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OCCASIONS-OFFERTE
Aegypten - Egypt - Egypte

1927, Congrés Statistlque * 1929, Prince Farouk * 1928, Congres Medic

._ i .

5-15 Mill. (3) compl. Sir. 1.50 5-25 Mill.(4) comp]. Sir. 2.50 5+10 Mill. c0mplSir.1.—-

SCHWEIZ — SUISSES — SWITZERLAND
Ersiklassige Sammlungen ~— Collections dc ionic premiere qualit —— Firsi Glass oolleciious.

100 Differents (Verschiedene) . . . . . . . . . . . . . . . . Sh‘. 3.50
200 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 25.-

Die Sammlungen enthalten fast nur gebrauchte, fein gestempelte Stiicke,
viele Juventute, hoher Katalogwert.

Ces collections contiennent presque seulement timbres usés, premiérement
oblitérés, beaucoup de t.-juventute, haute valeur catalogue.

LIBERIA 1914/16, Provisorien
Die seltensten Marken Liberia's, Les plus rares timbres de Liberia.

Gesamtauage 1000 compl. Serien. tirage total 1000 séries. -

The rarest stamps of Liberia,
only 1000 sets in existance.

Michel N° 121-125 <5: Dienst 69-72, Katalogwert* l50.——, Mk. l32.—.
Yvert N“ 113a-l13e & Service 71a-71d, valeur catalogue Fr. 1035.—.

Scott N“ 129-133 <8‘: Service 822-825, cat. value S 32.75.

Compl. Satz (set) 9 versch.(diff.) . . . . . . . . . . . . . * Sir. 90.— @ Sir. 82.—~' Teilnehmer von Cosmophilatelist zahlen nur '
Prix spézial pour participants de Cosmophilatelist} * Sfr. 65. Sir. 60.-—I Special Price for Participants of Cosmophilatelist I

1 Swiss Franc is equal tn 10 d. or 20 Cents USA.

Treten Sie dem internationalen Philatelisten-Unternehmen ,,C0smophilatelist“bei.
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Alle Sammler rufen HURRAH! i

Das neue COSMOS-LOT istda!
fzir nur Sfr. 50._

Inhalt famos! Qualitdt prachtvoll! nur echte Mamken!
Dwsves Lot filllt Ihr Album, gibt Ihnen eine Menige vorziiglichstes

Tauschmaterial, wofiir Ihnen Ihre Tauschfreunde Dank
' wissen, werden. e ' ‘

Sie lcaufen spottbillig, Sie kaufen gut!
Wir kommen clem Sammler mit beschrankten Geldmitteln mit diesem Offert entgegen

indem wir ihm das Vielfache dessen bieten, was er sonst fur dieses Geld erhaltl

UN GLAUBLICH! UNERREICHT!

Das.Lot Dollarprinzessi n kostet nur Sir. 50.—
‘ INHALT:

1. Europa: Albanien, Bosnien, Deutsches Reich seltene Mecklenburg, feinste Er
haltung, Flugpnst, Post in Rumanien, Fiume Regno, Frankreich Flugpostmarken, Grie~
chenland gute Werte, jugoslavien bessere Sachen, Litauen Flugpostgedenkserie, Lettland
Invaliden, Montenegro ganz wunderbare Sachen, Oesterreich Levante 1883, Feldpost in
Italien und gute andere Werte, Russland Ausgabe der Sovjets, Portoprovisorien, Rubel-
werte Goldwahrung, Ruménien 1891 gute alte Gedenkausgabe, Schweiz ungebr. Porto,
Serbian alte Ausgaben, Spanien, San Marine, Tiirkei hbchste Werte der Ausgaben 1901,
1920, Portomarken etc.

2. Uebersee und Kolonien. Columbien, Antioquia, Algerien, China alte Ausgaben,
Chile 5 Pesos, Taxe, Ecuador alte und neue Ausgaben mit hohen Werten, englische K010-
nien, iranztisische Kolonien, spanische und portugisische Kolonien, Haiti, Honduras,
Haute Volta, Japan Jubilé und Jen-Werte, Korea, Liberia fein, Mozambique, Nyassa,
Philippinen Transvaal, Portorico, Persien seltene Sachen, Rhodesia, Salvador, Nicaragua,
Siam, Syrien, Liban, Johore, Straits Settlements, Venezuela 1904, 1911 etc.

Wegen Platzrnangel ist eine ausfiihrlichere Aufstellung nicht moglich aber Sie
werden wie alle unsere bisherigen Lot-Besteller uberrascht sein, was fur gute und wert<-
volle Sachen Sie findenl

Wir wollen standige Kunden und nicht einmalige Kéiufer und deswegen kiinnen Sie
davon iiberzeugt sein, dass Sie zufrieden mit Ihrem Kauf sein werden.

Tellnehmer haben den Vorzug, sonsf Erledigung der Auftriige nach der Reihenfolge
des Einganges der Bestellungen, wobei der Poststempel massgebend ist.

Wenn aus welchem Grund immer, nieht zufrieden, Geld sofort zurck!

UMGEHENDE BESTELLUNi¥ mit Kassa erbeten!
Senden Sie den Betrag von Sfr. 50.—;

Katalogwert selbstverstdndlich enm-ml llfindestens M70. 600.- .

Preis trotzdem nur Sfr. 5O.—.’ Preis trotzdem nur Sfr. 50.— .'

Zahlungen per Scheck oder Noten in rekommandiert. Brief oder auf unsere P0stscheck-
Konto erheten!
EXTRAPRAMIE: Jedem Besteller eine besondere Ueberraschung, die wir nicht verraten!

Beachten Sie bittez 1 Sfr. = 0.50 Gulden, 0.70 hord. Kr., 0.80 Mk., 1.70 O-sh., 8 Kc.

l Etre participant du ,,COSMOP1-IILATELIST“ est 1a meilleure recommandation.
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Illllllllilllllillll Pllllilllllllllll-lllllllllllllllllllllll ,,[llllIlllIllll|illl!|lSl“, |.l|ll!l|l(Scl1weiz)
In kurzer Zeit ber 350 Teilnehmer. Ein Beweis dafr, dass wir wirklich enorme Leistungen
bieten! Auf breiteste Basis gestellt, kann unser Unternehmen lhnen frlir sehr wenig Geld

cnorm viel bieten.

