand 2. 350,—

463 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, in tak te Sil -
ber fa den wic klung, Klin ge mit Her stel ler zei chen “WKC So lin gen” für die Fir ma
Wey ers berg, Kirsch baum & Cie. 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,
Ge hän ge mit Her stel ler zei chen “A” für die Ass mann Lü den scheid an al len Ha -
ken, Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 38,8 cm, Klinge angelaufen,
Zustand 2. 400,—

464 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit wei ßem Griff, Draht wic klung
voll stän dig, Klin ge mit Her stel ler zei chen “Al co so 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 ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 39 cm, Zustand
2. 350,—

465 Na tio nal po li ti sche Er zie hungs an stalt (NPEA), Kop pel schuh, brau nes Le der,
rüc ksei tig ge stem pelt “Carl A... Bad Kreuz nach 1939 NPEA”, eine Nie te fehlt,
Zu stand 2. 50,—

466 Po li zei, Aus geh Sei ten ge wehr mit Auf pflanz-Vor rich tung, ver sil ber te Ni -
ckel aus füh rung, blan ke ge kehl te Klin ge, Klin ge mit Her stel ler zei chen und Her -
stel ler “Wey ers berg Kirsch baum und Cie So lin gen”, plas ti scher ver zier ter Knauf
in Form ei nes Ad ler kop fes, Hirsch horn-Griff scha len mit auf ge leg tem ver sil ber -
ten Ho heits ad ler der deut schen Po li zei, ein sei tig ge bo ge ne, ei chen blatt ver zier te
Pa riers tan ge ohne Stich blatt, Drü cker in takt, schwarz be le der te Schei de mit
zwei ver sil ber ten Be schlä gen und Hal te knauf für den Kop pel schuh, Klin gen län ge 
ca. 33,5 cm, Ge samt län ge ca. 45 cm, mit Kop pel schuh (ge stem pelt) und
Portepee, Schwärzung der Lederscheide verblasst, Zustand 2. 400,—

467 Preu ßen, Fü si lier Of fi ziers sä bel, leicht ge krümm te dop pelt ge kehl te Rü -
cken klin ge mit beid sei ti ger Ät zung “4. Württb.Feld art.Regt.No65" und flo ra le
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wohl im mer bei sich ge tra gen hat, 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,—

445 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! 600,—

446 Sold buch und KVK Ur kun de ei nes An ge hö ri gen aus dem Füh rer haupt quar -
tier, Ver lei hungs ur kun de Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, da tiert
Füh rer haupt quar tier den 20. April 1942 mit Ori gi nal un ter schrift Kei tel und
Stem pel “Chef des Ober kom man dos der Wehr macht”, Sold buch mit di ver sen
Ein tra gun gen, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 350,—

447 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 5./Inf. Rgt. 87 (mit) mit Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Div. Gef. Stand den 30.
Sept. 1942, Ver lei hungs ur kun de Ost me dail le, da tiert O.U. 5.3.44, Be sitz zeug nis
Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Eichs tätt den 22.8.1942, Be sitz zeug nis 
In fan te rie-Sturm ab zei chen Bron ze, da tiert Im Fel de den 1. No vem ber 1941 und
Ver lei hungs ur kun de Deut sche Schutz wall-Eh ren zei chen Ber lin den 15.3.40,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

448 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des 6./Gren.- Rgt. 157 mit Ver lei -
hungs ur kun de Ei ser nes Kreuz 1939 2. Klas se, da tiert Ost front den 4. De zem ber
1944, Be sitz zeug nis In fan te rie-Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Rgt.Gef.St. den
24.12.1944 und Be schei ni gung der Flie ger-Waf fen tech ni sche-Schu le 2 über
die Teil nah me an ei nem Son der lehr gang für MK 103 und MK 108 mit La fet ten,
un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

449 Ur kun den-Nach lass ei nes An ge hö ri gen des Jäg. Rgt. 75 mit Ver lei hungs -
ur kun de Kriegs ver dienst kreuz 2. Klas se mit Schwer tern, da tiert Im Fel de den 20. 
April 1943, Be sitz zeug nis In fan te rie-Sturm ab zei chen Sil ber, da tiert Im Fel de den 
28. Mai 1942, Bei setz zeug nis Ver wun de ten ab zei chen schwarz, da tiert Im Fel de
den 30. Okt. 1942, dazu Ver lei hungs ur kun de vom Va ter für das Eh ren kreuz für
Front kämp fer, da tiert Of fen burg den 19. De zem ber 1934 und eine Feld post kar -
te, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—
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450 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. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 600,—

451 Deut sches Ro tes Kreuz, DRK-Hau mes ser (Sei ten ge rät), ver sil ber te Ni ckel -
aus füh rung, tief ge kehl te Klin ge mit Sä ge rü cken, Schnei de und stump fer Spit ze,
auf Klin ge “GES.GESCH”, elip sen för mi ger Knauf, schwar ze ver nie te te Kunst -
stoff griff scha len vor ne mit Waf fel mus ter, ge ra de ab ge setz te Pa riers tan ge, auf
der Vor ders ei te im Oval der Ho heits ad ler des Deut schen Ro ten Kreuz, schwarz
la ckier te Schei de mit ver sil ber ten Be schlä gen, auf ge setz ter Schei den knauf für
Kop pel schuh, Klin gen län ge ca. 26,6 cm, Ge samt län ge ca. 37 cm, mit
Koppelschuh, leichte Gebrauchsspuren, Zustand 2. 500,—

452 Hit ler ju gend Fahr ten mes ser, Aus füh rung mit De vi se, Her stel ler zei chen
“Jus ti nus So lin gen” und “GES.GESCH” auf Klin ge, HJ Em blem un be schä digt
aber leicht lo cker, mit Ori gi nal-Stahl schei de und Tra ge le der, Klin ge leicht fle ckig, 
Schei de im un te ren Be reich ohne La ckie rung, Zustand 2. 150,—

453 Kon vo lut Blank waf fen mit Sei ten ge weh ren, Ba jo net ten und Dol chen, ins -
ge samt 12x Ba jo nett/Sei ten ge wehr, 1x SA-Dienst dolch und 1x NSKK-Mann -
schafts dolch, un ter schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 1000,—

454 Kon vo lut Blank waf fen mit Sei ten ge weh ren, Ba jo net ten, Dol chen und Sä -
beln, ins ge samt 28x Stück, da bei u.a. Wehr macht Heer Sä bel für Mann schaf ten, 
Gra ben dolch, Ba jo nett Schwe den M96, Ba jo nett 1908, Ba jo nett Ju go sla wien,
Ba jo nett Ar gen ti nien und fran zö si scher Kü ras sier pal lasch 1813, un ter schied li -
cher Zu stand. Bit te be sich ti gen! (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 1500,—

455 Kon vo lut mit 12x Sei ten ge weh ren/Ba jo net ten und Dol chen, ver schie de ne
Aus füh run gen, über wie gend mit Schei de, da bei auch Re pro duk tio nen, un ter -
schied li cher Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

456 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, Klin ge ohne Her stel ler, Aus füh rung mit
wei ßem Griff, feh len de Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt,
ge häm mer te Schei de mit zwei Tra ge rin gen, Klin gen län ge 25 cm, Ge samt län ge
ca. 38 cm, Ver gol dung ver blasst, stär ke re Tra ge spu ren, Zustand 3. 200,—

457 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, Klin ge ohne Her stel ler, Aus füh rung mit
wei ßem Griff, in tak te Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt, ge -
häm mer te 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 ca.
25,5 cm, Ge samt län ge ca. 38,3 cm, Griff und Pa riers tan ge etwas locker,
Zustand 2. 450,—

458 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her stel ler
“P.D. Lü nen schloss So lin gen”, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, in tak te Draht -
wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in takt, ge häm mer te 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 ca. 25,3 cm, Ge samt län ge ca.
38,5 cm, Griff im unteren Bereich gerissen, Zustand 2. 400,—

459 Kriegs ma ri ne, Dolch für Of fi zie re, beid sei tig ge ätz te Klin ge, mit Her stel ler
“WKC” für die Fir ma Wey ers berg, Kirsch baum & Co. So lin gen, Aus füh rung mit
oran ge nem Griff mit in tak ter Draht wic klung, Pa riers tan ge mit An ker, Drü cker in -
takt, ge häm mer te 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 ca. 25 cm, Ge samt län ge ca. 38 cm, Fehl schär fe und Klingenbeginn fleckig,
Zustand 2 500,—

460 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 “Paul Wey ers berg & Co. So lin gen”, Pa -
riers tan ge mit Luft waf fen ad ler, Pa riers tan ge und Knauf aus Alu mi ni um, Knauf
mit ver gol de ten Ha ken kreu zen, Ver gol dung ver blasst, 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, Griff un ter Knauf mit
minimalem Spannungsriss, Zustand 2. 450,—

461 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit gel bem Griff, Draht wic klung
voll stän dig, Klin ge ohne Her stel ler, Pa riers tan ge mit Luft waf fen ad ler, Pa riers tan -
ge und Knauf aus Alu mi ni um, Knauf mit ver gol de tem Ha ken kreuz (Ver gol dung
schwach), 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, Ge hän ge mit Stem pel “D.R.G.M.”, 
Klin gen län ge ca. 25,8 cm, Ge samt län ge ca. 38,5 cm, Klinge leicht fleckig,
Zustand 2. 400,—

462 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, Draht wic -
klung voll stän dig, Klin ge mit Her stel ler zei chen “A. Schüt tel hö fer & Co. So lin -
gen-Wald”, 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, Klin gen län ge 26 cm, Ge samt län ge ca. 39
cm, Zustand 2. 350,—

463 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge nem Griff, in tak te Sil -
ber fa den wic klung, Klin ge mit Her stel ler zei chen “WKC So lin gen” für die Fir ma
Wey ers berg, Kirsch baum & Cie. 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,
Ge hän ge mit Her stel ler zei chen “A” für die Ass mann Lü den scheid an al len Ha -
ken, Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 38,8 cm, Klinge angelaufen,
Zustand 2. 400,—

464 Luft waf fe, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit wei ßem Griff, Draht wic klung
voll stän dig, Klin ge mit Her stel ler zei chen “Al co so 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 ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 39 cm, Zustand
2. 350,—

465 Na tio nal po li ti sche Er zie hungs an stalt (NPEA), Kop pel schuh, brau nes Le der,
rüc ksei tig ge stem pelt “Carl A... Bad Kreuz nach 1939 NPEA”, eine Nie te fehlt,
Zu stand 2. 50,—

466 Po li zei, Aus geh Sei ten ge wehr mit Auf pflanz-Vor rich tung, ver sil ber te Ni -
ckel aus füh rung, blan ke ge kehl te Klin ge, Klin ge mit Her stel ler zei chen und Her -
stel ler “Wey ers berg Kirsch baum und Cie So lin gen”, plas ti scher ver zier ter Knauf
in Form ei nes Ad ler kop fes, Hirsch horn-Griff scha len mit auf ge leg tem ver sil ber -
ten Ho heits ad ler der deut schen Po li zei, ein sei tig ge bo ge ne, ei chen blatt ver zier te
Pa riers tan ge ohne Stich blatt, Drü cker in takt, schwarz be le der te Schei de mit
zwei ver sil ber ten Be schlä gen und Hal te knauf für den Kop pel schuh, Klin gen län ge 
ca. 33,5 cm, Ge samt län ge ca. 45 cm, mit Kop pel schuh (ge stem pelt) und
Portepee, Schwärzung der Lederscheide verblasst, Zustand 2. 400,—

467 Preu ßen, Fü si lier Of fi ziers sä bel, leicht ge krümm te dop pelt ge kehl te Rü -
cken klin ge mit beid sei ti ger Ät zung “4. Württb.Feld art.Regt.No65" und flo ra le
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Sym bo le, Klin ge ohne Her stel ler, Ro chen haut griff mit in tak ter Draht wic klung, la -
ckier te Schei de mit ei nem star ren Tra ge ring, Klin gen län ge ca. 81 cm, Ge samt -
län ge ca. 93 cm, stär ke re Tragespuren, Zustand 2. 350,—

468 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,—

469 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,—

470 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,—

471 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,—

472 Schutz staf fel Dienst dolch M 33, Klin ge mit Her stel ler mar ke “Carl Eic khorn
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, Klin ge leicht fle ckig, ge tra ge nes Stück in gu ter Er hal tung, Zu stand
2. 600,—

473 Sei ten ge wehr KS 98, Aus geh ba jo nett, Ei gen tums stück, ein schnei di ge
Klin ge ge kehlt, mit Her stel ler “Gus tav Spit zer So lin gen”, Hirsch horn griff 2fach
ge nie tet und mit HJ-Rau te, mit Feu er schutz blech und klei nen Pa rier lap pen, Drü -
cker in takt, Stoß le der vor han den, schwarz la ckier te Stahl blech schei de, mit Kop -
pel schuh, Klin gen län ge ca. 20 cm, Ge samt län ge ca. 32,5 cm, Zu stand
2. 80,—

474 Sturm ab tei lung (SA) Dienst dolch, brau ner Holz griff mit auf ge leg tem Ho -
heits ad ler und SA-Em blem, Klin ge mit In schrift “Al les für Deutsch land” und Her -
stel ler “Carl Eic khorn So lin gen”, auf Pa riers tan ge “Wf” für SA-Grup pe West fa len, 

Schei de aus Ei sen schwarz la ckiert, Klin gen län ge ca. 22 cm, Ge samt län ge ca.
35  cm, leich te Ge brauchs spu ren, Zu stand 2. 400,—

475 Sturm ab tei lung (SA) Dienst dolch, brau ner Holz griff mit auf ge leg tem Ho -
heits ad ler und braun email lier tem SA-Em blem, Klin ge mit In schrift “Al les für
Deutsch land”, auf Klin ge sel te ner Her stel ler “Gus tav Wirth So lin gen Grä frath”,
auf Pa riers tan ge “Nm” für SA-Grup pe Nord mark, Schei de aus Ei sen braun la -
ckiert mit Ge hän ge, Klin gen län ge ca. 22 cm, Ge samt län ge ca. 35 cm, Schei de
mit leich ter Del le, an sons ten im fast ta del lo sen Zustand, Zustand 1-2. 500,—

476 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 Gardekorps und Generaladjutant von Kaiser Wilhelm II.
(Abbildungen siehe Onlinekatalog) 1500,—

477 Wehr macht Heer, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge far be nem
Griff, Klin ge mit Her stel ler zei chen “Ernst Pack & Söh ne M.B.H. Waf fen fab rik So -
lin gen Sieg fried Waf fen” für die Fir ma Ernst Pack & Söh ne So lin gen, Pa riers tan -
ge mit Ho heits ad ler, ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten
Band be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, kom plett mit Por te pee und Ge hän ge,
Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 37,3 cm, Schei de leicht fle ckig, und
mit kleiner Delle, Zustand 2. 350,—

478 Wehr macht Heer, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge far be nem
Griff, Klin ge mit Her stel ler zei chen “W.K.C. So lin gen” für die Fir ma Wey ers berg,
Kirsch baum & Cie. So lin gen, Pa riers tan ge mit Ho heits ad ler, Pa riers tan ge rüc -
ksei tig mit In itia len “H.W.”, ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten
Band be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, kom plett mit Por te pee und Ge hän ge,
Klin gen län ge ca. 25,7 cm, Ge samt län ge ca. 36,9 cm, Klin ge leicht fle ckig, Pa -
riers tan ge, Knauf und Scheide mit Patina, Zustand 2. 350,—

479 Wehr macht Heer, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge far be nem
Griff, Klin ge mit Her stel ler zei chen “W.K.C. So lin gen”, für die Fir ma Wey ers berg,
Kirsch baum & Cie. So lin gen, Pa riers tan ge mit Ho heits ad ler, 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, Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 37 cm, Klin ge ganz leicht fle -
ckig und klei ne Krat zer, Scheide fleckig, Zustand 2. 350,—

480 Wehr macht Heer, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit oran ge far be nem
Griff, ver sil ber te Ni ckel aus füh rung, Klin ge ohne Her stel ler, Pa riers tan ge mit Ho -
heits ad ler, ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten Band be schlä gen
und zwei Tra ge rin gen, Klin gen län ge ca. 26 cm, Ge samt län ge ca. 37 cm, Zustand 
2. 300,—

481 Wehr macht Heer, Dolch für Of fi zie re, Aus füh rung mit wei ßem Griff, Klin ge
mit Her stel ler zei chen “Rob. Klaas So lin gen” für die Fir ma Ro bert Klaas So lin gen,

Pa riers tan ge mit Ho heits ad ler, ge körn te Schei de mit zwei ei chen laub ver zier ten
Band be schlä gen und zwei Tra ge rin gen, kom plett mit Por te pee und Ge hän ge,
Ge hän ge mit Stem pel “D.R.G.M.”, Klin gen län ge ca. 25,5 cm, Ge samt län ge ca.
36,8 cm, Scheide fleckig, Zustand 2. 350,—

482 Wehr macht Heer, Ein heits sä bel für Mann schaf ten, ver ni ckel tes Ge fäß mit
Kunst stoff griff und in tak ter Draht wic klung, blan ke ge kehl te Klin ge mit gu ter Ver -
ni cke lung, ohne Her stel ler, ver ni ckel te Schei de mit zwei Tra ge rin gen, Klin gen -
län ge ca. 71 cm, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 83 cm, Zu stand 2. 200,—

483 Wehr macht Heer, Of fi ziers sä bel mit ver gol de tem Mes sing ge fäß mit Ei -
chen laub-De kor, Ho heits ad ler auf Pa rier lap pen, schwar zer Kunst stoff griff mit in -
tak ter Draht wic klung, Her stel ler auf Klin ge “F.W. Hö ler So lin gen”, leicht
ge krümm te dop pelt ge kehl te Klin ge mit ein sei ti ger pri va ter Ge schenk wid mung
“Mei nem Freund Wil helm Hans”, schwarz la ckier te Stahl schei de mit ei nem Tra -
ge ring, Klin gen län ge ca. 79,5 cm, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 91 cm, mit
Por te pee, leich te Tra ge spu ren, Klin ge mit leich ten Fle cken, Schei de mit Lac -
kfehl stel len, Zu stand 1-2. 600,—

484 Wehr macht Heer, Of fi ziers sä bel mit ver gol de tem Mes sing ge fäß mit Ei -
chen laub-De kor, Ho heits ad ler auf Pa rier lap pen, schwar zer Kunst stoff griff mit in -
tak ter Draht wic klung, Her stel ler auf Klin ge “Ro bert Klaas 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. 87 cm, Ge samt län ge ohne Schei de ca. 100 cm, mit
Por te pee, ganz leich te Tra ge spu ren, Zu stand 1-2. 400,—

485 Wehr macht Luft waf fe, Flie ger dolch, so ge nann ter Bord dolch, Neu sil ber,
Klin ge mit Her stel ler zei chen “Ori gi nal Eic khorn So lin gen”, kei ne Ver gol dung
mehr auf den Son nen rä dern er hal ten, blau be le der ter Griff mit in tak ter Draht wic -
klung, ge bo ge ne Pa riers tan ge mit beid sei ti gen run den Son nen rad, blau be le der -
te Schei de mit drei Be schlä gen und an hän gen der Tra ge ket te, Klin gen län ge ca.
31 cm, Ge samt län ge ca. 45 cm, Le der der Schei de mit stär ke ren Ge brauchs -
spu ren, ge tra gen, Zu stand 2. 500,—

486 Wehr macht Luft waf fe, Flie ger dolch, so ge nann ter Bord dolch, Neu sil ber,
Klin ge mit Her stel ler zei chen “SMF So lin gen”, Rüc ksei te mit Gra vur “III/Fl. 157
310", Ver gol dung der Son nen rä der vor han den, blau be le der ter Griff mit in tak ter
Draht wic klung, ge bo ge ne Pa riers tan ge mit beid sei ti ges run den Son nen rad, blau 
be le der te Schei de mit drei Be schlä gen und an hän gen der Tra ge ket te, Klin gen -
län ge ca. 31 cm, Ge samt län ge ca. 45 cm, Griff mit stär ke ren Ge brauchs spu ren,
ge tra gen, Zu stand 2. 500,—

Reproduktionen und Neuanfertigungen

487 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,—

488 Samm lung von über 100x Kra gen spie geln, Är mel bän dern und Por te pees,
über wie gend SS, Re pro duk tio nen und Neu an fer ti gun gen, un ter schied li cher Zu -
stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

Reproduktionen und Neuanfertigungen
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Ausrüstungsgegenstände

490 Luft waf fe, Schnaps be cher Sil ber, mit Gra vur “Fl. Ausb. Rgt. 31 -
11.1.1940", am Bo den mit Sil ber pun ze ”800", Ge wicht ca. 18,78 g, an ge lau fen, 
Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

491 Pil len dö schen, Me tall ver sil bert, mit auf ge leg tem Wehr machts ad ler, Maße
mit De ckel ca. 76x50x20 mm, Ge wicht 46,5 g , Ge brauchs spu ren, Ver sil be rung
stel len wei se, vor al lem in nen, ver schwun den, Zu stand 3. 20,—

492 Wehr macht, Ni ro na Sig nal- und Mor se lam pe, Sig nal lam pe NIRONA mit
Ver dun ke lungs fil ter und ei nem ro ten und grü nen Farb fil ter, Tas ter für Licht zei -
chen und Schie be schal ter zum ar re tie ren für Dau er licht, mit ein ge stanz tem Her -
stel ler na men “NIRONA” und “D.R.G.M.”, hin ten mit Auf hän gung wo durch die
Lam pe z.B. an ei nem Uni form knopf be fes tigt wer den konn te und auch mit
Schlau fe zur Be fes ti gung am Gür tel, schwar zer Ori gi nal lack, ohne Bat te rie,
leichte Gebrauchsspuren, Zustand 2. 30,—

Allgemeine Militaria Deutschland

493 20 mm Ge schoß auf So ckel mon tiert, Ge wicht ca. 242 g, Maße ca. 10x6
cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

494 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 näht, Spie gel ver näht, Rand ver stär kung mit
Hiss lei ne, un le ser li cher Stem pel, Maße ca. 140x240 cm, ge stopf te Stel le, Loch
in ei nem Ha ken kreuz, Flecken, Zustand 2-3. 100,—

495 3. Reich, gro ße Na tio nal fah ne/Ha ken kreuz fah ne, ver mut lich für Auf mär -
sche und Reichs par tei ta ge für die Stan dar te ver wen det, ro ter Stoff, ein sei tig ste -
hen des Ha ken kreuz, Ha ken kreuz schwarz auf wei ßem Spie gel ge näht, Spie gel
ver näht, am un te ren Ende spitz zu lau fend mit wei ßen Quas ten und Fran sen,
Maße ca. 100x180 cm, Zustand 2. 100,—

499 Brief öff ner in der Art ei nes Luft waf fen Of fi ziers Dolch, oran ge ner Griff mit
Draht wic klung, auf der Schei de “S.M.F. So lin gen und D.R.G.M.”, Em blem auf
Klin ge, mit “nicht” pas sen der Schei de, Klin gen län ge ca.14,5 cm. Ge samt län ge
ca.23 cm, Klin gen spit ze ver bo gen, Zu stand 2. 30,—

501 Kai ser li che Kriegs flag ge (bis 1892) da nach Reichs kriegs flag ge, die Flag ge
der Streit kräf te des Deut schen Rei ches bis 1921, far big be druc ktes Fah nen lei -
nen, Rand ver stär kung mit Hiss lei ne und Ka ra bi ner, am Rand un le ser lich be -
schrif tet, Maße ca. 90x150 cm, Fle cken, Lö cher, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 200,—

502 Pat rio ti scher Ring mit To ten kopf, rechts und links auf Ring schie ne Ad ler
über Ha ken kreuz, 9,38 g, Durch mes ser ca. 22 mm, Zu stand 2. Ge bot

503 Pat rio ti scher Ring, Sil ber, Ei ser nes Kreuz mit links und rechts den Jah res -
zah len 1914 und 1915, Ring schie ne leicht ge häm mert mit Pun ze “800", Ge -
wicht ca. 4 g, Zu stand 2. Ge bot

506 Reich nähr stand, Me tall-Ab zei chen mit Ähre und Schwert auf Ha ken kreuz,
ca. 300 g, Maße ca. 10 x 10 cm, mit Auf schraub-Vor rich tung, ver mut lich fürs
Auto oder Ähn li ches, Zu stand 2. Ge bot

507 Wand de ko ra ti on, Me tall re lief, sil ber far ben, nicht mag ne tisch, Reichs ad ler
mit Ha ken kreuz, Ge wicht knapp 450 g, Maße ca. 34x22 cm, rüc ksei tig mit
Wand auf hän gung, Zu stand 3. 20,—

Militärspielzeug

508 Kie ler Zinn fi gu ren, 78x Sol da ten, da bei Preu ßen, Russ land und Frank reich, 
un be spielt, ver ein zelt ver bo gen, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

509 Zinn- bzw. Me tall fi gu ren, 78x Sol da ten und Pfer de, über wie gend Preu ßen,
au gen schein lich un be spielt, ver ein zel te Män gel, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

Militaria-Fachliteratur

510 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. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 250,—

511 5x Of fi ziel ler Aus stel lung ka ta log der “Gro ßen Deut schen Kunst aus stel -
lung” im Haus der Deut schen Kunst zu Mün chen, Jahr gän ge 1940-1944, mit
Falt blatt für die Aus stel lung 1940 und Er gän zungs teil zur Aus stel lung 1944, teil -
wei se stoc kfle ckig aber über wie gend Zustand 2. 50,—

512 Chro nik West feld zug 1940 der 2. / I.R. 530, Pa per back mit Papp um schlag, 
rüc ksei tig ca. 11 cm Riss mit Tesa re pa riert, Zu stand 2. 20,—

513 Der deutsch-fran zö si sche Krieg 1870-71, re di giert von der kriegs ge -
schicht li chen Ab thei lung des Gro ßen Ge ne ral sta bes, er schie nen 1874-1881,
Ver lag: Ernst Mitt ler und Sohn Ber lin Kö nig li che Hof buch hand lung, 2 Tei le in 5
Teil bän den, dazu 2 Kar ten bän de, star ke Ge brauchs spu ren. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 40,—

514 Feh ler ta bel le der An lei tung zur Un ter su chung Wehr pflich ti ger und frei wil li -
ger für die Wehr macht, zu sam men ge stellt von Ober feld arzt Dr. Hans Mül ler, ca.
1935, Pa pier auf Lei nen, Falt ta fel, Zu stand 2. 100,—

515 Kai ser-Ju bi läums-Werk 1848 - 1908 - Der Ober ste Kriegs herr und sein
Stab - Die k.u.k. Wehr macht in Wort und Bild, Wien 1908, He raus ge ber: Alex an -
der Du schnitz / S. F. Hoff mann / K. F. Kurz (Für dem Mi li tär ge schicht li chen Teil) /
Karl Rit ter Po eckh von Hel den wald (Für den Bio graphsi chen Teil) / Ar tur von Rzi -
ha (Für die k. u. k. Kriegs ma ri ne), Mi li tä ri sches Hul di gungs werk an läss lich der
60jäh ri gen Ju bi läums fei er Kai ser Franz Jo seph I., Il lu stra tio nen un ter der ar tis ti -
schen Lei tung Alex an der Duschnitz’ von C. F. Bau er, Eu gen Drah, Au gust Kug ler
und Franz Wes sels ky, aka de mi sche Ma ler, zahl rei che Ab bil dungs ta feln in Far be
und s/w, im Text durch ge hend Fo to ma te ri al, In halt: K. u. K. Reichs- Kriegs- Mi -
nis te ri um / Die In fan te rie / Die Kriegs ma ri ne / K.K. Mi nis te ri um für Lan des ver tei -

di gung, For mat 50 x 37 cm, einzelne Seiten lose, leichte Stockflecken,
gebrauchter Zustand. 100,—

517 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, 55. Auf la -
ge, 1933, He raus ge ber: Ver lag Franz Eher Nach fol ger Mün chen 2 NO, leicht be -
sto ßen, leich te Stoc kfle cken, Zu stand 2. 80,—

518 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, 785. -
789. Auf la ge, 1943, He raus ge ber: Zen tral ver lag der NSDAP Franz Eher Nach fol -
ger Mün chen, mit Wid mungs blatt “Dem jung ver mähl tem Paa re... Der Bür ger -
meis ter” und Stem pel der Stadt Wie he, be sto ßen, Buch rü cken leicht ge ris sen,
stoc kfle ckig, Zu stand 3. 80,—

519 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, XXXVI.
Auf la ge, 1933, He raus ge ber: Ver lag Franz Eher Nach fol ger G.m.b.H. Mün chen 2 
NO, letz ten 200 Sei ten im obe ren Teil leicht wel lig, Zu stand 2. 80,—

520 Or ga ni sa tions buch der NSDAP, 2. Auf la ge, 1937, He raus ge ber: Der
Reichs or ga ni sa tions lei ter der NSDAP, 2. Auf la ge 50-100 000, Zen tral ver lag der
NSDAP., Franz Eher Nachf. Mün chen, 552 Sei ten, vie le Farb ta feln, ro ter Lei nen -
ein band, Ge brauchs spu ren, Stoc kfle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 300,—

521 Samm lung von über 50x Bü chern, Zeit schrif ten, Sam mel bil der al ben und
Heft chen mit u.a. fol gen den Ti teln, “Hin den burg Denk mal für das deut sche
Volk”, “West front Il lu strier te”, “Un ser Va ter land in Waf fen”, “Un ser Weg zum
Meer”, “Hin den burg”, “Uns geht die Son ne nicht un ter”, “Tan nen berg”, “Sig na le
der Wehr macht”, “Das Lied der Front”, “Ge schich te des Deut schen Vol kes”, “Im
Schlacht-Ge tüm mel des Welt kriegs”, “Die Kriegs ma ri ne er obert Nor we gens
Fjor de”, “Der Marsch auf Pa ris”, “Fah ren und Kämp fen”, “Der Welt brand” in 3
Bän den, “Kampf ums Drit te Reich”, Das Deut sche Mä del", “Deut sches Land”,
“Raub staat Eng land” und “Flak Vor”, un ter ge bracht in 2x Kar tons, 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) 120,—

522 Samm lung von über 60x Bü chern, Zeit schrif ten und Heft chen mit u.a. fol -
gen den Ti teln, “Ge schich te des Krie ges 1870/71", ”Va ter lands lie der - Ar mee -
mär sche" in 4 Bän den, “Reichs ta gung in Nürn berg 1934", ”Hin den burg - Aus
mei nem Le ben", “Richt ho fen - Der Rote Kampf flie ger”, “Dan zigs Gau lei ter - Al -
bert Fors ter”, “Horst Wes sel”, “Auf den Stra ßen des Krie ges”, “Molt ke”, “Hand -
buch der Ju den fra ge”, “Eh ren denk mal der Deut sche Wehr macht”, “Das
Eh ren buch der Deut schen Schwe ren Ar til le rie”, “Eine gan ze Welt ge gen Uns”,
“Die Fort bil dung der Reichs wehr-An ge hö ri gen” und “Ur kun den der Ober sten
Hee res lei tung”, un ter ge bracht in 3x Kar tons, 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) 150,—

VARIA

524 Li te ra tur, Phar ma zie, 11 his to ri sche phar ma zeu ti sche Wer ke aus dem 19.
Jahr hun dert, teil wei se mit deut li chen Al ters spu ren. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) Gebot

Militaria-Fachliteratur
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Ausrüstungsgegenstände

490 Luft waf fe, Schnaps be cher Sil ber, mit Gra vur “Fl. Ausb. Rgt. 31 -
11.1.1940", am Bo den mit Sil ber pun ze ”800", Ge wicht ca. 18,78 g, an ge lau fen, 
Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 20,—

491 Pil len dö schen, Me tall ver sil bert, mit auf ge leg tem Wehr machts ad ler, Maße
mit De ckel ca. 76x50x20 mm, Ge wicht 46,5 g , Ge brauchs spu ren, Ver sil be rung
stel len wei se, vor al lem in nen, ver schwun den, Zu stand 3. 20,—

492 Wehr macht, Ni ro na Sig nal- und Mor se lam pe, Sig nal lam pe NIRONA mit
Ver dun ke lungs fil ter und ei nem ro ten und grü nen Farb fil ter, Tas ter für Licht zei -
chen und Schie be schal ter zum ar re tie ren für Dau er licht, mit ein ge stanz tem Her -
stel ler na men “NIRONA” und “D.R.G.M.”, hin ten mit Auf hän gung wo durch die
Lam pe z.B. an ei nem Uni form knopf be fes tigt wer den konn te und auch mit
Schlau fe zur Be fes ti gung am Gür tel, schwar zer Ori gi nal lack, ohne Bat te rie,
leichte Gebrauchsspuren, Zustand 2. 30,—

Allgemeine Militaria Deutschland

493 20 mm Ge schoß auf So ckel mon tiert, Ge wicht ca. 242 g, Maße ca. 10x6
cm, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

494 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 näht, Spie gel ver näht, Rand ver stär kung mit
Hiss lei ne, un le ser li cher Stem pel, Maße ca. 140x240 cm, ge stopf te Stel le, Loch
in ei nem Ha ken kreuz, Flecken, Zustand 2-3. 100,—

495 3. Reich, gro ße Na tio nal fah ne/Ha ken kreuz fah ne, ver mut lich für Auf mär -
sche und Reichs par tei ta ge für die Stan dar te ver wen det, ro ter Stoff, ein sei tig ste -
hen des Ha ken kreuz, Ha ken kreuz schwarz auf wei ßem Spie gel ge näht, Spie gel
ver näht, am un te ren Ende spitz zu lau fend mit wei ßen Quas ten und Fran sen,
Maße ca. 100x180 cm, Zustand 2. 100,—

499 Brief öff ner in der Art ei nes Luft waf fen Of fi ziers Dolch, oran ge ner Griff mit
Draht wic klung, auf der Schei de “S.M.F. So lin gen und D.R.G.M.”, Em blem auf
Klin ge, mit “nicht” pas sen der Schei de, Klin gen län ge ca.14,5 cm. Ge samt län ge
ca.23 cm, Klin gen spit ze ver bo gen, Zu stand 2. 30,—

501 Kai ser li che Kriegs flag ge (bis 1892) da nach Reichs kriegs flag ge, die Flag ge
der Streit kräf te des Deut schen Rei ches bis 1921, far big be druc ktes Fah nen lei -
nen, Rand ver stär kung mit Hiss lei ne und Ka ra bi ner, am Rand un le ser lich be -
schrif tet, Maße ca. 90x150 cm, Fle cken, Lö cher, Zu stand 3. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 200,—

502 Pat rio ti scher Ring mit To ten kopf, rechts und links auf Ring schie ne Ad ler
über Ha ken kreuz, 9,38 g, Durch mes ser ca. 22 mm, Zu stand 2. Ge bot

503 Pat rio ti scher Ring, Sil ber, Ei ser nes Kreuz mit links und rechts den Jah res -
zah len 1914 und 1915, Ring schie ne leicht ge häm mert mit Pun ze “800", Ge -
wicht ca. 4 g, Zu stand 2. Ge bot

506 Reich nähr stand, Me tall-Ab zei chen mit Ähre und Schwert auf Ha ken kreuz,
ca. 300 g, Maße ca. 10 x 10 cm, mit Auf schraub-Vor rich tung, ver mut lich fürs
Auto oder Ähn li ches, Zu stand 2. Ge bot

507 Wand de ko ra ti on, Me tall re lief, sil ber far ben, nicht mag ne tisch, Reichs ad ler
mit Ha ken kreuz, Ge wicht knapp 450 g, Maße ca. 34x22 cm, rüc ksei tig mit
Wand auf hän gung, Zu stand 3. 20,—

Militärspielzeug

508 Kie ler Zinn fi gu ren, 78x Sol da ten, da bei Preu ßen, Russ land und Frank reich, 
un be spielt, ver ein zelt ver bo gen, Zu stand 1-2. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

509 Zinn- bzw. Me tall fi gu ren, 78x Sol da ten und Pfer de, über wie gend Preu ßen,
au gen schein lich un be spielt, ver ein zel te Män gel, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 80,—

Militaria-Fachliteratur

510 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. (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 250,—

511 5x Of fi ziel ler Aus stel lung ka ta log der “Gro ßen Deut schen Kunst aus stel -
lung” im Haus der Deut schen Kunst zu Mün chen, Jahr gän ge 1940-1944, mit
Falt blatt für die Aus stel lung 1940 und Er gän zungs teil zur Aus stel lung 1944, teil -
wei se stoc kfle ckig aber über wie gend Zustand 2. 50,—

512 Chro nik West feld zug 1940 der 2. / I.R. 530, Pa per back mit Papp um schlag, 
rüc ksei tig ca. 11 cm Riss mit Tesa re pa riert, Zu stand 2. 20,—

513 Der deutsch-fran zö si sche Krieg 1870-71, re di giert von der kriegs ge -
schicht li chen Ab thei lung des Gro ßen Ge ne ral sta bes, er schie nen 1874-1881,
Ver lag: Ernst Mitt ler und Sohn Ber lin Kö nig li che Hof buch hand lung, 2 Tei le in 5
Teil bän den, dazu 2 Kar ten bän de, star ke Ge brauchs spu ren. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 40,—

514 Feh ler ta bel le der An lei tung zur Un ter su chung Wehr pflich ti ger und frei wil li -
ger für die Wehr macht, zu sam men ge stellt von Ober feld arzt Dr. Hans Mül ler, ca.
1935, Pa pier auf Lei nen, Falt ta fel, Zu stand 2. 100,—