Enlmlrise llhilaléliuue internal..,[ns1nn|1hilalelis|“lumrnu (Suisse)

Inlernaliunal Pllililllil Enlernrise “[lISlVllll1lIllllTEllSI”, Lumrnla
(Switzerland)

Tatsachen! Vorteile nur fiir unsere Teilnehmer! Tafsachen!

/Vlurle 333.— fiir /Vlarls l8.— S/'r.20.—
UND NICHT EINE KATZ’ [M SACK! Fiir Mk. 12.-- pro 1930 und Mk. 4.—- als einmalige

Einschreibgebtihr. also zusammen Mk. 16.— bieten wir Ihnen:
PAS DE MOTSJ PAS UEXAGERATION!

Fr. franc. 1562.50 p. seulement Fr. suisses 20.- 1

Une ore unzque pour nos participants!
Cotisation pour une année Fr.s. 15.-, plus votre inscription (cette derniere, payable

seulem<f2;1t une fois, est bonne pour tout temps) Fr. s. 5.—, done pour Fr.s.20.—en tout nous
vous 0 rons:

FACTS! S FACTS!
‘ $ l11.— fOl‘ 4.— (Sir. 20.-)

for our participants!
And not a cat in a bag. — For the investment of $ 3.— for one year subscription and $ 1.--

inscription fee —- in all $ 4.— we are offering you: a collection of about 700 different
stamps of a value after Scott of $ 60.—- consisting of:

1. 1'.iber (more than, plus de) 700 Versch. (dilf.) VVert (value) Michel Mk. 220.—, Yvert
fr. 1000.-—, Scott $ 60.-:
ANATOLIEN, Kemal compl. Satz (set), COREA 1885 compl., ECUADOR compl. Serien,
HONDURAS magnif. Serien, LIBERIA compl. Serien _]ub. etc., MONTENEGRO compl.
Serien incl. 5 Kr., Jubilé etc., TURKEI 1920 25 & 50 Pia., RHODESIA 4 & l0 sh.
NYASSA RR’Prov. 1921 etc., MOCAMBXQUE-C0 1904 compl. etc., SALVADOR
compl. Serien incl. Dollars, VENEZUELA 1911 Correas compl., etc., etc.

Mark Francs $
221. —— l000.— 63.—

2. Tauschannoncen (Echange advert), Annonces d’écl1ange(3x)Wert........ . . . . l50.—— 27.—
3. Gratispriifungen Ihrer Marken bis zum Betrage von Michel

Mk 4000.-—-; Wert dieser Prtifung . . . . . . . . . . 80.+
Expertise gratuite de vos timbres pour une valeur de Fr.
Yvert 20,000.--—, valeur de cette expertise . . . . . . . 400.-
Free expertising of your stamps up to the value of $ 1000.—
after Scott. Net value of this service . . . . . . . . . 20.—

4. Jahresabonnement dieser Zeitung—— Cotisation pour le jour-
nal (une année) —— One year subscription to the ,,Cosm0—philatelrst“.....................2.—- 1 ——2.50 1.

Mk. s33.- Fr. 1562.50 $ 111.-

Rechnen Sie selbst mit dem Bleistift in der Hand! Urteilen Sie danach!
Sie werden selber feststellen, dass lhnen noch
niemals fiir lhr Geld soviel geboten wurde.

PRENEZ an crayon, calculez et jugez vous-méme!
Judge for yourself, and we are certain you will agree with us that the $ 111.—— we are

offering you for $ 4.—, is the biggest value you have ever been offered for your money.

Fr. suisses 1 : Fr. francais 5 : Fr. belges 7 : Lires 3.30 _: Pesetas 1.25.

> 1
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Mark 33;-:._ few Mark 161- (Sfr. 20.7-')

lllllllllllillllill Illlililllllit Elllllllill “[llSlV|l1lillllTEllST" llllllllll
“C0sm0philatelist” offers you for $ 3.— (cotisation fee for one'year) and

$ l.— inscription fee (the later payable only once and good for all times):
Premium in postage .{Free exchan . . . -

. . ge adv.1nour Free expertismg of your
stamps m avalue after Scott paper. See page 4 of our stamps up to the value of
f‘f1d$er‘5°-_~ S“ P“°t° here‘ paper. $ 10o0.- after Scott.

Special bargain offers, dis- une yearésubscription to Continual pleasent newl
counts, etc. our paper. surprises for our participants.

ENTREPRISE PHILATELIQUE INTERNATIONALE
Lucerne (Suisse), 2, Leodegarstrasse, Directeur Erwin Marbach.

,,COSMOPHILATELIST“ vous offre pour Fr. suisses l5.— (cotisation pour une année) et
Fr. 5.- d’inscripti0n (payable une fois seulement pour tout temps):

Prime de ‘timbres-poste 3 Annonces d’échange Expertise gratuite de vos
valant Yvert Fr. l0O0.— gratuites dans notre journal, timbres par nos experts;
séries, raretés, etc., voir voir page 4 de notre journal valeur de cette expertise
page 4. ,,COSMOPHlLATELIST“. Fr. 400.——.

Offres et rabais spéciaux,! Abonnement pour une 5 Toujours des surprises

participants. V l supplém,entaire.
1 pants.

Fr. frangais 1562.50 pour seulement Fr. suisses 20,-

valable seulement pour nos année, sans aucun payement lagréables pour nos partici-}
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List of new participants - Liste des nouveaux paticipants
Liste der neuen Teilnehmer: 1

N4) N0.
157 Fr. Glaser, in Kl., Oesterr. 226 E. v. St6l1r,ln B., Rumanien.
158 w . Mickertank, in Br., U.S.A. 227 Fr. Hurtig, in B., Deutschl.
159 W. Objartel, 111 Br., U.S.A. 228 R. Morawetz, in W., Oesterr.
160 Dr

179 J. Johannson, in L., Schw. 248 Pather A. Schnyder, in B., Schweiz.
180 .

211
21

161
162
163
164
165
166
16
16

171
172
173

4

O

17
175
176
177
178

O
A

. H. J. van Hagen, Ridgef., U.S.A. 229 Koldrup, in H., Norwegen .

ntario Stamp Co., T , Canada. 230 Dr. E. Bosch, in Z., Schweiz.
. Aggio, in P., Italia. 231 Man Tan Kioen, 1-loll. Indien.

Fr. Loucek, 0., C.S.R. 232 Jan Pittie, Noorb., H011.
Micheletti, Italia. 233 C. Johanson, in A., Schweden.
1-Iedlund R., Boras, Schweden. 234 P. Brede, Wilaka, Latwia.
K. Zill.,, KI., Oesterr. 235 Fr. Di Sario, m K., Maroc.

;;l-10>-wrrlgr;

7 P. Zevl, in R., C.S.R. 236 P. Zemprano, in S., Spanien.
8 J. Shore, Br. U.S.A. 237 J. Rutter, in D., Deutschl.

169
17

goulreslnhy, Voitsb., Oesterr. 538 Berthom1en,Lin S., Frarice.
. ue, . France. r. Winter, in ., eutsch
ark Gay, Gr. P., U.S.A. 220 Mercier, in J., Schwez.
. Piiodg, T., Iézlaliab slang, in D._, DI_<;uts:c_hl.l
. . eum, . . . . an mann in ., inn an .

. Darzo, M., Fra’nce. 243 H. Rakowski,'in L., Polen.

. Biihnemann, R., Deutschland. 244 Bustamente E., Malaga, Sp.
Hoffmann, BL. Deutschland. 245 H. Soherr, in M., Deutschl.
Mathieu, L. 246 N. Stein., in M., U.S.A.

Ch. Kohrn, Br., U.S.A. 247 Aug. Walters, P., U.S.A.

H Metzger, _Barcelona. 249 Dr. J. Puijecevic, Sk. S.H.S.
J ule Sohllc, m 0., $.H.S. 250 1.. Duval, L. 1-1., Franoe.
St. F. A. Clair, Wilmington. 251 B. G. Boeve, in E., Holland.
lng. Welzig, 1., Oesterr. 252 J. Kiermann, in V., Canada.
Fr. Falsett, in B., Deutschl. 253 J. P. Bierregard, in R., Danemark.
G. Zaphriades, Le Caire. 254 F. Neerdals, in V., Belgique.
W. Bottcher, in B., Deutschl. 255 E. Johanneson. in V., Schweden.
Dr. K. 1-laas, in St. Deutschl. 256 J. Rudez, in M.,
E. Chevalier, in M., France. 257 B. Bittner, in L

Yo...

at
?%>

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
19

Fr. Hiibler, in K., Deutschl. 258 R. Mitschka, in
H. Zdiarsky, in B., C.S.R. 259 Scheckenberger,
A. Matthes, in B., Deutschl. 260 H. Merker in G
H. Doring, in P., Deutschl. 261 H. Raines, Al.,
E. H. Shields, N. Y., U.S.A. 262 H. Draby, in K.,

4 Miss Panthaki, in M., England. 263 A. Wasserscheidt,
132 Cohani R., Teheran. 264 Dr. O. Brosch, in M.
1 .

5.<

P92

C.S.R.
Ungam.

C: U.

Zggg

:<<n-S1‘

mark.
, U.S.A.

J Buyle, in A., Finnland. 265 R. Montfort, in E., France.
197 J. Heoly, N. H., U.S.A. 266 W. Andrich, in D., Deutschl.
198 H. C. Shields. Edmonton, Canada. 267 A. Battaille, in R., France.
199 J. Kickman, Vancouver. 268 J. Babler, L., Spanien.
200 E. Heall, in B., Rhodesia. 269 Wagenword, in R., Holland.
201 A. Ebrahimjé, in J., Uganda. 270 G. Lupati, in P., Italia.
202 Ch. S. Thompson, in A., U.S.A. 271 McF. Neil, AL, U.S.A.
203 J. Gottesmann, in TL, Polen. 272 P. Holm, in K., Danemark.
204 G. Zuber, C.S.R. 273 A. Bitsch, in D., Oesterr.
205 Fr. Geerts, in K., Maroc. 274 Th. Faigl, in N., Deutschl.
206 Fr. Mandel, N. Y , U.S.A. 275 T. S. Ong, in P., Holl. Indien.
207 H. Borjesin, in B., Schweden. 276 H. Watts, N. .F., U.S.A.
208 R. Fuchs, 11’! Sp.Deutscl1i. 277 O. Zubrod, in A., Hessen.
209 G. Hallensleben, .n G., Deutschl. 278 Fr. Barta, in B., C.S.R.
210 Evert Johannson in V., Schweden. 279 Pro. Sierkerzynski, in S., Polen.

C. H. Genzier, Panama. 280 J. C. Valentin, in C., U.S.A.
2 Chas. Feldmann, N. C., U.S.A. 281 E. C. Wilson, in S., U.S.A.

213 L. Burda, in M., Deutschl. 282 G. L. Urguhart, in Gr., Australia.
214 F. Mahlerwein, N., Holland. 283 Schott & Co., in L., England.
215 L. Loop, in Ch., Holland. 284 J. Vacka, in Bl., France.

A. Jansen, in A., Holland. 285 .

. Russo, Roma, Italia.
. Hufmann, Fairb., U.S.A 286

218 G 287
219 G

‘.—9€

Hoegger, N. Y., U.S.A.
Lautenschlflger, in D., Deutschl.
Kizmann, in C., C.S.R.

. Johnson, in G., Schweden. 288 G. Lazenby, in S. England.
220 H. Blauw, in D., Holland. 289 G. Krist, in W., Oesterr.
221 J. Nagler, in L., C.S.R. 290 L. Pfeiffer, in B., U.S.A.
222 J. Kleweta, S.L., C.S.R. 291 Fr. Simak, in W., Oesterr.
223 M. Hoffmann, in M., Dcutschl. 292 R. Zwanzig, in B., Deutschl.
224 B. Thomas, Furth, Deutschl. 293 D. Verdagner, in B., Spanien.
225 L. Naumann, A. C., U.S.A. 294 C. Newel, in B., Italia.

tSChl. 1 I

Zuschriften und Bestellungen sind zu richten an ,,COSMOP1-11LATEL1ST“,
Luzern (Schweiz), Leodegarstrasse 2.

F

. .

5
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No. No
295 R. T. Liwingston,
296 W. A. Post. C. S.

v>.Z

~”.<

U.S.A. 325' K. Floren, in 0., Schweden
326 Fr. Steinberg, in B., Deutschl.