515 Kai ser-Ju bi läums-Werk 1848 - 1908 - Der Ober ste Kriegs herr und sein
Stab - Die k.u.k. Wehr macht in Wort und Bild, Wien 1908, He raus ge ber: Alex an -
der Du schnitz / S. F. Hoff mann / K. F. Kurz (Für dem Mi li tär ge schicht li chen Teil) /
Karl Rit ter Po eckh von Hel den wald (Für den Bio graphsi chen Teil) / Ar tur von Rzi -
ha (Für die k. u. k. Kriegs ma ri ne), Mi li tä ri sches Hul di gungs werk an läss lich der
60jäh ri gen Ju bi läums fei er Kai ser Franz Jo seph I., Il lu stra tio nen un ter der ar tis ti -
schen Lei tung Alex an der Duschnitz’ von C. F. Bau er, Eu gen Drah, Au gust Kug ler
und Franz Wes sels ky, aka de mi sche Ma ler, zahl rei che Ab bil dungs ta feln in Far be
und s/w, im Text durch ge hend Fo to ma te ri al, In halt: K. u. K. Reichs- Kriegs- Mi -
nis te ri um / Die In fan te rie / Die Kriegs ma ri ne / K.K. Mi nis te ri um für Lan des ver tei -

di gung, For mat 50 x 37 cm, einzelne Seiten lose, leichte Stockflecken,
gebrauchter Zustand. 100,—

517 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, 55. Auf la -
ge, 1933, He raus ge ber: Ver lag Franz Eher Nach fol ger Mün chen 2 NO, leicht be -
sto ßen, leich te Stoc kfle cken, Zu stand 2. 80,—

518 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, 785. -
789. Auf la ge, 1943, He raus ge ber: Zen tral ver lag der NSDAP Franz Eher Nach fol -
ger Mün chen, mit Wid mungs blatt “Dem jung ver mähl tem Paa re... Der Bür ger -
meis ter” und Stem pel der Stadt Wie he, be sto ßen, Buch rü cken leicht ge ris sen,
stoc kfle ckig, Zu stand 3. 80,—

519 MEIN KAMPF von Adolf Hit ler, ge bun de ne Aus ga be, 781 Sei ten, XXXVI.
Auf la ge, 1933, He raus ge ber: Ver lag Franz Eher Nach fol ger G.m.b.H. Mün chen 2 
NO, letz ten 200 Sei ten im obe ren Teil leicht wel lig, Zu stand 2. 80,—

520 Or ga ni sa tions buch der NSDAP, 2. Auf la ge, 1937, He raus ge ber: Der
Reichs or ga ni sa tions lei ter der NSDAP, 2. Auf la ge 50-100 000, Zen tral ver lag der
NSDAP., Franz Eher Nachf. Mün chen, 552 Sei ten, vie le Farb ta feln, ro ter Lei nen -
ein band, Ge brauchs spu ren, Stoc kfle cken, Zu stand 2. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 300,—

521 Samm lung von über 50x Bü chern, Zeit schrif ten, Sam mel bil der al ben und
Heft chen mit u.a. fol gen den Ti teln, “Hin den burg Denk mal für das deut sche
Volk”, “West front Il lu strier te”, “Un ser Va ter land in Waf fen”, “Un ser Weg zum
Meer”, “Hin den burg”, “Uns geht die Son ne nicht un ter”, “Tan nen berg”, “Sig na le
der Wehr macht”, “Das Lied der Front”, “Ge schich te des Deut schen Vol kes”, “Im
Schlacht-Ge tüm mel des Welt kriegs”, “Die Kriegs ma ri ne er obert Nor we gens
Fjor de”, “Der Marsch auf Pa ris”, “Fah ren und Kämp fen”, “Der Welt brand” in 3
Bän den, “Kampf ums Drit te Reich”, Das Deut sche Mä del", “Deut sches Land”,
“Raub staat Eng land” und “Flak Vor”, un ter ge bracht in 2x Kar tons, 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) 120,—

522 Samm lung von über 60x Bü chern, Zeit schrif ten und Heft chen mit u.a. fol -
gen den Ti teln, “Ge schich te des Krie ges 1870/71", ”Va ter lands lie der - Ar mee -
mär sche" in 4 Bän den, “Reichs ta gung in Nürn berg 1934", ”Hin den burg - Aus
mei nem Le ben", “Richt ho fen - Der Rote Kampf flie ger”, “Dan zigs Gau lei ter - Al -
bert Fors ter”, “Horst Wes sel”, “Auf den Stra ßen des Krie ges”, “Molt ke”, “Hand -
buch der Ju den fra ge”, “Eh ren denk mal der Deut sche Wehr macht”, “Das
Eh ren buch der Deut schen Schwe ren Ar til le rie”, “Eine gan ze Welt ge gen Uns”,
“Die Fort bil dung der Reichs wehr-An ge hö ri gen” und “Ur kun den der Ober sten
Hee res lei tung”, un ter ge bracht in 3x Kar tons, 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) 150,—

VARIA

524 Li te ra tur, Phar ma zie, 11 his to ri sche phar ma zeu ti sche Wer ke aus dem 19.
Jahr hun dert, teil wei se mit deut li chen Al ters spu ren. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) Gebot

Militaria-Fachliteratur
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525 Li te ra tur, Re li gi on, 8 his to ri sche Ge bets bü cher, ca. 19. und An fang 20.
Jahr hun dert, teil wei se stoc kfle ckig, von Er hal tung II. bis IV. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) Gebot

526 Perl kon vo lut: ent hal ten sind 13 Zucht-Per len ket ten, ver schie de ne Grö ßen
und Län gen, meist mit Sil ber schlie ße pun ziert und ge markt, dazu noch 1 mo di -
scher Perl clip. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

527 Zi ga ret ten spit ze “Meer schaum” aus Berns tein mit drei er Hun de grup -
pe-Möp sen, 9,4x 3,1cm, in Ori gi nal- Le der-Etui, mä ßi ger Zu stand mit feh len den 
Tei len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 90% ver klei -
nert) 100,—

530 Be zugs mar ken, in ter es san te Par tie mit Bog ent ei len, etc., im gro ßen Ein -
stec kbuch, da bei ver schie de ne Städ te bzw. Re gio nen, u. a. Stutt gart, Würt tem -
berg, El sass-Loth rin gen, Gmünd, und an de re, da bei z. B. Fleisch kar te,
Milch kar te, Brot kar te, für den Spezialisten. 100,—

SCHMUCK

HISTORISCHER SCHMUCK

Ketten

533 Art Nou veau Me dail lon mit Sa phir, 8K Gelb gold, 4,9g, Dm 26mm. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

534 Bie der mai er Col lier mit zwei trop fen för mi ge Pen del an Gold ket te, 8 Kt Gold, 
8,4g, ge häm mert, Kas ten schloss mit dop pel ter Si cher heits acht. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 63% ver klei nert) 180,—

535 Bie der mei er Per len An hän ger mit Ket te, 8 K Ro se gold, 5,2g, Na tur per len
ster nen för mig ge ord net, Durch mes ser An hän ger ca. 24,7mm, Ket ten län ge
45cm mit Si cher heits acht, her vor ra gen der Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 180,—

536 Kost ba re Bel le Épo que Bro sche mit Dia man ten, Sa phi re, Per len und trop -
fen för mi ge Ci tri ne. Dia man ten in Ro sen- und Bril lan ten-Schliff von zus. 0,8ct
/W-SI, 3xSüd see Per len Dm 6,1mm, 1x Per le 4,1mm, 16 Sa phi re in Bril lan ten -
Schliff von zus. 0,8ct und zwei Ci tri ne in Trop fen-Schliff von ca. 4,6ct. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 2300,—

537 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. 60,—

Ketten

1919



Ohrringe

538 Fei ne Gold-Email Ohr rin ge mit kl. grau en Na tur-Per len in Vier pass fas sung,
wohl Deutsch land vor 1900, 333 GG sig niert, zus. ca. 3g, Län ge der Ohr rin ge
(inkl. Bri sur) 2cm, ein Ohr ring mit Re pa ra tur stel le, sonst sehr gu ter Zu stand. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

539 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. 140,—

Armbänder

540 Art Déco Arm band mit Aqua ma ri ne far be ner Spi nell in Oval- Schliff, 12,6x
9,2mm, 935 Sil ber ge stem pelt, 17 cm, 7,93g. 50,—

541 Bel le Épo que Arm reif mit Dia man ten und Le mon-Ci trin, 750 Ro se gold mit
Sil ber An teil, Ge samt ge wicht 62,3g, Arm reif mit Schar nie ren und Schnäp per,
Ach ter si che rung, Un ter teil drei tei lig ge ar bei tet, Ober teil Mit tel zar ge mit Ran ken
um ge ben, 42 Di aman tro sen in Ver schnitt und Zar gen ge fasst von zus. ca.
2,75-3 ct in drei Qua li täts stu fen, fa cet tier te Va rie tät Le mon-Ci trin in Acht kan -
ten-Schliff 22x21x17,5mm, 64,92ct., zzg. Gut ach ten von Kurt Seu bert- Mün -
chen von 15.12.2011 und Ma te ri al- Ana ly se von 06.06.2012, äl te re
Gold schmie de ar beit, her vor ra gen der Erhaltung! (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 4500,—

542 Dia man ten Arm reif Bel le Épo que, um 9K RG, In nen durch mes ser 5,9x 4,9,
25,6g. Dia man ten in Ro sen schliff von zus. ca. 4,8 ct, kl. Re pa ra tur stel le, 1 Stein
fehlt, sonst sehr gute Er hal tung! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1200,—

Broschen

543 Art Nou veau Email Stab bro sche, 333 Gold, 3,5g, Län ge 5,7cm, schwar zes
Email, Rüc ksei te ge stem pelt und ge markt  “.J”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

544 Bro sche/An hän ger mit ova ler, hand ge schnitz ten Mu schel gem me mit Da -
men büs te n. l, nach 1950, 333 Gold fas sung, 4,88g, 27,5x 19,8mm, sehr gu ter
Er hal tungs zu stand. 120,—

545 Ju gend stil Bril lan ten Bro sche, 585 Gelb gold (kei ne Stem pe lung), 5,85g,
19 alt schliff Bril lan ten ge schätzt ca. 0,6ct, Re pa ra tur stel le. 500,—

546 Me dail lon Bro sche, Mit te des 19 Jh., 8K Gelb gold, 5,9g, 3,1x 2,5cm, Her -
ba ri um auf Perl mutt la ge, Me dail lon rand mit schwar zes Email de ko ra ti on, spä te re 
Bro schie rung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

Broschen

2020



Ohrringe

538 Fei ne Gold-Email Ohr rin ge mit kl. grau en Na tur-Per len in Vier pass fas sung,
wohl Deutsch land vor 1900, 333 GG sig niert, zus. ca. 3g, Län ge der Ohr rin ge
(inkl. Bri sur) 2cm, ein Ohr ring mit Re pa ra tur stel le, sonst sehr gu ter Zu stand. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

539 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. 140,—

Armbänder

540 Art Déco Arm band mit Aqua ma ri ne far be ner Spi nell in Oval- Schliff, 12,6x
9,2mm, 935 Sil ber ge stem pelt, 17 cm, 7,93g. 50,—

541 Bel le Épo que Arm reif mit Dia man ten und Le mon-Ci trin, 750 Ro se gold mit
Sil ber An teil, Ge samt ge wicht 62,3g, Arm reif mit Schar nie ren und Schnäp per,
Ach ter si che rung, Un ter teil drei tei lig ge ar bei tet, Ober teil Mit tel zar ge mit Ran ken
um ge ben, 42 Di aman tro sen in Ver schnitt und Zar gen ge fasst von zus. ca.
2,75-3 ct in drei Qua li täts stu fen, fa cet tier te Va rie tät Le mon-Ci trin in Acht kan -
ten-Schliff 22x21x17,5mm, 64,92ct., zzg. Gut ach ten von Kurt Seu bert- Mün -
chen von 15.12.2011 und Ma te ri al- Ana ly se von 06.06.2012, äl te re
Gold schmie de ar beit, her vor ra gen der Erhaltung! (Abbildungen siehe
Onlinekatalog) 4500,—

542 Dia man ten Arm reif Bel le Épo que, um 9K RG, In nen durch mes ser 5,9x 4,9,
25,6g. Dia man ten in Ro sen schliff von zus. ca. 4,8 ct, kl. Re pa ra tur stel le, 1 Stein
fehlt, sonst sehr gute Er hal tung! (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1200,—

Broschen

543 Art Nou veau Email Stab bro sche, 333 Gold, 3,5g, Län ge 5,7cm, schwar zes
Email, Rüc ksei te ge stem pelt und ge markt  “.J”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 60,—

544 Bro sche/An hän ger mit ova ler, hand ge schnitz ten Mu schel gem me mit Da -
men büs te n. l, nach 1950, 333 Gold fas sung, 4,88g, 27,5x 19,8mm, sehr gu ter
Er hal tungs zu stand. 120,—

545 Ju gend stil Bril lan ten Bro sche, 585 Gelb gold (kei ne Stem pe lung), 5,85g,
19 alt schliff Bril lan ten ge schätzt ca. 0,6ct, Re pa ra tur stel le. 500,—

546 Me dail lon Bro sche, Mit te des 19 Jh., 8K Gelb gold, 5,9g, 3,1x 2,5cm, Her -
ba ri um auf Perl mutt la ge, Me dail lon rand mit schwar zes Email de ko ra ti on, spä te re 
Bro schie rung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

Broschen
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547 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 84% ver klei nert) 40,—

DIAMANTSCHMUCK

Ringe

548 Bril lant Ring, 585 Gelb gold, 5,1g, ein Bril lant ca. 0,2ct, Ring kopf durch -
mes ser 5,2 mm. RW 56. 300,—

549 Bril lant Ring, 750 Gelb gold, 9 Bril lan ten zus. ca. 0,45ct, ge markt “AP”, RW
EU 61, 2,6g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

550 Bril lant So li tär Ring, 750 Gelb- und Weiß gold, ein Bril lant in Rund Schliff ca. 
1,5 ct, Bril lan ten in Ba guet te Schliff von zus. ca. 1,2ct, 10,95g, EU Grö ße 56.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1200,—

551 Bril lant So li tär Ring, 750 Gelb gold, 3,4g, Bril lant ca. 0,3ct, VS/ I-J leicht ge -
tön tes Weiß, vie rer Krap pen fas sung in Weiß gold, ge stem pelt und ge markt, RW
58. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

552 Da men so li tär ring mit 6 klei ne ren und 1 gro ßen Bril lan ten in Blü ten form,
ca. 0,34 Kt , 20. Jh., 14 Kt GG, 5,53g, In nen durch mes ser 15,8mm. 220,—

553 Di amant Ring, 750 Gelb gold, 4,24g, zwei na tür li chen Dia man ten in Bril lan -
ten-Schliff von zus. 0,03 ct., RW 55, mit ak tu el ler Ex per ti se der (DSEF) von
12.07.2022. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

554 Di amant So li tär Ring, 585 Weiß gold, 4,04g, na tür li cher Di amant in Bril lant -
schliff/Rund von 0,22ct,  RW 57, mit ak tu el ler kurz Ex per ti se der (DSEF) von
11.07.2022. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

555 Farb stein Bril lant Ring, 585 Gelb gold, 3,4g, zwei Sma rag de in Ba guet -
te-Schliff ca. 0,26ct, Bril lan ten rund zus. ca. 0,13ct, RW 56. 300,—

556 Sa phir Bril lan ten Ring, 750 Weiß gold, Sa phir in Oval Schliff ca. 0,75ct, 6
Bril lan ten zus. 0,24ct, RW EU 55, 2,4g. 180,—

Ketten

557 An hän ger mit 37 farb lo sen und ei nem opa li sie ren den Stein, Ju we -
liers-Hand ar beit, 750 Gelb gold, 10,5g. Ein ge fasst sind 37 Dia man ten in Bril -
lant-Schliff von zus. 0,75ct in der Far be TW- LR/VSI, au ßer dem äu ßerst sel te ner
Be lem nit (Tin ten fisch) von 22,02ct, ca. 110 Mio. Jah re al ter opa li sier ter so ge -
nann ter “Don ner keil”, mit Gut ach ten-Zer ti fi kat des La bors “Lesu- An ton M.
Ress mann”-Idar-Ober stein vom 15.11.2019. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 8000,—

558 Bril lan ten An hän ger mit Ket te, 750 Weiß gold, Bril lan ten in Form von vier
Blu men ge fasst von zus. 1 ct TW/VSI, An hän ger Län ge 3,2cm, Ket ten län ge 42
cm, Ge samt ge wicht 8,25g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

Ketten

2121



559 Di amant An hän ger an fei ne Pan zer ket te, Gold 14 K, Di amant in run der Bril -
lant-Schliff 0,35 ct, CW/VS/SI, Ge samt ge wicht 3,5 g, mit Ju we lier Zer ti fi kat. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

560 Farb stein-Bril lan ten Col lier, 750 Weiß gold, 15 Sa phi re in Trop fen- Schliff
zus. ca. 4,35ct, 25 Bril lan ten zus. ca. 1,25ct TW-VS, Län ge 44,5cm, 21,7g. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf ca 60% ver klei nert) 1200,—

561 Tan sa nit Bril lan ten An hän ger, 750 Gelb - und Weiß gold, Tan sa nit in oval-
Schliff ca. 3,5ct, Bril lan ten zus. ca. 0,49ct, 23,5x 20mm, 8,05g. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 650,—

Armbänder

562 Bril lant Arm band, 29 Bril lan ten zus. ca. 1,45ct , Gelb gold 750, ca.14,6g.,
Län ge ca. 19,5 cm, Stec kschlie ße, Si cher heits ver schluss, fene Ju we lier ar beit,
Fle xi band. (Ab bil dung auf ca 60 % ver klei nert) 1100,—

563 Bril lant Sa phir Arm band, 750 Weiß gold, Bril lan ten zus. von ca 0,54ct, Sa -
phi re zus. ca. 1,3 ct, Stec kschlie ße mit Si cher heits acht, Län ge ca. 18,5 cm,
20,5g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 88% ver klei -
nert) 1200,—

Armbänder

2222



559 Di amant An hän ger an fei ne Pan zer ket te, Gold 14 K, Di amant in run der Bril -
lant-Schliff 0,35 ct, CW/VS/SI, Ge samt ge wicht 3,5 g, mit Ju we lier Zer ti fi kat. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

560 Farb stein-Bril lan ten Col lier, 750 Weiß gold, 15 Sa phi re in Trop fen- Schliff
zus. ca. 4,35ct, 25 Bril lan ten zus. ca. 1,25ct TW-VS, Län ge 44,5cm, 21,7g. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf ca 60% ver klei nert) 1200,—

561 Tan sa nit Bril lan ten An hän ger, 750 Gelb - und Weiß gold, Tan sa nit in oval-
Schliff ca. 3,5ct, Bril lan ten zus. ca. 0,49ct, 23,5x 20mm, 8,05g. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 650,—

Armbänder

562 Bril lant Arm band, 29 Bril lan ten zus. ca. 1,45ct , Gelb gold 750, ca.14,6g.,
Län ge ca. 19,5 cm, Stec kschlie ße, Si cher heits ver schluss, fene Ju we lier ar beit,
Fle xi band. (Ab bil dung auf ca 60 % ver klei nert) 1100,—

563 Bril lant Sa phir Arm band, 750 Weiß gold, Bril lan ten zus. von ca 0,54ct, Sa -
phi re zus. ca. 1,3 ct, Stec kschlie ße mit Si cher heits acht, Län ge ca. 18,5 cm,
20,5g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 88% ver klei -
nert) 1200,—

Armbänder

22

564 Di amant Arm band, 750 Gelb gold, 53 Dia man ten in Bril lan ten Schliff zus.
6,10 ct TW-Si, dop pel ter Ach ter Si cher heits ver schluss, 19cm, 39,15g. (Ab bil -
dung auf 86% ver klei nert) 5500,—

565 Dia man ten Arm band, 750 Gelb gold, 17,1g. Dia man ten in Bril lant- Schliff
von zus. 0,90ct G/VS, Län ge 18cm, Kas ten schloss mit Si cher heits ach ter. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 90% ver klei nert) 800,—

566 Dia man ten Farb stein Arm span ge, mas siv, 750 Gelb gold, Ita lien, fei ne Ju -
we lier hand ar beit, 59,2g. Dia man ten, 52 St. von zu sam men. 3,2ct, Ri ver bis Top
Wes sel ton, Lu pen rein bis VVSI., zu sätz lich sehr fei ne Ru bi ne, Sa phi re und Sma -
rag den je 3 St. von zus. ca. 6,5ct. mit Gut ach ten-Zer ti fi kat des La bors “Lesu-
An ton M. Ress mann”-Idar-Ober stein vom 18.02.2011. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 8500,—

Broschen

567 De sig ner Bril lan ten Bro sche, 585 Gelb gold, 2,6x 2,9cm,11,2g, 3 Bril lan ten 
von zus. 0,30ct. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

568 Di amant Sma ragd Bro sche “Puma” im Stil von Car tier, 750 Gelb gold, 5,5x
2cm, 14,9g, Bril lan ten zus. ca. 1,13 ct., zwei Sma rag den zus. ca. 0,04Kt., hoch -
wer ti ge Gold schmie de ar beit. 1600,—

Broschen
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PLATINSCHMUCK

Ketten

569 Col lier-An hän ger Pla tin gest., mit 1 Dia. Im Prin cess-Cut 0,90ct, zus. noch
5 Dia. im Bril lan ten schliff 0,35 ct, L=2,8 cm, 2,8 g. mit Ju we lier- Zer ti fi kat vom
09.01.2020 A. m. Krings/Köln. 1500,—

Broschen

570 Perl Bro sche, 950 Pla tin, 8,4g, be setzt mit 7 hell blaue Per len in Dm zw.
5,4-7,2mm, ge stem pelt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 220,—

GOLDSCHMUCK

Ringe mit Steinbesatz

571 Ame thyst Ring 585 Gelb gold pun ziert, fei ne durch bro che ne Ring schie ne
mit zen tral fein fa cet tier ter Ame thyst in Sma rag den Schliff, ca. 25x 22x 18mm,
Ju we lier ar beit ca. 1960. In nen durch mes ser 25mm, Ge wicht 14,03 g. 380,—

572 Ame thyst Ring, 585 Gelb gold, 5g, Ame thyst in Oval- Schliff ca. 2,3ct, RW
53, ge markt “ Christ”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

573 Ame thyst Ring, 585 Gelb gold, Ame thyst in Bril lant-Schliff ca. 18ct. in sech -
ser Krap pen fas sung, 9,9g, RW 59. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

574 Aqua ma rin Dia man ten Ring, 900 Pla tin, Dia man ten in Bril lan ten-Schliff
von zus. 0,95ct, Aqua ma rin in Oval-Schliff von ca. 5,3ct., RW EU 54. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 1300,—

575 Berns tein Ring (beh.), ho nig far ben, mug lig, 333 Gelb gold, 3,5g, Ring kopf
20,4x 13,3mm, ge stem pelt und ge markt, RW 56. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 100,—

576 Bril lant Ko ral len ring, 750 Gelb gold, fein re le fier te Ko ral le ge spannt von 22
Bril lan ten zus. ca. 0,22ct, 11,7g, RW EU 57. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 500,—

577 Bril lant Ring mit ro ter Farb stein, 750 Gelb gold, 17,85g, Bril lant ca. 0,09ct,
ro ter Spi nell in Sma ragd-Schliff von ca. 10ct, Kan te be schä digt, sitzt etw. lo cker
in der Ring fas sung, RW EU 59. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

578 Coc ktail ring mit Opal ca bo chon und Bril lan ten En tou ra ge ca. 0,92ct (gra -
viert), 14 K Weiß gold, 21. Jh. RW 58, Ge samt ge wicht. 5,14g. 1200,—

579 Kar ne ol Ka mee Ring, 585 Gelb gold, 8g, RW 51, ge schnitz tes oval Kar ne ol
2,2x 1,7cm, hoch wer ti ge Hand ar beit. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 400,—

580 Kar ne ol Ring, 750 Gelb gold, 22,1g, mas si ver Kar ne ol Ca bo chon ca. 30 ct,
ge markt RP, RW EU 61. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

Ringe mit Steinbesatz
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PLATINSCHMUCK

Ketten

569 Col lier-An hän ger Pla tin gest., mit 1 Dia. Im Prin cess-Cut 0,90ct, zus. noch
5 Dia. im Bril lan ten schliff 0,35 ct, L=2,8 cm, 2,8 g. mit Ju we lier- Zer ti fi kat vom
09.01.2020 A. m. Krings/Köln. 1500,—

Broschen

570 Perl Bro sche, 950 Pla tin, 8,4g, be setzt mit 7 hell blaue Per len in Dm zw.
5,4-7,2mm, ge stem pelt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 220,—

GOLDSCHMUCK

Ringe mit Steinbesatz

571 Ame thyst Ring 585 Gelb gold pun ziert, fei ne durch bro che ne Ring schie ne
mit zen tral fein fa cet tier ter Ame thyst in Sma rag den Schliff, ca. 25x 22x 18mm,
Ju we lier ar beit ca. 1960. In nen durch mes ser 25mm, Ge wicht 14,03 g. 380,—

572 Ame thyst Ring, 585 Gelb gold, 5g, Ame thyst in Oval- Schliff ca. 2,3ct, RW
53, ge markt “ Christ”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

573 Ame thyst Ring, 585 Gelb gold, Ame thyst in Bril lant-Schliff ca. 18ct. in sech -
ser Krap pen fas sung, 9,9g, RW 59. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

574 Aqua ma rin Dia man ten Ring, 900 Pla tin, Dia man ten in Bril lan ten-Schliff
von zus. 0,95ct, Aqua ma rin in Oval-Schliff von ca. 5,3ct., RW EU 54. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 1300,—

575 Berns tein Ring (beh.), ho nig far ben, mug lig, 333 Gelb gold, 3,5g, Ring kopf
20,4x 13,3mm, ge stem pelt und ge markt, RW 56. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 100,—

576 Bril lant Ko ral len ring, 750 Gelb gold, fein re le fier te Ko ral le ge spannt von 22
Bril lan ten zus. ca. 0,22ct, 11,7g, RW EU 57. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 500,—

577 Bril lant Ring mit ro ter Farb stein, 750 Gelb gold, 17,85g, Bril lant ca. 0,09ct,
ro ter Spi nell in Sma ragd-Schliff von ca. 10ct, Kan te be schä digt, sitzt etw. lo cker
in der Ring fas sung, RW EU 59. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

578 Coc ktail ring mit Opal ca bo chon und Bril lan ten En tou ra ge ca. 0,92ct (gra -
viert), 14 K Weiß gold, 21. Jh. RW 58, Ge samt ge wicht. 5,14g. 1200,—

579 Kar ne ol Ka mee Ring, 585 Gelb gold, 8g, RW 51, ge schnitz tes oval Kar ne ol
2,2x 1,7cm, hoch wer ti ge Hand ar beit. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 400,—

580 Kar ne ol Ring, 750 Gelb gold, 22,1g, mas si ver Kar ne ol Ca bo chon ca. 30 ct,
ge markt RP, RW EU 61. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 500,—

Ringe mit Steinbesatz
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581 Ko ral len Ring, 585 Gelb gold, 4,7g, RW 57. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 180,—

582 Ko ral len-Bril lan ten Ring, 585 Weiß gold, ca. 9g. En gel hauts ko ral len Ca bo -
chon ca. 23ct um ge ben von 22 Bril lan ten von zus. ca. 1ct/ W-VSI, RW EU 57, ge -
mark te hoch wer ti ge Hand ar beit. 2600,—

583 La pis la zu li Ring, 750 Gelb gold, 10,95g, RW EU 50. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 180,—

584 Opu len ter Ame thyst Ring, Deutsch land um 1950, 333 Gelb gold ge stem -
pelt, wei ter hin mit Meis ter pun ze “Fisch” und die Zahl 6, 5,20g, Stein grö ße ca.
16x11,8 mm, In nen durch mes ser 20,9mm, leich te Ge brauch spu ren. 150,—

585 Pracht vol ler Tan sa nit Set aus Ring und Ohr rin ge: Da men ring, 750 WG be -
setzt mit na tür li chem Tan sa nit in Cus hi on-Schliff von. Ca. 5 ct und sechs Bril lan -
ten von zus. ca. 0,5ct, In nen gra vur “Clau dia”, Ring wei te 57, 6g und ein Paar
Ohr rin ge, 585 GG, be setzt mit je drei Bril lan ten ca. 0,15 ct und ei nem na tür li -
chen Tan sa nit in Oval- Schliff zus. ca. 3,5ct, 3,49g. mit Ori gi nal-Ex per ti se von

Edels tein-Prüf la bor Stutt gart “Ed win Hüh ne” von. 23.11.2018. (Ab bil dun gen
siehe Onlinekatalog) 3750,—

586 Ring Chry so pras, 750 Gelb gold, 11,1g, RW EU 59. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 250,—

587 Ring Chry so pras, 750 Gelb gold, ova ler Chry so pras mug lig ca. 19 ct, 11,3g, 
RW EU 57, ge markt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

588 Ring Rho doch ro sit, 585 Gelb gold, 9,9g, RW EU 56. 200,—

589 Ring mit Farb stein aus der Ja de grup pe, wohl Nephrit, 750 Weiß gold,
9,85g, RW EU 50. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

590 Ring mit opu len tem Ame thyst ca bo chon von 13,8x12mm, 333 GG, In nen -
durch mes ser 17,9mm, 6,45g, Gold schmie de ar beit mit Meis ter pun -
ze. 110,—

591 Ring mit oval fac. brau nem Rauch quarz (ca. 11,8 mm), um 1950, 585
Gelb gold, ca. 5,6g, In nen durch mes ser 17mm. 220,—

592 Ring mit oval fa cet tier ten Ame thyst, Mit te des 20. Jh., Gelb gold 585, 8,37
g, leich te Tra ge spu ren, Ame thyst Fa cett kan ten be rie ben, In nen durch mes ser
18,6 mm. Hoch wer ti ge Hand ar beit. 270,—

593 Ring mit zwei Sma rag den in Trop fen schliff von ca.0,5ct und ei nem Bril lan -
ten von 0,06ct, 750GG/18 K, Meis ter pun ze, In nen durch mes ser: 17,6 mm,
5,4g, 250,—

594 Sa phir Bril lan ten Ring, 585 Weiß gold, 7,75g. Sa phir in Tri an gel-Schliff von
ca. 2,5ct, Bril lan ten in Rund- und Tra pez-Schliff von zus. 2ct /W-Si, RW EU 56.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1600,—

Ringe mit Steinbesatz
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595 Sma ragd Ring, ca. Mit te des 20. Jh., 333 Gold, 4,18g, In nen Dm 17,8mm.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

596 Sma ragd-Bril lan ten Ring mit 22 Dia man ten in Bril lant-Mor den Schliff, zus.
0,22ct, Rein heit PI/Far be W, 750 GG, Sma ragd in Oval-Schliff ca. 0,5ct, Ge samt -
ge wicht 4,85g, EU- RM: 55, Ju we lier pun ze"DT", mit Ju we len-Pass, sehr gute
Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

597 Sma ragd-Bril lan ten Ring, 585 Gold zwei far big, 2,65g, 8 Alt schliff Bril lan -
ten von zus. ca 0,10ct, zwei Sma rag den in Bril lant-Schliff zus. 0,3ct, RW
55. 380,—

598 Spi nell Ring, 585 Gelb gold, 8,9g, oran ge nen Spi nell in Rund-Schliff von ca. 
9,5ct, RW EU 55. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

599 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; Großbritannien: L; Frankreich: 11. Ca. 37,96 gr. 1300,—

600 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,—

601 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; Frank reich: 14. Zu sam men ca. 20,9 gr. 440,—

602 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,—

603 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,—

604 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 ohne Steinbesatz

605 Kon vo lut aus Ring mit Be satz 31 Gra na te, GG 18K (6,77g) In nen Dm 16
mm, Paar Ohrs te cker blü ten för mig mit 6 klei ne ren und 1 gro ßen Gra na ten in
Norm gold (2,43g) und Paar Per len-Ohrs te cker mit Bril lan ten be satz 585 WG
(2,91g), ein Ver schluss 925 Sil ber. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

606 Zwei Bril lant-Farb stein rin ge, Gold 750, Ge samt ge wicht 8,15g, je Ru bin
und Sa phir, zus. ca. 0,24ct, RW 58. 400,—

Ringe ohne Steinbesatz
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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!
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595 Sma ragd Ring, ca. Mit te des 20. Jh., 333 Gold, 4,18g, In nen Dm 17,8mm.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

596 Sma ragd-Bril lan ten Ring mit 22 Dia man ten in Bril lant-Mor den Schliff, zus.
0,22ct, Rein heit PI/Far be W, 750 GG, Sma ragd in Oval-Schliff ca. 0,5ct, Ge samt -
ge wicht 4,85g, EU- RM: 55, Ju we lier pun ze"DT", mit Ju we len-Pass, sehr gute
Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

597 Sma ragd-Bril lan ten Ring, 585 Gold zwei far big, 2,65g, 8 Alt schliff Bril lan -
ten von zus. ca 0,10ct, zwei Sma rag den in Bril lant-Schliff zus. 0,3ct, RW
55. 380,—

598 Spi nell Ring, 585 Gelb gold, 8,9g, oran ge nen Spi nell in Rund-Schliff von ca. 
9,5ct, RW EU 55. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

599 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; Großbritannien: L; Frankreich: 11. Ca. 37,96 gr. 1300,—

600 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,—

601 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; Frank reich: 14. Zu sam men ca. 20,9 gr. 440,—

602 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,—

603 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,—

604 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 ohne Steinbesatz

605 Kon vo lut aus Ring mit Be satz 31 Gra na te, GG 18K (6,77g) In nen Dm 16
mm, Paar Ohrs te cker blü ten för mig mit 6 klei ne ren und 1 gro ßen Gra na ten in
Norm gold (2,43g) und Paar Per len-Ohrs te cker mit Bril lan ten be satz 585 WG
(2,91g), ein Ver schluss 925 Sil ber. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

606 Zwei Bril lant-Farb stein rin ge, Gold 750, Ge samt ge wicht 8,15g, je Ru bin
und Sa phir, zus. ca. 0,24ct, RW 58. 400,—

Ringe ohne Steinbesatz
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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!

Ketten mit Steinbesatz

607 An hän ger mit Ame thyst im Sma ragdschliff mit Ket te, 333GG, ca. 21x16
mm, L. ca. 35 mm, Ge samt ge wicht 7,62g. 150,—

608 An hän ger mit ei nem trop fen för mig fa cet tier ten Ro sen quarz, 3,7x2,6cm,
585 GG, 13,41g. 100,—

609 An hän ger mit oval fac. Rauch quarz von ca. 24x19 mm, 333 GG, L: ca. 3,3
cm, 7,65g, 1950er Jah re, leich te Tra ge spu ren. 150,—

610 Arm band mit Farb stein aus der Ja de grup pe re le fiert, wohl Ägyp ten, mehr
als 8 K, 20,85g, Stec kschlie ße mit Si cher heits acht, Län ge 17cm. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 87% ver klei nert) 350,—

611 Blu men an hän ger mit kl. Bril lant ca. 0,07ct, 585 Gelb- und Ro sé gold ge -
stem pelt zus. E. K, 31,4x 20mm, ca. 3,1g. 120,—

612 Bril lant An hän ger “Afri ka” mit Ket te, An hän ger 18K Gelb gold, 30x13,2mm
mit vier Bril lan ten zus. 0,13ct, Ket te 585 Gelb gold, Ge samt ge wicht 7,7g. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 550,—

613 Chry so pras Ring, 585 Gelb gold, 3,75g, Fas sung Maße 12,2x 8,9mm, RW
54. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

Ketten mit Steinbesatz
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614 Ex tra va gan ter Set aus Col lier und Ring mit Py rit son ne, 585 Gold, ge stem -
pelt; Maße des Col liers (17,5x 12.5cm, 31,95g), Ring (In nen Dm= 19,4x20,5,
11,63g) Hand ar beit, un be kannt. (Ab bil dung auf 95% ver klei nert) 1100,—

615 Fei ner tri an gu lä rer An hän ger mit Ame thyst , 585 Gelb gold ge stem pelt zus.
“ GS”, ca.1,27g, 14,5x 12,4mm, 50,—

616 Kon vo lut 2 Schlan gen-Ket ten und An hän ger 333 WG mit gro ßer Süd see-
Zucht per le Gr. 11,9mm mit zus. Stein be satz, nicht ge tes tet, Ge samt ge wicht
20g. 200,—

617 Kö nigs ket te mas siv mit neun La pis La zu li Ku gel Dm ca. 1 cm, 750 WG/14
Ka rat, Län ge 90cm, Ge samt ge wicht 88,8g, Kas ten schloss mit Si cher heits acht,

gu ter Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84% ver klei -
nert) 5500,—

618 Opal Col lier, 8K Gelb gold, Län ge 40 cm, 15,6g. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 120,—

619 Per len An hän ger mit Strass-Stein, 8K, 1,3g, 18,6x 9,4mm, Per le Dm
5,9mm, ge markt “FB”  wohl für Fried rich Bin der. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 70,—

620 Sa phir-Bril lant ring mit ca. 0,75 ct rund fa cet tier ter Sa phir und ein Kranz
aus ca. 0,56 ct Bril lan ten, 585 Weiß gold/14 K ge stem pelt, zus. Meis ter pun ze,
In nen Dm 18,1mm, Ge samt ge wicht 3,32g. 500,—

621 Trach ten schmuck Cha ri va ri Set, Col lier und Ring, 585 Gold zwei far big, Col -
lier Län ge 45cm, RW 57, Stec kschlie ße mit Si cher heits ach ter, Ge samt ge wicht
19,5g, pun ziert. . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

Ketten mit Steinbesatz
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614 Ex tra va gan ter Set aus Col lier und Ring mit Py rit son ne, 585 Gold, ge stem -
pelt; Maße des Col liers (17,5x 12.5cm, 31,95g), Ring (In nen Dm= 19,4x20,5,
11,63g) Hand ar beit, un be kannt. (Ab bil dung auf 95% ver klei nert) 1100,—

615 Fei ner tri an gu lä rer An hän ger mit Ame thyst , 585 Gelb gold ge stem pelt zus.
“ GS”, ca.1,27g, 14,5x 12,4mm, 50,—

616 Kon vo lut 2 Schlan gen-Ket ten und An hän ger 333 WG mit gro ßer Süd see-
Zucht per le Gr. 11,9mm mit zus. Stein be satz, nicht ge tes tet, Ge samt ge wicht
20g. 200,—

617 Kö nigs ket te mas siv mit neun La pis La zu li Ku gel Dm ca. 1 cm, 750 WG/14
Ka rat, Län ge 90cm, Ge samt ge wicht 88,8g, Kas ten schloss mit Si cher heits acht,

gu ter Zu stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84% ver klei -
nert) 5500,—

618 Opal Col lier, 8K Gelb gold, Län ge 40 cm, 15,6g. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 120,—

619 Per len An hän ger mit Strass-Stein, 8K, 1,3g, 18,6x 9,4mm, Per le Dm
5,9mm, ge markt “FB”  wohl für Fried rich Bin der. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 70,—

620 Sa phir-Bril lant ring mit ca. 0,75 ct rund fa cet tier ter Sa phir und ein Kranz
aus ca. 0,56 ct Bril lan ten, 585 Weiß gold/14 K ge stem pelt, zus. Meis ter pun ze,
In nen Dm 18,1mm, Ge samt ge wicht 3,32g. 500,—

621 Trach ten schmuck Cha ri va ri Set, Col lier und Ring, 585 Gold zwei far big, Col -
lier Län ge 45cm, RW 57, Stec kschlie ße mit Si cher heits ach ter, Ge samt ge wicht
19,5g, pun ziert. . (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

Ketten mit Steinbesatz
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Ketten ohne Steinbesatz

622 An hän ger mit Email Blu men mus ter, 333 GG, Ita lien, Ende des 20. Jh.,
22,5x 15,5mm, 2,84g mit Schlan gen-Hals ket te 333 GG, pun ziert, L=42cm,
6,11g. 140,—

623 Col lier, 585 Gelb gold, Ita lien, 3- Fach ge floch te ne Ket ten struk tur, Län ge
42cm, 32,85g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 93% ver klei -
nert) 1100,—

624 Draht Col lier, 333 Gelb gold, 21,7g, Län ge 40 cm, aus mas si ven Gold dräh -
ten ge bo gen und ge webt, fei ne Hand ar beit. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 92% ver klei nert) 390,—

Ketten ohne Steinbesatz
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625 Ex tra va gan tes Col lier im Ver lauf, 750 Gelb gold, 42g, Stec kschlie ße mit Si -
cher heits ach ter, Län ge 44,5cm, Hand ar beit. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 85% ver klei nert) 2000,—

626 Gold-Col lier, 585 GG, zwei fa che Pun ze, ge glie der ter Zopf mus ter im Ver -
lauf, Kas ten schloss, 41,89g. (Ab bil dung auf 79% ver klei nert) 1250,—

627 Gold-Col lier, Ita lien, Mit te der 70er Jah re, drei Rei hen in ver schie de ner
Län ge, 14K GG, ca. 41,5g, drei fach pun ziert, L. ca. 42-44cm, in gu tem Er hal -
tungs zu stand. (Ab bil dung auf 84% ver klei nert) 1550,—

628 Kä fig an hän ger mit Kul tur per le, 333 GG, Dm 9,9mm, 1g und Hals ket te, 333 
GG, des ita lie ni schen Her stel ler “Uno A Erre”, L=37,5cm, 1,64g 50,—

629 Me dail lon im Stil von der be rühm ten grie chi schen Tet rad rach me “Athe na
mit ko rin thi schem Helm” von Pamp hy lien, Side, 750 Gelb gold, Dm 26mm,
7,25g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

630 Me dail lon mit Ket te, wohl Ägyp ten, 750 Gelb gold, Dm 38,3mm, Ge samt -
ge wicht 22,85g, Pha rao- Büs te n. r. mit Lo tus blu me in run dem durch bro chen
ge ar bei te ten Me dail lon, Gold schmie de-Hand ar beit. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 1000,—

Ketten ohne Steinbesatz
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631 Pan zer ket te, 585 Gelb gold, Ge samt län ge, 42 cm, 41,5g, sehr gute Er hal -
tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 88% ver klei -
nert) 1500,—

632 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 64% ver klei nert) 1600,—

633 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,—

Ketten ohne Steinbesatz
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Ohrringe mit Steinbesatz

634 Ohrs te cker 333 GG, Deutsch land um 1950 mit Stein be satz in bril lan ten
Schliff ca. 0,01ct, 22x13mm, 4g. 70,—

Ohrringe ohne Steinbesatz

635 Ein Paar Ohr clips, 333 Gelb gold, ge stem pelt, 18,8x 14,4mm,
3,04g. 50,—

636 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

637 Arm reif im Stil des Art déco mit 4 rund fa cet tier te Ame thys te, Ös ter reich, 1.
Hälf te 20. Jh., 585 Ro sé gold ge stem pelt, zu sätz lich zwei fach amt li che Fein ge -
halt pun ze Ös ter reich “Pfer de kopf W” und Ju we lier spun ze, Dm 52,3x 66mm,
32,7g. 1000,—

638 Arm band, 750 GG gest, 14g. mit drei Bril lan ten-An hän ger in Form von
Schmet ter lin gen in Gelb-, Weiß- und Rot gold, 0,95 ct top Wes sel ton /Si,
L=17,5cm, mit Ju we lier- Zer ti fi kat vom 09.01.2020 A. m. Krings/Köln. (Ab bil -
dung auf 83% ver klei nert) 1200,—

639 Bril lant- Arm band, GG 585, L. 19,5 cm, Ges.-Gew. ca. 10,3 g., Her stel ler -
sig net, 39 Bril lan ten, zu sam men ca. 0,58ct. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 82% ver klei nert) 350,—

640 Ru bin Dia man ten Arm reif, 585 Gelb gold, 20,3g, Dm 6,2x 5,5 cm. Dia man -
ten von zus. 2,04ct /W-SI, Ru bin Ca bo chon von ca. 11ct, in gu tem Er hal tungs zu -
stand. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 2000,—

Armbänder ohne Steinbesatz

641 Arm band, Ita lien, 750 Gelb gold, 60,65g,19,5x 3cm, Mi la nai se fas son,
Stec kschlie ße mit Si her heits acht, drei fa che ita lie ni sche Be schau zei chen, sehr
gute Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 2800,—

Armbänder ohne Steinbesatz
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642 Gold-Arm band, Ita lien, 20. Jh., 4- rei hig, 750 Gelb gold, pun ziert, L. 17cm,
25, 25g,Tra ge spu ren. (Ab bil dung auf 93% ver klei nert) 950,—

643 Gold-Arm band, Ita lien, 3- rei hig, 585 Gelb gold, Pun ze, dop pel ter Si cher -
heits ver schluss. Ge samt ge wicht: 28,72g. Län ge 19 cm, Brei te 1,0cm. (Ab bil -
dung auf 84% ver klei nert) 850,—

644 Zwei de ko ra ti ve Bro schen, mit je eine Zucht per le (4,3 und 5mm), GG 333,
Ge samt ge wicht 7,29g. 100,—

Broschen mit Steinbesatz

645 Bril lant Ame thyst Kra wat ten na del, um 1910, 585 Gelb gold, 5,5g, Bril lan -
ten zus.ca. 0,2ct, Ame thyst in Sma ragd Schliff ca. 3,6ct. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) 250,—

646 Bro sche mit Ame thyst, 585 Gelb gold, Stein rund fa cet tiert 18,7 mm, Hand -
ar beit, 5,67x 4,34cm, 22,36g. 600,—

Broschen mit Steinbesatz

33

Alle Einzellose und Zertifikate/Gutachten sind unter
www.rhenumis.de farbig abgebildet!

Dort sind auch 695 weitere Lose zu finden, die nicht im
gedruckten Katalog, sondern nur im Internet zu finden sind!

33



647 Schlei fen Bro sche mit Strasss tei nen, 750 Weiß gold, 5,35g,  4x 3,5cm, ge -
stem pelt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

648 Schlei fen bro sche mit Zir ko nia, 585 Gelb- und Weiß gold, 3,55g, ge markt
“EH11", Grö ße ca 2,7x 2,8cm. 180,—

649 Spi ral Bro sche mit Bril lan ten di adem, 585 GG,  Bril lan ten zus. ca.0,06ct,
Durch mes ser der Bro sche ca. 3,6cm, 7,2g, her vor ra gen de Er hal tung. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 450,—

650 Stec kna del Opal und Ru bin in Blu men form, 585 Gelb gold, 1,5,x 1,1x 6 cm, 
1,5g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 160,—

651 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. 90,—

Broschen ohne Steinbesatz

652 Bayer AG, zwei Eh ren na del “25", 585 Gelb gold, 4,35g und 5,47g, je ca.
20x13mm, eins wohl um 1961 im Ori gi na le tui. 300,—

SILBERSCHMUCK

Ringe mit Steinbesatz

653 Zwei Rin ge mit Ko ral len be satz, 585GG, Durch mes ser 18,2mm und
18,5mm, Ge samt ge wicht 8,97g. 170,—

Ketten mit Steinbesatz

663 An hän ger mit Opal-Ca bo chon und Ket te, 925 Sil ber, Maße des Opals
18,2x 13,2mm, 5,9g, mit Meis ter pun ze. 40,—

665 Drei Perl mutt ket ten, ein zeln ge kno tet, 2x mit Schlie ße ver gol det, iden tisch,
L=30cm und 1x 835 Sil ber, Perl mutt ku gel im Ver lauf, L= 26,5cm. 90,—

666 La pis la zu li Ket te, 38 ka nel lier te La pis la zu li Ku gel, Dm 9,5mm, 925 Sil ber
Mag net schlie ße Pa tent “Lan ge” Aust ria, Län ge 40cm. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) (Ab bil dung auf 83% ver klei nert) 100,—

667 Mo di sche La pis ket te (13 Stei nen) und Ame thist ket te (15 Stei nen), je weils
Län ge ca. 34cm. (Ab bil dung auf 95% ver klei nert) 35,—

669 Ro sen quarz ket te, ein zel ge kno tet, Ka ra bi ner-Ver schluss ver gol det,
L=30cm, 77g. 45,—

670 Rote und brau ne Moo sa chat-Ku gel ket ten, Ku gel im Ver lauf, Grö ße der Ku -
gel ca. 4,9-10,6mm, 1xDreh schlie ße und 1x de ko ra ti ve Stec kschlie ße 835 Sil -
ber ver gol det, je L= 33-34cm, Ge samt ge wicht ca. 130g. (Ab bil dung auf 92%
ver klei nert) 45,—

Armbänder mit Steinbesatz

687 Email le-Sil ber arm reif mit Tür kis-La pis La zu li, 925 Sil ber, Me xi co, Stec -
kschlie ße mit Si cher heits ver schluss, Dm 59mm, 39g. 80,—

Armbänder mit Steinbesatz
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Armbänder ohne Steinbesatz

688 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,—

Broschen ohne Steinbesatz

692 Art Déco fi li gra ne Sil ber bro sche mit run dem Ko rall-Ca bo chon, An fang des
20 Jh., mit Ket te in 800 Sil ber, 22,91g, Dm 4,7cm. 50,—

PERLSCHMUCK

Ketten

694 Akoya Per len col lier aus 74 Salz was ser per len im Ver lauf mit schö nem
gelb-rosa Lus ter, Dm 5,3-8,8mm, Schlie ße in WG 585 mit 6 Sa phi ren und Per le
in der Mit te, L= 56cm, 28,5g, ge kauft in den 80er bei Ju we lier K.Uye da, To kio, in 
sei den be stic ktes Ja pan-Auf be wah rungs etui (Abb. ca 60 %) 400,—

695 Akoya Zucht per len col lier mit schö nem rosa Lus ter, leicht ba ro cke Per len
ca.7 mm, Weiß gold schlie ße 585 mit Per len be schmückt, ge markt “WP”, Län ge
ca. 33,5 cm, 43,85 g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 97%
ver klei nert) 150,—

696 Ba ro cke Zucht per len ket te, end los, Per len ein zeln ge kno tet, Grö ße der Per -
len ca. 6,8- 9,8mm, L= ca. 58cm, 76g, Spur von Re pa ra tur. 80,—

697 Bi co lor-Zucht per len ket te, Per len ein zeln ge kno tet, run de Schlie ße 835 Sil -
ber, pun ziert “JKa”, Per len grö ße 2,7- 4,6mm, L=36cm. (Ab bil dung auf 91%
ver klei nert) 35,—

Ketten
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698 Dop pel rei hi ge Per len ket te mit Sa phirsch lie ße, Akoya Zucht per len ein zeln
ge kno tet, ca. 7,4mm, L= 24cm, ova le Schlie ße aus WG 14K mit Zucht per le und
10 kl. Sa phi ren, 2. Hälf te des 20. Jh., leich te Tra ge spu ren. 350,—

699 Drei rei hi ges Biwa-Süß was ser-Zucht per len col lier, Ver schluss 925 Sil ber,
L=19cm. (Ab bil dung auf 90% ver klei nert) 60,—

700 Ein rei hi ge Kom bi-Zucht per len ket te, Per len im Ver lauf, Per len grö ße
1,2mm- 4,1mm, run de Schlie ße 835 Sil ber, pun ziert “JKa”,  L=40cm. (Ab bil -
dung auf 82% ver klei nert) 35,—

701 Fo to me dail lon mit Ket te, Mit te des 19. Jh.,  8 K Gelb gold (nicht gest.), Ge -
wicht des Me dail lons 11,9g, mo der ne Pan zer-Ket te 2,8g, Durch mes ser mit Kro -
ne 33,1x 41,2mm, sehr gute Er hal tung. 270,—

702 Graue Kom bi Zucht-Per len ket te, Per len ein zeln ge kno tet, run de Schlie ße
835 Sil ber ge markt  “JKa”, L=37 cm, 29,88g. (Ab bil dung auf 88% ver klei -
nert) 45,—

703 Graue Zucht per len ket te, teils leicht ba ro cke Zucht per len, run de Stec -
kschlie ße 835 Sil ber, Per len grö ße ca.4,6 mm, ein zeln ge kno tet, L=34 cm. (Ab -
bil dung auf 97% ver klei nert) 50,—

704 Halb lan ge Zucht per len ket te, Dm Per le ca. 6 mm, L= 60 cm, Ge wicht ca.
32,59g, Schlie ße 585 Gelb gold ge stem pelt. 50,—

705 Hoch wer ti ge Ta hi ti-Zucht per len Col lier, mul ti co lour, mit 39 Süd see und Ta -
hi ti Zucht per len, na tur far big, Dm Per len ca. 12,8-11,1 mm, Schlie ße 0,925 Sil -
ber rho di niert und ver gol det, 94,25g. Mit Ori gi nal-Zer ti fi kat von Ju we lier
“Ut ter mann” Aa chen und zus. Ko pie des Kauf be le ges von 18.12. 2009. Sehr
gute Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 68%
verkleinert) 4500,—

Ketten
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10 kl. Sa phi ren, 2. Hälf te des 20. Jh., leich te Tra ge spu ren. 350,—

699 Drei rei hi ges Biwa-Süß was ser-Zucht per len col lier, Ver schluss 925 Sil ber,
L=19cm. (Ab bil dung auf 90% ver klei nert) 60,—

700 Ein rei hi ge Kom bi-Zucht per len ket te, Per len im Ver lauf, Per len grö ße
1,2mm- 4,1mm, run de Schlie ße 835 Sil ber, pun ziert “JKa”,  L=40cm. (Ab bil -
dung auf 82% ver klei nert) 35,—

701 Fo to me dail lon mit Ket te, Mit te des 19. Jh.,  8 K Gelb gold (nicht gest.), Ge -
wicht des Me dail lons 11,9g, mo der ne Pan zer-Ket te 2,8g, Durch mes ser mit Kro -
ne 33,1x 41,2mm, sehr gute Er hal tung. 270,—

702 Graue Kom bi Zucht-Per len ket te, Per len ein zeln ge kno tet, run de Schlie ße
835 Sil ber ge markt  “JKa”, L=37 cm, 29,88g. (Ab bil dung auf 88% ver klei -
nert) 45,—

703 Graue Zucht per len ket te, teils leicht ba ro cke Zucht per len, run de Stec -
kschlie ße 835 Sil ber, Per len grö ße ca.4,6 mm, ein zeln ge kno tet, L=34 cm. (Ab -
bil dung auf 97% ver klei nert) 50,—

704 Halb lan ge Zucht per len ket te, Dm Per le ca. 6 mm, L= 60 cm, Ge wicht ca.
32,59g, Schlie ße 585 Gelb gold ge stem pelt. 50,—

705 Hoch wer ti ge Ta hi ti-Zucht per len Col lier, mul ti co lour, mit 39 Süd see und Ta -
hi ti Zucht per len, na tur far big, Dm Per len ca. 12,8-11,1 mm, Schlie ße 0,925 Sil -
ber rho di niert und ver gol det, 94,25g. Mit Ori gi nal-Zer ti fi kat von Ju we lier
“Ut ter mann” Aa chen und zus. Ko pie des Kauf be le ges von 18.12. 2009. Sehr
gute Er hal tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 68%
verkleinert) 4500,—

Ketten
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706 Kom bi Ba rock-Biwa Per len ket te, Schlie ße 835 Sil ber, L=46cm,
32,58g. 45,—

707 Kom bi Zucht per len ket te aus Süß was ser Kes hi per len und cre me far be nen
ba ro cke Zucht per len, Per len im Ver lauf Per len grö ße 1,1-4,2 mm, ova ler blü ten -
för mi gen Schlie ße mit mit tig auf ge setz ter wei ßen Per le 835 Sil ber, pun ziert
“JKa”, L= 65 cm. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 70,—

708 Kom bi-Zucht per len ket te aus wei ßen leicht ba ro cken Per len in Grö ße ca.
5,4mm und gold far bi gen Kes hi-Nug gets, 835 Sil ber schlie ße pun ziert “JKa”,
Län ge ca. 64cm. (Ab bil dung auf 52% ver klei nert) 90,—

709 Lan ge 1-rei hi ge Per len col lier aus Süß was ser- Zucht per len in leicht rosé
Far be, end los, Durch mes ser der Per len c. 7,4mm, 108 Stück, Ge samt län ge ca.
90cm, 67,9g, sehr gute Er hal tung. 100,—

710 Lan ge Zucht per len ket te, Dm Per le ca. 11 mm, Schlie ße 585 Gelb gold ge -
stem pelt, L=80 cm, 57,46g. (Ab bil dung auf 79% ver klei nert) 70,—

711 Mi ki mo to Cham pa gne Per len col lier, Dm Per le 6mm, ein zeln ge kno tet,
70cm Län ge, mit zier li che Schlie ße 835 Sil ber ge stem pelt. (Ab bil dung auf 94%
ver klei nert) 90,—

712 Perl col lier, 2- rei hig, Zucht per len, Perl grö ße = 5,5mm, ein zeln ge kno tet,
835 Sil ber rund schlie ße mit 8 rosa Stei nen, L=22cm, 63,44g. 60,—

713 Per len Col lier mit wei ßen Ja pa ni schen Akoya zucht per len mit ei nem wun -
der schö nen weiß-ro se far be nen Per len lus ter. Der Durch mes ser der Per len misst
ca. 6,5mm, run de Schlie ße aus Weiß gold 585 /14 Ka rat ge kront von ei ner Per le
um ge ben von 6 blau en Sa phi ren, Län ge ca. 28,5cm, 33,4g, sehr gute Er hal -
tung. 150,—

714 Per len col lier, 2-rei hig Süß was ser per len mit Stec kver schlie ße,  L=39
cm. 50,—

715 Per len col lier, 585 Weiß gold Ver schluss mit grü nen Spi nell stei nen, Süß -
was ser-Zucht per len von ca. 7,2 mm Durch mes ser mit schö nem Lus ter, Ge wicht
45,10g, Län ge ca. 60 cm, mit Ori gi nal quit tung von 2009. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 100,—

716 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,—

717 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 52% ver klei nert) 150,—

718 Süß was ser Kom bi Kes hi perl ket te, 4-rei hig, run der mas si ver Stec kschlie ße
925 Sil ber ver gol det, L=20cm. 50,—

719 Ta hi ti Kom bi Zucht per len ket te, 43 ge zir kel te Per len in schwarz und weiß,
ein zeln ge kno tet in der Grö ße 8,7- 11mm, mit 925 Sil ber De sig ner- Mag net -
schlie ße (1,3g) “Lan ger” Pa tent,  Meis ter pun ze “E.L.”, L=24cm,
50,2g. 100,—

720 Zen tRa, fei ne Da men Arm band uhr, ver gol det, Dm 15x16mm, wei ßes Zif -
fern blatt mit Strich in dex, Hand auf zug, Mi la nai se-Arm band Län ge 17 cm, Ge -
wicht brut to 16,7g, Uhr läuft an, we nig ge tra gen. 45,—

721 Zucht per len ket te, Per len mit ei nem Durch mes ser von ca. 4,6 mm und de -
ko ra ti ver Schlie ße. 925 Sil ber 20. Jh. mit 6 r, L=29 cm., ca. 34 g. 35,—

722 Zucht per len ket te, ein rei hig, mit Schlie ße WG 585 und kl. Ru bi nen, leicht
ba ro cken Per len ein zeln ge kno tet mit gu tem Lus ter, Gr. ca. 7,5mm, L= ca.
32cm, 58.3g. 250,—

723 Zwei Gra nat-Biwa Zucht per len ket ten, end los L= 40cm und mit Sil ber -
schlie ße 925, L= 38cm, Ge samt ge wicht 49,44g. (Ab bil dung auf 83% ver klei -
nert) 45,—

724 Zwei Kom bi Zucht- Per len ket ten aus leicht ba ro cken wei ßen und grau en
Per len, Grö ße 4,9mm u. 2,1mm, run der Stec kschlie ße 835 Sil ber, L= 38 und
43cm . (Ab bil dung auf 68% ver klei nert) 90,—

726 Zwei rei hi ge Zucht per len ket te, zier li cher Ver schluss aus 835 Sil ber, Per len
Grö ße von 1,3-5,1mm, ein zeln ge kno tet, L=27cm. 45,—

727 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,—

728 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. 80,—

Ohrringe

731 Bril lant Kul tur per len Ohrs te cker, 585 Gelb gold, zus. 4,05g,  Maße 1,4x
1cm, Bril lan ten von zus. 0,035ct, Per len in Dm 3,5-4,1mm mit rosa Lus ter. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 190,—

Armbänder

733 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 86%
ver klei nert) 150,—

Armbänder
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Vintage Accessoires

734 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Emi lie”, Le der, braun gel bes Mo tiv -
Schach mus ter, in nen rot, Münz fach mit Reiß ver schluss zus. Bank no ten- und
Kar ten fach, mit Druc kknopf etw. be rie ben,19x 9,7x 2,2 cm, sehr gu ter Zu stand
im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und Kauf be leg. 150,—

735 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Pal las” Col lec ti on 2016, schwarz-brau -
nes Le der mit Mo no gramm, zwölf fa cher Kar ten fach, Münz- und Bank no ten fach
mit Druc kknopf, sehr gu ter Zu stand im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und
Ko pie des Kas sen be le ges. 350,—

736 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Sa rah” Col lec ti on 2010, ma ri ne blau es
Le der mit wei ßer Naht, gold far be ne Me tall schlie ße mit kl. Ab rieb spu ren, 19x 10x 
2,2 cm. Sehr gute Er hal tung im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und Ko pie
des Kas sen be le ges. (Ab bil dung auf 85% verkleinert) 350,—

DIVERSER SCHMUCK

Diverser Schmuck

737 Bie der mei er Bier zip fel Wolfs kopf mit Ru bin au gen und Fe der ring ver -
schluss, Sil ber ver gol det, pun ziert “Stein metz”, 7x 2cm, 16,10g. 80,—

738 Bie der mei er Bro sche mit gro ßem Ko ral len ca bo chon 16,7x 13,5 mm flan -
kiert von zwei Na tur-Per len je 2,8mm, um 1880, 585 Gold in Rosé-Tö nung, 9,65 
g,  Maße der Bro sche 3,7x 2,6cm, aus ge zeich ne te Er hal tung! 280,—

739 Car tier Feu er zeug, Nr. A 16321, Me tall ver gol det, 77,76g, in Ori gi na le tui,
Funk ti on nicht über prüft. 160,—

740 Email le-Geld schein klam mer mit Tür kis, 70er Jah re des 20. Jh., Me xi ko,
925 Sil ber pun ziert TM-II, 8,5x 2 cm, 13,67g. 100,—

741 Hand täsch chen Me tall mit Ket te, um 1900, ver gol det, Klipp ver schluss mit
2 blau en Stei nen am Bü gel, her vor ra gen der Zu stand.  100,—

742 Jade Arm reif, Chi na, Dm 7,8 x 6 cm, 53,35g, un ge tra gen. 150,—

743 Ju gend stil 3-tei li ges Kon vo lut von Ko ral len schmuck, be ste hend aus: Paar
Ohr rin ge und Bro sche in Form von Blu men strauß zus. mit kl. Per len, 8 K Gelb -
gold, Gold schmie de ar beit, ge markt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

744 Kon vo lut - Mo de schmuck be ste hend aus 13 Ket ten wie Perl mutt, Achat,
Ti ger au ge und Mu scheln u. a., un ter schied li chen Län gen und Schlie ßen. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

745 Kon vo lut aus 5 Uh ren be ste hend aus: Ta schen uhr “Roa mer um 1966 ver -
gol det; Zwei schwe re Ta schen uh ren, um 1910, mit Kro nen - und Schlüs sel auf -
zug, bei de mit zerbr. Glas, re vi sions be dürf tig; Da men uhr ”Sei ko" mit Perl mutt
Zif fer blatt uns Strasss tei ne, ver gol det, um 2000: Da men arm band uhr “Or na ta”,
Quarz, 800 Sil ber, mehr fach ge punzt und ge markt. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 220,—

746 Kon vo lut drei Paar Man schet ten knöp fe: Paar, 585 Gold, 6,38g, etw. ge bo -
gen, mit Schleif spur; Paar mit La pis La zu li, 333 Gold, 6,26g; Paar, 835 Sil ber,
15,4, mit ro ter Stein ein la ge (Kan ten ge bro chen). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 180,—

747 Lot aus 5 wei ße Perl mutt- Col liers: 3x L= 17 cm mit iden ti schen Perl mutt -
ku gel, 1x L=20 cm und 1x L=36cm, (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

748 Lot aus di ver sen Kom bi-Perl mutt-Ket ten in versch. Län gen: ent hal ten sind
Perl mutt-Gra nat (4 St.), Perl mutt-La pis (3 St.), Perl mutt-Achat (2 St.). (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 90,—

749 Lot aus drei braun-wei ße Kom bi Perl mutt-Ket ten, L=28, 32 und 38cm.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 45,—

750 Lot zwei  mo di sche Ket ten: Lan ge Ket te mit Tür kis-Per len im Ver lauf Dm
zw. 6,1x 7,3mm mit 585 Weiß gold schlie ße, ca. 100cm und mo di sche Rosé
Quarz-Ku gel Ket te im Ver lauf Län ge ca. 48cm, Dm der Ku gel 6,7-11,7mm. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84% ver klei nert) 150,—

751 Mehr tei li ger Schmuc kkon vo lut, Sil ber, ent hal ten sind: An hän ger (4x), Rin ge 
(5x), Arm band (2x), Arm reif (1x), Bro schen (9x), Ge samt ge wicht ca. 300g. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 220,—

Diverser Schmuck
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Vintage Accessoires

734 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Emi lie”, Le der, braun gel bes Mo tiv -
Schach mus ter, in nen rot, Münz fach mit Reiß ver schluss zus. Bank no ten- und
Kar ten fach, mit Druc kknopf etw. be rie ben,19x 9,7x 2,2 cm, sehr gu ter Zu stand
im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und Kauf be leg. 150,—

735 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Pal las” Col lec ti on 2016, schwarz-brau -
nes Le der mit Mo no gramm, zwölf fa cher Kar ten fach, Münz- und Bank no ten fach
mit Druc kknopf, sehr gu ter Zu stand im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und
Ko pie des Kas sen be le ges. 350,—

736 LOUIS VUITTON Por te mon nai es “Sa rah” Col lec ti on 2010, ma ri ne blau es
Le der mit wei ßer Naht, gold far be ne Me tall schlie ße mit kl. Ab rieb spu ren, 19x 10x 
2,2 cm. Sehr gute Er hal tung im Ori gi nal Schach tel mit Baum wol le tui und Ko pie
des Kas sen be le ges. (Ab bil dung auf 85% verkleinert) 350,—

DIVERSER SCHMUCK

Diverser Schmuck

737 Bie der mei er Bier zip fel Wolfs kopf mit Ru bin au gen und Fe der ring ver -
schluss, Sil ber ver gol det, pun ziert “Stein metz”, 7x 2cm, 16,10g. 80,—

738 Bie der mei er Bro sche mit gro ßem Ko ral len ca bo chon 16,7x 13,5 mm flan -
kiert von zwei Na tur-Per len je 2,8mm, um 1880, 585 Gold in Rosé-Tö nung, 9,65 
g,  Maße der Bro sche 3,7x 2,6cm, aus ge zeich ne te Er hal tung! 280,—

739 Car tier Feu er zeug, Nr. A 16321, Me tall ver gol det, 77,76g, in Ori gi na le tui,
Funk ti on nicht über prüft. 160,—

740 Email le-Geld schein klam mer mit Tür kis, 70er Jah re des 20. Jh., Me xi ko,
925 Sil ber pun ziert TM-II, 8,5x 2 cm, 13,67g. 100,—

741 Hand täsch chen Me tall mit Ket te, um 1900, ver gol det, Klipp ver schluss mit
2 blau en Stei nen am Bü gel, her vor ra gen der Zu stand.  100,—

742 Jade Arm reif, Chi na, Dm 7,8 x 6 cm, 53,35g, un ge tra gen. 150,—

743 Ju gend stil 3-tei li ges Kon vo lut von Ko ral len schmuck, be ste hend aus: Paar
Ohr rin ge und Bro sche in Form von Blu men strauß zus. mit kl. Per len, 8 K Gelb -
gold, Gold schmie de ar beit, ge markt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

744 Kon vo lut - Mo de schmuck be ste hend aus 13 Ket ten wie Perl mutt, Achat,
Ti ger au ge und Mu scheln u. a., un ter schied li chen Län gen und Schlie ßen. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

745 Kon vo lut aus 5 Uh ren be ste hend aus: Ta schen uhr “Roa mer um 1966 ver -
gol det; Zwei schwe re Ta schen uh ren, um 1910, mit Kro nen - und Schlüs sel auf -
zug, bei de mit zerbr. Glas, re vi sions be dürf tig; Da men uhr ”Sei ko" mit Perl mutt
Zif fer blatt uns Strasss tei ne, ver gol det, um 2000: Da men arm band uhr “Or na ta”,
Quarz, 800 Sil ber, mehr fach ge punzt und ge markt. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 220,—

746 Kon vo lut drei Paar Man schet ten knöp fe: Paar, 585 Gold, 6,38g, etw. ge bo -
gen, mit Schleif spur; Paar mit La pis La zu li, 333 Gold, 6,26g; Paar, 835 Sil ber,
15,4, mit ro ter Stein ein la ge (Kan ten ge bro chen). (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 180,—

747 Lot aus 5 wei ße Perl mutt- Col liers: 3x L= 17 cm mit iden ti schen Perl mutt -
ku gel, 1x L=20 cm und 1x L=36cm, (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

748 Lot aus di ver sen Kom bi-Perl mutt-Ket ten in versch. Län gen: ent hal ten sind
Perl mutt-Gra nat (4 St.), Perl mutt-La pis (3 St.), Perl mutt-Achat (2 St.). (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 90,—

749 Lot aus drei braun-wei ße Kom bi Perl mutt-Ket ten, L=28, 32 und 38cm.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 45,—

750 Lot zwei  mo di sche Ket ten: Lan ge Ket te mit Tür kis-Per len im Ver lauf Dm
zw. 6,1x 7,3mm mit 585 Weiß gold schlie ße, ca. 100cm und mo di sche Rosé
Quarz-Ku gel Ket te im Ver lauf Län ge ca. 48cm, Dm der Ku gel 6,7-11,7mm. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 84% ver klei nert) 150,—

751 Mehr tei li ger Schmuc kkon vo lut, Sil ber, ent hal ten sind: An hän ger (4x), Rin ge 
(5x), Arm band (2x), Arm reif (1x), Bro schen (9x), Ge samt ge wicht ca. 300g. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 220,—

Diverser Schmuck

38

Alle Einzellose und Zertifikate/Gutachten sind unter
www.rhenumis.de farbig abgebildet!

Dort sind auch 695 weitere Lose zu finden, die nicht im
gedruckten Katalog, sondern nur im Internet zu finden sind!