297 F. Barth, P., U.S.A. 327 J. E. Nadwodny, in Cl., U.S.A.
298 H. Koch, S. Fr., U S.A. 328 Juan d. I. 1-leras, in V., Spanien.
299 R. Abittol, Mogador. 329 M. Rothe, in St., Deutschl.
300 Dr. F. Mammucar, in V., ltalia. 330 S. Davis, in L., England.

, 301 K. Houska, in P.,C.S.R. 331 S. De Giorgio, J. C., U.S.A.
302 E. Schmidt, in 1-1., Deutschl. 332 A. Wiedmann, in H., Danemark.
303 J. Tanenhans, N. Y. U.S.A. 333 F. Cusin, L.-R., Spanien.
304 W. Schild, in B., Deutschl 334 Ch. Monnier, in T., Belgien.
305 1-1. P. Eyers, in P., England. 235 T. Wenncrmark, in U., Schweden.
306 F. G. Marshall, in M., England. 336 E. Donaldson, in D., England.

‘ 307 J. Bendel, A., C.S.R. 337 M. Ambrozig, in M., Jugosl.
308 W. Vetter, A., C.S.R. 338 Frank Jarmil, in P., C.S R.
309 E. Schoch, in Z., Schweiz. 339 G. Nilsson, in Broby, Schweden.
310 Dr. H. Cuttler, Mt. 1-1., U.S.A. 340 N. Muller, in Ch., C.S.R.
311 E. Schloss, in 6., Deutschl. 341 F. Nylander, in B., Finnland.
312 A Maciunas, in L., Litauen. 342 S. Géran, Alland, Oesterreich.
313 E. Tilly, L. J., U.S.A. 343 lng. Fr. Hossek, in J.H., C.S.R.
314 J. Klein, in C., C.S.R. 344 J. Schmidt, in l-1., C.S.R.
315 Th. Terwindt, 111 D., Holland. 345 A. Ramseyer, in C.B., Argentinien.
316 Fr. Voss, in B., Deutschl. 346 N. C. Tinggard, in Ch., U.S.A.
317 J. Contino, in N., ltalia. 347 A. M. Kauhausen, in D., Deutsch. R.
318 G; N. Smith, Th. 348 A. Dantant,-in S., Frankreich
319 Miss. Laxton, in B., England. 349 M. G. Aguirre, in M., Spanien
320 J. Zahradnik, in S., C.S.R. 350 S. Serratem in Z., Spanien.
321 B. Quint, in B., Ungarn Lindberg, in H., Finnland.
322 Ch. Nluller, J., England. 352 Roudner, in P., Frankreich.
323 C. A. Martens, in H. Deutschl. 353 J. L. Tonnesson, in G.‘, Norwegen.
324 E. Kraft, in R., C.S.R. 354 J. G. de M. Gondim, in 1. C., Brasilien.

Read what one of our participants is writing us!

OJ

3
2?’?

‘ “l received yesterday the participant's premium you sent me, and I must say that

I

during the 20 years 1 have been collecting stamps I have never received and as fine and well
selected stock for as little money. . . . ” Dr. E. Miiller.
You too should join us! Read page 4/5! $ 111.— for S 4.—

Bei Redaktionsschluss iiber 350 Teilnehmeri
Auch Sle sollen Teilnehmer von ,,COSMOPI-llLATEL1ST“ werdenl Es ist lhr Vorteil!

Beachten Sie die Abbildung der Markenprémie! Fiir nur Mk. 12.--— Jahresgebtihr und Mk.4.-—
einmalige Einschreibung ber Mk. 330.- an Leistungenl

Siehe Seite 4/5!

Le nombre total de nos participants s’éleve a 350!
Vous aussi, devenez participant! C’est votre propre avantage! Pour Fr. suisses 15.-

de cotisation pour une année Fr. suisses 5.— d’inscription, vous recevrez Fr. suisses 342.—!
Lisez page 4/5!

ASIA 2018 ALL DIFF. ASIA
A marvelous collection hinge mounted in two booklets containing stamps

in perfect condition only. You probably never have seen 2000 all diff. Asia of-
fered anywhere, but even if somebody would be able to make one he could never
bring together stamps of as high quality and catalogue value as that of the col-
lection we are offering and certainly nowhere near our price.

SPECIAL! 2018 all diff. collection of ASIA
for only Swiss Fr.55O.- (U. S. $ 1lO.—)‘"

Cosmophilatelist participant ATTENTION! In case the purchaser of this
collection is a participant he will receive with the collection $ 110.— after Scott
in good stamps from Asia entirely FREE.

,,COSMOPl-l1LAT_EL1ST“ offre a ses participants régulierement des avantages
spéciaux.
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Stamp exchange wanted with collectors in Contre 100-150-200 timbres différents de
#9‘ all countries. votre pays donne autant ltalie et Colonies.

H W. Raines. 513 Prince Street, Alexandria, Envoi recomm. Ref. Cosmophilatel. valable
Vir., U.S.A. (1). toujours.

Jorico Contino, Corso meridionale 32,
Envoyez-moi tlmbres de votre pays, de NapO1;(1ta1ie)(_1)_
Bolivie, vous recevrez en échange timbres de
Belgique et Amérique du Sud (pas communs) Suche Tausch mit allen Landern. Basis

conditions: cat. Yvert. Sent oder Stiickzahl. Erstsendungen werden
Guillermo Nunez del Prado, Boite postale 97, postw. erledigt.
Liege-Belgique (membre du cercle phila- Martin Hoffmann, Minden (Westf.), Marlen-

télique liégeois.) (1). kirchpl. 1 (Deutschl.) (1).

A. Gerber, rue Halcl 15, Yverdon, Schweiz. GRIECHENLAND.
Tauscht Basis Yvert, gibt alle Lander. Tausche m. aller Welt, Basis Yvert.' Mini-
Schund verbeten. Gibt Schweiz. Mindest- mum Fr. l5O.——, mache keine Erstsendung.

sendung Fr. 100.-— (2). Korr. Deutsch, Franz., Englisch.
. . GeorgDelagrammatikas,15, r11eDen1etriad0s

Gesucht Flugpost Columblen und Ecuador \/010-61-ie¢11en1and (2)_
(Skadta) alle tilt. Ausgaben ungebr. u. a.
Brief, bes. Marken m. Aufdl A1-1011 El'$t' Gegen Alteurona und Kolonien in Ia Erhalt

4

Huge Von sdameka' Gebe daggen Luft' speziell Altdeutschld. gebe ich feine alt-e
post Oesterr.,ungebr.engl. Kol0nlals.Mache Uebersee und Ruménien Basis Senf Oder
kelne Erstsendungen. Beste Referenzen. MiChe1_ sorg Erledigung inns.-h_ 24 std_
M-Chl"m@°kY»W1e"X1XlGewevgassell (2% Richard Abody, Giurgiu, 27 rue Alexander,
Tausch mit aller Welt gesucht. Gebe Belgisch Rumamen <2)‘

t . M' . ‘
Kongo e C $1‘Ele€;Stt€%n..3%ung 100 Fr Basls IS'Iuch§l2‘tausch m. aller V1/elt Basis Yvert 1930.