752 Mis cel la nea Berns tein Set aus paar Ohr clips und Arm band L 20 cm, ge -
markt, Grö ße der Stei ne ca. 13,6cm. Dazu noch Arm band mit Zucht per len und
Mar ka si ten, 835 Sil ber, Stec kschlie ße L=20cm, 22g. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) (Ab bil dung auf 97% ver klei nert) 80,—

753 Ova le hand gra vier te Mu schel ka mee, klass. Her ren bild niss, 585 Ro se gold,
ca. 5,3x 3,4 cm, 13,35g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 250,—

754 Paar Man schet ten knöp fe, Um ar bei tung der Gold me dail le Apol lo 11 - Moon 
1969 GG, Fas sung in WG 750, pun ziert Hand ar beit “Schö ne”, ca 23,8x
19,2mm, ca. 16,9g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 800,—

755 Paar ok to go na le Man schet ten knöp fe,  20. Jh. 333er GG, ge stem pelt mit
Ju we lier pun ze Glo cke “JKM, 18,7x 12mm, 4,53g. 70,—

756 Sil ber Kon vo lut be ste hend aus: Arm reif und Ring mit Bernst ein ein la ge 800
Ag (ca. 25,5g), Arm reif mit Ho nig bernst ein ca bo chon, 800 Ag (18,98g), Arm reif
mit Mar qui ser elief (ca.34g) und Trach ten ket te mit Ko ral len per len (ca. 33g), Ket te 
835 Ag, (ca.10g) (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

757 Trach ten Set, Col lier und Bro sche Cha ri va ri, Sil ber, Col lier mit 6 An hän ger
und Nach prä gung der Sil ber mün ze Bay ern “Pat ro na Ba va riae”, teil wei se mit
Jagd tro phäe, Län ge 39 cm, 69,6g. Bro sche aus 800er Sil ber, äl te re Ar beit,

4,55g, 4x 1,5cm. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 65%
verkleinert) 100,—

758 Trach ten col lier mit blau en Glass tei nen in Bie der mei ers til, um 1950, ver -
gol det, 41,10g, Man tel ver schluss, Hals län ge ca. 28 cm, Gold schmie de ar beit,
sehr gute Er hal tung. (Ab bil dung auf 63% ver klei nert) 150,—

Diverser Schmuck
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759 Vie rer Set Bein, 1. Hälf te des 20. Jh., Ku gel ket te mit Dreh schlie ße und drei
An hän ger Rose, Mar ge ri te und  Edel weiß. (Ab bil dung auf 96% ver klei -
nert) 90,—

760 Vin ta ge Ko ral len ket te im Ver lauf, 835 Sil ber ver gol det, Stec kschlie ße ge -
stem pelt und ge markt, Län ge 40cm, 14,45g, sehr gu ter Er hal tung. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 80% ver klei nert) 30,—

762 Grandlsch muck be ste hend aus ei nem re prä sen ta ti ven bi co lor Her ren ring
mit ei nem Be satz aus zwei Gran deln mit ei ner Län ge von je weils ca. 1,2 cm in
GG-Fas sung in Form von Ei chen blatt werk. Ring schie ne seit lich je weils mit eben -
falls durch bro chen ge ar bei te tem Ei chen blatt de kor in GG. 585er RG, ge stem pelt.
20. Jh. Ring grö ße: Deutsch land: 67; USA/Ka na da: 11.8; Gro ß bri tan nien: X;
Frank reich: 17. Ca. 14,05 gr. und ei ner bi co lor Bro sche in Form ei nes Ei chen as -
tes, die Ei cheln in RG, zwei Ei cheln wer den durch Grandln von je weils ca. 0,6 cm
Län ge ge bil det. 333er GG, ge stem pelt, Ju we lier pun ze, nicht auf ge löst. Län ge
ca. 4,3 cm. Ca. 4,75 gr. Bei de in Ori gi nal schach teln “Axel Pe try Rö mer stras se
49 D-54470 Bern kas tel-Kues”. Ur sprüng lich zu der Bro sche ge hö ri ges Arm -
band fehlt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

TASCHENUHREN

Taschenuhren 1801-1900

772 Sprung de ckel-Ta schen uhr “Mi ner va” um 1880-1900, Schweiz, 800 Sil ber 
mit Ga lo né Ver zie rung nur an der Lü net te, Staub de ckel Me tall, Ge häus enum -
mer: 278158, Dm 45mm, 63,95g, Beschr. auf Staub de ckel in drei Zei len “ M.
Meh ner te/ Uhr ma cher/ Frei berg”, her vor ra gen de Er hal tung, Ser vi ce wird emp -
foh len. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 150,—

773 Ta schen uhr Koll mar & Jour dan um 1880-1890, 585 Gold, ver gol de tes An -
ker werk, Sprung de ckel Me tall, rö mi sche Zah len, Ge häu se-Nr. 14926, Durch -
mes ser 32,2mm, pun ziert Eich hörn chen und ge markt, Ser vi ce wird emp foh len,
da zu ge hö ri ges Arm band aus Sei dens toff und Me tall ge markt “KJ
AG”. 600,—

774 Ta schen uhr, 19. Jh., wohl Frank reich, 14K Gold, Dm 28,2mm, 17,8g Rüc -
ksei te Blu men mus ter mit farb li che Email ver zie rung, Kro nen auf zug, Email zif fer -
blatt mit arab. Zif fern und fi li gran ver gol de ten Zei gern, Staub de ckel Me tall,
Ge häus enum mer: 19103, gu ter Er hal tung mit min. Email ver lus te, Uhr läuft, Ser -
vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

775 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,—

776 Zwei-De ckel-Her ren ta schen uhr mit se pa ra ter Se kun de. Ster ling Stan dard, 
ge stem pelt. Bir ming ham, ge stem pelt. Wohl 1883-84, ge stem pelt (Form ab wei -
chend), Jo seph Walt on, leicht ber. ge stem pelt. Dm. ca. 3,8/4,8 cm. Uhr glas fehlt, 
leich te Ris se im Zif fern blatt. Ge brauchs- und Al ters spu ren. Ca. 90,97 gr. Uhr -
werk nicht geprüft. 60,—

Taschenuhren ab 1901

777 Ju gend stil Ta schen uhr, Gold 585, 1915, ver gol de tes An ker werk, Email zif -
fer blatt, ara bi sche Zif fern, klei ne ver tief te Se kun de, Sa von et te ge häu se Num mer
27030, Durch mes ser ca. 55 mm, 80 g, mehr fa che Pun zie rung, Mo no gramm auf 
dem Rüc kde ckel, Staub de ckel mit Wid mung, her vor ra gen de Er hal tung, Ser vi ce
wird emp foh len. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 1200,—

Taschenuhren ab 1901
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759 Vie rer Set Bein, 1. Hälf te des 20. Jh., Ku gel ket te mit Dreh schlie ße und drei
An hän ger Rose, Mar ge ri te und  Edel weiß. (Ab bil dung auf 96% ver klei -
nert) 90,—

760 Vin ta ge Ko ral len ket te im Ver lauf, 835 Sil ber ver gol det, Stec kschlie ße ge -
stem pelt und ge markt, Län ge 40cm, 14,45g, sehr gu ter Er hal tung. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 80% ver klei nert) 30,—

762 Grandlsch muck be ste hend aus ei nem re prä sen ta ti ven bi co lor Her ren ring
mit ei nem Be satz aus zwei Gran deln mit ei ner Län ge von je weils ca. 1,2 cm in
GG-Fas sung in Form von Ei chen blatt werk. Ring schie ne seit lich je weils mit eben -
falls durch bro chen ge ar bei te tem Ei chen blatt de kor in GG. 585er RG, ge stem pelt.
20. Jh. Ring grö ße: Deutsch land: 67; USA/Ka na da: 11.8; Gro ß bri tan nien: X;
Frank reich: 17. Ca. 14,05 gr. und ei ner bi co lor Bro sche in Form ei nes Ei chen as -
tes, die Ei cheln in RG, zwei Ei cheln wer den durch Grandln von je weils ca. 0,6 cm
Län ge ge bil det. 333er GG, ge stem pelt, Ju we lier pun ze, nicht auf ge löst. Län ge
ca. 4,3 cm. Ca. 4,75 gr. Bei de in Ori gi nal schach teln “Axel Pe try Rö mer stras se
49 D-54470 Bern kas tel-Kues”. Ur sprüng lich zu der Bro sche ge hö ri ges Arm -
band fehlt. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

TASCHENUHREN

Taschenuhren 1801-1900

772 Sprung de ckel-Ta schen uhr “Mi ner va” um 1880-1900, Schweiz, 800 Sil ber 
mit Ga lo né Ver zie rung nur an der Lü net te, Staub de ckel Me tall, Ge häus enum -
mer: 278158, Dm 45mm, 63,95g, Beschr. auf Staub de ckel in drei Zei len “ M.
Meh ner te/ Uhr ma cher/ Frei berg”, her vor ra gen de Er hal tung, Ser vi ce wird emp -
foh len. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 150,—

773 Ta schen uhr Koll mar & Jour dan um 1880-1890, 585 Gold, ver gol de tes An -
ker werk, Sprung de ckel Me tall, rö mi sche Zah len, Ge häu se-Nr. 14926, Durch -
mes ser 32,2mm, pun ziert Eich hörn chen und ge markt, Ser vi ce wird emp foh len,
da zu ge hö ri ges Arm band aus Sei dens toff und Me tall ge markt “KJ
AG”. 600,—

774 Ta schen uhr, 19. Jh., wohl Frank reich, 14K Gold, Dm 28,2mm, 17,8g Rüc -
ksei te Blu men mus ter mit farb li che Email ver zie rung, Kro nen auf zug, Email zif fer -
blatt mit arab. Zif fern und fi li gran ver gol de ten Zei gern, Staub de ckel Me tall,
Ge häus enum mer: 19103, gu ter Er hal tung mit min. Email ver lus te, Uhr läuft, Ser -
vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

775 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,—

776 Zwei-De ckel-Her ren ta schen uhr mit se pa ra ter Se kun de. Ster ling Stan dard, 
ge stem pelt. Bir ming ham, ge stem pelt. Wohl 1883-84, ge stem pelt (Form ab wei -
chend), Jo seph Walt on, leicht ber. ge stem pelt. Dm. ca. 3,8/4,8 cm. Uhr glas fehlt, 
leich te Ris se im Zif fern blatt. Ge brauchs- und Al ters spu ren. Ca. 90,97 gr. Uhr -
werk nicht geprüft. 60,—

Taschenuhren ab 1901

777 Ju gend stil Ta schen uhr, Gold 585, 1915, ver gol de tes An ker werk, Email zif -
fer blatt, ara bi sche Zif fern, klei ne ver tief te Se kun de, Sa von et te ge häu se Num mer
27030, Durch mes ser ca. 55 mm, 80 g, mehr fa che Pun zie rung, Mo no gramm auf 
dem Rüc kde ckel, Staub de ckel mit Wid mung, her vor ra gen de Er hal tung, Ser vi ce
wird emp foh len. (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 1200,—

Taschenuhren ab 1901

40

778 Kon vo lut Ta schen uh ren ent hält 6 ver schie den Mo del le: me cha ni sche
“Ruh la”GDR; UDSSR “Mol nia”, “Achie ve ment”- Schweitz; “Jung hans” Deutsch -
land Mo dell 34/ 11596- Ge häu se Nr. 0495193, “Vi gi lant” - Frank reich und Re -
mon toir Cy lin dre 10 Ru bis, 800 Sil ber mit Ga lo ne von Eu gen Po cher-Pforz heim.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

779 Mo no pol Art déco Sa von et te Ta schen uhr. An fang 20. Jahr hun dert, Ge häu -
se in 585 Gelb gold, 84,77 Gramm, ca. 52,7mm Durch mes ser. Hand auf zug, klei -
ne Se kun de, gol de nes 24h Zif fern blatt, De ckel pun ziert in klu si ve
Meis ters tem pel, Staub de ckel aus Me tall. An hän ger aus schwar zem Ve lours-Le -
der mit Gold-Ap pli ka tio nen. Au ßer ge wöhn lich gu ter Zu stand, funk tions tüch tig.
(Ab bil dung auf 76% verkleinert) 1750,—

780 Schwe re Ta schen uhr, ca. 1914. 925er Sil ber, pun ziert, schwei zer Uhr werk, 
klei ne Se kun de, Hand auf zug. email lier tes Zif fern blatt, rö mi sche Zif fern, blaue
Zei ger. In nen de ckel aus Sil ber, pun ziert, funk tions tüch tig. 118,54g, ca.
50,8mm. 100,—

781 Ta schen uhr “La bor” um 1910 (Dm 50mm, 12mm), Schweiz. 585er Gold
mehr fach pun ziert, Kro nen auf zug, Se rien num mer: 11584, Bre guet spi ra le Zif fer -
blatt: Email, ara bi sche Zif fern, klei ne Se kun de. kl. Del len und  Be ar bei tungs spur
am Ge häu se seit lich des De ckels, in nen leicht be rie ben. (Ab bil dung auf 82%
ver klei nert) 800,—

Taschenuhren ab 1901
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782 Ta schen uhr “Pre ci max” mit Sprung de ckel um 1975, Gold-Dou ble, Kro nen -
auf zug, Maße: Durch mes ser: 42,5mm Di cke.8,1mm. 17 Stei ne, sehr gute Er hal -
tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

784 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,—

785 Her ren ta schen uhr der Fir ma Arsa mit se pa ra ter Se kun de und rüc ksei ti gem 
De kor ei ner Lo ko mo ti ve im Re lief. Wohl 1. Hälf te 20. Jh. Dm. ca. 4,2/5,1 cm. Mi -
nu ten zei ger lose. Ge brauchs- und Al ters spu ren. Ca. 97,27 gr. Uhr werk nicht ge -
prüft. Dazu Uh ren ket te. (Ab bil dung auf 55% ver klei nert) 50,—

786 Zwei-De ckel-Her ren ta schen uhr mit se pa ra ter Se kun de. Ca. 1917. Staub -
de ckel bez. “Alb. Fecht 1917". Mo dellnr. 1771643. Dm. ca. 4,2/4,9 cm. Uhr glas
leicht besch. Zif fern blatt besch. Se kun den zei ger feh lend. Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. Ca. 92,19 gr. Uhr werk nicht ge prüft. 50,—

787 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,—

788 Zier li che ku gel för mi ge Ta schen uhr als An hän ger. Wohl Mit te 20. Jh. Uhr -
ge häu se mit gel bem Trans lu zi de mail mit rosa Streu ro sen mo tiv auf guil lo chier -
tem Grund. Zif fern blatt mit rö mi schen Zif fern. Bez. “Co run do”. Durch mes ser ca.
1,1/1,9 cm. Ca. 15,95 gr. Uhr werk nicht ge prüft. (al ter Ausruf 130) 100,—

789 Ta schen uhr  “Dru sus”  Sa von et te 1915-1930, Bild mar ke: Stier (G. Rau
Pforz heim), Deutsch land, Ga ran tie 20 Jah re - ver gol det, Glas fehlt, Schar -
nier-Staub de ckel, Kro nen auf zug mit Dru cker, fla ches Email zif fer blatt mit ver tief -
ter Blatt mit te, klei ne Se kun de und arab. Zah len leicht be schä digt, Dm 51,6 mm,
85,4g. Mo del Nr. 232224, funk tions tüch tig. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 57% verkleinert) 50,—

ARMBANDUHREN

Herrenarmbanduhren divers

790 Aero Neu cha tel Dou blé Her ren Chro no graph. Ca 37mm, Edels tahl, Au to -
ma tik, Mondpha se, klei ne Se kun de, Da tums an zei ge. Gol de nes Zif fern blatt, gol -
de ne Zei ger, Lü net te ver blasst, Ref.-Nr.: 34 300. Brau nes Le der arm band mit
Dorn schlie ße. Funk tions fä hig 350,—

Herrenarmbanduhren divers
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782 Ta schen uhr “Pre ci max” mit Sprung de ckel um 1975, Gold-Dou ble, Kro nen -
auf zug, Maße: Durch mes ser: 42,5mm Di cke.8,1mm. 17 Stei ne, sehr gute Er hal -
tung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

784 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,—

785 Her ren ta schen uhr der Fir ma Arsa mit se pa ra ter Se kun de und rüc ksei ti gem 
De kor ei ner Lo ko mo ti ve im Re lief. Wohl 1. Hälf te 20. Jh. Dm. ca. 4,2/5,1 cm. Mi -
nu ten zei ger lose. Ge brauchs- und Al ters spu ren. Ca. 97,27 gr. Uhr werk nicht ge -
prüft. Dazu Uh ren ket te. (Ab bil dung auf 55% ver klei nert) 50,—

786 Zwei-De ckel-Her ren ta schen uhr mit se pa ra ter Se kun de. Ca. 1917. Staub -
de ckel bez. “Alb. Fecht 1917". Mo dellnr. 1771643. Dm. ca. 4,2/4,9 cm. Uhr glas
leicht besch. Zif fern blatt besch. Se kun den zei ger feh lend. Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. Ca. 92,19 gr. Uhr werk nicht ge prüft. 50,—

787 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,—

788 Zier li che ku gel för mi ge Ta schen uhr als An hän ger. Wohl Mit te 20. Jh. Uhr -
ge häu se mit gel bem Trans lu zi de mail mit rosa Streu ro sen mo tiv auf guil lo chier -
tem Grund. Zif fern blatt mit rö mi schen Zif fern. Bez. “Co run do”. Durch mes ser ca.
1,1/1,9 cm. Ca. 15,95 gr. Uhr werk nicht ge prüft. (al ter Ausruf 130) 100,—

789 Ta schen uhr  “Dru sus”  Sa von et te 1915-1930, Bild mar ke: Stier (G. Rau
Pforz heim), Deutsch land, Ga ran tie 20 Jah re - ver gol det, Glas fehlt, Schar -
nier-Staub de ckel, Kro nen auf zug mit Dru cker, fla ches Email zif fer blatt mit ver tief -
ter Blatt mit te, klei ne Se kun de und arab. Zah len leicht be schä digt, Dm 51,6 mm,
85,4g. Mo del Nr. 232224, funk tions tüch tig. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log)
(Ab bil dung auf 57% verkleinert) 50,—

ARMBANDUHREN

Herrenarmbanduhren divers

790 Aero Neu cha tel Dou blé Her ren Chro no graph. Ca 37mm, Edels tahl, Au to -
ma tik, Mondpha se, klei ne Se kun de, Da tums an zei ge. Gol de nes Zif fern blatt, gol -
de ne Zei ger, Lü net te ver blasst, Ref.-Nr.: 34 300. Brau nes Le der arm band mit
Dorn schlie ße. Funk tions fä hig 350,—

Herrenarmbanduhren divers
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791 Arm band uhr “Gi rard Per re gaux” Mit te des 20. Jh., Schweiz. Bi co lor, Le der -
arm band, Hand auf zug, Ge häus enum mer: 75360201, Glas etw. zer kratzt, we nig
ge tra gen, funk tions fä hig. 300,—

792 Au gus te Rey mond Her ren Chro no graph. Ca. 38mm, Edels tahl, Sicht bo den, 
Au to ma tik. Da tums an zei ge in klu si ve Mo nat, klei ne Se kun de, Mondpha se. Wei -
ßes Zif fern blatt, gol de ne In di zes, rö mi sche Zif fern in dun kel blau ge hal ten. Dun -
kel blau es Hirsch le der-Ar mand mit Dorn schlie ße. In Ori gi nal Box mit Pa pie ren
und Kauf be leg. Sehr gu ter Zustand, voll funktionsfähig. 1500,—

793 Chro nos wiss Pa ci fic Her ren Arm band uhr. Ca. 38mm, Edels tahl, Mi ne ral -
glas, Au to ma tik, Ref.-Nr. CH 2814. Da tums an zei ge. gol de ne In di zes, ver bläu ter
Se kun den an zei ger, wei ßes Zif fern blatt. Brau nes Chro nos wiss Le der arm band
mit Dorn schlie ße. Sehr gu ter Zu stand, voll funktionsfähig. 500,—

794 Ebel Dis co very Gent Bron ze Her ren Arm band uhr. Auf 250 Stück li mi tier tes
Son der mo dell, Ref.-Nr.: 24174485. 41mm, Bron ze, Sa phir glas, Sicht bo den, Eta
Au to ma tik Uhr werk. Dreh ba re Lü net te, Da tums an zei ge, blau es Zif fern blatt, Zei -

ger und In di zes fluo res zie rend. Sehr gu ter Zu stand mit leich ten Ge brauchs spu -
ren. Ori gi nal Ebel Kalbs le der arm band in schwarz mit Dorn schlie ße. Funk tions fä -
hig, mit Ori gi nal Box, Zer ti fi ka ten, Bedienungsanleitung und
Kaufbeleg. 1600,—

795 For tis Cos mo nauts Chro no graph Her ren Arm band uhr. Ca. 38mm, Edels -
tahl, Au to ma tik, Re.-Nr.: 606.22.142. Sa phir glas, To ta li sa to ren, Da tums an zei ge, 
klei ne Se kun de, Zei ger und In di zes fluo res zie rend. Ori gi nal For tis Edels tahl Arm -
band mit Falt schlie ße und zu sätz li chen Ele men ten, so wie Ori gi nal For tis Le der -
arm band in schwarz mit Dorn schlie ße. In Ori gi nal-Ver pa ckung, in klu si ve
Be die nungs an lei tung und Ga ran tie schein. Sehr guter Zustand, voll
funktionsfähig. 1200,—

796 Glas hüt te No mos Tan gen te Ein heits preis 2006 Her ren Arm band uhr. Li mi -
tier tes Son der mo dell, 87/500. Ca. 35mm, Edels tahl, Sa phir glas, Sicht bo den,
Hand auf zug. Klei ne Se kun de, wei ßes Zif fern blatt, Zei ger aus tem pe ra tur ver -
bläu tem Stahl. Gu ter Zu stand mit leich ten Ge brauchs spu ren. Ori gi nal Glas hüt te
Le der arm band in schwarz mit Faltschließe. 520,—

Herrenarmbanduhren divers
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797 Guc ci 3300.2 M Arm band uhr. Ca. 33mm, ver gol de tes Ge häu se, Sa phir -
glas, Quarz. Gold far be nes Zif fern blatt, gol de ne Zei ger. Gu ter Zu stand die ser
90er Jah re Vin ta ge Uhr. Ver gol de tes Ori gi nal Guc ci Arm band, ca. 83mm Durch -
mes ser. Mit Ori gi nal Zertifikat. 350,—

798 Her ren arm band uhr “Leo nard Ge ne ve”, Schweiz, Ge häu se Gold Dou ble mit
Edels tahl de ckel, Ge häu senr. 10P-149 B, Durch mes ser ca. 35 mm, Län ge ca.

21,5 cm, im Ori gi na le tui, Ser vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 100,—

799 Her ren arm band uhr Hugo Boss Chro no graph 1513929, grau, Ge häus -
edurch mes ser 43 mm, Mi ne ral glas, ana lo ges Zif fer blatt schwarz, Da tum und
Stopp funk ti on, 5 bar Was ser dich tig keit, Glie der arm band Edels tahl grau mit Falt -
schlie ße. Neu wer tig, leich te Tra ge spur, in OVP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 200,—

800 Jung hans Max Bill Her ren Arm band uhr. Ca 38mm, Stahl, Hart ple xi glas mit
Sprung un ten rechts, leich te Krat zer, me cha ni sches Schwei zer Hand auf zugs -
werk. Matt sil ber nes Zif fern blatt, Zei ger mit Leucht mas se. Bei ges ori gi nal Kalbs -
le der arm band, Dorn schlie ße. In Ori gi nal-Box mit Papieren. 370,—

801 Leo ni das Chro no graph in ca bloc, Mit te des 20. Jh., Schweiz. Hand auf zug,
arab. Zif fer blatt mit Stahl ge häu se, Stopp funk ti on über Wip pe, schwar zes Le der -
arm band, Dm 35x37,5mm, ge le gent lich ge tra gen, funk tions fä hig. 450,—

Herrenarmbanduhren divers
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797 Guc ci 3300.2 M Arm band uhr. Ca. 33mm, ver gol de tes Ge häu se, Sa phir -
glas, Quarz. Gold far be nes Zif fern blatt, gol de ne Zei ger. Gu ter Zu stand die ser
90er Jah re Vin ta ge Uhr. Ver gol de tes Ori gi nal Guc ci Arm band, ca. 83mm Durch -
mes ser. Mit Ori gi nal Zertifikat. 350,—

798 Her ren arm band uhr “Leo nard Ge ne ve”, Schweiz, Ge häu se Gold Dou ble mit
Edels tahl de ckel, Ge häu senr. 10P-149 B, Durch mes ser ca. 35 mm, Län ge ca.

21,5 cm, im Ori gi na le tui, Ser vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 100,—

799 Her ren arm band uhr Hugo Boss Chro no graph 1513929, grau, Ge häus -
edurch mes ser 43 mm, Mi ne ral glas, ana lo ges Zif fer blatt schwarz, Da tum und
Stopp funk ti on, 5 bar Was ser dich tig keit, Glie der arm band Edels tahl grau mit Falt -
schlie ße. Neu wer tig, leich te Tra ge spur, in OVP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 200,—

800 Jung hans Max Bill Her ren Arm band uhr. Ca 38mm, Stahl, Hart ple xi glas mit
Sprung un ten rechts, leich te Krat zer, me cha ni sches Schwei zer Hand auf zugs -
werk. Matt sil ber nes Zif fern blatt, Zei ger mit Leucht mas se. Bei ges ori gi nal Kalbs -
le der arm band, Dorn schlie ße. In Ori gi nal-Box mit Papieren. 370,—

801 Leo ni das Chro no graph in ca bloc, Mit te des 20. Jh., Schweiz. Hand auf zug,
arab. Zif fer blatt mit Stahl ge häu se, Stopp funk ti on über Wip pe, schwar zes Le der -
arm band, Dm 35x37,5mm, ge le gent lich ge tra gen, funk tions fä hig. 450,—

Herrenarmbanduhren divers
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802 Lot 2x “Jung hans Mega”, um 1991, die ers te Funk ge steu er te Uhr, mit Le -
der- und Me tall arm band, Ge häu sen Edels tahl ver gol det, Ge häu se Nr. 811620
und 805165,  je. 39,8x 35mm, Län ge 24cm. Ser vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 82% ver klei nert) 150,—

803 Lot 7 Arm band uh ren Edels tahl/Me tall/Kunst stoff, tlw. ver gol det, be ste hend 
aus: Sei ko, Ci ti zen, Jung hans, Des Car tes, Time, Ca sio, tlw. deut li che re Ge -
brauchs spu ren, Bat te rien ent leert, Funk ti on nicht über prüft. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 150,—

804 Mau ri ce La croix Ca lyp so Her ren Arm band uhr. Ca. 34mm, Stahl mit ver gol -
de ten De tails, Quarz, Ref.-Nr.: 95885. Da tums an zei ge, Zei ger fluo res zie rend,
wei ßes Zif fern blatt im fei nen Wa ben de sign. Gu ter Zu stand mit leich ten Ge -
brauchs spu ren. Ori gi nal Mau ri ce La croix Arm band mit
Druckverschluss. 225,—

805 Mau ri ce La croix Ca lyp so Her ren Arm band uhr. Ca. 35mm, Stahl, Ref.-Nr.:
95346, Quarz. Da tums an zei ge, wei ßes Zif fern blatt mit ver gol de ten De tails, Zei -
ger fluo res zie rend. Gu ter Zu stand, leich te Krat zer rüc ksei tig. Ori gi na les Mau ri ce
La croix Arm band in Ei dech sen op tik mit Dorn schlie ße. 270,—

806 Mau ri ce La croix Mas ter pie ce Pha se de Lune Her ren Arm band uhr. Ca.
37mm, Stahl, Sa phir glas, Sicht bo den, Ref.-Nr.: 37767, Au to ma tik, wei ßes Zif -
fern blatt. Mondpha se, Wo chen tags an zei ge, Da tum, Mo nats an zei ge. Ori gi na les
ML Le der arm band mit Dorn schlie ße. Na he zu neu wer ti ger Zu stand, mit Ori gi nal
Box und großem ML Zertifikat. 1250,—

807 Mer ce des-Benz Col lec ti on Clas sic Val joux 7750 Chro no graph Her ren Arm -
band uhr. Ca. 39mm, Edels tahl, Bo den aus Sa phir glas, ge wölb tes Sa phir glas auf
Ober sei te mit fei ner Me tal li sa ti on - durch An hau chen wird der Mer ce des-Stern
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sicht bar, Au to ma tik. Wei ßes Zif fern blatt, tem pe ra tur ge bläu te Stahl zei ger, Da -
tums und Ta ges an zei ge. 3 To ta li sa to ren mit Se kun de, 1/10 Se kun de und Mi nu -
ten an zei ge. Exem plar No. 646 von 1000 li mi tier ten Stü cken. Sehr gu ter Zu stand. 
Ori gi nal Mer ce des Le der arm band in schwarz mit Ori gi nal Mer ce des
Faltschließe. Mit Bedienungsanleitung und Zertifikat. 500,—

808 Nau ti sche In stru men te Müh le Glas hüt te City Au to ma tic I Her ren Arm band -
uhr. Ca. 37mm, Edels tahl, Au to ma tik, Sicht bo den. 24 Stun den An zei ge, Da tums -
an zei ge, Zei ger fluo res zie rend, Re fe renz-Num mer: M 13310/737. Sehr gu ter
Zu stand, schwar zes Le der arm band mit Falt schlie ße. In Ori gi nal Box, mit Kauf be -
leg und An lei tung. 500,—

809 No mos Glas hüt te Mi ni ma tik Arm band uhr. Ca. 35mm, Edels tahl, Sa phir glas 
vor und rüc ksei tig, Ref.-Nr.: 15282, Au to ma tik werk DUW 3001, de zen tra le Se -
kun de. Gal va ni sier tes Zif fern blatt, Se kun den zei ger in ne on oran ge. Ori gi nal No -
mos Glas hüt te Arm band in hell braun mit Dorn schlie ße. Voll funk tions fä hig, kaum 
Gebrauchsspuren. 1500,—

810 Rado Di as tar Sin tra Chro no graph Her ren Arm band uhr. Ca. 35mm, Ke ra -
mik, Rado Quarz, Ref.-Nr.: 538.0477.3. Schwar zes Zif fern blatt, Zei ger und
Stun den mit Leucht mas se, Da tums an zei ge, 3 To ta li sa to ren für Se kun de, 1/10
Se kun de , Mi nu te. Gu ter Zu stand. Schwar zes Rado Ke ra mik Arm band mit Ori gi -
nal Rado Ti tan Faltschließe. 700,—

811 Rado Ju bi lé Di as tar Uni sex Arm band uhr. Ca. 28mm, Edels tahl, Quarz,
Ref.-Nr.: 129.0266.3. Da tums an zei ge, vier Edels tei ne im schwar zen Zif fern -
blatt, gol de ne In di zes. Ori gi nal Rado Arm band aus Edels tahl mit Falt schlie ße.
Gu ter Zu stand 300,—

Herrenarmbanduhren divers

46

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!

Alle Einzellose und Zertifikate/Gutachten sind unter
www.rhenumis.de farbig abgebildet!

Dort sind auch 695 weitere Lose zu finden, die nicht im
gedruckten Katalog, sondern nur im Internet zu finden sind!

46



sicht bar, Au to ma tik. Wei ßes Zif fern blatt, tem pe ra tur ge bläu te Stahl zei ger, Da -
tums und Ta ges an zei ge. 3 To ta li sa to ren mit Se kun de, 1/10 Se kun de und Mi nu -
ten an zei ge. Exem plar No. 646 von 1000 li mi tier ten Stü cken. Sehr gu ter Zu stand. 
Ori gi nal Mer ce des Le der arm band in schwarz mit Ori gi nal Mer ce des
Faltschließe. Mit Bedienungsanleitung und Zertifikat. 500,—

808 Nau ti sche In stru men te Müh le Glas hüt te City Au to ma tic I Her ren Arm band -
uhr. Ca. 37mm, Edels tahl, Au to ma tik, Sicht bo den. 24 Stun den An zei ge, Da tums -
an zei ge, Zei ger fluo res zie rend, Re fe renz-Num mer: M 13310/737. Sehr gu ter
Zu stand, schwar zes Le der arm band mit Falt schlie ße. In Ori gi nal Box, mit Kauf be -
leg und An lei tung. 500,—

809 No mos Glas hüt te Mi ni ma tik Arm band uhr. Ca. 35mm, Edels tahl, Sa phir glas 
vor und rüc ksei tig, Ref.-Nr.: 15282, Au to ma tik werk DUW 3001, de zen tra le Se -
kun de. Gal va ni sier tes Zif fern blatt, Se kun den zei ger in ne on oran ge. Ori gi nal No -
mos Glas hüt te Arm band in hell braun mit Dorn schlie ße. Voll funk tions fä hig, kaum 
Gebrauchsspuren. 1500,—

810 Rado Di as tar Sin tra Chro no graph Her ren Arm band uhr. Ca. 35mm, Ke ra -
mik, Rado Quarz, Ref.-Nr.: 538.0477.3. Schwar zes Zif fern blatt, Zei ger und
Stun den mit Leucht mas se, Da tums an zei ge, 3 To ta li sa to ren für Se kun de, 1/10
Se kun de , Mi nu te. Gu ter Zu stand. Schwar zes Rado Ke ra mik Arm band mit Ori gi -
nal Rado Ti tan Faltschließe. 700,—

811 Rado Ju bi lé Di as tar Uni sex Arm band uhr. Ca. 28mm, Edels tahl, Quarz,
Ref.-Nr.: 129.0266.3. Da tums an zei ge, vier Edels tei ne im schwar zen Zif fern -
blatt, gol de ne In di zes. Ori gi nal Rado Arm band aus Edels tahl mit Falt schlie ße.
Gu ter Zu stand 300,—
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812 Ro lex Oys ter Per pe tu al Date Sub ma ri ner Her ren Chro no me ter. Ca. 40mm,
Edels tahl Oys ters teel, schwar ze, dreh ba re Lü net te aus Ke ra mik, Au to ma tik, An -
ker werk, Ka li ber-No.: 3135, 31 Stei ne. Zen tral se kun de, Da tums an zei ge,
Ref.-Nr.: 16610X, um 1991. Ori gi nal Ro lex Arm band mit Falt schlie ße, Kar ton,
Box, Ga ran tie und Be die nungs an lei tung. Sehr gu ter Zu stand, nur sel ten
getragen. Voll funktionsfähig. 7000,—

813 Sei ko Pro spex “Save The Oce an” Her ren Arm band uh ren. Spe ci al Edi ti on,
Ca. 45mm, Edels tahl, Sa phir glas, Au to ma tik. Day da te An zei ge, blau es Zif fern -
blatt in Wel len op tik, Zei ger und In di zes fluo res zie rend, Lü net te in grau/blau. Ka li -
ber num mer 4R36, Re fe renz-Num mer: 948451. Ori gi nal Sei ko
Edels tahl-Arm band mit Falt schlie ße. Sehr gu ter Zu stand in Ori gi nal Box, mit Ga -
ran tie und Anleitungs-Booklet. 270,—

814 Uni ver sal Arm band uhr von “Krug-Bau men” Mo dell Prin ci ple mit 8 Dia man -
ten, Ge wölb tes Mi ne ral glas, Bre guet zei ger, Ge näh te brau ne Le der arm band mit
Dorn schlie ße, Ge häus edi cke 10 mm. Arm band Län ge 23cm, Was ser be stän dig -

keit 30m, Sei ko VD53 Be we gung. Mit ori gi nal Box und Di amant-Au then ti fi zie -
rungs zer ti fi kat, Un ge tra gen, wie neu. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 100,—

816 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. 60,—
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817 Neu wer ti ge, un ge tra ge ne Her ren arm band uhr, Har bin ger, Ma rau der, Sto ne
grey. Mo dellnr. MA3. Mit schwar zem Ori gi nal wech sel arm band und Werk zeug. In
Ori gi nal box in klu si ve al ler Schutz fo lien. In klu si ve noch gül ti ger Ga ran tie mit Ga -
ran tie kar te. Kauf da tum: 08.10.2019. Neu preis 1.049 $ zzgl. Ver sand. Uhrwerk
nicht geprüft. 700,—

818 Neu wer ti ge, un ge tra ge ne Her ren arm band uhr, Vil land ry, Ri vo li, Acier Bril -
lant, Mo dellnr. 85089_3A_E. In Ori gi nal box in klu si ve noch lau fen der Ga ran tie -

kar te. Kauf da tum 12.10.2019. Ori gi nal preis 895$ zzgl. Ver sand. Uhr werk nicht
ge prüft. 600,—

819 Her ren arm band uhr, Ro da nia, Mo dell Thier ry Bout sen Chro no graph,
1980-89, Stahl ge häu se, Uhr werk Quarz, Werk Nr.CT18130. Durch mes ser ca.
4,0 cm. Le der arm band braun. Un ge tra gen in Ori gi nal box. Uhr werk nicht ge prüft. 
(Ab bil dung auf 70% ver klei nert) 40,—

820 Her ren arm band uhr “APORA Sa phir TITAN 10 BAR”. 20. Jh. Durch mes ser
ca. 3,7 cm. Schwar zes Le der arm band. Uhr werk nicht ge prüft. 40,—

Damenarmbanduhren Gold

824 Art Deco zier li che Da men arm band uhr “ISOMA”, 17 Je wels. An fang des 20. 
Jh. 585er Gelb gold/14K, ge stem pelt. Län ge mit Falt schlie ße ca. 17,0 cm.

Durch mes ser der Uhr ca. 13,9x 15,7mm, ca. 12,15 g, Arm band mit Be schä di -
gung, nicht gang fä hig. 180,—

825 Da men Arm band uhr “Pia get” Mo dell Pro to co le um 1960, 14 K Gelb gold -
ge häu se, Ser. Nr. 927/82448, La pis La zu li Zif fer blatt, Sa phir glas, sehr gu ter Zu -
stand, Le der Arm band blau aus ge tauscht, re vi siert. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 1450,—

826 Da men arm band uhr “Onsa”, 2. Hälf te des 20. Jh., Schweiz585 Weiß gold,
17 Ru bis In ca blok, sil ber fär bi ges Zif fer blatt, Stun den bal ken, 34,8 g, Ser vi ce wird 
emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1300,—

Damenarmbanduhren Gold
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817 Neu wer ti ge, un ge tra ge ne Her ren arm band uhr, Har bin ger, Ma rau der, Sto ne
grey. Mo dellnr. MA3. Mit schwar zem Ori gi nal wech sel arm band und Werk zeug. In
Ori gi nal box in klu si ve al ler Schutz fo lien. In klu si ve noch gül ti ger Ga ran tie mit Ga -
ran tie kar te. Kauf da tum: 08.10.2019. Neu preis 1.049 $ zzgl. Ver sand. Uhrwerk
nicht geprüft. 700,—

818 Neu wer ti ge, un ge tra ge ne Her ren arm band uhr, Vil land ry, Ri vo li, Acier Bril -
lant, Mo dellnr. 85089_3A_E. In Ori gi nal box in klu si ve noch lau fen der Ga ran tie -

kar te. Kauf da tum 12.10.2019. Ori gi nal preis 895$ zzgl. Ver sand. Uhr werk nicht
ge prüft. 600,—

819 Her ren arm band uhr, Ro da nia, Mo dell Thier ry Bout sen Chro no graph,
1980-89, Stahl ge häu se, Uhr werk Quarz, Werk Nr.CT18130. Durch mes ser ca.
4,0 cm. Le der arm band braun. Un ge tra gen in Ori gi nal box. Uhr werk nicht ge prüft. 
(Ab bil dung auf 70% ver klei nert) 40,—

820 Her ren arm band uhr “APORA Sa phir TITAN 10 BAR”. 20. Jh. Durch mes ser
ca. 3,7 cm. Schwar zes Le der arm band. Uhr werk nicht ge prüft. 40,—

Damenarmbanduhren Gold

824 Art Deco zier li che Da men arm band uhr “ISOMA”, 17 Je wels. An fang des 20. 
Jh. 585er Gelb gold/14K, ge stem pelt. Län ge mit Falt schlie ße ca. 17,0 cm.