~ ,. | ‘ ' - . erian. Giurgiu Fabrica de ZagarH A N€VflH»k, Race Lauwe, Belglen (2). No’ 29, Runljénien (2).

A Tausche mit aller Welt.
Heinrich Georg Bach, Wien V., Margareten- Gegen sélmtl. Neuheiten von Europa nur

strasse 61, Oesterreich (2). compl. Satze, gebeich Albanien, Jugoslavien,
. . Tiirkei u. engl. Kolonien, gut gemischt,-hoher

Exchange 50015000 stamps your country Rabat’: auf Yvert 1930, philat. frankieren
same quantity or value Canada, U.S.A. keir-re Efgtsgndunggn (2),

Onta"0 Siam!) C0-, BOX 444, T0l’011’£0, V. Pares, protess. p. Kamemari, Bocche di
Caniida (1)- Cattaro, S.l-LS.

‘Nam to exchange Common Stamlls an Markentausch esucht m all Land Basg
Counmes for <Ia11ad1a11- e000 stamps mmf Michel 1930 Odgf Stllickzahl. Erstsendurlgen

°1' 0" Papel" Clea“ werden sofort erledigt Immer gultlg
_]. Kic man, P. O. Box 1089, Vancouver, ’ ~' - 1 'Bl C. Canada <1)‘ Wenzel Zwettler, Célogrllgalélnl-17, bel Kaplltz,

Achtung! Tausche mit all. \Velt. Erstsen- Anfén ‘
~ 1 ger sucht Tausch. Abzugeben Jugosl

' ‘“ '- -‘ ‘ asis ice.
E" Meyer’ S°h°“°S5§fv§',';%-iz31(11)13‘et‘k°“ (Z°“'>’ Jule Soklic, K.S.O. Gjenovic (Boka Ko-

‘ torska), jugoslavjia (1).
Echange avec monde entier clonne Perse et -- '-

Ver lmm" .r' -_' ' Erstsendunigen an I

Colonel Gholam ]§$$e‘('})s°"°“d' Teheranl Benno Thomas, Furth/Bayern, Segitzstr. 22
‘ (Deutschland) (1).

39123 g5§u‘:°Pg U?berS?e und Polen" Mi“im' Tausche aller Welt. Basis Michel Oder
-— asls Michel, Yvert Senf.schund Ohne Antwan 1 Yvert. Kelne Erstsendungen. Korndeutsch

v . . . -. und envlisch.Bohclan .sl€klE['Zyg)1§%;lS(2;l)10k, Florlang. 313, Gbsta Johnson’ Ludby Hammg_ 3A,
' . Gotenburg 9, Schweden (1).

Will echange Air Mail covers. Adress me _ . .by Air Mail Your Country will reply with 50-75 versch. Nled.-lndlen oder Nlederl'
new U_ S_ Air Mail Stamps on envelOppes_ tausche gegen bessere Ueberseemarken, bltte

E. Clyde Wilson, Elcks Club 11318, Seattle, . E'S’“$°"d““g-
Washington, U.S.A. (1)_ F. Mahlerweln, Nymegen, B. 8: Dalscheweg

410, Holland (1).
Tausch m. allen Léndern. Basis Senf. Erst
sendungen erbeten. Korrespondenz deutsch, Fur Uebersee gebe allerlel andere.
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franzosisch und englisch. _]0s. Rudez, Maribor (Jugoslavien), Franko- ,

Adolf Palme, Elbogen a. Eger, C.S.R. (1) panska ul. 51/11 (1)-

Zuschriften und Bestellungen sind zu richten an ,,COSMOPHlLATELlST“,
Luzern (Schweiz), Leodegarstrasse 2.
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COSMOPHILATELIST
Organ der lnternat. Philatelisten-Unternehmung ,,Cosn1ophilatelist“

Luzern (Schweiz), Leodegarstrasse 2
Verantwortlicher Redakteur: Erwin Marbach

International llrgan nt the Plrilatelir Enterprise “[nsrnnnhilatelist” lnrerne (Switzerland), len|lerrarstr.2

Revue de l’0rganisation phiiatélique internationale ,,Cosmophilatelist“
Lucerne (Switzerland), 3, Leodegarstrasse

Die Briefmarke als Hilfsmittel im Unterricht
Dass die Briefmarken im einzelnen kulturgeschichtliche Bedeutung besitzen,

dass sie in der Aufeinanderfolge ihrer Ausgabendas Auf und Ab im Wirtschafts-
leben und die Geschichte jedes Landes versinnbildlichen, ist allgemein arrerkannt.
Aber auch fur den Lehrer von heute sind die Briefmarken eine Bereicherung der-
jenigen Mittel, mit denen er seirrem Unterricht die mit Recht immer wieder zu
verlangende Lebensnahe zu verleihen vermag. Vor allem, wenn Darstellungen
aus dem Kultur- und Wirtschaftsleben, Landschaften u. dgl. als Markenbilder
Verwendung gefunden haben, bilden diese, zumal es oft genug an geeignetem
anderm Bildermaterial fehlt, wertvolle Hulfsmittel zur Erreichung des Unterricht-
ziels. Erinnert sei in dem Zusammenhang nur an Kolonialmarken und andere
Exoten mit teilweise technisch hervorragend ausgeftihrten, in geschickter Weise
ausgewahlten Darstellungen. in erster Linie sind fur Demonstrationszwecke
durch Aushang oder mit Hilfe der Epidiaskopprojektion ungebrauchte Marken-
werte geeignet. W0 sich Gelegenheit bietet, kann auch der Sammeleifer unserer
jugend als wertvoller Heifer im Dienst des Erdkunden-Unterrichts verwendet
werden.