Durch mes ser der Uhr ca. 13,9x 15,7mm, ca. 12,15 g, Arm band mit Be schä di -
gung, nicht gang fä hig. 180,—

825 Da men Arm band uhr “Pia get” Mo dell Pro to co le um 1960, 14 K Gelb gold -
ge häu se, Ser. Nr. 927/82448, La pis La zu li Zif fer blatt, Sa phir glas, sehr gu ter Zu -
stand, Le der Arm band blau aus ge tauscht, re vi siert. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 1450,—

826 Da men arm band uhr “Onsa”, 2. Hälf te des 20. Jh., Schweiz585 Weiß gold,
17 Ru bis In ca blok, sil ber fär bi ges Zif fer blatt, Stun den bal ken, 34,8 g, Ser vi ce wird 
emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1300,—

Damenarmbanduhren Gold
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827 Da men uhr arm band “ Ora fa” Schweiz, um 1970, 14K/585 Gelb gold, Gold -
fär bi ges Zif fer blatt, Stun den bal ken, Rüc kde ckel ge stem pelt  Gew. 33,45 g, Ser -
vi ce wird emp foh len. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

828 Di amant da men duhr “Pri ma to” 17 In ca bloc, Lü net te ver ziert mit 20 Bril lan -
ten, nach 1970, Arm band und Ge häu se 14K/ 585 Weiß gold, Mi la ne se Arm band, 
Län ge: ca. 17,5 cm, ca. 38,1g, geh fä hig. 1000,—

829 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,—

830 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,—

831 Da men-Arm band uhr “Arly” , Schweiz, um 1950. 750er GG, Hand auf zug,
Zif fer blatt mit Strich in dex, Kal: 599, fla ches Gold arm band ge floch ten mit Klapp -
schlie ße, pun ziert auch Luchs1 ( amt li che Pun ze Schweiz für aus län di sches Uhr -
ge häu se), Dm 18,3mm, L = 17,0 cm, to tal 27,15 g, funk tions fä hig, Ser vi ce wird
emp foh len. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 500,—

Damenarmbanduhren divers

832 Da men Arm band uhr “Bau me & Mer sier” Mo dell Ri vie ra 1989, Ser. Nr.
1468783, Stahl/Gold fla ches Ge häu se, schwar zes Zif fer blatt, Se kun den an zei -

Damenarmbanduhren divers
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ger und Da tum ana log Quarz werk, ver dec kter Schlie ße. Mit in ter na tio na le Ga -
ran tie kar te, orig. Ge brauchs an wei sung und Kauf be leg von 31.06.1989. Leich te
Ge brauch spu ren, De ckel etw. zer kratzt, revisionsbedürftig. 1000,—

833 Da men uhr PHILIPPE CHARRIOL Mo del Azurp Co lum bus,  Nr. 01021, Quarz, 
wa ter re sis tent, Mont blanc Typ, Dm= 25,7x 33,9 mm ohne Kro ne ge mes sen,
Edels tahl Ge häu se ver gol det, ori gi nal Char ri ol Arm band. in OVP ge kauft bei Ju -
we lier Hild-Bonn, leich te Ge brauch spu ren, funk tions fä hig, gu ter Zu stand. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

834 Nau ti sche In stru men te Müh le Glas hüt te Da men-Sport-Au to ma tic Arm -
band uhr. Ca. 33,8mm, Ref.-Nr.: M1-31-70 Edels tahl mit Gold lü net te, Sa phir -
glas, Mi ne ral glas bo den, Au to ma tik. Da tums an zei ge, Zei ger fluo res zie rend,
leich te Ge brauchs spu ren auf Lü net te und rüc ksei tig. Schwar zes Le der arm band
mit ori gi na ler Müh le Falt schlie ße. In Box mit Original Papieren. 600,—

835 Ome ga Con stel la ti on  Da men Arm band uhr. Ca 33mm, Edels tahl, Quarz,
Ref.-Nr.: 396.1070. Gol de nes Zif fern blatt, Zei ger schwach fluo res zie rend, Da -
tums an zei ge. Ori gi nal Ome ga Arm band mit Falt schlie ße. 220,—

836 Ome ga Con stel la ti on Da men Arm band uhr. Ca. 28mm, Edels tahl, ent spie -
gel tes Sa phir glas, Quarz, Ref.-Nr.: 91304922. Sil ber nes Zif fern blatt, Zei ger fluo -
res zie rend. Sehr gu ter Zu stand. Ori gi nal Ome ga Arm band, ver sil ber ter Stahl mit
Ome ga Falt schlie ße. Arm band er wei ter bar, ein wei te res Ele ment ent hal -
ten. 1500,—

837 San tos de Car tier Da men Arm band uhr. Ca. 26mm, Gold und Edels tahl,
Quarz, Ref.-Nr.: 8191325756. Gol de nes Zif fern blatt, schwar ze In di zes. Gu ter
Zu stand, die Uhr wur de im Fe bru ar 2022 ei ner voll stän di ge Re vi si on un ter zo gen, 
Be leg liegt vor. Ori gi nal Car tier Arm band mit Falt schlie ße. 950,—

Damenarmbanduhren divers
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ger und Da tum ana log Quarz werk, ver dec kter Schlie ße. Mit in ter na tio na le Ga -
ran tie kar te, orig. Ge brauchs an wei sung und Kauf be leg von 31.06.1989. Leich te
Ge brauch spu ren, De ckel etw. zer kratzt, revisionsbedürftig. 1000,—

833 Da men uhr PHILIPPE CHARRIOL Mo del Azurp Co lum bus,  Nr. 01021, Quarz, 
wa ter re sis tent, Mont blanc Typ, Dm= 25,7x 33,9 mm ohne Kro ne ge mes sen,
Edels tahl Ge häu se ver gol det, ori gi nal Char ri ol Arm band. in OVP ge kauft bei Ju -
we lier Hild-Bonn, leich te Ge brauch spu ren, funk tions fä hig, gu ter Zu stand. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

834 Nau ti sche In stru men te Müh le Glas hüt te Da men-Sport-Au to ma tic Arm -
band uhr. Ca. 33,8mm, Ref.-Nr.: M1-31-70 Edels tahl mit Gold lü net te, Sa phir -
glas, Mi ne ral glas bo den, Au to ma tik. Da tums an zei ge, Zei ger fluo res zie rend,
leich te Ge brauchs spu ren auf Lü net te und rüc ksei tig. Schwar zes Le der arm band
mit ori gi na ler Müh le Falt schlie ße. In Box mit Original Papieren. 600,—

835 Ome ga Con stel la ti on  Da men Arm band uhr. Ca 33mm, Edels tahl, Quarz,
Ref.-Nr.: 396.1070. Gol de nes Zif fern blatt, Zei ger schwach fluo res zie rend, Da -
tums an zei ge. Ori gi nal Ome ga Arm band mit Falt schlie ße. 220,—

836 Ome ga Con stel la ti on Da men Arm band uhr. Ca. 28mm, Edels tahl, ent spie -
gel tes Sa phir glas, Quarz, Ref.-Nr.: 91304922. Sil ber nes Zif fern blatt, Zei ger fluo -
res zie rend. Sehr gu ter Zu stand. Ori gi nal Ome ga Arm band, ver sil ber ter Stahl mit
Ome ga Falt schlie ße. Arm band er wei ter bar, ein wei te res Ele ment ent hal -
ten. 1500,—

837 San tos de Car tier Da men Arm band uhr. Ca. 26mm, Gold und Edels tahl,
Quarz, Ref.-Nr.: 8191325756. Gol de nes Zif fern blatt, schwar ze In di zes. Gu ter
Zu stand, die Uhr wur de im Fe bru ar 2022 ei ner voll stän di ge Re vi si on un ter zo gen, 
Be leg liegt vor. Ori gi nal Car tier Arm band mit Falt schlie ße. 950,—
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838 Zwei zier li che Da men arm band uh ren. Ci ti zen Edels tahl, ca. 26mm, Au to -
ma tik. Gol de nes Ge häu se, wei ßes Zif fern blatt, gol de ne In di zes. Da tums an zei ge,
ori gi nal Ci ti zen Arm band mit Falt schlie ße. An kra, 14K, ca. 19mm, Au to ma tik. Sil -
ber nes Zif fern blatt, In di zes fluo res zie rend, 13,3g. Blau es Le der arm band mit
Dorn schlie ße, voll funk tions fä hig. (Ab bil dung auf 89% ver klei nert) 200,—

839 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. 80,—

840 Uni sex bi co lor Arm band uhr Ome ga de Vil le mit Da tums an zei ge und Glie -
der arm band, Nr. 54959814. Durch mes ser ca. 3,3 cm. Län ge ca. 19,5 cm.
Schlie ße de fekt. Uhr werk nicht ge prüft. (al ter Aus ruf 750) 600,—

SILBEROBJEKTE

Silberservice

850 Ju gend stil En sem ble, 5-tlg. Kaf fee- u. Tee ser vi ce mit Gra nat ap fel re lief,
Entw. He le ne Brandt (1879 - 1950) von Bruc kmann & Söh ne (Co.) (ge grün det
1806 - 1973) in Heil bronn um 1913 in 800 Sil ber mit der Mo dell num mer 11660 
ge fer tigt. Der Ent wurf wur de auf An re gung von Phi lipp Ro sen thal als Vor bild für
das be kann te Ge schirr Ma ria Weiß von Ro sen thal ver wen det. Das Ser vi ce be -
steht aus: Tab lett 48,2 x 37,5 cm, Kaf fee kan ne ca. 21 cm, Tee kan ne ca. 15,5,
Zu cker do se ca. 12,5 cm, Milch känn chen ca. 11cm, alle Ge samt ge wicht ca.
3200 g. Dazu noch eine Glas auf la ge für das Tab lett, Kan ten fa cet tiert (Neu an fer -
ti gung). Kl. Brand stel le an dem Griff der Kaf fee kan ne, sonst sehr gute Er hal tung.
(Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) (Abbildung auf 34% verkleinert) 2000,—

851 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,—

Silberbesteck

852 Satz von 12 Ju gens til-Sup pen löf fel “Le on hard & Fie gel” Deutsch land,
800er Sil ber mit Mo no gramm, zus. ca. 600 g. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

853 Ver sil ber tes Ta fel be steck von Chris to fle “Mal mai son”, Pa ris, aus den 80er
Jah ren. Voll stän dig ent hal ten sind ins ge samt 126 Tei le de ko riert mit ei ner fei nen 
Bor dü re aus Palm blät ter: 12 x Löf fel, 12 x Ga beln, 12x Ta fel mes ser, 12 x Fisch -
ga beln,12 x Fisch mes ser, 12 x Schne cken ga beln, 12 x Des sert löf fel, 12 x Des -
sert mes ser, 12 x Des sert ga beln, 12 x Ku chen ga beln und 6 Vor le ge be steck. Alle
Tei le sind we nig ge braucht, zum Teil an ge lau fen in OVP. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 700,—

Silberbesteck
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854 Zeit lo ses Sil ber be steck für zwölf Per so nen der Fir ma Bruc kmann & Söh ne,
Heil bronn, be ste hend aus: zwölf Me nü ga beln, zwölf Me nü löf feln, zwölf Me nü -
mes ser, Klin ge bez. “NICHT ROSTEND”, zwölf Vor speis ega beln, zwölf Vor speis -
emes ser, Klin ge bez. “NICHT ROSTEND”, zwölf Ku chen ga beln, elf Kaf fee löf feln,
ei nem Vor le ge löf fel, ei ner Tran chier ga bel, ei nem Butt er mes ser und ei nem Kä se -
mes ser. Mo dell: Säch si sches Hof mus ter. Mo dellnr. 5701. 1. Hälf te 20. Jh. 800er
Sil ber, ge stem pelt. Deutsch land, ge stem pelt. Bruc kmann, ge stem pelt. Ge -
brauchs- und Al ters spu ren. Vor spei se- und Me nü mes ser ca. 1640,0 gr. Zu sam -
men ca. 4580,0 gr. (Abbildung auf 48% verkleinert) 1600,—

855 Set be ste hend aus sechs Spei se ga beln und sechs Spei se mes sern mit de -
zen tem flo ra len De kor am Stiel bzw. am Griff. Deutsch land, ge stem pelt. 800er
Sil ber, ge stem pelt. Nach 1888, wohl 1. Hälf te 20. Jh. Hoh mann & Katz AG, Pforz -
heim, ge stem pelt. Mes ser klin gen aus rost frei em Edels tahl. Ge brauchs- und Al -

ters spu ren. L. der Ga beln ca. 21,5 cm. Ca. 370,0 gr. L. der Mes ser ca. 26,0 cm.
Ca. 532,0 gr. Zu sam men ca. 902,0 gr. (Ab bil dung auf 68%
verkleinert) 250,—

Silberdosen

857 Dose, 925 Sil ber, 13x 10x 2,9 cm, 380g, ge punzt H. J. Wilm Ham burg, De -
ckel mit Re lief “Stül ken werft”, stark an ge lau fen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) (Ab bil dung auf 67% ver klei nert) 200,—

Silberportmonnaies, -taschen etc.

858 De ko ra ti ves Schmin ke tui in Form ei ner Ta sche mit flo ra lem De kor und den
In itia len “FP” und “MH”. Wohl ver sil bert, un ge stem pelt, Sil ber test po si tiv. In nen
Auf kle ber “1 Schmink käst chen in al tem Sil ber mit den In itia len Fran cis Pohl
Maus Ha mer F. 30.000,-”, nicht ent fernt. In nen bez. “ELGIN CLOCK E.A.M.”
Spie gel zer sprun gen. In nen be reich teils ver bo gen. Star ke Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. Ca. 6,2/7,3 x 8,7 cm. Ca. 142,13 gr. (Ab bil dung auf 89%
verkleinert) 40,—

Silberobjekte divers

859 Zi ga ret ten schach tel mit Holz, Ja pan ab 1950, 950 Ster ling Sil ber pun ziert,
mit Sig na tur, Land schafts mo tiv ge häm mert, 12x 8x 3,5cm, ca. 180g, kl. Del len.,

Silberobjekte divers
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854 Zeit lo ses Sil ber be steck für zwölf Per so nen der Fir ma Bruc kmann & Söh ne,
Heil bronn, be ste hend aus: zwölf Me nü ga beln, zwölf Me nü löf feln, zwölf Me nü -
mes ser, Klin ge bez. “NICHT ROSTEND”, zwölf Vor speis ega beln, zwölf Vor speis -
emes ser, Klin ge bez. “NICHT ROSTEND”, zwölf Ku chen ga beln, elf Kaf fee löf feln,
ei nem Vor le ge löf fel, ei ner Tran chier ga bel, ei nem Butt er mes ser und ei nem Kä se -
mes ser. Mo dell: Säch si sches Hof mus ter. Mo dellnr. 5701. 1. Hälf te 20. Jh. 800er
Sil ber, ge stem pelt. Deutsch land, ge stem pelt. Bruc kmann, ge stem pelt. Ge -
brauchs- und Al ters spu ren. Vor spei se- und Me nü mes ser ca. 1640,0 gr. Zu sam -
men ca. 4580,0 gr. (Abbildung auf 48% verkleinert) 1600,—

855 Set be ste hend aus sechs Spei se ga beln und sechs Spei se mes sern mit de -
zen tem flo ra len De kor am Stiel bzw. am Griff. Deutsch land, ge stem pelt. 800er
Sil ber, ge stem pelt. Nach 1888, wohl 1. Hälf te 20. Jh. Hoh mann & Katz AG, Pforz -
heim, ge stem pelt. Mes ser klin gen aus rost frei em Edels tahl. Ge brauchs- und Al -

ters spu ren. L. der Ga beln ca. 21,5 cm. Ca. 370,0 gr. L. der Mes ser ca. 26,0 cm.
Ca. 532,0 gr. Zu sam men ca. 902,0 gr. (Ab bil dung auf 68%
verkleinert) 250,—

Silberdosen

857 Dose, 925 Sil ber, 13x 10x 2,9 cm, 380g, ge punzt H. J. Wilm Ham burg, De -
ckel mit Re lief “Stül ken werft”, stark an ge lau fen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) (Ab bil dung auf 67% ver klei nert) 200,—

Silberportmonnaies, -taschen etc.

858 De ko ra ti ves Schmin ke tui in Form ei ner Ta sche mit flo ra lem De kor und den
In itia len “FP” und “MH”. Wohl ver sil bert, un ge stem pelt, Sil ber test po si tiv. In nen
Auf kle ber “1 Schmink käst chen in al tem Sil ber mit den In itia len Fran cis Pohl
Maus Ha mer F. 30.000,-”, nicht ent fernt. In nen bez. “ELGIN CLOCK E.A.M.”
Spie gel zer sprun gen. In nen be reich teils ver bo gen. Star ke Ge brauchs- und Al -
ters spu ren. Ca. 6,2/7,3 x 8,7 cm. Ca. 142,13 gr. (Ab bil dung auf 89%
verkleinert) 40,—

Silberobjekte divers

859 Zi ga ret ten schach tel mit Holz, Ja pan ab 1950, 950 Ster ling Sil ber pun ziert,
mit Sig na tur, Land schafts mo tiv ge häm mert, 12x 8x 3,5cm, ca. 180g, kl. Del len.,

Silberobjekte divers
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De ckel re pa ra tur be dürf tig. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf
69% verkleinert) 150,—

PORZELLAN UND KERAMIK

860 Kon vo lut Ima ri-Pot te ry der Fir ma Ashworth Brot hers, Han ley. Wohl
1862-ca. 1891. Be ste hend aus: Ei ner Ter ri ne, ca. 33,5 x 22,0 x 23,0 cm, ei ner
Ter ri ne, ca. 30,5 x 23,5 x 15,5 cm, ei ner Oval plat te, ca. 29,5 x 23,5 cm, zwei
Oval plat ten, ca. 25,5 x 21,0 cm, zwei Un ter set zern, ca. 21,0 x 15,0 cm, vier
Spei se tel lern, Dm. ca. 23,5 cm, und zwei Vor speis etel lern, Dm. ca. 17,5 cm. Ge -
brauchs- und Al ters spu ren, teil wei se best., un ter schied lich stark aus ge präg tes
Kra ke lee. (Ab bil dung auf 56% ver klei nert) 160,—

861 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. 65,—

MÜNZEN
Münzen der Römischen Provinzen

862 Sy ria, An tio chia, AE ( Dm 22mm, 10,8g), An to ni nus Pius 138-161. Av. Be -
lor beer te Büs te des Kai sers n. r. Rev.: S.C. in Lor beer kranz mit Buchst. A.,
RPC-IV.3 Nr6999, McA lee (An to ni nus Pius) 3, BMC 306-8, 313, 315-16 and
318-19, Cop 212-17, ss. 50,—

Münzen des Römisch Deutschen Reiches

863 Du kat, 1787, Jo seph II., Fb. 439, J. 21, dop pelt ge locht, ss. 150,—

DEUTSCHLAND BIS 1800

Anhalt-Bernburg Fürstentum

864 1/6 Ta ler 1856 und 1861, 2 Stk., AKS 18/J 65 ss und  AKS 19/J. 71 vz mit
Pa ti na. 40,—

Anhalt-Bernburg Fürstentum
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Braunschweig-Lüneburg-Celle Herzogtum

865 Ta ler, 1629, Chris ti an, Bi schof von Min den. Dav. 6475, Wel ter 924, klei ne
Schröt lings feh ler, ss. 150,—

DEUTSCHLAND 1800 - 1871

Preußen

866 Dop pel ta ler, 1840, Fried rich Wil helm III., AKS 9, J. 64, Rand feh ler, kl. Kr.,
ss-vz. 150,—

867 Ta ler, 1861, Wil helm I., auf die Krö nung, AKS 116, J. 87, kl. Rf.,
vz. 50,—

868 Ta ler, 1871, Wil helm I., auf den Sieg über Frank reich, AKS 118, J. 99,
vz. 40,—

Sachsen

869 Dop pel ta ler, 1854, Fried rich Au gust II., AKS 94, J. 78, wz. Rf.,
ss-vz. 300,—

Württemberg

870 Ta ler, 1825, Wil helm I., AKS 65, J. 55, ss. 80,—

SILBERMÜNZEN DES KAISERREICHS

Baden

871 2 Mark, 1904, Fried rich I., wz. Kr., f. st. J. 32. 50,—

872 5 Mark, 1913, Fried rich II., kl. Rf., vz. J. 40 80,—

Sachsen

873 5 Mark, 1904, Georg, kl. Rf., ss-vz, J. 130. 50,—

874 2 Mark, 1904, Georg, Auf sei nen Tod, vz-st. J. 132 70,—

875 5 Mark, 1914, Fried rich Au gust III., leicht be rie ben, kl. Rf., vz-st. J.
136 50,—

Sachsen
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Braunschweig-Lüneburg-Celle Herzogtum

865 Ta ler, 1629, Chris ti an, Bi schof von Min den. Dav. 6475, Wel ter 924, klei ne
Schröt lings feh ler, ss. 150,—

DEUTSCHLAND 1800 - 1871

Preußen

866 Dop pel ta ler, 1840, Fried rich Wil helm III., AKS 9, J. 64, Rand feh ler, kl. Kr.,
ss-vz. 150,—

867 Ta ler, 1861, Wil helm I., auf die Krö nung, AKS 116, J. 87, kl. Rf.,
vz. 50,—

868 Ta ler, 1871, Wil helm I., auf den Sieg über Frank reich, AKS 118, J. 99,
vz. 40,—

Sachsen

869 Dop pel ta ler, 1854, Fried rich Au gust II., AKS 94, J. 78, wz. Rf.,
ss-vz. 300,—

Württemberg

870 Ta ler, 1825, Wil helm I., AKS 65, J. 55, ss. 80,—

SILBERMÜNZEN DES KAISERREICHS

Baden

871 2 Mark, 1904, Fried rich I., wz. Kr., f. st. J. 32. 50,—

872 5 Mark, 1913, Fried rich II., kl. Rf., vz. J. 40 80,—

Sachsen

873 5 Mark, 1904, Georg, kl. Rf., ss-vz, J. 130. 50,—

874 2 Mark, 1904, Georg, Auf sei nen Tod, vz-st. J. 132 70,—

875 5 Mark, 1914, Fried rich Au gust III., leicht be rie ben, kl. Rf., vz-st. J.
136 50,—

Sachsen
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Sachsen-Weimar-Eisenach

876 3 Mark, 1910, Wil helm Ernst, auf sei ne Ver mäh lung, kl. Rf., vz Pa ti na, J.
162. 50,—

Schwarzburg-Sondershausen

877 3 Mark, 1909, Karl Gün ther, auf sei nen Tod, kl. Rf., Pa ti na, vz., J.
170. 70,—

878 3 Mark, 1909, Karl Gün ther, auf sei nen Tod,kl. Rf., Pa ti na, vz., J.
170. 70,—

GOLDMÜNZEN DES KAISERREICHS

Baden

879 20 Mark, 1912, Fried rich II., Rand feh ler, kl. Kr., ss-vz. J. 192. 350,—

Bayern

880 20 Mark, 1872, Lud wig II., kl. Rf., ss. J. 194. 300,—

881 20 Mark, 1873, Lud wig II., kl. Rf., ss. J. 194 300,—

882 20 Mark, 1873, Lud wig II., kl. Rf., ss. J. 194. 350,—

883 20 Mark, 1873, Lud wig II., kl. Rf., ss. J. 194. 350,—

884 10 Mark, 1904, Otto, ss. J. 201 180,—

Hamburg

885 20 Mark, 1877, kl. Rf., kl. Kr., ss. J. 210. 350,—

886 20 Mark, 1878, Stadt wap pen, klei ne Rand feh ler, ss. J. 210. 300,—

887 10 Mark, 1905, kl. Rf., ss. J. 211. 200,—

Preußen Goldmünzen

888 20 Mark, 1873, A, Wil helm I., kl. Rf., ss. J. 243. 300,—

Preußen Goldmünzen
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889 20 Mark, 1875, A, Wil helm I., kl. Rf., ss. J. 246. 300,—

890 20 Mark, 1888, Fried rich III., kl. Rand feh ler, Schleif spur, ss-vz. J.
248 300,—

891 20 Mark, 1913, Wil helm II. in Gar deu ni form, kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. J.
253. 300,—

892 20 Mark, 1914, Wil helm II. in Gar deu ni form, kl. Rf., kl. Kr., vz. J.
253 300,—

Sachsen

893 20 Mark, 1872, Jo hann, kl. Rf., ss. J. 258. 300,—

894 10 Mark, 1879, Al bert, ss. J. 261 200,—

895 20 Mark, 1876, Al bert, kl. Rf., ss. J. 262. 380,—

896 20 Mark, 1894, Al bert, kl. Rf., ss. J.. 264. 380,—

Württemberg

897 20 Mark, 1872, Karl, kl. Rf., ss. J. 290 300,—

898 20 Mark, 1873, Karl, wz. Kr., ss. J. 290. 350,—

899 10 Mark, 1878, Karl, ss. J. 292. 200,—

900 20 Mark, 1894, Wil helm II., kl. Rf., ss-vz. J. 296. 350,—

MÜNZEN DER WEIMARER REPUBLIK

Münzen Weimar

901 3 Reichs mark, 1925, E, Rhein lan de, Rand feh ler, ss-vz. J. 321. 20,—

902 3 Reichs mark, 1926, Lü beck 700 Jah re Reichs frei heit, ss-vz, Pa ti na. J.
323 50,—

903 3 Reichs mark, 1927, Bre mer ha ven, kl. Rf., vz. J. 325. 100,—

Münzen Weimar
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889 20 Mark, 1875, A, Wil helm I., kl. Rf., ss. J. 246. 300,—

890 20 Mark, 1888, Fried rich III., kl. Rand feh ler, Schleif spur, ss-vz. J.
248 300,—

891 20 Mark, 1913, Wil helm II. in Gar deu ni form, kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. J.
253. 300,—

892 20 Mark, 1914, Wil helm II. in Gar deu ni form, kl. Rf., kl. Kr., vz. J.
253 300,—

Sachsen

893 20 Mark, 1872, Jo hann, kl. Rf., ss. J. 258. 300,—

894 10 Mark, 1879, Al bert, ss. J. 261 200,—

895 20 Mark, 1876, Al bert, kl. Rf., ss. J. 262. 380,—

896 20 Mark, 1894, Al bert, kl. Rf., ss. J.. 264. 380,—

Württemberg

897 20 Mark, 1872, Karl, kl. Rf., ss. J. 290 300,—

898 20 Mark, 1873, Karl, wz. Kr., ss. J. 290. 350,—

899 10 Mark, 1878, Karl, ss. J. 292. 200,—

900 20 Mark, 1894, Wil helm II., kl. Rf., ss-vz. J. 296. 350,—

MÜNZEN DER WEIMARER REPUBLIK

Münzen Weimar

901 3 Reichs mark, 1925, E, Rhein lan de, Rand feh ler, ss-vz. J. 321. 20,—

902 3 Reichs mark, 1926, Lü beck 700 Jah re Reichs frei heit, ss-vz, Pa ti na. J.
323 50,—

903 3 Reichs mark, 1927, Bre mer ha ven, kl. Rf., vz. J. 325. 100,—

Münzen Weimar
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904 3 Reichs mark, 1927, Tü bin gen, kl. Rf., be rie ben, vz. J. 328. 180,—

905 5 Reichs mark, 1932, A, Eich baum, ss. J. 331. 70,—

906 3 Reichs mark, 1928, Dü rer, Avers leicht be rie ben, kl. Rf. f. vz. J.
332. 200,—

907 3 Reichs mark, 1928, Naum burg, kl. Rf., vz. J. 333. 80,—

908 3 Reichs mark, 1929, Wald eck, kl. Kr., kl. Rf., vz. J. 337 80,—

909 3 Reichs mark, 1930, A, Zep pe lin, kl. Kr., kl. Rf., vz. J. 342. 50,—

910 5 Reichs mark, 1930, G, Zep pe lin, Krat zer, wz. Rf., vz. J. 343. 150,—

911 3 Reichs mark, 1930, A, Vo gel wei de, kl. Kr., kl. Rf., vz. J. 344. 30,—

912 3 Reichs mark, 1931, Mag de burg, kl. Rf., vz. J. 347. 120,—

Münzen der deutschen Nebengebiete

913 Be setz te Ge bie te (1. Welt krieg), Ge biet des Ober be fehls ha ber Ost, 1, 2, 3
Ko pe ken 1916 Mzz A  N 601-603, leicht kor ro diert, vz-st. 35,—

Notgeld Münzen

914 Klei nes Lot Not mün zen Deutsch land: Pro vinz West fa len, 500 Mark1923
(N19), 10.000 Mark 1923 (N 20a), 50 Mil lio nen Mark 1923 (N23a), Erh. fast st.;
Stadt Bie le feld, Ver gol de te Bron ze me dail le (13.40 g.; 31,5 mm.)1923,
“Not-Gold mark”. Av. Poin ca ré als Teu fel kau ert vor dem Schmied von Bie le feld.
Rev.: Bis marck als “deut scher Mi chel”. Men zel 1501.2.  Avers zer kratzt,
vz. 40,—

Münzen der deutschen Kolonien

915 Deutsch-Neu gui nea, 10 Pfen nig 1894 A., N 703, vz. 140,—

Münzen der deutschen Kolonien
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Münzen Bund ab 1946

916 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je kl. Kr., vz. J.
388 bis 391 und 393. 500,—

917 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je kl. Kr., vz. J.
388 bis 391 und 393. 500,—

918 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. J. 388 bis 391 und 393. 500,—

919 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, kl. Rf., kl. Kr.,
vz. J. 388 bis 391 und 393. 500,—

920 1 DM, 2001, J, Ab schieds mark, in Kap sel, st, J. 481. 600,—

921 6x 20 Euro, Gold, 2011-2015, Deut scher Wald, kom plet te Se rie in Aus ga -
be scha tul le, mit Zer ti fi ka ten, Bu che mit ro tem Fleck, st. J. 522 bis
598. 1000,—

922 100 Euro, Gold, 2015, Obe res Mit tel rhein tal, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat,
st. J. 602. 700,—

923 20 Euro, Gold, 2018, D, Hei mi sche Vö gel - Uhu, mit Zer ti fi kat, in Kap sel, st.
J. 629. 500,—

924 4x 20 Euro, Gold, 2016-2019, Hei mi sche Vö gel, Nach ti gall bis Wan der fal -
ke, Uhu und Wan der fal ke mit Zer ti fi kat, in Acryl box, st. 1000,—

Münzen DDR

925 20 Mark, 1983, Mar tin Lu ther, in Hart plas tik ver plombt, PP. J.
1591. 150,—

MÜNZEN EUROPA UND ÜBERSEE

Australien

926 So ver eign, 1870, Vic to ria, Syd ney, Fb. 10, kl. Rf., ss-vz. 300,—

927 1/2 So ver eign, 1913, Ge or ge V., Fb. 405, vz. 170,—

928 Pound, 1914, Ge or ge V., Syd ney, Fb. 38, kl. Rf., vz. 300,—

929 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

930 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

931 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. (Ab bil dung auf
43% ver klei nert) 700,—

Chile

932 100 Pe sos (10 Con do res) 1954, San tia go, 900 Gold, 20,34 g, KM 175, fast 
st. 900,—

933 20 Pe sos, Gold, 1959, Li ber ty, Fb. 56, vz aus PP. 180,—

China Volksrepublik

934 10 Yuan, Gold, 1983, Mar co Polo, 1,08g fein, Fb. 15, in Kap sel, ver -
schweißt, PP. 80,—

935 5 Yuan, Gold, 1986, Pan da, 1/20 Oz, ein ge schweißt, Fb. B8, st. 50,—

China Volksrepublik
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Münzen Bund ab 1946

916 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je kl. Kr., vz. J.
388 bis 391 und 393. 500,—

917 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, je kl. Kr., vz. J.
388 bis 391 und 393. 500,—

918 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. J. 388 bis 391 und 393. 500,—

919 5 x 5 Mark, 1952-1964, Ger ma ni sches Mu seum bis Fich te, kl. Rf., kl. Kr.,
vz. J. 388 bis 391 und 393. 500,—

920 1 DM, 2001, J, Ab schieds mark, in Kap sel, st, J. 481. 600,—

921 6x 20 Euro, Gold, 2011-2015, Deut scher Wald, kom plet te Se rie in Aus ga -
be scha tul le, mit Zer ti fi ka ten, Bu che mit ro tem Fleck, st. J. 522 bis
598. 1000,—

922 100 Euro, Gold, 2015, Obe res Mit tel rhein tal, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat,
st. J. 602. 700,—

923 20 Euro, Gold, 2018, D, Hei mi sche Vö gel - Uhu, mit Zer ti fi kat, in Kap sel, st.
J. 629. 500,—

924 4x 20 Euro, Gold, 2016-2019, Hei mi sche Vö gel, Nach ti gall bis Wan der fal -
ke, Uhu und Wan der fal ke mit Zer ti fi kat, in Acryl box, st. 1000,—

Münzen DDR

925 20 Mark, 1983, Mar tin Lu ther, in Hart plas tik ver plombt, PP. J.
1591. 150,—

MÜNZEN EUROPA UND ÜBERSEE

Australien

926 So ver eign, 1870, Vic to ria, Syd ney, Fb. 10, kl. Rf., ss-vz. 300,—

927 1/2 So ver eign, 1913, Ge or ge V., Fb. 405, vz. 170,—

928 Pound, 1914, Ge or ge V., Syd ney, Fb. 38, kl. Rf., vz. 300,—

929 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

930 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. 700,—

931 30 Dol lars, 2010, Koo ka bur ra, 1 Kilo Sil ber, in Kap sel, st. (Ab bil dung auf
43% ver klei nert) 700,—

Chile

932 100 Pe sos (10 Con do res) 1954, San tia go, 900 Gold, 20,34 g, KM 175, fast 
st. 900,—

933 20 Pe sos, Gold, 1959, Li ber ty, Fb. 56, vz aus PP. 180,—

China Volksrepublik

934 10 Yuan, Gold, 1983, Mar co Polo, 1,08g fein, Fb. 15, in Kap sel, ver -
schweißt, PP. 80,—

935 5 Yuan, Gold, 1986, Pan da, 1/20 Oz, ein ge schweißt, Fb. B8, st. 50,—

China Volksrepublik
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936 100 Yuan, Gold, 1990, Bas ket ball, Fb. 33, kl. Fle cken, PP. 500,—

937 5 Yuan, Gold, 1994, Pan da, 1/20 Oz, Fb. B8, rote Fle cken, PP. 80,—

938 Hong Kong, 1000 Dol lars, Gold, 1997, Stadt an sicht, in Kap sel,
PP. 600,—

939 100 Yuan, Gold, 2005, FIFA World Cup, 1/4 Oz, Fb. 265, PP. 350,—

940 20 Yuan, Gold, 2007, Pan da, 1/20 Oz, Fb. B18, in Kap sel, PP. 70,—

941 100 Yuan, Gold, 2013, Pan da, 1/4 Oz, ver schweißt, st. 350,—

942 500 Yuan, Gold, Pan da, leicht be rührt, ohne Kap sel, st. 1400,—

Frankreich

943 20 Francs, Gold, 1814, Louis XVIII., A (Pa ris), Fb. 525, Ga dou ry 1026, kl.
Rf., ss. 280,—

944 20 Francs, Gold, 1815, Louis XVIII., A (Pa ris), Fb. 525, Gad. 238, kl. Rf.,
ss. 250,—

945 20 Francs, Gold, 1819, Louis XVIII., A (Pa ris), Fb. 538, ss. 280,—

946 20 Francs, Gold, 1827, Char les X., A (Pa ris), Fb. 549, kl. Krat zer,
ss. 300,—

947 40 Francs, Gold, 1833, Louis Phi lip pe I., A (Pa ris), Fb. 557, ss. 500,—

948 20 Francs, Gold, 1840, Louis Phi lip pe I., A (Pa ris), Fb. 560, ss. 280,—

949 100 Francs, Gold, 1989, mit Zer ti fi kat und Ori gi nal-Etui,  Auf la ge 20.000
Ex., PP. 750,—

Grossbritannien

950 So ver eign, 1873, Vic to ria, Fb. 388, kl. Rf., Avers ss, Re vers vz. 330,—

951 1/2 So ver eign, 1880, Vic to ria, Stem pel Nr. 124, Fb. 389f, kl. Rf.,
ss. 150,—

Grossbritannien
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952 So ver eign, 1892, Vic to ria, Fb. 392, Rf., ss. 330,—

953 So ver eign, 1893, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf. und Krat zer, vz. 300,—

954 So ver eign, 1896, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf., ss. 330,—

955 So ver eign, 1899, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf. und Krat zer, vz. 300,—

956 Isle of Man, 1 No ble, Pla tin, 1986, Wi kin ger schiff, Fb. B3, vz-st. 800,—

957 Isle of Man, 1/10 No ble, Pla tin, 1986, Wi kin ger schiff, Fb. B6,
vz-st. 80,—

958 100 Pounds, Gold, 2021, Se rie “The Queens Be asts”, ohne Kap sel,
st. 1400,—

959 100 Pounds, Gold, 2021, The Grey hound of Rich mond, Se rie “The Queens
Be asts”, ohne Kap sel, st. 1400,—

Iran

960 1/4 Pah la vi, Gold, 1959 (SH 1338), Mo ham med Reza Pah la vi, Fb. 104,
vz-st. 70,—

Japan

961 2 Bu (Ni Bu), o.J. (19. Jh.), Gold, ss. 80,—

Kuba

962 10 Pe sos, Gold, 1916, Fb. 3, kl. Rf., ss. 650,—

963 10 Pe sos, Gold, 1916, Fb. 3, ss. 650,—

Liechtenstein

964 5 Kro nen, 1904, Jo hann II., HMZ 2-1376, kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 100,—

Luxemburg

965 20 Francs, Gold, 1989, Jean, 150 Jah re Un ab hän gig keit, 1/5 Oz, Fb. 12, in
Kap sel, PP. 250,—

Luxemburg
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952 So ver eign, 1892, Vic to ria, Fb. 392, Rf., ss. 330,—

953 So ver eign, 1893, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf. und Krat zer, vz. 300,—

954 So ver eign, 1896, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf., ss. 330,—

955 So ver eign, 1899, Vic to ria, Fb. 396, kl. Rf. und Krat zer, vz. 300,—

956 Isle of Man, 1 No ble, Pla tin, 1986, Wi kin ger schiff, Fb. B3, vz-st. 800,—

957 Isle of Man, 1/10 No ble, Pla tin, 1986, Wi kin ger schiff, Fb. B6,
vz-st. 80,—

958 100 Pounds, Gold, 2021, Se rie “The Queens Be asts”, ohne Kap sel,
st. 1400,—

959 100 Pounds, Gold, 2021, The Grey hound of Rich mond, Se rie “The Queens
Be asts”, ohne Kap sel, st. 1400,—

Iran

960 1/4 Pah la vi, Gold, 1959 (SH 1338), Mo ham med Reza Pah la vi, Fb. 104,
vz-st. 70,—

Japan

961 2 Bu (Ni Bu), o.J. (19. Jh.), Gold, ss. 80,—

Kuba

962 10 Pe sos, Gold, 1916, Fb. 3, kl. Rf., ss. 650,—

963 10 Pe sos, Gold, 1916, Fb. 3, ss. 650,—

Liechtenstein

964 5 Kro nen, 1904, Jo hann II., HMZ 2-1376, kl. Rf., kl. Kr., ss-vz. 100,—

Luxemburg

965 20 Francs, Gold, 1989, Jean, 150 Jah re Un ab hän gig keit, 1/5 Oz, Fb. 12, in
Kap sel, PP. 250,—

Luxemburg
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966 5 Euro, Gold, 2003, Zen tral bank, 6,22g fein, KM 84, wz. Kr., in Kap sel,
PP. 250,—

967 10 Euro, Gold, 2013, Lu xem bur gi sche Kul tur ge schich te, Krie ger denk mal,
Gol de ne Frau, 1/10 Oz, KM 128, PP. 130,—

968 Set zu 5 x 2 Euro, 2016-2018, mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le,
PP. 500,—

Mexiko

969 1 Kg Sil ber, 2008, Li ber tad. Proo fli ke in Kap sel und pas sen der Holz scha tul -
le mit Zer ti fi kat. Nr.480 (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

Monaco

970 2 Euro, 2007, Grace Pat ri cia Kel ly zum 25. To des tag, KM 186, in Aus ga be -
scha tul le, kl. Fle cken, vz-st. 2500,—

971 2 Euro, 2007, Grace Pat ri cia Kel ly zum 25. To des tag, KM 186, in Aus ga be -
scha tul le, vz-st. 2500,—

972 2 Euro, 2007, Grace Pat ri cia Kel ly zum 25. To des tag, KM 186, in Kap sel, in
Aus ga be scha tul le ohne Zer ti fi kat, kl. Kr., vz-st. 2400,—

973 10 Euro, 2011, Al bert II., auf die Hoch zeit, Auf la ge nur 4000 Stück!, mit
Zer ti fi kat in Scha tul le und OVP, PP. 180,—

974 10 Euro, 2011, Al bert II., auf die Hoch zeit, Auf la ge nur 4000 Stück!, mit
Zer ti fi kat in Scha tul le und OVP, PP. 180,—

975 10 Euro, 2011, Al bert II., auf die Hoch zeit, Auf la ge nur 4000 Stück!, mit
Zer ti fi kat in Scha tul le und OVP, PP. 180,—

976 10 Euro, 2011, Al bert II., auf die Hoch zeit, mit Zer ti fi kat in Scha tul le und
OVP, PP. Auf la ge nur 4000 Stück! 180,—

977 10 Euro, 2011, Al bert II., auf die Hoch zeit, mit Zer ti fi kat in Scha tul le und
OVP, PP. Auf la ge nur 4000 Stück! 180,—

978 2 Euro, 2015, 800 Jah re Bau der ers ten Fes tung auf dem Fel sen (1215-
Fon da ti on de la for ter es se), in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat und Um -
ver pa ckung, PP. 2000,—

979 2 Euro, 2015, 800 Jah re Bau des ers ten Schlos ses auf dem Fel sen von
Mo na co, in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung,
PP. 750,—

980 2 Euro, 2016, 150. Jah res tag der Grün dung Mon te Car los durch Char les
III., in Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung,
PP 200,—

981 2 Euro, 2017, 200 Jah re Fürst li che Ka ra bi niers kom pa nie, in Kap sel, in Ori -
gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. 100,—

982 2 Euro, 2018, Fran cois-Jo seph Bo sio, mit Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le,
PP. 350,—

983 2 Euro, 2019, 200. Jah res tag der Thron be stei gung von Fürst Ho no re V., in
Kap sel, in Ori gi nal scha tul le mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. 250,—

Monaco
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984 2 Euro, 2020, 300. Ge burts tag von Fürst Ho no ré III., mit Zer ti fi kat in Aus -
ga be scha tul le, PP. 350,—

Mongolei

985 2500 Tu grik 1995, Trans si bi ri sche Ei sen bahn, 5 Un zen Sil ber, KM 102, in
Kap sel (Rand aus bruch), leich te Pa ti na, PP. 110,—

986 Set zu 500 Tug rig Sil ber und 1000 Tug rig Gold, 2008, Fre de ric Cho pin. Mit
Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le. PP. 100,—

Niederlande

987 Du kat, 1928, Wil hel mi na, Ut recht, Fb. 352, Rand feh ler, vz. 150,—

988 10 Gul den, Gold, 1932, Wil hel mi na, Fb. 351, Druc kstel le, vz+ 250,—

989 Du kat, 1974, Ju lia na, Fb. 353, kl. Kr., be rührt, PP. 150,—

Peru

990 8 Rea les, 1823, Lima, JP, KM 136, kl. Rf., Schröt lings feh ler, ss. 250,—

991 8 Rea les, 1850, Lima, MB, Ro ped edge, KM 142.10, kl. Rf., vz. 360,—

992 Sol, 1873, Lima, LD, KM 196.4, ss+. 90,—

993 Sol, 1880, Lima, YJ, KM 196.5, kl. Rf., ss. 90,—

Polen

994 1 1/2 Ru bel (10 Zlo ty), 1836, Ni ko laus I., War schau, Bit kin 1132, kl. Rf.,
Hsp., s-ss. 100,—

995 2000 Zlo ty, Gold, 1979, Ni ko laus Ko per ni kus, Fb. 122, ver schweißt, PP.
Auf la ge nur 5000 Stück! 360,—

Rumänien

996 5 Lei, 1885, Karl I., Bu ka rest, Dav. 274, KM 17.1, Rf., ss. 100,—

Russland Kaiserreich bis 1917

997 Den ga 1702, Mos kau, Pe ter I. 1682-1725. Bit kin1447, s-ss. 35,—

Russland Kaiserreich bis 1917
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984 2 Euro, 2020, 300. Ge burts tag von Fürst Ho no ré III., mit Zer ti fi kat in Aus -
ga be scha tul le, PP. 350,—

Mongolei

985 2500 Tu grik 1995, Trans si bi ri sche Ei sen bahn, 5 Un zen Sil ber, KM 102, in
Kap sel (Rand aus bruch), leich te Pa ti na, PP. 110,—

986 Set zu 500 Tug rig Sil ber und 1000 Tug rig Gold, 2008, Fre de ric Cho pin. Mit
Zer ti fi kat in Aus ga be scha tul le. PP. 100,—

Niederlande

987 Du kat, 1928, Wil hel mi na, Ut recht, Fb. 352, Rand feh ler, vz. 150,—

988 10 Gul den, Gold, 1932, Wil hel mi na, Fb. 351, Druc kstel le, vz+ 250,—

989 Du kat, 1974, Ju lia na, Fb. 353, kl. Kr., be rührt, PP. 150,—

Peru

990 8 Rea les, 1823, Lima, JP, KM 136, kl. Rf., Schröt lings feh ler, ss. 250,—

991 8 Rea les, 1850, Lima, MB, Ro ped edge, KM 142.10, kl. Rf., vz. 360,—

992 Sol, 1873, Lima, LD, KM 196.4, ss+. 90,—

993 Sol, 1880, Lima, YJ, KM 196.5, kl. Rf., ss. 90,—

Polen

994 1 1/2 Ru bel (10 Zlo ty), 1836, Ni ko laus I., War schau, Bit kin 1132, kl. Rf.,
Hsp., s-ss. 100,—

995 2000 Zlo ty, Gold, 1979, Ni ko laus Ko per ni kus, Fb. 122, ver schweißt, PP.
Auf la ge nur 5000 Stück! 360,—

Rumänien

996 5 Lei, 1885, Karl I., Bu ka rest, Dav. 274, KM 17.1, Rf., ss. 100,—

Russland Kaiserreich bis 1917

997 Den ga 1702, Mos kau, Pe ter I. 1682-1725. Bit kin1447, s-ss. 35,—

Russland Kaiserreich bis 1917
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998 1 Ko pe ka 1706 (Ky ri lisch),  Mos kau, Pe ter I 1682-1725, mit zwei Ster ne,
Bit kin 1807ff., s-ss. 50,—

999 Den ga 1707 (Ky ril lisch), Na be rezhny/Mos kau, Pe ter I. 1682-1725. Bit kin
2714, ss. 80,—

1000 5 Ko pe ken 1777, Kup fer, Eka te rin burg, Eka te ri na II (1762-96). Bit kin
626, ss. Ge bot

1001 5 Ko pe ken, 1794, Ka tha ri na II., Su zun, Bit kin 811, ss. 30,—

1002 2 Ko pe ken 1799, Eka te rin burg, Paul I. (1796-1801). Bit kin 115,
ss. 30,—

1003 10 Ko pe ken 1833, Eka te rin burg, Ni ko laus I. 1825-1855, Bit kin 463,
Schröt lings feh ler, Rf, ss+. 75,—

1004 5 Ko pe ken 1852, Eka te rin burg. Ni ko laus I. 1826-1855. Bit kin 581,
ss. 20,—

1005 5 Ko pe ken 1865, Eka te rin burg, Alex an der II. 1855-1881, Rf., Schröt -
lings feh ler, Bit kin 313, vz+. 100,—

1006 5 Ru bel, Gold, 1889, Alex an der III., Fb. 169, wz. Rf., ss-vz. 400,—

1007 7 1/2 Ru bel, Gold, 1897, Ni ko laus II., Fb. 178, kl. Rf., ss. 500,—

1008 7 1/2 Ru bel, Gold, 1897, Ni ko laus II., Fb. 178, kl. Rf., ss. 450,—

1009 10 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 179, kl. Rf.,
ss. 400,—

1010 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., kl. Kr., vz. 200,—

1011 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., ss-vz. 200,—

1012 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., ss. 200,—

Russland Kaiserreich bis 1917
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1013 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 180, kl. Rf.,
ss. 200,—

1014 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., Fb. 179, kl. Rf., wz. Kr., vz. 450,—

1015 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 179, kl. Rf.,
ss. 450,—

1016 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 179, kl. Rf.,
ss. 450,—

1017 5 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., ss. 200,—

1018 5 Ru bel, Gold, 1902, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., vz. 200,—

1019 5 Ru bel, Gold, 1902, Ni ko laus II., Fb. 180, ss. 180,—

1020 Ru bel, 1913, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, 300 Jah re Ro man ov Dy nas tie,
Bit kin 336, kl. Rf., ss. 80,—

Russland Sowjetunion 1924-1991

1021 10 Ru bel, Gold, 1978, Fb. 163, st. 340,—

1022 10, 25, 50 und 100 Ru bel, Gold, 1991, Bal le ri na, 1/20, 1/10, 1/4 und 1/2 
oz, Gold, 27,99g fein, Parch. 244, 256, 262 und 274, mi ni mal an ge lau fen,
st. 1250,—

Russland ab 1992

1023 10 Ru bel, Gold, 1993, Bal le ri na, 1/20 Oz, Fb. B4, in Kap sel, PP. 50,—

1024 10 Ru bel, Pal la di um, 1993, Rus si sches Bal lett, Par chi mo wicz 1352a,
st. 800,—

Saudi-Arabien

1025 Pound, 1950, AH 1370, Fb. 1, f. st. 300,—

1026 Pound, 1950, AH 1370, Fb. 1, f. st. 300,—

Schweiz

1027 10 Fran ken, Gold, 1912, Fb. 503, vz. 120,—

1028 10 Fran ken, Gold, 1913, Fb. 503, ss-vz. 120,—

1029 10 Fran ken, Gold, 1922, Fb. 503, ss-vz. 150,—

Schweiz
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1013 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 180, kl. Rf.,
ss. 200,—

1014 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., Fb. 179, kl. Rf., wz. Kr., vz. 450,—

1015 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 179, kl. Rf.,
ss. 450,—

1016 10 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, Fb. 179, kl. Rf.,
ss. 450,—

1017 5 Ru bel, Gold, 1899, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., ss. 200,—

1018 5 Ru bel, Gold, 1902, Ni ko laus II., Fb. 180, kl. Rf., vz. 200,—

1019 5 Ru bel, Gold, 1902, Ni ko laus II., Fb. 180, ss. 180,—

1020 Ru bel, 1913, Ni ko laus II., St. Pe ters burg, 300 Jah re Ro man ov Dy nas tie,
Bit kin 336, kl. Rf., ss. 80,—

Russland Sowjetunion 1924-1991

1021 10 Ru bel, Gold, 1978, Fb. 163, st. 340,—

1022 10, 25, 50 und 100 Ru bel, Gold, 1991, Bal le ri na, 1/20, 1/10, 1/4 und 1/2 
oz, Gold, 27,99g fein, Parch. 244, 256, 262 und 274, mi ni mal an ge lau fen,
st. 1250,—

Russland ab 1992

1023 10 Ru bel, Gold, 1993, Bal le ri na, 1/20 Oz, Fb. B4, in Kap sel, PP. 50,—

1024 10 Ru bel, Pal la di um, 1993, Rus si sches Bal lett, Par chi mo wicz 1352a,
st. 800,—

Saudi-Arabien

1025 Pound, 1950, AH 1370, Fb. 1, f. st. 300,—

1026 Pound, 1950, AH 1370, Fb. 1, f. st. 300,—

Schweiz

1027 10 Fran ken, Gold, 1912, Fb. 503, vz. 120,—

1028 10 Fran ken, Gold, 1913, Fb. 503, ss-vz. 120,—

1029 10 Fran ken, Gold, 1922, Fb. 503, ss-vz. 150,—

Schweiz
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1030 250 Fran ken, Gold, 1991, 700 Jah re Schwei ze ri sche Eid ge nos sen schaft, 
900er Gold, 7,2g fein, Fb. 515, vz-st. 300,—

Syrien

1031 1 Pound, Gold, 1950, Fb. 11, be rie ben, vz. 250,—

Münzen des Osmanischen Reiches

1032 100 Ku rush, Gold, AH 1277/14, Ab dü la ziz, Fb. 127, kl. Rf., ss. 300,—

1033 100 Ku rush, Gold, AH 1277/7, Ab dü la ziz, Fb. 127, kl. Rf., kl. Kr.,
ss. 280,—

1034 100 Ku rush, Gold, AH 1293/1, Mu rad V., Fb. 133, kl. Rf., ss. 300,—

Türkei

1035 100 Ku rush, Gold, 1946 (1923/23), Is met Inö nü, Fb. 215,
vz-st. 300,—

USA

1036 1 Dol lar, Gold, 1850, Phi la del phia, Li ber ty Head, Fb. 84, ss. 100,—

1037 2 1/2 Dol lars, Gold, 1853, Phi la del phia, Fb. 114, kl. Kr., vz+. 250,—

1038 1 Dol lar, Gold, 1856, Phi la del phia, Fb. 94, kl. Rf., ss. 200,—

1039 2 1/2 Dol lars, Gold, 1861, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 114,
vz. 300,—

1040 10 Dol lars, Gold, 1881, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, kl. Kr.,
vz. 700,—

1041 10 Dol lars, Gold, 1881, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, kl. Rf.,
ss+. 700,—

1042 10 Dol lars, Gold, 1881, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 160, kl. Kr., f.
vz. 700,—

1043 5 Dol lars, Gold, 1881, Phi la del phia, Fb. 143, vz. 350,—

1044 5 Dol lars, Gold, 1892, Car son City, Fb. 146, kl. Rf., ss. 400,—

1045 10 Dol lars, Gold, 1895, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 700,—

USA
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1046 10 Dol lars, Gold, 1899, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, ss. 650,—

1047 5 Dol lars, Gold, 1901, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 145, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 350,—

1048 5 Dol lars, Gold, 1903, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 143, kl.
Rf.,ss. 300,—

1049 10 Dol lars, Gold, 1905, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 160,
ss. 650,—

1050 10 Dol lars, Gold, 1910, Den ver, In di an Head, Fb. 168, ss. 650,—

1051 5 Dol lars, Gold, 1910, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148,
ss-vz. 350,—

1052 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, Krat zer/be rie -
ben, ss. 650,—

1053 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, vz. 700,—

1054 2 1/2 Dol lars, Gold, 1915, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 120,
ss. 200,—

1055 20 Dol lars, Gold, 1924, Phi la del phia, Fb. 185, kl. Rf., vz+. 1400,—

1056 5 Dol lars, Gold, 1987, Ver fas sung, Fb. 198, in Kap sel, st. 300,—

Vatikanstaat

1057 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 (Fleck), PP. 200,—

1058 50 Euro, Gold, 2014, Fran zis kus, 450. To des jahr von Mi chel an ge lo,
13,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge nur
2300 Exem pla re. 650,—

Proben, Fehl- und Verprägungen

1059 Lot von un ter schied li chen Ron den (1 Pfg bis 10 Mark BRD), vier aus ge -
stanz te Zink plat ten und un ter schied li che Vor prä gun gen (Kai ser reich, BRD und
DDR). Er hal tung un ter schied lich, meist za po niert. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 200,—

Porzellan

1060 Por zel lan me dail le Mei ßen (Durch mes ser ca. 50 mm, Ge wicht ca. 21,61
g), 1939, Mün chen, auf den Feld zug ge gen Po len, Av: 4 Zei len Schrift, da rü ber
und dar un ter ein Ha ken kreuz, Rev: Land kar te von Groß deutsch land und Po len,
Scheuch 1866a, Er hal tung I. 50,—

1061 Por zel lan me dail le Mei ßen (Durch mes ser ca. 50 mm, Ge wicht ca. 19,84
g), 1941, Mün chen, auf die Um fas sungs schlacht von Kiew, Av: Land kar te im
Qua drat, an den Kan ten Da ten zur Schlacht, Rev: Ei ser nes Kreuz mit Ha ken kreuz 
im Ei chen laub kranz, Scheuch 1875a, Er hal tung I-II. 50,—

Porzellan
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1046 10 Dol lars, Gold, 1899, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 158, ss. 650,—

1047 5 Dol lars, Gold, 1901, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 145, kl. Kr., kl. Rf.,
vz. 350,—

1048 5 Dol lars, Gold, 1903, Li ber ty Head, Phi la del phia, Fb. 143, kl.
Rf.,ss. 300,—

1049 10 Dol lars, Gold, 1905, Li ber ty Head, San Fran cis co, Fb. 160,
ss. 650,—

1050 10 Dol lars, Gold, 1910, Den ver, In di an Head, Fb. 168, ss. 650,—

1051 5 Dol lars, Gold, 1910, Phi la del phia, In di an Head, Fb. 148,
ss-vz. 350,—

1052 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, Krat zer/be rie -
ben, ss. 650,—

1053 10 Dol lars, Gold, 1911, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 166, vz. 700,—

1054 2 1/2 Dol lars, Gold, 1915, In di an Head, Phi la del phia, Fb. 120,
ss. 200,—

1055 20 Dol lars, Gold, 1924, Phi la del phia, Fb. 185, kl. Rf., vz+. 1400,—

1056 5 Dol lars, Gold, 1987, Ver fas sung, Fb. 198, in Kap sel, st. 300,—

Vatikanstaat

1057 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 (Fleck), PP. 200,—

1058 50 Euro, Gold, 2014, Fran zis kus, 450. To des jahr von Mi chel an ge lo,
13,75g fein, in Aus ga beetui mit Zer ti fi kat und Um ver pa ckung, PP. Auf la ge nur
2300 Exem pla re. 650,—

Proben, Fehl- und Verprägungen

1059 Lot von un ter schied li chen Ron den (1 Pfg bis 10 Mark BRD), vier aus ge -
stanz te Zink plat ten und un ter schied li che Vor prä gun gen (Kai ser reich, BRD und
DDR). Er hal tung un ter schied lich, meist za po niert. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 200,—

Porzellan

1060 Por zel lan me dail le Mei ßen (Durch mes ser ca. 50 mm, Ge wicht ca. 21,61
g), 1939, Mün chen, auf den Feld zug ge gen Po len, Av: 4 Zei len Schrift, da rü ber
und dar un ter ein Ha ken kreuz, Rev: Land kar te von Groß deutsch land und Po len,
Scheuch 1866a, Er hal tung I. 50,—

1061 Por zel lan me dail le Mei ßen (Durch mes ser ca. 50 mm, Ge wicht ca. 19,84
g), 1941, Mün chen, auf die Um fas sungs schlacht von Kiew, Av: Land kar te im
Qua drat, an den Kan ten Da ten zur Schlacht, Rev: Ei ser nes Kreuz mit Ha ken kreuz 
im Ei chen laub kranz, Scheuch 1875a, Er hal tung I-II. 50,—
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MEDAILLEN

Medaillen Deutschland vor 1900

1063 Ei sen bah nen Bron ze me dail le (Dm 36,9mm, 23,4g) 1858 von Kull rich.
Auf die Fer tig stel lung der 1000. Lo ko mo ti ve bei der Fir ma Bor sig. Av.: Köp fe von
Jo hann Fried rich Au gust Bor sig und Au gust Ju li us Al bert Bor sig ne ben ein an der
nach rechts. Rev.: Lo ko mo ti ve nach rechts, im Ab schnitt 4 Zei len Schrift, Slg.
Ma rien burg 4235, f. st. 70,—

1064 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,50mm, ca. 29,69g), 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, vz-st. 50,—

1065 Ham burg, Bron ze me dail le (Dm. ca. 42,20mm, ca. 33,96g), 1864, auf das 
25jäh ri ge Be ste hen des Ver eins für Ham bur gi sche Ge schich te. Av: Brust bild von

Dr. Jo hann Mar tin Lap pen berg nach links, dar um Um schrift. Rev: 5 Zei len Schrift 
in Drei pass. Gae de chens 2127, st. 80,—

Medaillen Ausland vor 1900

1067 Frank reich, Loth rin gen, Bron ze me dail le (Dm. ca. 45mm, ca. 35,44g), o.J.
(um 1700), un sign. (Saint Ur bain), auf Ger hard II. von El sass. Av: Löwe mit Zep ter
nach links, da rü ber Schrift band. Rev: 13 Zei len Schrift. Ss. 100,—

1068 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,—

1072 Ita lien, Sar di nien, Karl Ema nue le III., Bron ze me dail le (Dm. ca. 33mm, ca.
9,92g), 1746, sa ti ri sche Me dail le auf die Wie der er obe rung von Alex an dria. Av:
Kopf nach links, dar um Um schrift. Rev: Schie fe Bal ken waa ge, dar um Um schrift.
Wurz bach 4497, ss. Sel ten! 180,—

1073 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. 45,—

1074 Va ti kan, Pius VII., ver sil ber te Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,0mm, ca.
35,31g), 1820, von Droz, auf die Grün dung des Saint Sul pi ce Se mi nars. Av:
Brust bild Pius VII. nach rechts. Rev: 3 Zei len Schrift zwi schen Kro ne und Kreuz.
Rf. vz. 50,—

1075 Frank reich, ok to go na les Sil ber je ton (ca. 31,50x31,50mm, ca. 16,05g),
1831, von Do mard. Av: Sit zen der Mer kur mit Stab sitzt nach links. Rev: 3 Zei len
Schrift, dar um Um schrift. Rand pun ziert, vz. 40,—

1076 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 51,50mm, ca. 58,19g), 1835, von F.
Ca que, auf Char les IX. Av: Brust bild nach links, dar um Um schrift. Rev: 15 Zei len
Schrift. Kl. Rf., vz. (Ab bil dung auf 85% ver klei nert) 50,—
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1081 Frank reich, Va len cien nes, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,70mm, ca.
27,21g), 1864, von Def faux. Av: Ge krön tes Wap pen, links und rechts ein
Schwan. Rev: Ein gra vier te 3 Zei len Schrift, dar um Lor beer kranz. Rand feh ler,
vz. 40,—

1082 Schweiz, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,60mm, ca. 63,20g), 1864, von H.
Bovy, auf An toi ne Bovy. Av: Kopf nach links, dar um Um schrift. Rev: 23 Zei len
Schrift. Vz. (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 70,—

1083 Frank reich, Na pole on III., Bron ze me dail le (Dm. ca. 36mm, ca. 21,07g),
1867, von Pons car me, auf die In ter na tio na le Aus stel lung in Pa ris. Av: Kopf nach
links, dar um Um schrift. Rev: Über Erd ku gel schwe ben der En gel mit Kar te. Kl. Rf., 
Rand pun ziert, vz. 70,—

1085 Frank reich, ver gol de te Bron ze me dail le (Dm. ca. 58mm, ca. 91,15g),
1868, von A. Bor rel. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt mit Zweig nach links, da rü -
ber “SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’AISNE”. Rev: Ein gra vier te 3 Zei len Schrift im
Lor beer kranz. Rand pun ziert, vz. 40,—

Medaillen Deutschland nach 1900

1086 Bay ern, Prinz re gent-Luit pold-Me dail le in Sil ber (Dm 38x 32 mm, ca.
22,6g), 1905, von Alois Börsch. Av.: Kopf des Re gen ten von der lin ken Sei te.
Rev.: Bay ern- Schild mit Kro ne, auf den Sei ten 19 und 05. Um schrift  oben IN
TREVE FEST, ge stif tet am 30. Juni 1905 durch Prinz re gent Luit pold für Ver dien -
ste wohl an Cle mens von Po de wils-Dür niz (Kul tus mi nis ter von Bay ern 1902-
1912). Geb hardt 415; OEK 460; Hus. 279, ohne Öse, in brau nem Le der etui mit
Auf druck Löwe mit Staats wap pen, stem pel glanz. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 200,—

1087 Ham burg, ver gol de te Me dail le (Dm. ca. 51mm, ca. 51,03g), 1905, auf
das IV. In ter na tio na le Hun de aus stel lung. Av: An sicht des Ham bur ger Rat hau ses.
Rev: 4 Zei len Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Slg. Oet ling 2414, kl. Kr.,
vz-st. 80,—

1088 Ber lin, Lot von 3 gra vier ten, ge hen kel ten sil ber nen Schüt zen me dail len
(Dm. ca. 37mm, ca. 16,8g bzw. 19,3g), 1911/18/27, von E. Fin ke, Prä mien me -
dail len auf den zwei ten Platz, 25 jäh ri ge Dienst zeit und zum 275. Ju bi läum. Je -
weils kl. Rf., kl. Kr, vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1090 2 x Bron ze me dail le (Dm. ca. 50 und 31mm), 1912, von Hörn lein, auf die
300jahr fei er der Schmelz hüt te Hals brü cke. Av: An sicht der Schmelz hüt te. Rev: 6 
Zei len Schrift über Wap pen. Je weils vz. 100,—

1091 Saar brü cken, trag ba re Sil ber me dail le (Dm. ca. 29,50mm, ca. 13,67g),
1912, auf das Preis schie ßen des Kreis Krie ger Ver bands Saar brü cken. Ab:
Brust bild nach links, dar um Um schrift. Rev: 5 Zei len Schrift, dar um Um schrift.
Vz. 75,—

1092 Bay ern, Lud wig III., Sil ber me dail le (Dm. ca. 23mm, ca. 5,35g), o.J., auf
Prinz re gent Lud wig von Bay ern. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ge krön tes Mo no -
gramm, im Au ßen kranz Um schrift. Rand feh ler, ss. Sel ten. 100,—

1096 Ge schwärz te Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 69,0mm, ca. 106,30g), 1917,
un sig niert (von Klimsch), auf 100 Jah re Sen cken ber gi sche Na tur for schen de Ge -
sell schaft. Av: Kopf Jo hann Chris ti an Sen cken bergs nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Auf nach rechts flie gen der Eule sit zen de weib li che Ge stalt mit
Fa ckel. Im Aus ga beetui, guss frisch. (Ab bil dung auf 62% verkleinert) 150,—

1097 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., Pa ti na, vz. 30,—

1098 Guss pla ket te (ca. 120x175mm, ca. 413g), un sig niert, ohne Jahr, für her -
vor ra gen de Ver dien ste um den Ver ein und die Ver eins trä ger des Deut schen Ver -
eins von Gas- und Was ser fach män nern. 11 Zei len Schrift zwi schen den
Brust bil dern Max von Pet ten ko fers und Ro bert Bun sens, da rü ber Lor beer zwei ge, 
im Ab schnitt 2 Zei len Schrift. in Ori gi na le tui, gussfrisch. 20,—

1100 Som mer feld, Stadt, Zinn me dail le (Dm. ca. 39mm, ca. 28,68g), auf das
Schüt zen fest. Av: Brust bild A. Hit lers schräg links. Rev: 3 Zei len Schrift. Rand feh -
ler, ss. 40,—
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1081 Frank reich, Va len cien nes, Bron ze me dail le (Dm. ca. 41,70mm, ca.
27,21g), 1864, von Def faux. Av: Ge krön tes Wap pen, links und rechts ein
Schwan. Rev: Ein gra vier te 3 Zei len Schrift, dar um Lor beer kranz. Rand feh ler,
vz. 40,—

1082 Schweiz, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50,60mm, ca. 63,20g), 1864, von H.
Bovy, auf An toi ne Bovy. Av: Kopf nach links, dar um Um schrift. Rev: 23 Zei len
Schrift. Vz. (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 70,—

1083 Frank reich, Na pole on III., Bron ze me dail le (Dm. ca. 36mm, ca. 21,07g),
1867, von Pons car me, auf die In ter na tio na le Aus stel lung in Pa ris. Av: Kopf nach
links, dar um Um schrift. Rev: Über Erd ku gel schwe ben der En gel mit Kar te. Kl. Rf., 
Rand pun ziert, vz. 70,—

1085 Frank reich, ver gol de te Bron ze me dail le (Dm. ca. 58mm, ca. 91,15g),
1868, von A. Bor rel. Av: Ste hen de weib li che Ge stalt mit Zweig nach links, da rü -
ber “SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’AISNE”. Rev: Ein gra vier te 3 Zei len Schrift im
Lor beer kranz. Rand pun ziert, vz. 40,—

Medaillen Deutschland nach 1900

1086 Bay ern, Prinz re gent-Luit pold-Me dail le in Sil ber (Dm 38x 32 mm, ca.
22,6g), 1905, von Alois Börsch. Av.: Kopf des Re gen ten von der lin ken Sei te.
Rev.: Bay ern- Schild mit Kro ne, auf den Sei ten 19 und 05. Um schrift  oben IN
TREVE FEST, ge stif tet am 30. Juni 1905 durch Prinz re gent Luit pold für Ver dien -
ste wohl an Cle mens von Po de wils-Dür niz (Kul tus mi nis ter von Bay ern 1902-
1912). Geb hardt 415; OEK 460; Hus. 279, ohne Öse, in brau nem Le der etui mit
Auf druck Löwe mit Staats wap pen, stem pel glanz. (Ab bil dun gen siehe
Onlinekatalog) 200,—

1087 Ham burg, ver gol de te Me dail le (Dm. ca. 51mm, ca. 51,03g), 1905, auf
das IV. In ter na tio na le Hun de aus stel lung. Av: An sicht des Ham bur ger Rat hau ses.
Rev: 4 Zei len Schrift im Kranz, dar um Um schrift. Slg. Oet ling 2414, kl. Kr.,
vz-st. 80,—

1088 Ber lin, Lot von 3 gra vier ten, ge hen kel ten sil ber nen Schüt zen me dail len
(Dm. ca. 37mm, ca. 16,8g bzw. 19,3g), 1911/18/27, von E. Fin ke, Prä mien me -
dail len auf den zwei ten Platz, 25 jäh ri ge Dienst zeit und zum 275. Ju bi läum. Je -
weils kl. Rf., kl. Kr, vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1090 2 x Bron ze me dail le (Dm. ca. 50 und 31mm), 1912, von Hörn lein, auf die
300jahr fei er der Schmelz hüt te Hals brü cke. Av: An sicht der Schmelz hüt te. Rev: 6 
Zei len Schrift über Wap pen. Je weils vz. 100,—

1091 Saar brü cken, trag ba re Sil ber me dail le (Dm. ca. 29,50mm, ca. 13,67g),
1912, auf das Preis schie ßen des Kreis Krie ger Ver bands Saar brü cken. Ab:
Brust bild nach links, dar um Um schrift. Rev: 5 Zei len Schrift, dar um Um schrift.
Vz. 75,—

1092 Bay ern, Lud wig III., Sil ber me dail le (Dm. ca. 23mm, ca. 5,35g), o.J., auf
Prinz re gent Lud wig von Bay ern. Av: Kopf nach rechts. Rev: Ge krön tes Mo no -
gramm, im Au ßen kranz Um schrift. Rand feh ler, ss. Sel ten. 100,—

1096 Ge schwärz te Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 69,0mm, ca. 106,30g), 1917,
un sig niert (von Klimsch), auf 100 Jah re Sen cken ber gi sche Na tur for schen de Ge -
sell schaft. Av: Kopf Jo hann Chris ti an Sen cken bergs nach links, dar um Um -
schrift. Rev: Auf nach rechts flie gen der Eule sit zen de weib li che Ge stalt mit
Fa ckel. Im Aus ga beetui, guss frisch. (Ab bil dung auf 62% verkleinert) 150,—

1097 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., Pa ti na, vz. 30,—

1098 Guss pla ket te (ca. 120x175mm, ca. 413g), un sig niert, ohne Jahr, für her -
vor ra gen de Ver dien ste um den Ver ein und die Ver eins trä ger des Deut schen Ver -
eins von Gas- und Was ser fach män nern. 11 Zei len Schrift zwi schen den
Brust bil dern Max von Pet ten ko fers und Ro bert Bun sens, da rü ber Lor beer zwei ge, 
im Ab schnitt 2 Zei len Schrift. in Ori gi na le tui, gussfrisch. 20,—

1100 Som mer feld, Stadt, Zinn me dail le (Dm. ca. 39mm, ca. 28,68g), auf das
Schüt zen fest. Av: Brust bild A. Hit lers schräg links. Rev: 3 Zei len Schrift. Rand feh -
ler, ss. 40,—
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1102 Ein sei ti ge Glas me dail le (Dm. ca. 30,4mm, ca. 6,50g), 1936, un sig niert,
auf den NSDAP-Kreis tag in Son ne berg. Ad ler mit Ha ken kreuz zwi schen Jah res -
zahl, da rü ber und dar un ter Schrift. Ober sei te Kris tall för mig ab ge schlif fen, kl. Rf.,
vz. 50,—

1103 Hei del berg, Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 74,4mm, ca. 102,81g), 1936,
un sig niert, auf 550 Jahr fei er der Uni ver si tät Hei del berg. Av: Löwe hält ge öff ne tes 
Buch vor Stadt an sicht. Rev: 4 Zei len Schrift, dar un ter Ro set te. In Pap pe tui, guss -
frisch. 50,—

1106 Ein sei ti ge in ku se Ei sen guss me dail le (Dm. ca. 85,7mm, ca. 117,28g),
o.J., un sig niert, auf Mar tin Lu ther. Av: Brust bild Lu thers nach halb rechts. Re vers
gra viert, guss frisch. 50,—

1109 Gold me dail le zu 10 Du ka ten (Dm. ca. 50mm, ca. 35g), sign. G. W., 1956,
auf die Rüc kge win nung der Wehr ho heit Deutsch lands. Av: Se gel schiff. Rev: Li -
lien kreuz, dar um Um schrift. F. st. (Ab bil dung auf 86% ver klei nert) 1700,—

1112 Bron ze-Guss me dail le (Dm. ca. 74mm, ca. 242g), 1971, von Kin kel, auf
den 500. Ge burts tag Dü rers. Av: Ste hen de nac kte Frau zwi schen Blu men. Rev: 5 
Zei len Schrift über Dü rer mo no gramm. Er lan ger 1183, Rand pun ziert,
vz-st. 100,—

1113 RINGEN, Lot von 17 Ver lei hungs me dail len aus dem Zeit raum
1934-1973. Dar un ter auch eine Pla ket te so wie zu sätz lich 3 Ans tec kna deln. Er -
hal tung un ter schied lich. Ins ge samt 20 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

1115 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). 50,—
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1118 Bel gien, ein sei ti ge, auf stell ba re Mes sing pla ket te (ca. 163x114mm, ca.
450,46g), o.J., auf Kö ni gin Astrid. Av: Büs te nach links, dar un ter Sig na tur. Kl.
Krat zer auf Avers, vz. 60,—

1121 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 53mm, ca. 68,80g), 1900, von G.
Le mai re. Av: Sit zen de Stadt göt tin mit Zweig und Mau er kro ne nach links. Rev:
Un be schrif te te Ta fel über in du striel le Sym bo le. Rand pun ziert, vz. 40,—

1123 Frank reich, ein sei ti ge Bron ze pla ket te (ca. 213x168mm), o.J., von C.
Meu nier. Av: Büs te ei nes fran zö si schen Koh le ar bei ters nach rechts. Auf Holz auf -
ge zo gen, vz. 120,—

1124 Frank reich, recht ecki ge Bron ze pla ket te (ca. 64x46,90mm, ca. 72,40g),
1900, von F. Ver non. Av: Zwei weib li che Ge stal ten mit Kel chen, die eine mit Flag -
ge, vor Land schaft. Rev: Fas cis, da ne ben 8 Zei len Schrift, dar un ter Zwei ge. Rand 
pun ziert, in ro tem Ori gi na le tui (stark be schä digt), vz-st. (Ab bil dung auf 95% ver -
klei nert) 40,—

1125 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 72,90mm, ca. 171,66g), 1937, von
Sa get. Av: Ver lei hungs zer emo nie vor Ge bäu den. Rev: Me dail lon im Kranz, dar um 
Um schrift. Rand pun ziert, vz-st. (Ab bil dung auf 62% ver klei nert) 40,—

1126 Frank reich, ein sei ti ge Bron ze me dail le (Dm. ca. 68,90mm, ca. 130,33g),
1931, von P. Dam mann, auf Hen ri Ra baud. Av: Brust bild nach links, dar um Um -
schrift. Rand pun ziert, vz. (Ab bil dung auf 65% ver klei nert) 40,—

1132 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 50mm, ca. 57,56g), 1933, von C.
Frais se. Av: Zwei Per so nen vor Göt tin. Rev: Zwei ge und Schild vor strah len der
Son ne, da rauf 4 Zei len Schrift, dar un ter 4 Zei len Schrift. Rand pun ziert, Kl. Rf.,
vz. (Ab bil dung auf 88% ver klei nert) 40,—

1136 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 55mm, ca. 72,34g), o.J., von H.
Drop sy. Av: Knien der Pan vor Feu er, im Ab schnitt dar un ter “ELECTRICITÉ
DE/FRANCE ET GAZ/DE FRANCE”. Rev: Elek tri zi täts werk, im Ab schnitt dar un ter
eine be schrif te te Ta fel. Rand pun ziert, vz. 40,—

1137 Frank reich, Bron ze me dail le (Dm. ca. 68mm, ca. 205,85g), o.J., von A. de
Jae ger, auf den Ge ne ral Pier re Koe nig. Av: Büs te nach links, dar um Um schrift.