La baisse générale du taux d’escompte engendre inévitablment la recherche
d’un meilleur placement pour l’argent liquide. I1 ne vaut plus la peine de laisser

, 7

r

largent dans la caisse d’épargne ou la banque.
Des timbres-poste constituent incontestablement le meilleur placement

possible pour l’argent liquide. Ce n’est pas une marchandise qui risque une
diminution de sa valeur par des questions de mode, de perte de poids, de pour-
riture, etc.; elle est facilement transportable et les acheteurs se trouvent partout
ou il y a des hommes civilisés. Parconséquent, la valeur des timbres est inde-
pendante des dépressions économiques locales. On peut les manipuler facilement,
sans frais et avec peu de travail. On peut les transporter par lettre.

Si vous disposez de sommes liquides a partir de 5000 francs suisses, nous
avons la faculté cle vous les placer facilement et tres avantageusement. Nous
avons le controle mondial pour de nombreuses émissions de timbres que nous
placerions éventuellement séparées et nous donnons toutes les garanties ne-
cessaires. Veuillez nous écrire. Nous vous conseillerons, nous trouverons l’objet
qui vous conviendra, éventuellement nous vous aiderons a vous établir commer-
cant; nous vous offrons la possibilité de placer votre argent sous toute garantie
et utilement et en meme temps vous aurez une occupation agréable et renu-
mératrice pour vos ioisirs. Vous vous y occuperez avec plaisir et avec intérét.

Treten Sie dem internationalen Philatelisten-Urrternehmen ,,Cosmophiiatelist“ bei.
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CAPE DE BONNE ESPERANCE ‘

(suite. Voir No 2 de “Cosmophilatelist“)

Par mégarde, on a échangé deux clichés de cette emission provisoire, ainsi
il y avait dans chaque feuille une erreur. Etant’ donné le tirage de;

386 feuilles du 1 penny, rouge et
201 feuilles du 4 penny, bleu,

le nombre total des erreurs doit etre le meme.
Longtemps, on peut dire jusqu’a l’épuisement total de cette emission pr0- l

visoire, on n’a pas découvert ces erreurs dans les feuilles.
Des pieces neuves étaient contenues dans la collection de Ferrari, provenant

de la collection de Sir Hughes, détaillée en 1892; :1 ce moment déja, Ferrari les
payait 10,000 marks. ll est impossible d’en estimerla valeur actuelle. Les deux plus
belles pieces usées, provenant également de la collection Ferrari, furent mises
aux encheres en automne 1929 par la maison bien connue Béla Sekula de Lucerne
et obtinrent un prix d’environ Fr. suisses 25,000.—.

Des paires: erreur et timbre normal se tenant, ne sont pas connues a l’état
de neuf. Usées, il y a quelques pieces dans les grandes collections anglaises qui
sont montrées parfois dans les expositions. N’étant jamais offerts, il est difficile
d’en indiquer la valeur. Elle sera peut-étre de Fr. suisses 50 a 57,000.

Des variétés de couleur existent dans les deux valeurs:
l penny rouge, couleur rare: rouge-carmin;
4 penny bleu, couleur rare: bleu foncé. '

Papier a la main, assez fort, jaunatre. Les timbres ne portent pas de filigrane
et ne sont pas dentelés.

Naturellement, en raison de la methode primitive de fabrication, ces timbres
ont été l’objet de nombreux essais cle falsification.

Nous causerons, a une prochaine occasion, de ces falsications, des réimpres-
sions de cette emission provisoire ainsi que des faux du Cap en général et nous
parlerons aussi du second tirage des triangulaires graves, imprimés ailleurs (De la
Rue <52 Co.).

Un record. Dans les Etats-Unis, plus qu’ailleurs, on s’écrit des cartes de
félicitations :1 Noel et au Nouvel An. Mais qui croirait que la poste a vendu en
décembre 1929 4500 millions de timbres différents, c’est-a-dire 7% plus qu’en
décembre 1928. Du travail supplémentaire, dont le trésorier de la poste des
Etats-Unis ne s’est certainement pas plaint!

L’histoire est retouchée. En mai 1923, les Etats-Unis ont émis un timbre
pour commémorer la retraite des troupes américaines en 1778 a Valley Forge:
ce qui, d’ailleurs, serait impossible en Europe parce que, chez nous, on tient
beaucoup plus a la réputation militaire.

Sur ce timbre, on voit Georges Washington en priere, agenouillé, sollicitant
l’aide du ciel pour ses entreprises futures contre les Anglais. Mais voila, le bio-
graphe ole Georges Washington, Monsieur Rupert Hughes, nous apprend que
cette histoire de la priere a Valley Forge n’est pas exacte du tout, que Georges
Washington compte bien parmi les plus grands hommes de tous les temps, mais
qu’il n’était pas religieux et qu’il n’aimait pas du tout les spectacles de ce genre.
ljhistoire de la priére clans la neige de Valley Forge ne serait qu’un simple
mensonge.

Ce qui n’empéchera point les collectionneurs de mettre ce timbre danslleur
a um.

Teilnehmer von ,,COSMOPHlLATELlST“ sein ist die beste Empfehlung.
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CAPE OF GOOD HOOPE By. L. S.

By a mistake a wrong cut has slipped into the printing blocks of this
provisional emission with the result that in every sheet one error is to be found,
in the opposite color. As:

of 1 d. red 386 sheets and
of 4 d. blue 201 sheets

were printed, the same number of errors must exist.
For a long time, i. e. probably until the complete sale of the stocks of these

provisional stamps, nobody realized that these errors existed in these sheets.
Unused copies of these sheets were contained at the time in the well known

collection of Ferrari; they came of the collection of Sir Hughes which was broken
up in 1892 and Ferrari, even at that time, paid already for them as much as
S; 2500.—. The actual value of them is practically impossible to estimate. The
2 most beautiful used copies, originating also of the Ferrari collection, were sold
on auction last autumn by the firm Bela Sekula and were a sensation, which
fact is expressed by the price which they fetched of about $ 4500.-~.

Connected copies of 1 d. blue and 4 d. blue or 1 d. red and 4 d. red are not
known unused, but there are a few used copies in existence. Their value cannot
be estimated because they have never been offered in the market. but we believe
that a figure of $ l0,000.— to 15,000.~— will represent their value fairly correctly.
It goes without saying that of both denominations, there exist varieties in
shades. The ordinary colors are:

l d. red: rare variety carmine; ‘

4 d. blue: rare variety dark blue.