Medaillen Ausland nach 1900
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Rev: Schlacht plan der Schlacht von Bir Ha kim. Rand pun ziert, vz. (Ab bil dung auf
66% ver klei nert) 40,—

1138 Frank reich, Lot von zwei Bron ze me dail len von Ra sum ny, bei de zum The -
ma Land wirt schaft, je vz. 40,—

1144 Frank reich, ein sei ti ge, ver sil ber te Bron ze pla ket te (ca. 53x45,10mm, ca.
56,57g), o.J., von R. Tschu din. Av: Ste hen der Sie ger von vorn, da hin ter ste hen de 
Göt tin mit Lor beer zwei gen, links im Ab schnitt Sport ler, rechts im Ab schnitt Sol -
da ten, da rü ber “GROUPEMENT NATIONAL D’EDUCATION PHYSIQUE”. Rand
pun ziert, vz. 40,—

SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE

Nachlässe

1145 Ge halt vol ler Nach lass mit Mün zen ab der An ti ke bis in die Euro-Zeit. Dar -
un ter u.a. ei ni ge An to ni nia ne der rö mi schen Kai ser zeit, Sil ber mün zen des Kai -
ser reichs mit u.a. 5 Mark 1888 Fried rich III. Wei ter Va ti kan KMS und 2 Euro
Sät ze, dar un ter u.a. Schwei zer Gar de und Welt ju gend tag. Zu sätz lich da bei eine
Samm lung von klei nen Gold me dail len im Schu ber. Un be dingt ge nau
besichtigen! , 4350 3500,—

1146 Kel ler fund in 3 Stan dard kar tons. Da bei auch Nu mis brie fe und Geld schei -
ne. Fund gru be. 250,—

1147 Klei ner Nach lass in 2 Al ben, ent hal ten sind ei ni ge Mün zen des Kai ser -
reichs und 3. Reichs, aber auch ver schie de ne Mün zen aus al ler Welt. Dazu fünf
ös ter rei chi sche Kurs mün zen sät ze der 1970er Jah re mit den Ge denk mün zen
aus Sil ber in PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1148 Klei ner Nach lass ver schie de ner Mün zen, da bei auch ei ni ge Stü cke aus
Sil ber, u.a. zwei Sil ver Ea gle, eine Unze Koa la und die Nach prä gung ei nes Ta lers.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

1149 Mis cel la nea Mün zen im Al bum meist 20. Jh.: Deutsch land Kai ser reich,
Wei mar Rep., DDR; Kurs- und Sil ber mün zen aus Bul ga rien, Po len, Frank reich,
Ita lien, Un garn, Spa nien und Nie der lan de, Erh. meist ss-vz. 150,—

1150 Nach lass mit Mün zen aus al ler Welt in meh re ren Al ben, auf Tab le aus und
in Scha tul len, dazu sind di ver se Blis ter und Fol der ent hal ten. Da bei auch Deut -
sche Mün zen ab dem Kai ser reich, dar un ter vie le Sil ber mün zen. In den Mün zal -
ben fin den sich über wie gend mo der ne Prä gun gen aus Eu ro pa, es fin den sich
aber auch Sil ber un zen, da bei 10 Yuan, Pan da. Ins ge samt 2 Kar tons, un be dingt
genau besichtigen! 750,—

Deutsche Münzen bis 1871

1151 Lot von 6 Mün zen. Da bei u.a. Schil ling 1624 Würz burg, Ma ley-Gro schen
1593 RDR und drei Bat zen des Bis tum Bam berg. Er hal tung meist um ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1152 PREUSSEN, Lot von 30x 1 Stü ber, 1764-1781, Ber lin, Fried rich II., Ol ding
268. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1153 PREUSSEN, Samm lung von 261x 1/24 Ta ler, 1781-1786, Ber lin, Fried -
rich II., Ol ding 140. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 500,—

1154 Sach sen, Kur li nie ab 1486-1547( Er nes ti ner), Samm lung von 39 Zins -
gro schen o. D. , Sil ber, ge sich tet wur den insg. 11 versch. Mzz.  Erh. ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

Deutsche Münzen ab 1871

1155 Alt deutsch land und Kai ser reich, ne ben Sil ber mün zen des Kai ser reichs
fin den sich ei ni ge äl te re Stü cke, u.a. von Bay ern, Ham burg und Preu ßen. Zu dem
sind Ham bur ger Me dail len und di ver se Klein mün zen ent hal ten, Er hal tun gen un -
ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—

1156 HESSEN, Lot von 2, 3 und 5 Mark. Un ter schied li che Er hal tun gen. Ins ge -
samt 4 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1157 KAISERREICH, Samm lung von 25 Sil ber mün zen zu 2, 3 und 5 Mark, da bei 
auch Hes sen, Mec klen burg-Schwe rin, Sach sen-Wei mar-Ei se nach und
Schwarz burg-Son der shau sen. Er hal tun gen von ss bis vz-st. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1158 Kai ser reich bis BRD, der Schwer punkt der Samm lung liegt bei den Sil ber -
mün zen des Kai ser reichs, da bei ne ben ei ni gen 2, 3 und 5 Mark Stü cken auch
zahl rei che 1 und 1/2 Mark Stü cke. Aus dem Be reich der Wei ma rer Re pub lik fin -
den sich 10x 3 Mark (J. 312), dazu kom men noch wei te re Um lauf- und Ge denk -
mün zen. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 1500,—

1159 Kai ser reich bis BRD/DDR, in ter es san te Samm lung mit Ge denk mün zen
der Wei ma rer Re pub lik, des 3. Reichs und der BRD und DDR. Un ter den vor han -
de nen Um lauf mün zen fin den sich auch bes se re Aus ga ben. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 600,—

1160 PREUSSEN, 24x 5 Mark, J. 97, 104 und 114 kom plett, da bei auch 5 Mark 
1896. Er hal tung meist ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

1161 PREUSSEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Sil ber mün zen von Wil helm I.
und II. im Al bum. Er hal tun gen von s-ss bis vz-st. Ins ge samt 60 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

1162 WÜRTTEMBERG, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Sil ber mün zen. Da bei
bes se re Jahr gän ge. Ins ge samt 34 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

Deutsche Demokratische Republik

1163 6x KMS, 1979-1990, in Hart plas tik und Fo lie, teil wei se be rührt, dazu 5
Mark Satz “750 Jah re Ber lin”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1164 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen im Münz kof fer. Mün -
zen je in Kap sel, Er hal tung vz und bes ser, ins ge samt 123 Stück, kom plet te
Samm lung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 2000,—

1165 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen. Fast kom plett, ins ge -
samt 122 Stück, Er hal tung vz und bes ser. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2000,—

1166 Über kom plet te Samm lung der Ge denk mün zen zu 5, 10 und 20 Mark in 2
Al ben. Er hal tun gen vz und bes ser. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2400,—

Sammlungen Deutschland

1167 18.-20. Jh., Tab leau mit Mün zen und Me dail len, da bei Sil ber mün zen des
Kai ser reichs und Ge denk mün zen der Wei ma rer Re pub lik, u.a. Eich baum 1931
und 1932 so wie 5 Reichs mark 1929, Schwur hand. Er hal tun gen von s bis vz.
Ins ge samt 23 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1168 19. und 20. Jh., in ter es san te Samm lung, ent hal ten sind Sil ber- und
Klein mün zen des Kai ser reichs, der Wei ma rer Re pub lik und des 3. Reichs. Aus
dem Zeit raum der BRD sind die Ge denk mün zen Ei chen dorff, Mark graf von Ba -
den und Fich te ent hal ten. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 850,—

1169 Klei nes Lot, da bei über wie gend Sil ber mün zen des 3. Reichs, ein schließ -
lich 2 Reichs mark Schil ler, 2 und 5 Reichs mark Lu ther und 50 Reichs pfen nig
1939. Dazu 5 Mark Preu ßen so wie 5 Mark Fich te und ein ein zel ner KMS von
1995. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

Sammlungen Ausland

1170 ALLE WELT, Samm lung von über 1600x Prä gun gen aus al ler Her ren Län -
der, Eu ro pa, Asien, Ame ri ka usw., ver ein zelt Sil ber mün zen und Bank no ten da bei, 
un ter ge bracht in 8 Mün zal ben, un ter schied li che Er hal tun gen. 500,—

1171 ALLE WELT, nach Län dern ge führ te Samm lung in 18 Al ben. Un be dingt
ge nau be sich ti gen! 650,—

1172 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. Meist st oder PP. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

1173 Lot aus 6 Mün zen: Nor we gen, 2 Öre 1748, S.M., Fre drik I., ss; GB-Ko lo -
nie-Cey lon, 5 Cents, 1870, ss-vz; Süd-Afri ka, 1 Pen ny 1898, vz; Jer sey, 1/13
Schil ling 1870 ss-vz; Mau ri ti us, 2 Cents 1884, vz; Schweiz, bern-5 Rap pen
1826, ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1174 Samm lung mit Schwer punkt Schweiz und Ös ter reich, ne ben ei ni gen KMS 
fin den sich vie le 5 Fran ken Ge denk mün zen so wie die 2 Schil ling Se rie der 1. Re -
pub lik. Zu dem sind ei ni ge rus si sche, ka na di sche und ame ri ka ni sche Sil ber mün -
zen ent hal ten. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 500,—

Europa

1175 BELGIEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da -
bei ei ni ge aus Sil ber. Ins ge samt ca. 109 Stück, Er hal tun gen un ter schied -
lich. 170,—

Europa
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Rev: Schlacht plan der Schlacht von Bir Ha kim. Rand pun ziert, vz. (Ab bil dung auf
66% ver klei nert) 40,—

1138 Frank reich, Lot von zwei Bron ze me dail len von Ra sum ny, bei de zum The -
ma Land wirt schaft, je vz. 40,—

1144 Frank reich, ein sei ti ge, ver sil ber te Bron ze pla ket te (ca. 53x45,10mm, ca.
56,57g), o.J., von R. Tschu din. Av: Ste hen der Sie ger von vorn, da hin ter ste hen de 
Göt tin mit Lor beer zwei gen, links im Ab schnitt Sport ler, rechts im Ab schnitt Sol -
da ten, da rü ber “GROUPEMENT NATIONAL D’EDUCATION PHYSIQUE”. Rand
pun ziert, vz. 40,—

SAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE

Nachlässe

1145 Ge halt vol ler Nach lass mit Mün zen ab der An ti ke bis in die Euro-Zeit. Dar -
un ter u.a. ei ni ge An to ni nia ne der rö mi schen Kai ser zeit, Sil ber mün zen des Kai -
ser reichs mit u.a. 5 Mark 1888 Fried rich III. Wei ter Va ti kan KMS und 2 Euro
Sät ze, dar un ter u.a. Schwei zer Gar de und Welt ju gend tag. Zu sätz lich da bei eine
Samm lung von klei nen Gold me dail len im Schu ber. Un be dingt ge nau
besichtigen! , 4350 3500,—

1146 Kel ler fund in 3 Stan dard kar tons. Da bei auch Nu mis brie fe und Geld schei -
ne. Fund gru be. 250,—

1147 Klei ner Nach lass in 2 Al ben, ent hal ten sind ei ni ge Mün zen des Kai ser -
reichs und 3. Reichs, aber auch ver schie de ne Mün zen aus al ler Welt. Dazu fünf
ös ter rei chi sche Kurs mün zen sät ze der 1970er Jah re mit den Ge denk mün zen
aus Sil ber in PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1148 Klei ner Nach lass ver schie de ner Mün zen, da bei auch ei ni ge Stü cke aus
Sil ber, u.a. zwei Sil ver Ea gle, eine Unze Koa la und die Nach prä gung ei nes Ta lers.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

1149 Mis cel la nea Mün zen im Al bum meist 20. Jh.: Deutsch land Kai ser reich,
Wei mar Rep., DDR; Kurs- und Sil ber mün zen aus Bul ga rien, Po len, Frank reich,
Ita lien, Un garn, Spa nien und Nie der lan de, Erh. meist ss-vz. 150,—

1150 Nach lass mit Mün zen aus al ler Welt in meh re ren Al ben, auf Tab le aus und
in Scha tul len, dazu sind di ver se Blis ter und Fol der ent hal ten. Da bei auch Deut -
sche Mün zen ab dem Kai ser reich, dar un ter vie le Sil ber mün zen. In den Mün zal -
ben fin den sich über wie gend mo der ne Prä gun gen aus Eu ro pa, es fin den sich
aber auch Sil ber un zen, da bei 10 Yuan, Pan da. Ins ge samt 2 Kar tons, un be dingt
genau besichtigen! 750,—

Deutsche Münzen bis 1871

1151 Lot von 6 Mün zen. Da bei u.a. Schil ling 1624 Würz burg, Ma ley-Gro schen
1593 RDR und drei Bat zen des Bis tum Bam berg. Er hal tung meist um ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1152 PREUSSEN, Lot von 30x 1 Stü ber, 1764-1781, Ber lin, Fried rich II., Ol ding
268. Er hal tung un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1153 PREUSSEN, Samm lung von 261x 1/24 Ta ler, 1781-1786, Ber lin, Fried -
rich II., Ol ding 140. Er hal tung meist um ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 500,—

1154 Sach sen, Kur li nie ab 1486-1547( Er nes ti ner), Samm lung von 39 Zins -
gro schen o. D. , Sil ber, ge sich tet wur den insg. 11 versch. Mzz.  Erh. ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1000,—

Deutsche Münzen ab 1871

1155 Alt deutsch land und Kai ser reich, ne ben Sil ber mün zen des Kai ser reichs
fin den sich ei ni ge äl te re Stü cke, u.a. von Bay ern, Ham burg und Preu ßen. Zu dem
sind Ham bur ger Me dail len und di ver se Klein mün zen ent hal ten, Er hal tun gen un -
ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 300,—

1156 HESSEN, Lot von 2, 3 und 5 Mark. Un ter schied li che Er hal tun gen. Ins ge -
samt 4 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1157 KAISERREICH, Samm lung von 25 Sil ber mün zen zu 2, 3 und 5 Mark, da bei 
auch Hes sen, Mec klen burg-Schwe rin, Sach sen-Wei mar-Ei se nach und
Schwarz burg-Son der shau sen. Er hal tun gen von ss bis vz-st. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 600,—

1158 Kai ser reich bis BRD, der Schwer punkt der Samm lung liegt bei den Sil ber -
mün zen des Kai ser reichs, da bei ne ben ei ni gen 2, 3 und 5 Mark Stü cken auch
zahl rei che 1 und 1/2 Mark Stü cke. Aus dem Be reich der Wei ma rer Re pub lik fin -
den sich 10x 3 Mark (J. 312), dazu kom men noch wei te re Um lauf- und Ge denk -
mün zen. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 1500,—

1159 Kai ser reich bis BRD/DDR, in ter es san te Samm lung mit Ge denk mün zen
der Wei ma rer Re pub lik, des 3. Reichs und der BRD und DDR. Un ter den vor han -
de nen Um lauf mün zen fin den sich auch bes se re Aus ga ben. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 600,—

1160 PREUSSEN, 24x 5 Mark, J. 97, 104 und 114 kom plett, da bei auch 5 Mark 
1896. Er hal tung meist ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

1161 PREUSSEN, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Sil ber mün zen von Wil helm I.
und II. im Al bum. Er hal tun gen von s-ss bis vz-st. Ins ge samt 60 Stück. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

1162 WÜRTTEMBERG, Samm lung von 2, 3 und 5 Mark Sil ber mün zen. Da bei
bes se re Jahr gän ge. Ins ge samt 34 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

Deutsche Demokratische Republik

1163 6x KMS, 1979-1990, in Hart plas tik und Fo lie, teil wei se be rührt, dazu 5
Mark Satz “750 Jah re Ber lin”. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1164 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen im Münz kof fer. Mün -
zen je in Kap sel, Er hal tung vz und bes ser, ins ge samt 123 Stück, kom plet te
Samm lung. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 2000,—

1165 Samm lung von 5, 10 und 20 Mark Ge denk mün zen. Fast kom plett, ins ge -
samt 122 Stück, Er hal tung vz und bes ser. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2000,—

1166 Über kom plet te Samm lung der Ge denk mün zen zu 5, 10 und 20 Mark in 2
Al ben. Er hal tun gen vz und bes ser. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2400,—

Sammlungen Deutschland

1167 18.-20. Jh., Tab leau mit Mün zen und Me dail len, da bei Sil ber mün zen des
Kai ser reichs und Ge denk mün zen der Wei ma rer Re pub lik, u.a. Eich baum 1931
und 1932 so wie 5 Reichs mark 1929, Schwur hand. Er hal tun gen von s bis vz.
Ins ge samt 23 Stück. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1168 19. und 20. Jh., in ter es san te Samm lung, ent hal ten sind Sil ber- und
Klein mün zen des Kai ser reichs, der Wei ma rer Re pub lik und des 3. Reichs. Aus
dem Zeit raum der BRD sind die Ge denk mün zen Ei chen dorff, Mark graf von Ba -
den und Fich te ent hal ten. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 850,—

1169 Klei nes Lot, da bei über wie gend Sil ber mün zen des 3. Reichs, ein schließ -
lich 2 Reichs mark Schil ler, 2 und 5 Reichs mark Lu ther und 50 Reichs pfen nig
1939. Dazu 5 Mark Preu ßen so wie 5 Mark Fich te und ein ein zel ner KMS von
1995. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

Sammlungen Ausland

1170 ALLE WELT, Samm lung von über 1600x Prä gun gen aus al ler Her ren Län -
der, Eu ro pa, Asien, Ame ri ka usw., ver ein zelt Sil ber mün zen und Bank no ten da bei, 
un ter ge bracht in 8 Mün zal ben, un ter schied li che Er hal tun gen. 500,—

1171 ALLE WELT, nach Län dern ge führ te Samm lung in 18 Al ben. Un be dingt
ge nau be sich ti gen! 650,—

1172 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. Meist st oder PP. (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 750,—

1173 Lot aus 6 Mün zen: Nor we gen, 2 Öre 1748, S.M., Fre drik I., ss; GB-Ko lo -
nie-Cey lon, 5 Cents, 1870, ss-vz; Süd-Afri ka, 1 Pen ny 1898, vz; Jer sey, 1/13
Schil ling 1870 ss-vz; Mau ri ti us, 2 Cents 1884, vz; Schweiz, bern-5 Rap pen
1826, ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1174 Samm lung mit Schwer punkt Schweiz und Ös ter reich, ne ben ei ni gen KMS 
fin den sich vie le 5 Fran ken Ge denk mün zen so wie die 2 Schil ling Se rie der 1. Re -
pub lik. Zu dem sind ei ni ge rus si sche, ka na di sche und ame ri ka ni sche Sil ber mün -
zen ent hal ten. (Ab bil dun gen sie he Onlinekatalog) 500,—

Europa

1175 BELGIEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da -
bei ei ni ge aus Sil ber. Ins ge samt ca. 109 Stück, Er hal tun gen un ter schied -
lich. 170,—

Europa
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1176 BULGARIEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen ab 
1882, da bei ei ni ge aus Sil ber. Ins ge samt ca. 99 Stück, Er hal tun gen un ter schied -
lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 270,—

1177 DÄNEMARK, 1892-1972, Samm lung ver schie de ner Ge denk mün zen zu
2, 5 und 10 Kro nen. Er hal tun gen von ss-vz bis st, ins ge samt 17 Stück. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 180,—

1178 DÄNEMARK, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen,
da bei auch Stü cke aus Sil ber. Ins ge samt ca. 99 Stück, Er hal tun gen un ter schied -
lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 90,—

1179 EURO, um fang rei che Samm lung von Euro Mün zen. Da bei über 300x 2
Euro, meist in Kap seln und un ter ge bracht auf meh re ren Tab le aus. Dazu zahl rei -
che Aus ga ben des Va ti kans, San Ma ri nos und An dor ras im Fol der, bzw. Coin -
card. Aus Deutsch land fin den sich ei ni ge KMS so wie meh re re 5 Euro-Mün zen,
da bei auch der blaue Pla net in st und PP. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 2500,—

1180 EURO-Samm lung be ste hend aus Aus ga ben ver schie de ner Län der. Ent -
hal ten sind 2 Euro Mün zen in PP, Sil ber-Ge denk mün zen, Coin cards und ei ni ge
of fi ziel le und in of fi ziel le Sät ze, da bei auch Mo na co. Er hal tun gen st und PP. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1181 EUROPA, Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da bei vie le aus
Sil ber, im gro ßen BEBA-Kas ten. Ent hal ten sind auch bes se re Mün zen, u.a. aus
Bul ga rien, Frank reich, Ita lien, Ru mä nien, Un garn und dem Bal ti kum. Er hal tung
un ter schied lich. 600,—

1182 FINNLAND, 20. und 21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, 
ne ben ei ni gen Stü cken aus Sil ber fin det sich auch die 2 Euro Mün ze von 2004.
Ins ge samt ca. 79 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 160,—

1183 FRANKREICH, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen,
da von vie le aus Sil ber. Ins ge samt 97 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 150,—

1184 GRIECHENLAND, 20. und 21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk -
mün zen, da bei u.a. 50 und 100 Drach men von 1967 zur Er in ne rung an die Re -
vo lu ti on. Ins ge samt 82 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 130,—

1185 GRIECHENLAND, Sil ber- und Gold mün zen samm lung zu den Olym pi schen 
Spie len 2004 in Athen. Ent hal ten sind 16 x 10 Euro Sil ber und 8 x 100 Euro Gold. 
Zu sätz lich da bei ist eine 2 Euro Ge denk mün ze (vz-st). (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 3800,—

1186 ISLAND, klei nes Lot be ste hend aus 22 Um lauf- und Ge denk mün zen, da -
bei 500 und 1000 Kro nen von 1974. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 30,—

1187 ITALIEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da bei
u.a. 5 Lire von 1874. Ins ge samt ca. 75 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

1188 LETTLAND, Lot von 24 Mün zen, da bei 1, 2 und 5 Lati 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) 30,—

1189 LITAUEN, Lot von 28 Mün zen, da bei u.a. 5 Li tai und 10 Litu 1936 so wie 1, 
2 und 5 Li tai von 1925. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 100,—

1190 MEDAILLEN BELGIEN, 19. und 20. Jh., Samm lung von meist Bron ze me -
dail len aus Bel gien, da bei ei ni ge von Devree se, Bon ne tain und Wie ner. Er hal tun -
gen von ss bis vz-st. Ins ge samt 37 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 500,—

1191 MEDAILLEN FRANKREICH, 19. und 20. Jh., Lot von 8 Me dail len aus
Frank reich, da bei u.a. eine Kup fer me dail le von 1836 von Bar re so wie Stü cke von 
Du bois.. Er hal tun gen un ter schied lich. Ins ge samt 8 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 50,—

1192 MEDAILLEN NIEDERLANDE, 19. und 20. Jh., Lot von 16 Me dail len aus
den Nie der lan den, da bei u.a. eine Me dail le von Holtz hey von 1828. Er hal tun gen
un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1193 MEDAILLEN ÖSTERREICH, 19. und 20. Jh., Lot von vier Me dail len, da von
drei von Har tig (2x 1915, 1916) und eine von Schwartz, 1888. Von ss-vz bis
vz-st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1194 MEDAILLEN, Samm lung von ver schie de nen Me dail len aus un ter schied li -
chen Län dern, meist aus dem Zeit raum Ende 19. An fang 20. Jahr hun dert. Er hal -
tun gen un ter schied lich, ins ge samt 35 Stück. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 100,—

1195 NIEDERLANDE, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf und Ge denk mün zen
ab 1848. Ins ge samt ca. 76 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 90,—

1196 NORWEGEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen im 
Al bum. Ins ge samt ca. 62 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie -
he On li ne ka ta log) 60,—

1197 POLEN, 20. Jh., Lot von 20 Mün zen, ne ben ei ni gen Stü cken aus Sil ber
fin det sich 1 Zlo ty von 1925. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 100,—

1198 POLEN, 20. und 21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen ab
1917,  da bei 100 Zlo ty von 1966 und wei te re Stü cke aus Sil ber. Ins ge samt ca.
152 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 220,—

1199 PORTUGAL, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- Ge denk mün zen im Al -
bum. Ins ge samt ca. 115 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he 
On li ne ka ta log) 90,—

1200 RUSSLAND, 19. und 20. Jh., Lot von Um lauf- und Ge denk mün zen, da bei
3x 1 Ru bel 1898, 1913, 1924 und 3x 1/2 Ru bel 1913, 1922, 1924 so wie ei ni ge
his to ri sche Ko pe ken. Ins ge samt ca. 51 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 200,—

1201 RUSSLAND, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen,
da bei Olym pia de Mos kau kom plett in ei nem Al bum. Zu dem sehr vie le Ge den kru -
bel aus Kup fer-Ni ckel. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 500,—

1202 Russ land, Lot 2 Stk.: 3 Ko pe ken 1875 EM und 5 Ko pe ken 1865 EM, Alex -
an der II. 1855-1881 Bit kin:410, 313, ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 40,—

1203 Russ land, Lot 3 St.: Ko pe ke 1710 (ky ril lisch) Pe ter I. (1699-1725) Bit kin
3366; 2 Ko pe ke 1812 (kl. Kro ne), Bit kin 578 (2) und 2 Ko pe ke 1814, Bit kin 609,
Alex an der I. (1801-1825), ss. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1204 Russ land, Lot 4 Stk.: 2 Ko pe ken 1909, 2 Ko pe ken 1913 (2x) und 3 Ko pe -
ken 1916, Ni ko laus II. 1894-1917, Bit kin 239, 243, 229., ss (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 50,—

1205 Russ land, UDSSR, kl. Lot 13 St., 5, 10, 15, 20, Ko pe ke ab 1923 bis 1949.
Erh. vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1206 SAN MARINO, 2x 2 Euro 2006 und 2007, je Coin card im Fol der, st. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 80,—

1207 SCHWEDEN, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- Ge denk mün zen, da bei
u.a. 2 Kro nen von 1897. Ins ge samt ca. 61 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich.
(Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1208 UNGARN, Bela I. bis Mat thias Cor vi nus, Samm lung von 42 Prä gun gen,
meist De na re. Er hal tun gen von s bis vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 300,—

1209 VATIKAN, 10x 2 Euro 2005-2008 und 2010-2014, dazu 5x KMS 2005
Sede Va can te, 2008-2010 und 2012, je im Fol der, dazu 2x 50 Cent Coin card,
alle st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 900,—

1210 VATIKAN, 1961-1999, Samm lung von ins ge samt 69 Kurs mün zen sät zen,
die Jah re 1974 und 1976 feh len. Die Sät ze der 60er, 70er und 80er sind teils
mehr fach vor han den. Zu sätz lich sind 6 Sät ze aus dem Zeit raum von 1931 bis
1950 ent hal ten. Teil wei se mit Fol der, st. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 700,—

1211 VATIKAN, 2004-2013, klei ne Samm lung be ste hend aus 4x 2 Euro und 8x
KMS im Fol der, st. Dazu 5 und 10 Euro von 2006, 3x 50 Cent Coin card und die
Kurs mün zen sät ze der Jah re 2007, 2010 und 2011 in PP in den Aus ga be scha -
tul len aber je weils ohne die Ge denk me dail le. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 550,—

Übersee

1212 AFRIKA, nach Län dern ge führ te Samm lung in 3 Al ben. Ne ben vie len Um -
lauf mün zen fin den sich ei ni ge Ge denk prä gun gen, ver ein zelt auch aus Sil ber. Er -
hal tun gen un ter schied lich. 60,—

1213 CHINA, 1990-1997, 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”, “Er fin dun gen und Ent de ckun -
gen des Al ter tums” und “Sei den stra ße”. Da bei 17 Zer ti fi ka te, Mün zen ver ein zelt

Übersee
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an ge lau fen, über wie gend PP, alle in Kap seln, ins ge samt 30 Stück. (Ab bil dun gen
sie he Onlinekatalog) 650,—

1214 KANADA, 1907-1993, Samm lung von 1 Dol lar Ge denk mün zen (31
Stück) und ei ni gen Um lauf mün zen. Dar un ter frü he Dol lar in bes se ren Er hal tun -
gen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1215 KANADA, 20. und 21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen,
da bei viel Sil ber. Ins ge samt ca. 118 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1216 MEXIKO, 20. und 21. Jh., 4 lose Al bum sei ten mit Um lauf- und Ge denk -
mün zen, dar un ter ei ni ge aus Sil ber. Ins ge samt 49 Stück, Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1217 MEXIKO, klei nes Lot, da bei u.a. 8 Rea les 1892, 1 Unze Li ber tad 1989 so -
wie 1/2 bis 1/10 Unze Li ber tad 1992. Ins ge samt 8 Mün zen, Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1218 PANAMA, Samm lung von 16 Mün zen, da bei 20 Bal bo as, 1973 und 5 Bal -
bo as von 1970 so wie wei te re Sil ber mün zen. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

1219 SÜD- UND MITTELAMERIKA, nach Län dern ge führ te Samm lung in 3 Al -
ben, da bei auch Mün zen der Ka ri bik staa ten. Ver ein zelt fin den sich Sil ber mün -
zen, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1220 USA, 19. und 20. Jh., Lot mit ver schie de nen Mün zen, da bei u.a. zwei
Mor gan Dol lar, ein Sil ver Ea gle und di ver se his to ri sche Klein mün zen. Ins ge samt
39 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. 130,—

1221 USA, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da bei u.a. 
2 Mor gan Dol lar, 2 Pea ce Dol lar und 2 Sil ver Ea gle. Ins ge samt ca. 133 Stück, Er -
hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 160,—

1222 USA, Samm lung von 38 Münz sets aus dem Zeit raum von 1977 bis 2013
in PP. Meist mit Um ver pa ckung und Zer ti fi kat. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 350,—

1223 USA, kl. Lot von 13 St. in Sil ber, Bron ze und Ku/Ni Kurs mün zen ab 1895-
980,  Dime , Cents, 1/2 und 1 Dol lar, Erh.  ss-vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

1224 Re pub lik Gui nea 1970, 7 x 500 Francs an läss lich des Jah res ta ges der
Un ab hän gig keit aus ge ben. Alle mit Alt-Ägyp ti schen Mo ti ven: Ech na ton,
Chephren, Cleo pat ra, Ne fer ti ti, Ram ses III, Tou tank ha mon, Tiyi. Alle PP. Teils
leich te Pa ti na an den Rän dern. Eine Kap sel de fekt. Sehr nied ri ge Auf la ge. Als
kom plet te Se rie sel ten an ge bo ten. 250,—

1225 Äqua to ri al gui nea, Tier mo ti ve 1980. 4 Mün zen zu je 2000 Ekue le. Mo ti ve:
Im pa las, Ti ger, Ze bra, Ge pard, alle PP in Kap seln. Auf la ge je nur 1000
Stück. 150,—

Sammlungen Goldmünzen

1226 3x 1/10 und 4x 1/20 Oz ver schie de ner Län der in ei ner DIN A4 Welt kar te.
Da bei u.a. Li ber tad, Kän gu ru und Pan da. Ins ge samt 1/2 Oz fein. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 700,—

1227 4 Mi ni gold mün zen, Kän gu ru 0,5g, Phil har mo ni ker 1/25 Oz, 2x Ma ple
Leaf 0,5g und 1g, alle st. 130,—

1228 Alle Welt, 2010, klei nes Lot be ste hend aus 9x 1/10 Oz und ei nem hal ben
So ver eign. Da bei u.a. 15 Dol lars, Jahr des Ti gers und 50 Yuan, Pan da. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1400,—

1229 Klei nes Lot be ste hend aus 5 Gold mün zen, 1/4 Oz Kän gu ru, 1/10 Oz
Ame ri can Ea gle, 50 Gul den von 1979, 300 Gul den von 1980 und ei nem nie der -
län di schen Du ka ten von 1776 mit ab ge bro che nem Hen kel. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 950,—

1230 RUSSLAND, 3x 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., Fb. 180, um ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

Münzgefäße und Münzschmuck

1231 Münz korb, Sil ber (gest. 800), ca. 180-320x50mm, ca. 966g. Da rin ein -
ge ar bei tet sind ins ge samt 29 Mün zen. Meist 2 und 3 Mark Stü cke des Kai ser -
reichs, dar un ter aber auch Deutsch Ost afri ka 2 Ru pien 1893 und ein Ta ler
Han no ver 1836. 700,—

BANKNOTEN

Deutsche Reichsbanknoten 1874-1945

1232 20 Reichs mark 11.10.1924, KN 7-stel lig, Udr.-Bst. M/Se rie W7424159,
Ro. 169, Erh. II-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver -
klei nert) 200,—

Geldscheine Deutsche Bundesbank

1233 Bank deut scher Län der 1948-194, 2 DM 1948. Se rie  A / B Ro. 234, Erh.
III. 40,—

1234 Bank deut scher Län der 1948-194, 2 DM 1948. Se rie  A/A  Ro. 234 a, 3
Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 120,—

1235 Bank deut scher Län der 1948-194, 5 DM 1948. Se rie  B / B Ro. 236 a, 2
Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 90,—

1236 Bank deut scher Län der 1948-1949, 1 DM 1948. Ohne KN und Se rie, Ro.
232, P2a, 4 Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf
50% ver klei nert) 40,—

1237 Bank deut scher Län der 1948-1949, 2x 10DM 1949 Se rien R/R und N/N
und 1x 20 DM 1949 Se rie P/P,  Ro. 258, 260, Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

1238 10 Deut sche Mark, 1.6.1977, 3 Stück mit fort lau fen der Se rien num mer
CG/Z . Ro. 275 a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1239 5 Deut sche Mark  2. Ja nu ar 1980, 4 Stück mit fort lau fen der Se rien num -
mer B / U, Ro. 285a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

Geldscheine Deutsche Bundesbank
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an ge lau fen, über wie gend PP, alle in Kap seln, ins ge samt 30 Stück. (Ab bil dun gen
sie he Onlinekatalog) 650,—

1214 KANADA, 1907-1993, Samm lung von 1 Dol lar Ge denk mün zen (31
Stück) und ei ni gen Um lauf mün zen. Dar un ter frü he Dol lar in bes se ren Er hal tun -
gen. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1215 KANADA, 20. und 21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen,
da bei viel Sil ber. Ins ge samt ca. 118 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

1216 MEXIKO, 20. und 21. Jh., 4 lose Al bum sei ten mit Um lauf- und Ge denk -
mün zen, dar un ter ei ni ge aus Sil ber. Ins ge samt 49 Stück, Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 60,—

1217 MEXIKO, klei nes Lot, da bei u.a. 8 Rea les 1892, 1 Unze Li ber tad 1989 so -
wie 1/2 bis 1/10 Unze Li ber tad 1992. Ins ge samt 8 Mün zen, Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 100,—

1218 PANAMA, Samm lung von 16 Mün zen, da bei 20 Bal bo as, 1973 und 5 Bal -
bo as von 1970 so wie wei te re Sil ber mün zen. Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 130,—