The paper is in all cases hand-made, strong and yellowish. The stamps are
without water-mark, and imperforated. ’

It is clear that because of its primitive manufacture, this emission has often
been counterfaited.

The General Reduction in the rate of interest by the Banks to the very lowest
level results in everybody looking for a more profitable investment of his capital,
because investors, under these circumstances, do not care to place their funds
in the banks. Stamps have always been a profitable and favorite form of in-
vestment and are rightly considered as a very sound object in which to place
surplus funds. Stamps do not go out of fashion, do not deteriorate, they are
easily taken care of, not taking much space, and they can be sold in every market
of the world and are therefore never subject to local depression. They further
can be sent to every corner of the world without causing very much work and
trouble to their proprietors.

Provided you dispose over Fr. 5,000.- ($1000.-)or more, we can place this sum
for you easily, and in a most profitable way. We control entirely many emissions
which we are eventually prepared to place separately and we give you all the
necessary guarantees. If you will communicate with us, we will find for you the
right object, we will further, if necessary, introduce you to the stamp-trade and
thus not only help you to place your money securely and profitably, but pro-
viding you also with an agreeable occupation worth your while and to which you
will devote yourself with keen pleasure and interest.

,,COSMOPHILATELIST“ offre £1 ses participants régulierement des avantages
spéciaux.
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Hochstapler in der Philatelie.
Es ha’: in der Philatelie immer Leute gegeben. die sich bargeldlos Brief-

marken verschiaflen wollten, sei es, dass es sich um einen kleinen Schwindler
von Tauschsendungen handelie, sei es, dass es ein schwererer Fall war, W0
ein Mann systematisch Geld oder grossere Auswahlsendungen von Phila-
telisten und Sammlern mit Hilfe aller imogliichen Tricks etc., herauslockte.

Die wirtsclialichen Depressionen der letzten Jahre niogen das ihre dazu
beigetragen haben, dass moralisch s~cl1iw»ache Existenzen etc. sich aui diese
Weise einen kurzen, aber bliihen-den, und fiir die Betrolfenen sehr iirgerlichen
,_.Neben- oder Haupterwerb“ schafften.

Weniger bekannt diirite das grossziigige Treiben sein, dessen sich ein
edles Briide~r~piaar in den letzten Jiahren bediente, um alte igrosse Hiinser der
Branche in griisserem Miasstabe zu schéidigen und eine Reihe von kleineren
Existenzen in brutalster Weise zugrunde zu richten. Es handelt sich um die
Briider A D O L P H E E R N S T in =Bruxelles, und

MICHAEL ERNST in Berlin.
Es ist ein triauriges Zeichen der Zeit, dass sich Hochstapler grosseren

Formats aiuch an unsere Philatelie heranmachen und im allgemeinen Interesse
unserer schonen Liebhaberei seien naohstehend einige Tatsachen iiber dieses
dunkle Kapitel erzéihlt: -

Adolphe Ernst arbeitete zuerst mit seinem Bruder in Hamburg zusiamnien.
Wéihrend Michael Ernst dem Brieiniarkenhandel oblag und sich dank des
Vertrauens,_ welchesi er bei der Hamburger Hiindlerschait genoss; und dank
der guten Konjunktur wéihrend der Inilationsjahre hialten konnte, machte
Adolphe Ernst in Héiusern, bekanntlich wéihrend der gleichen Zeit, ein sehr
lukratives Geschéiit, iiir das ein Mann, der geschiickt ziu -operieren vevstancl,
nicht einmal soviel Kapital brauchte, auch in Papiermark niicht. Es war da-
mals fiir geschéiflsgewandie Leute, die sich stets iumzustellen verstanden,
leichit, mit Hilfe irgendeineis wertbestindigen Artikels und etwas Kredit siich
gléinzend durchzuschlagen.

Aber die Inflation endete in der Rentenmark, wo solide CI€SCI’liIISgI'l1'1'ld-
séitze wieder langsam massgebend wurden, und der Sturm iegte Tausende
und aber Tausende von ilnllationsgriindungen hinweg. So auch Adolphe Ernst,
der clamals, wie es hiess, mit der Behiorde in Konlflikt kam (wegen seines
Grundbesitzes) und es vorzog, sein Domiiizil nach Frankreich zu verlegen. Die
lanlgsani von Osten nachi Wes/zen iortschreitende Inflation liess i.hm Frankreich
als ein giinstiges Wiirkungsifeld erscheinen. Er kaufte sichi dort mit Hilfe
eines kleineren Betrages in wertbestéindiger Vialuta ein Cm’: im Siiden Frank-
reichs, nachdem der iranzizisische Franken von Tag zu T-ag sich‘ verschleclrterie.

Schon damals -schienen seine finanziellen Verhéiltnisse wesentlich schwan-
kendere geworden zu sein.

War es ihm Kgelungen, in den Jiahren 1922-23, also noch in den Inflations-
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jahren, von einer grossern Ziircher Eirma einen grossen Barbejrag zur bet1"i.i-

genischen Lancierung einer Kronungsaus-gabe von Jl1gOiSI3JW1€11 unter Vor-
»geben einer Verbindung mi‘: der ]u~goslaw1schen Regierung zu erlangen, eine

Verbindun-g, die tatsiichlich nicht existierte, so wurde er mehr und 1_11ehr von
dieser Fiirma zur Riickzahlung dieser Summe gedriingt und befand sich oilen
bar wachsenden Schwierigkeiten gegeniiber, Schrwierigkeiten, denen er durch
Griind-ung einer Engrosiauktions-Firima abzuhelfen suchte. B81 dieser Kro
nungsausgabe arbeitet Adolphe Ernst, wie sich nachher herausstellte, mit
falschen Dokumenten; er bring’: Brieibogen von ,,mas~sgebenden“ Len-ten zum

,,Cosmophilatelist“ bieteflhnen dauernde, praktische Vorteile.
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Vorschein, die gar nicht existieren, mit samt geféilschten Unterschrilten etc.
Es gelingt der Ziircher Firma, mit Miihe und Not riach iiinl Jahren auf kom-
plizierten Wegen, ihir Geld langsain zuriickzubekommen. '

Unterdessen hatte auch sein Bruder Michael Ernst, in Hainburg, mit
wachsenden Schiwierigkeiten zu kamplen. Er versiuehte diesier Schwierigkeiten
dadurch Herr zu werden, dass er zunachst einimal bei vielen I-Iandlern Kredite
auinahm oder siich Waren lieiern liess. Dabei liess er, der Grosshiiindler, auch
kleine Handler nicht ausser Acht und verstand es, durchi kleine Zahlungen und
daraui iolgende Inanspruchnahme eines noch grossern Kredits iminer ein
Loch mit dem andern zuzustopien. Er verlegte im I-Ierbst des Jahres 1927
sein D0‘1‘l'liZil naeh Berlin.