1219 SÜD- UND MITTELAMERIKA, nach Län dern ge führ te Samm lung in 3 Al -
ben, da bei auch Mün zen der Ka ri bik staa ten. Ver ein zelt fin den sich Sil ber mün -
zen, Er hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1220 USA, 19. und 20. Jh., Lot mit ver schie de nen Mün zen, da bei u.a. zwei
Mor gan Dol lar, ein Sil ver Ea gle und di ver se his to ri sche Klein mün zen. Ins ge samt
39 Stück, Er hal tun gen un ter schied lich. 130,—

1221 USA, 19.-21. Jh., Samm lung von Um lauf- und Ge denk mün zen, da bei u.a. 
2 Mor gan Dol lar, 2 Pea ce Dol lar und 2 Sil ver Ea gle. Ins ge samt ca. 133 Stück, Er -
hal tun gen un ter schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 160,—

1222 USA, Samm lung von 38 Münz sets aus dem Zeit raum von 1977 bis 2013
in PP. Meist mit Um ver pa ckung und Zer ti fi kat. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 350,—

1223 USA, kl. Lot von 13 St. in Sil ber, Bron ze und Ku/Ni Kurs mün zen ab 1895-
980,  Dime , Cents, 1/2 und 1 Dol lar, Erh.  ss-vz. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

1224 Re pub lik Gui nea 1970, 7 x 500 Francs an läss lich des Jah res ta ges der
Un ab hän gig keit aus ge ben. Alle mit Alt-Ägyp ti schen Mo ti ven: Ech na ton,
Chephren, Cleo pat ra, Ne fer ti ti, Ram ses III, Tou tank ha mon, Tiyi. Alle PP. Teils
leich te Pa ti na an den Rän dern. Eine Kap sel de fekt. Sehr nied ri ge Auf la ge. Als
kom plet te Se rie sel ten an ge bo ten. 250,—

1225 Äqua to ri al gui nea, Tier mo ti ve 1980. 4 Mün zen zu je 2000 Ekue le. Mo ti ve:
Im pa las, Ti ger, Ze bra, Ge pard, alle PP in Kap seln. Auf la ge je nur 1000
Stück. 150,—

Sammlungen Goldmünzen

1226 3x 1/10 und 4x 1/20 Oz ver schie de ner Län der in ei ner DIN A4 Welt kar te.
Da bei u.a. Li ber tad, Kän gu ru und Pan da. Ins ge samt 1/2 Oz fein. (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 700,—

1227 4 Mi ni gold mün zen, Kän gu ru 0,5g, Phil har mo ni ker 1/25 Oz, 2x Ma ple
Leaf 0,5g und 1g, alle st. 130,—

1228 Alle Welt, 2010, klei nes Lot be ste hend aus 9x 1/10 Oz und ei nem hal ben
So ver eign. Da bei u.a. 15 Dol lars, Jahr des Ti gers und 50 Yuan, Pan da. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 1400,—

1229 Klei nes Lot be ste hend aus 5 Gold mün zen, 1/4 Oz Kän gu ru, 1/10 Oz
Ame ri can Ea gle, 50 Gul den von 1979, 300 Gul den von 1980 und ei nem nie der -
län di schen Du ka ten von 1776 mit ab ge bro che nem Hen kel. Er hal tun gen un ter -
schied lich. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 950,—

1230 RUSSLAND, 3x 5 Ru bel, Gold, 1898, Ni ko laus II., Fb. 180, um ss. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 600,—

Münzgefäße und Münzschmuck

1231 Münz korb, Sil ber (gest. 800), ca. 180-320x50mm, ca. 966g. Da rin ein -
ge ar bei tet sind ins ge samt 29 Mün zen. Meist 2 und 3 Mark Stü cke des Kai ser -
reichs, dar un ter aber auch Deutsch Ost afri ka 2 Ru pien 1893 und ein Ta ler
Han no ver 1836. 700,—

BANKNOTEN

Deutsche Reichsbanknoten 1874-1945

1232 20 Reichs mark 11.10.1924, KN 7-stel lig, Udr.-Bst. M/Se rie W7424159,
Ro. 169, Erh. II-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver -
klei nert) 200,—

Geldscheine Deutsche Bundesbank

1233 Bank deut scher Län der 1948-194, 2 DM 1948. Se rie  A / B Ro. 234, Erh.
III. 40,—

1234 Bank deut scher Län der 1948-194, 2 DM 1948. Se rie  A/A  Ro. 234 a, 3
Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 120,—

1235 Bank deut scher Län der 1948-194, 5 DM 1948. Se rie  B / B Ro. 236 a, 2
Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 90,—

1236 Bank deut scher Län der 1948-1949, 1 DM 1948. Ohne KN und Se rie, Ro.
232, P2a, 4 Stück. Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf
50% ver klei nert) 40,—

1237 Bank deut scher Län der 1948-1949, 2x 10DM 1949 Se rien R/R und N/N
und 1x 20 DM 1949 Se rie P/P,  Ro. 258, 260, Erh. III. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

1238 10 Deut sche Mark, 1.6.1977, 3 Stück mit fort lau fen der Se rien num mer
CG/Z . Ro. 275 a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 30,—

1239 5 Deut sche Mark  2. Ja nu ar 1980, 4 Stück mit fort lau fen der Se rien num -
mer B / U, Ro. 285a, Erh. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

Geldscheine Deutsche Bundesbank
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Banknoten DDR

1240 Satz un ge brauch te Ku pon kle be mar ken 1948 (Ori gi nal gum mie rung), 7 St. 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Mark, R. 330-338. SBZ 1-6. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 40,—

1241 Sow je ti sche Be sat zungs zo ne und DDR 1948-1989, 4 Ku pon schei ne zu
1, 2, 5, 50 DM 1948, Ro. 330b, 331b, 333b337a. Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 70,—

Banknoten Europa

1242 Frank reich, 12x 100 Francs, 6.11. und 20.11.1941 und 2x 500 Francs.
6.2. und 18.12.1941.  P. 94, 95. Er hal tung III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 80,—

1243 Un garn, Penz je gy (Mi nis try of Fi nan ce), Phi la del phia: 1 und 2 Fo rint o. D.
(1852) un pub li zier ter Nach druck, P. S141-142. Erh. I und II. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) 15,—

1244 Gi bral tar, Go vern ment of Gi bral tar, 1, 5, 10, 20 Pounds 20.11.1975
(1978). Mit ro tem Auf druck SPECIMEN. Pick CS1. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On -
li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

Banknoten Afrika und Naher Osten

1245 Al ge rien, 20 Francs 12.4.1919, Frü he Aus ga be. P-78a, Ein ris se, Sti che,
Erh. IV. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 80,—

1246 Ma da gas car, Ban que de Ma da gas car: 5 und 10 Francs (1937-47), P- 35, 
36 wo bei P-36 mit Rost fle cken/Lö cher, un sau be res Pa pier. Erh. II und
III, 25,—

1247 Fran zö sisch West Afri ka, Ban que de l’Afrique Oc ci den ta le, 5 Francs 1942 
(P28a (2) mit Ser. Nr. und wei tem “V”, Erh. IV, Kle be spur)  und 25 Francs (2x),
14.12.1942 (P- 30a. Erh.  I - mit Rost fle cken und III.). (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 35,—

1248 Al ge rien, Ban que de L’Algérie, 20 Francs 4.6.1948, P-103. Erh.
II- 30,—

1249 Ma da gas kar, Banky Foi ben NY Rep ob li ka Ma la ga sy, 50, 500 Francs (2x)
und 1000 Francs o. J. ( 1974), P-62, 64, 65 Erh. I-. (Ab bil dun gen sie he On li ne -
ka ta log) 50,—

1250 Ke nya, Ban ki Kuu Ya Ke nya, 5 Schil lings 1975, 1977 (P- 11) und 20
Schil lings 1.7.1976 (P- 13c), Erh. I. 30,—

1251 Zim bab we, Re ser ve Bank of Zim bab we, 10 Trill. (10 000 000 000 000)
Dol lars 2008, Aus tau schno te Ser. Nr. ZA0008141, P- 88, Erh. I. 35,—

Banknoten Asien

1252 Ja pan, Rus sisch-Ja pa ni scher Krieg, 50 Sen 1904. Mit Se rien num mer auf 
RS (sel ten). Rüc ksei tig hand schrift lich “Sen 50", P-M3a. Erh. III-IV. (Ab bil dung
auf 50% ver klei nert) 150,—

1253 Chi na, Pro vinz Hu nan, 5 Yuan 15.2.1920, P-S2018. Erh. III-IV. (Ab bil dung
auf 50% ver klei nert) 150,—

1254 Chi na, Chi ne se Ita li an Ban king Cor po ra ti on, 10 Yuan 15.9.1921, P-S
255, Erh. I. 40,—

Banknoten Asien
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1255 Ma cau, por tu gie sisch, Ban co Na cio nal Ul tra ma ri no, 25 Pa ta cas,
20.11.1958. P-46a, mitt le re Falt li nie, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 100,—

Banknoten Mittelamerika und Karibikregion

1256 Fiji, Go vern ment of Fiji, 1 Pen ny 1942 (P-47) und 50 Cent o. D.( 1971)
P-64b, Erh. I-. 25,—

1257 Ba ha mas, The Ba ha mas Go vern ment, 2x 4 Shil lings, o. D. (1953), P-13b.
Erh. II und III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1258 Tri ni dad & To ba go, Cen tral Bank of Tri ni dad & To ba go, 5 Dol lars 1964,
P-27a, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 65,—

1259 Or ga ni sa ti on Ost ka ri bi sche Staa ten, 1 Dol lar o. D. (1965), P-13a, Sig. 2,
Erh. II. 25,—

1260 Cay man-In seln, Cay man Is lands Cur ren cy Board, 1 und 5 Dol lars, 1971,
P- 1b und 2a, unc. Erh. I- und I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung
auf 50% ver klei nert) 80,—

1261 Ba ha mas, The Cen tral Bank of the Ba ha mas, 1 Dol lar 1974, P-35b, Erh.
I. 60,—

Banknoten Australien und Ozeanien

1262 Aus tra lien, Com mon wealth of Aus tra lia, 10 Schil lings= 1/2 Pound o. D.
(1939), P- 25a, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 30,—

Sammlungen Papiergeld

1263 Afri ka, An go la, Lot 4 St.: Ban co de An go la , 20 Es cu dos 1962 (P- 92); 500 
Es cu dos 1973 (P- 107); Ban co Na tio nal de An go la, 20 und 50  Kwan zas 1976
(P- 109, 110), Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1264 Al bum mit zwei kom plet ten Samm lun gen Reu ter geld je weils mit 10, 25
und 50 Pfen nig von Alt-Garz bis Zar ren tin (ins ge samt 70 mec klen bur gi sche Ge -
mein den in kas sen fri scher Er hal tung, (420 St. + 8 ab wei chen de Ex.) (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1265 Alle Welt Bank no ten Samm lung (A-Z), über 1.000 Bank no ten aus dem
20. Jh., sor tiert nach Län dern in vier Ord ner un ter ge bracht. Er hal tung I-III. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 650,—

1266 DEUTSCHLAND, Samm lung von ca. 980 Not geld schei nen 1918-1922
(Aal feld -  Straus berg). Ent hal ten sind zum Teil gan ze Se rien so wohl Klein geld -
schei ne als auch Se rien schei ne mit KN Num mern und amt li che Ver kehrs aus ga -
ben nach Städ ten sor tiert. Die ge naue re An zahl ist auf ge lis tet in ei nem kl.
No tiz buch, zu 98% in kas sen fri schem Zu stand. Dazu noch 24 aus län di sche
Schei ne (Erh. III-IV) (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 400,—

1267 Deutsch land und Ös ter reich, zwei Ord ner städ ti sches Not geld und Gut -
schei ne, ab 1920 ca. 200 St, Er hal tung I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

1268 Deutsch land, Al bum mit Bank no ten und Not geld schei nen 20 Jh. über 90
St., ent hal ten sind: Reich bank no ten  Deut sche Kai ser zeit, In fla tions aus ga ben
1919-1924, 1 Ren ten mark 1923 (Ro. 154),  BRD-DM und DDR Mark Schei ne,
ei ni ge Län der bank no ten Ba di sche Bank. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 50,—

1269 Deutsch land, Al bum mit ca. 80 Bank no ten. Ent hal ten sind Reich bank no -
ten des Kai ser rei ches, Wei ma rer Re pub lik- Kas sen schei ne der Reich schul den -
ver wal tung 1920-1922, In fla tions schei ne des Reichs bank di rek to ri ums ab

1922, Reich bank no ten des III. Rei ches. Dar un ter  Pro tek to rat Böh men und
Mäh ren 50 Kro nen 25.9.1944 (Ro. 564/P10) und Ver rech nungs schei ne der
deut schen Wehr macht. Alle Exem pla re vor be stimmt nach Ro sen berg Ka ta log.
Er hal tung I-III. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 200,—

1270 Deutsch land, Lot aus Reich bank no ten und ein zel ne Not geld schei ne ca.
160 St, Er hal tung meist III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1271 Eu ro pa, Frank reich,13 St.: I. WK, 2x 50 Cen ti mes (1917) P. M1: 10 Francs 
(1947) P. M7; 10 Francs 17.8.1939 (P. 84); 500 Francs 15. 7.1938 (P. 88c, Ein -
ris se Erh. IV); 2x 500  Francs 6.2.1941 (P.95b); 3x 20 Francs 1943-45 (P. 100a,
b); 20 Francs 1997 (P. 151i); Al li ier te Mi li tär Be hör de, 2 und 5 Francs 1944 (P.
114, 115). Erh.  I-IV. (Ab bil dung auf 35% ver klei nert) 100,—

1272 Lot 15 Bank no ten der Deut sche No ten bank 1948-1964 und 1964-1975, 
SBZ und DDR Druck ; ohne Plat ten num mer, 50 Pfen nig, 1, 2 und 100 Deut sche
Mark 1948 (Ro. 339b, 340b, 341b); mit Plat ten num mer 5, 10, 20, 50 Deut sche
Mark  1948 (Ro 342a, 343, 344, 345); 5 und 50 Deut sche Mark 1955 (349a,
352a); 5, 10 und 100 Mark 1964 (Ro. 354a, 355b, 358); 20 Mark 1975 (R.
362); MDN 5 Mark 22.6.1968. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab -
bil dung auf 48% ver klei nert) 90,—

1273 Lot Län der bank no ten Bay ern, Hes sen, Sach sen, Würt tem berg, 19 St., ab
1. Ja nu ar 1900 - 1. Au gust 1923,  Er hal tung fast alle I. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 120,—
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1255 Ma cau, por tu gie sisch, Ban co Na cio nal Ul tra ma ri no, 25 Pa ta cas,
20.11.1958. P-46a, mitt le re Falt li nie, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei -
nert) 100,—

Banknoten Mittelamerika und Karibikregion

1256 Fiji, Go vern ment of Fiji, 1 Pen ny 1942 (P-47) und 50 Cent o. D.( 1971)
P-64b, Erh. I-. 25,—

1257 Ba ha mas, The Ba ha mas Go vern ment, 2x 4 Shil lings, o. D. (1953), P-13b.
Erh. II und III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 40,—

1258 Tri ni dad & To ba go, Cen tral Bank of Tri ni dad & To ba go, 5 Dol lars 1964,
P-27a, Erh. II. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 65,—

1259 Or ga ni sa ti on Ost ka ri bi sche Staa ten, 1 Dol lar o. D. (1965), P-13a, Sig. 2,
Erh. II. 25,—

1260 Cay man-In seln, Cay man Is lands Cur ren cy Board, 1 und 5 Dol lars, 1971,
P- 1b und 2a, unc. Erh. I- und I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung
auf 50% ver klei nert) 80,—

1261 Ba ha mas, The Cen tral Bank of the Ba ha mas, 1 Dol lar 1974, P-35b, Erh.
I. 60,—

Banknoten Australien und Ozeanien

1262 Aus tra lien, Com mon wealth of Aus tra lia, 10 Schil lings= 1/2 Pound o. D.
(1939), P- 25a, Erh. III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 30,—
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1263 Afri ka, An go la, Lot 4 St.: Ban co de An go la , 20 Es cu dos 1962 (P- 92); 500 
Es cu dos 1973 (P- 107); Ban co Na tio nal de An go la, 20 und 50  Kwan zas 1976
(P- 109, 110), Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 50,—

1264 Al bum mit zwei kom plet ten Samm lun gen Reu ter geld je weils mit 10, 25
und 50 Pfen nig von Alt-Garz bis Zar ren tin (ins ge samt 70 mec klen bur gi sche Ge -
mein den in kas sen fri scher Er hal tung, (420 St. + 8 ab wei chen de Ex.) (Ab bil dun -
gen sie he On li ne ka ta log) 300,—

1265 Alle Welt Bank no ten Samm lung (A-Z), über 1.000 Bank no ten aus dem
20. Jh., sor tiert nach Län dern in vier Ord ner un ter ge bracht. Er hal tung I-III. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 650,—

1266 DEUTSCHLAND, Samm lung von ca. 980 Not geld schei nen 1918-1922
(Aal feld -  Straus berg). Ent hal ten sind zum Teil gan ze Se rien so wohl Klein geld -
schei ne als auch Se rien schei ne mit KN Num mern und amt li che Ver kehrs aus ga -
ben nach Städ ten sor tiert. Die ge naue re An zahl ist auf ge lis tet in ei nem kl.
No tiz buch, zu 98% in kas sen fri schem Zu stand. Dazu noch 24 aus län di sche
Schei ne (Erh. III-IV) (Ab bil dun gen siehe Onlinekatalog) 400,—

1267 Deutsch land und Ös ter reich, zwei Ord ner städ ti sches Not geld und Gut -
schei ne, ab 1920 ca. 200 St, Er hal tung I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 150,—

1268 Deutsch land, Al bum mit Bank no ten und Not geld schei nen 20 Jh. über 90
St., ent hal ten sind: Reich bank no ten  Deut sche Kai ser zeit, In fla tions aus ga ben
1919-1924, 1 Ren ten mark 1923 (Ro. 154),  BRD-DM und DDR Mark Schei ne,
ei ni ge Län der bank no ten Ba di sche Bank. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he
Onlinekatalog) 50,—

1269 Deutsch land, Al bum mit ca. 80 Bank no ten. Ent hal ten sind Reich bank no -
ten des Kai ser rei ches, Wei ma rer Re pub lik- Kas sen schei ne der Reich schul den -
ver wal tung 1920-1922, In fla tions schei ne des Reichs bank di rek to ri ums ab

1922, Reich bank no ten des III. Rei ches. Dar un ter  Pro tek to rat Böh men und
Mäh ren 50 Kro nen 25.9.1944 (Ro. 564/P10) und Ver rech nungs schei ne der
deut schen Wehr macht. Alle Exem pla re vor be stimmt nach Ro sen berg Ka ta log.
Er hal tung I-III. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 200,—

1270 Deutsch land, Lot aus Reich bank no ten und ein zel ne Not geld schei ne ca.
160 St, Er hal tung meist III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) Ge bot

1271 Eu ro pa, Frank reich,13 St.: I. WK, 2x 50 Cen ti mes (1917) P. M1: 10 Francs 
(1947) P. M7; 10 Francs 17.8.1939 (P. 84); 500 Francs 15. 7.1938 (P. 88c, Ein -
ris se Erh. IV); 2x 500  Francs 6.2.1941 (P.95b); 3x 20 Francs 1943-45 (P. 100a,
b); 20 Francs 1997 (P. 151i); Al li ier te Mi li tär Be hör de, 2 und 5 Francs 1944 (P.
114, 115). Erh.  I-IV. (Ab bil dung auf 35% ver klei nert) 100,—

1272 Lot 15 Bank no ten der Deut sche No ten bank 1948-1964 und 1964-1975, 
SBZ und DDR Druck ; ohne Plat ten num mer, 50 Pfen nig, 1, 2 und 100 Deut sche
Mark 1948 (Ro. 339b, 340b, 341b); mit Plat ten num mer 5, 10, 20, 50 Deut sche
Mark  1948 (Ro 342a, 343, 344, 345); 5 und 50 Deut sche Mark 1955 (349a,
352a); 5, 10 und 100 Mark 1964 (Ro. 354a, 355b, 358); 20 Mark 1975 (R.
362); MDN 5 Mark 22.6.1968. Erh. I-III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab -
bil dung auf 48% ver klei nert) 90,—

1273 Lot Län der bank no ten Bay ern, Hes sen, Sach sen, Würt tem berg, 19 St., ab
1. Ja nu ar 1900 - 1. Au gust 1923,  Er hal tung fast alle I. (Ab bil dun gen sie he On li -
ne ka ta log) 120,—
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1274 Nach lass städ ti sches Not geld div. Krei se, Reu ter geld in zwei Al ben,
ca.150 St. Er hal tung 99% un zir ku liert. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 50,—

1275 Russ land, Staats no ten, Sow. Gov., 36x 250 Ru bel (4.9.) 1917, Udr. Swas -
ti ka, P-36, Erh. II-III. 70,—

1276 Samm lung Bank no ten aus al ler Welt in zwei Al ben, 20. Jh. ,243 St., Ar -
gen ti na-Ne pal und Mal ta-In do ne sien, Er hal tung alle kas sen frisch, (Ab bil dun gen
sie he On li ne ka ta log) 180,—

1277 Samm lung städ ti sches Not geld im al ten Le der-Al bum mit über 700
Schei ne (A-Z). Ver tre ten sind die Städ te: Aken- Lich ten berg, Co blenz, Eu tin, Grä -
fent hal, Hu sum, Mag de burg, Op purg, Pöß neck, Saal feld, Stroe beck, Trie bes,
Wei mar, Zie gen rück u.a. , auch voll stän di ge Se rien. Erh. fast alle I. (Ab bil dun gen
sie he Onlinekatalog) 350,—

1278 Samm lung von über 1700 Bank no ten be in hal tet: Reichs bank no ten und
Kas sen schei ne aus dem deut schen Kai ser reich, In fla tions geld  der Wei ma rer
Re pub lik, Län der bank no ten - Säch si sche Staats bank zu Dres den,  Not geld äl te -
res Al bum Reu ter geld (au gen schein lich voll stän dig), städ ti sches Not geld Plau en
und Cott bus (Gold mark 1923), Bie le fel der Stoff geld. Dazu Spe zial-Ka ta log Pa -
pier geld- Deutsch land 1874-1980 /Pick (Le der)  und Bro schü re “ Die deut sche
Mark  von 1914-1924". Er hal tung durch schnitt lich III-IV, auch bes se re
Exemplare. (Abbildungen siehe Onlinekatalog) 400,—

NOTGELDSCHEINE

1279 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) 45,—

1281 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) 150,—

1284 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) 50,—

1285 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-. 45,—

1286 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) 150,—

1287 Mar burg (Hes sen-Nas sau), Samm lung in Ring buch von Se rien- und In fla -
tions schei ne. Ent hal ten sind: 17x 50 Pfen nig 5.7.1918 (Gr.  M7), 3x 10 Mark
11.10. 1918-2.1.1919 (Gei ger 344), 9x25, 8x50, 9x75 Pfen nig
22.-24.10.1921(K. 692a/L829.I): 14x 25, 17x50, 19x 75 Pfen nig
(K.692.bI/L829.II), 9x 25, 3x 50, 5x75 Pfen nig 22.-24.10.1921 (K. 692.bII/ L.
829.III) und ei ni ge Gut schei ne der Stadt Mar burg 11. u. 22. Au gust 1923. Er hal -
tung Se rien schei ne I, Gut schei ne III. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil -
dung auf 50% verkleinert) 650,—

1290 Nord rhein-West fa 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) 45,—

1291 Bie le feld, 100 Mark 15.7.1921, Sei de gold braun, Gr. 35a, GP22g, Erh. I,
sel ten. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 180,—

1292 Bie le fel der Stoff geld, alte Samm lung im Ring buch nach Gr./Pick, ins ge -
samt 21 ver schie de ne Schei ne. Ent hal ten sind u.a. 25 Mark 1921 (Gr..17, 18,
21,22), 50 Mark 1922 (Gr.45-46), 10 gold pfen nig=1/42 Dol lar (Gr. 94), eben -
falls noch 100 Mark 15.7.1921 (zwei Va rian ten), 1000 Mark 15.12.1922, 5000
und 10.000 Mark 15.2.1923, 500 Mark 1.7.1923, 1000 Mark 15.12.1923.
Erh. un ge braucht. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 350,—

1299 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) 45,—

1300 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) 120,—

1301 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. 35,—

1302 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) 45,—
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1303 Bie le feld, 1x 1000 Mark, Sei de,15.12.1922 und 2x 5.000 Mark, Jute,
15.2.1923, mit Bor te, Grab. 59, 67c, 68 c. Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta -
log) 120,—

1304 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) 70,—

1306 Me mel, voll stän di ge Se rie zu 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, und 100 Mark,
22.2. 1922, 15 St., Ro 846-854, P. 1-9. Er hal tung I, sel ten. (Ab bil dun gen sie he
On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 46% ver klei nert) 300,—

1308 Oster wieck,  Le der geld, 20, 50, 100 und 500 Mark, 1922, Gla cé le der
weiß, Grab. 350, 354, 357( beid sei tig nur Druck der Rs.), 361. Er hal tung I. (Ab -
bil dun gen sie he On li ne ka ta log) (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 200,—

1310 6 Schecks, Sach sen: Zö blitz- Stadt bank Zö bliz (Erz geb.- Stadt gi ro kas se)
8.1.1944, Kel ler 5812; Schwar zen berg- Zweig stel le Rit ters grün, Kel ler 5080;
Neu kir chen, 4x GSG Schecks auf Gi ro kas se und Ge mein de-Gi ro kas se  Neu kir -
chen, Kel ler 3802, 3803. Erh. II-III. (Ab bil dung auf 50% ver klei nert) 70,—

1312 Berch tes ga den (Bay ern) Markt ge mein de. 7 Gut schei ne über 1, 5, 10 und
50 Mill. Mark 5. Okt. 1923 und 100, 500 Mill und 1 Bill. Mark 26. Okt. 1923, Kel -
ler 312, zum Teil ge locht, Erh. II u. III. Dazu noch 50 Pf. 24. Sept.1918, 10 (2x),
20 , 50 (3x) Pf. und 1 Mark 23. Aug. 1920,  Erh. I. (Ab bil dun gen sie he On li ne ka -
ta log) 50,—

1313 Bie le feld, 10 Gold mark 15.12.1923, Samt mit Za cken rand. Grab. 112b,
Erh. I 45,—

1318 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) 45,—

1320 Bet hel (für Bet hel ge schäf te, bei Bie le feld) 1919-2002. 6 Wa ren gut schei -
ne: 1. Juli 1973 über 50 Pfen nig, 1, 10, und 20 DM und 1. Ja nu ar 1958 über 2
und 5 DM. Topp 71.43/45. I (Ab bil dun gen sie he On li ne ka ta log) 36,—

NUMISBRIEFE

1321 Nu mis brief, 5 Mark, 1957, Ei chen dorff, vz. J. 391. 150,—

NUMISBLÄTTER

1322 Be stand in vier Ord nern im Kar ton, 1997 - 2012 (ca.), da bei 17 Nu mis -
blät ter mit 10 DM inkl. Me lan chton so wie 61 mit 10 Euro, bit te be sich ti -
gen. 500,—

AKTIEN

1323 Be stand von ca. 2500 Ak tien/Wert pa pie ren von ver schie de nen Un ter neh -
men zu un ter schied li chen Wert stu fen, über wie gend USA, 1950er bis 1980er
Jah re. Da bei ca. 30 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 sie he
Onlinekatalog) 250,—

1324 Be stand von ca. 2500 Ak tien/Wert pa pie ren von ver schie de nen Un ter neh -
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 sie he
Onlinekatalog) 250,—

1325 Samm lung Ak tien aus den USA und von Ka na da meist ,50er-bis
90er-Jah ren und ei ni ge äl te re, teils mit Zer ti fi kat, ins ge samt 165 Stück (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 400,—

LITERATUR

Auktionskataloge

1326 Münz zen trum Köln, Kon vo lut von 47 Ka ta lo gen aus dem Zeit raum von
1974 bis 1993. Auk ti on 20, 22-24, 26-48, 50, 51, 53-56, 59, 61-64, 66, und
68-75. Zu sätz lich sind 2 Du pli ka te ent hal ten. Er hal tung von II bis III-IV. (Ab bil -
dun gen sie he On li ne ka ta log) 70,—

Auktionskataloge
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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!
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Vorwort

1.  Der Versteigerer handelt im eigenen Namen als Kommissionär für Rechnung der Einlieferer, die unbenannt bleiben. 
2.  Der Versteigerer behält sich das Recht vor, während der Versteigerung – unter Wahrung der Interessen der Einlieferer – Nummern 

des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge auszubieten oder zurückzuziehen.
3. Die zur Versteigerung kommenden Sachen können vor der Auktion besichtigt und geprüft werden. Die nach bestem Wissen 

und Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinn. Der Versteigerer übernimmt keine 
Haftung für Mängel, soweit er die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Außer bei Sammlungen verpflichtet er sich jedoch, 
wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier Wochen nach Auktionsschluß (im Nachverkauf 4 Wochen nach 
Rechnungsdatum) angezeigt werden müssen, innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten seine Gewährleistungsansprüche 
gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Die Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden bleibt unberührt. Die Frist läuft 
auch, wenn die Lose nicht fristgerecht angenommen werden. Reklamationen sind nur möglich, wenn die Lose einschließlich der 
Loskarte im unveränderten Zustand zurückgegeben werden. Das Anbringen der Kennzeichnung »Falsch« o. ä. durch Prüfer, die für 
Irrtümer haften, gilt nicht als Veränderung, wohl aber Prüfzeichen, Farbbezeichnungen oder Bleistiftnotizen. Im Falle erfolgreicher 
Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet er den gezahlten Kaufpreis einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender 
Anspruch ist ausgeschlossen. Mängel, die sich aus der Katalogabbildung ergeben, können nicht Gegenstand einer Reklamation 
sein. Katalogpreisangaben sind unverbindlich und gelten als circa, Fehler bei der Angabe der Katalogpreise können keine 
Reklamation begründen. In allen Fällen des Punkt 3 bleibt die Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden unberührt. 

4.  Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten 
Fällen verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Er kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sache erneut ausbieten, wenn ein 
rechtzeitig abgegebenes Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder 
sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.

5. Mit der Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den Erwerber über. Das 
Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst mit vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Erwerber übertragen.

6. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Die Sachen sind sofort nach der Auktion in Empfang zu nehmen. Soweit nicht bei 
Auftragserteilung anders angegeben, wird die ersteigerte Ware bei schriftlichen oder telefonischen Geboten oder wenn der Bieter 
die Ware nicht sofort übernimmt, auf Kosten und Gefahr des Bieters zugeschickt.

7.  Die zu versteigernden Lose werden differenzbesteuert verkauft. Liefern wir die Ware innerhalb der Europäischen Union aus, 
bezahlt der Käufer ein Aufgeld von 25 % vom Zuschlagpreis, weiterhin je Los eine Losgebühr von 3,– EUR (beides einschließlich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer) sowie Versandkosten und Versicherung. Liefern wir die Ware in ein Land außerhalb der Europäischen 

Union, bezahlt der Käufer ein Aufgeld von 21 % vom Zuschlagpreis, weiterhin je Los eine Losgebühr von 3,– EUR sowie 
Versandkosten und Versicherung. Führt der Käufer die Ware in ein Land außerhalb der EU aus, kann die Mehrwertsteuer evtl. 
erstattet werden. Für Goldmünzen, die umsatzsteuerbefreit sind, zahlt der Käufer ein Aufgeld von 21 % vom Zuschlagpreis, 
weiterhin je Los eine Losgebühr von 3,– EUR sowie Versandkosten und Versicherung. Lose, die nach der Losnummer 
mit einem  °  markiert sind, stammen von Einlieferern außerhalb der EU. Soweit diese Lose innerhalb der EU ausgeliefert 
werden, werden hierfür 7 % Importabgaben auf den Zuschlagpreis berechnet. Da wir differenzbesteuert verkaufen, kann die 
Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen werden. 

8.  Der Rechnungsbetrag ist mit dem Zuschlag fällig und zahlbar in bar oder durch bankbestätigten Scheck. Zahlungen auswärtiger 
Erwerber, die schriftlich oder telefonisch geboten haben, sind binnen 10 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Der Erwerber hat 
erst nach vollständiger Zahlung des Rechnungsbetrags Anspruch auf Aushändigung der ersteigerten Lose. Wer für Dritte bietet, 
haftet neben diesen.

9.  Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 % über Euribor als Verzugsschaden berechnet. Im übrigen kann der Versteigerer 
wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei 
auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und die besonderen Kosten der wiederholten Versteigerung einschließlich 
der Gebühren des Versteigerers aufzukommen hat. Preisabsprachen unter Bietern sind ausdrücklich untersagt und ziehen 
den sofortigen Ausschluss aus der Versteigerung nach sich. Es gilt für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von 
10.000,– EUR als vereinbart, Schadenersatzansprüche bleiben davon unberührt.

10. Mit der Abgabe von Geboten für Lose aus der NS-Zeit, die mit NS-Emblemen und / oder NS-Symbolen versehen sind, verpflichtet 
sich der Bieter dazu, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche Zwecke bzw. Sammelzwecke zu erwerben und in keiner Weise 
propagandistisch im Sinne des § 86 StGB zu benutzen.

11. Die Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf. § 312d BGB findet keine Anwendung.
12. Erfüllungsort ist Bonn. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs 

finden keine Anwendung.
13. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. 
14. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/

consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Zur Teilnahme 
an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und nehmen auch nicht freiwillig teil.

 VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN  Entsprechend den vom Bundeskartellamt genehmigten und vom Bundesverband Deutscher
 Briefmarkenversteigerer e.V., Wiesbaden empfohlenen Versteigerungsbedingungen 

1.  The auctioneer acts in his own name for the account of his client, who remains anonymous (as commission agent).
2.  The auctioneer reserves the right to combine or separate lots listed in the catalogue, to change the order of the lot numbers or to 

withdraw any lot from the auction.
3. The lots to be sold at auction may be examined and checked before the auction. The descriptions in the catalogue are made to 

the best of the auctioneer’s knowledge and belief, are, however, not guaranteed. The auctioneer is not liable for any mistakes. 
Except for collections or bulk lots, he commits himself, however, to transmitting complains to the customer if such claims are filed 
within a period of 28 days after the auction. The auctioneer may extend this time limit under special circumstances. Liability for 
damage on health and body will not be affected. Claims are only possible if the lots including the lot card are returned in unaltered 
condition. The affixing of the marking »False« or the like by expertisers who are liable for errors is not considered to be an alter-
ation, but expertisers signatures, color designations or pencil notes are. In the case of a justified claim, the auctioneer will refund 
the purchase price only and not further charges. Faults visible on images on the catalogue may not be subject to such claims. 
Catalogue values are not binding and have to be seen as approximate, they may not be the cause for a return.

4.  The lot is knocked down when no higher bid follows after the last bid has been called three times. The auctioneer reserves the 
right to reject the bid or accept it with reservations. He may cancel the bid knocked down if the highest bidder does not want his 
bid to be valid, or if otherwise a dispute concerning the bid knocked down arrises.

5. The knocking down transfers the risk of possible losses, damages or mistakes to the purchaser. The items become the property 
of the purchaser after payment is complete.

6. The knocking down binds the bidder to take and pay for the lot(s). Should the purchaser desire forwarding of the lot(s) purchased 
in the auction, it will be effected at his expense and risk. The bidder is bound to his bid for the period of up to four weeks. If bidding 
is made by phone or writing, lots will be dispatched to the bidder at his cost and his risk, if not a different agreement is made.

7.  The sale of auction lots is subject to differential taxation. If we ship lots inside the EC, the buyer shall pay a buyers premium of 
25 % of the hammer price and a lot fee of 3,– EUR per lot (both including VAT), also costs of shipping and insurance. If we ship 
lots to a country outside the EC, the buyer shall pay a buyers premium of 21% of the hammer price and a lot fee a 3,– EUR per 
lot, also costs of shipping and insurance. If the goods are exported outside the EC by the buyer himself, it may be possible to 
refund VAT. For gold coins that are exempt from VAT, the buyer shall pay a buyers premium of 21 % of the hammer price and a 
lot fee a 3,– EUR per lot, also costs of shipping and insurance. Lots marked with a  °  after the lot number come from consignors 
outside the EU. Insofar as these lots are delivered within the EU, 7% import duty will be charged on the hammer price.

8.  Purchase price and commissions are payable at once by floor bidders. External bidders must pay the auction bill on receipt. The 
bidder for a third-party will be held liable as a primary obligor along with the third-party. The purchaser has the right to receive the 
lots just after payment is made.

9.  Any amounts not received by the auctioneer within 15 days after the auction or receipt of the auction bill, will incur 1 % interest for 
every new month. If the purchaser refuses to pay the lot(s) or if any payment is not settled within a fixed time period, the auctioneer 
may demand the non-performance. Pricing agreements between bidders are forbidden and will lead to exclusion from the auction. 
A contractual penalty of 10.000,– EUR for each case of price agreements has to be paid. A compensation may also apply.

10. The bidder agrees for lots with NS-Signs, not to use them in any way for propagandistic purposes (§ 86 StGB).
11. These conditions are valid for the sale after the auction. The § 312d BGB will not be used.
12. Bonn will be named as the court of jurisdiction. The contract of auction is subject to German law only.
13. In the case that any of the above stipulations become void in part or in whole, all other stipulations remain valid. 
14. The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at 
 https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We are not obligated and do not participate voluntarily in a dispute resolution process.

 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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