Man sieht jetzt schon, wie die heiden Brtider alle Moglichkeiten aus-
nutzen, denn Michael Ernst bringt, nach einigen Monaten sehon, sein -ganzes
Lager mit saint Adressen etc., nach Briissel zu seinem Bruder Adolphe, der
dort ll'lZlVVlS‘Cl'l€1’1 eine Firma iiiir Engrosauktionen auigemacht hat. Es gelingt
Adolphe Ernst, mit I-lille eines geschickt anlgestellten Reklameapparates und
einer grossziigig inszenierten, persiinlichen Propaganda Ware von allen
Seiten zusanimen zu bekomnien. Um Anktionen zu machen, gehort sehon ein
grtisserer Apparat dazu und jeder hat zu einer Auktion von vorneherein ein
gewisses Vertrauen, sehon weil es in der Regel alteingesessene Firmen sind,
die diesen Zweig der Branche betreiben. Ernst reist also von Stadt zn Stadt,
er reist von Berlin nach Wien, von W ien nach Paris, von Paris nach Ziirich,
von Ztirich nach Briissel und von Briissel nach Liuzern, um durch seine per-
sonlichen Beziehungen und sein grossartiges Aultreten Ware ‘iiir seine Auk-
tionen znsainnien zu lI‘0=1Tl1'l'l€lH. Dabei spielt er den einen gegen den andern
ans, ja er iiberninimt Ware iiiir seine Auktionen test, w_enn ein anderer datiir
die Wechsel giriert. Bei diesen Engrosauktionen hat Adolphe Ernst nicht davor
zuriickgeschreckt, Einlieferer dadurch zu betriigen, dass er die Marken zu
einem weit hoheren Preise verkaufte, als er den Einlieierern angab. Die Diffe-
renz steckte er in seine Tasche.

Aber es zeiigt sich bald, wo Ernst hinaus will. Kaum hat er genug Ware
zu Geld geniacht, iangen die Schwierigkeiten an. Ernst weiss ‘aiuil einmal
nichts mehr von Ware, die er -bekonimen hat; er halt Einliieierer viele, viele
Monate hin, die erste Straianzeige kommt und bald hat der Procureiir du Roi
in Briissel eineii ganzen Rattenkonig von Straianzeigen in seiner Hand. Ernst
ist aui einm-al verschwunden. Er ist nirgends zu linden, aber iinmer in Tatig-
keit. Frankreiich, wo er seine Besitzungen hat, erlisst einen Steckbriei geg_en
ihn. Ebenso meidet er die Sehweiz, nachdem er probiert, von do_rt -aus ein-
gegangene Straianzeigen Adurch Strafanzeigen gegen eine international hoch-
angesehene Firnia zu begegnen; eine Straianzeige, die nattirlich sofort zii den
Akten gelegt und zuriickgewiesen wird, weil sie vollig haltlos ist.

lnzifvischen werden anch kleine Leute rnisstrauisch. Erin kleiner_Mann,
Josef Elias aus Belgrad, wird aim 11}. September l\9%8 durch den durchreiseriden
Adolphe Ernst um 30,000 Dinar,_sein ganzes_Ver:mogen, geprellt, die de1'_Mann
sich leiht, um Ernst, der angeblich naich Griechenland reis_t, die F1l'l3.Il-Z_lE1‘l1I1g

einer Partie Marken, zu erleichtern. Adolphe Ernst reist n_icht nach G1'iech_en-
land, sondern verschiwindet rfluchtartig aus Serbien, _da d-ie Zagreber POl<1Z€l

nach Details iragt, um ebenialls einen Steckbrief nachi ihm zu erlassen. Adolphe
Ernst hiat sich nblmlich inz-wischen von Briissel nachr Zagreb abgenieldet.
Um ein Beispiel iiir das skrupellose Vorgehen von Adollphe Ernst zii_geben,
bringe ich teilweise den Wortlaut eines Briefes, den err Josef Elias an
Adollphe Ernst geschrieben hat, -— leider erst, nachdem er sein Geld losge-
wor en war.

Veuillez employer pour vos payements nos comptes de cheques postaux dans tous
les pays.
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1. November 1928.

I-Ierrn Adolphe Ernst, Rue Jourdan, 55,
Briissel.

Am 14. September d. J. wéihrend Ihres hiesigen Au-tenthaltes haben
Sie mich als schéindliches Werkzeug verwendet, um 30,000 Dinars 11er- ,

auszulocken, mit der Motivierung, Sie mniissen nach Griechenland, um
eine Pattie Marken zu kauien und dergleichen. Ich war so dumm,
Ihnen allesl zu glauben, und bin hereingeiallen. Wie ich eriahren hlabe
waren Sie iiberhaupt nicht in Griechenland, und diese Manipulation,
was Sie mit mir machten, haben Sie auch mit Wu-kovié, Rajic und wer
weiss mit wem nochl gemacht.

Ioh tinde ber Ihr Vorgehen keine Worte. Sie wissen g-anz gut, dass
ich ein armer Mensch bin, der ar nichts hat, Sie wissen ganz gut, dass
ich diese \Su»mme I-lerrn M. night zurckgeben kann, Sie wissen ganz
gut, dass ich I-lerrn M. meine Wechsel egeben babe und dass der Ter-
min am 1. November iéillig ist und Sie laben es‘ nicht einmal der Miihe
wert geiunden, mir vorher zu schreiben, sondern lassen mich bis zur
letzten Stunde zappeln.

Jo s e f E l i a s ,

ein unschuldiges Opfer ihrer Sehurkerei.
Rekommandiert

Antwortrecepis.

Die Firma in Brtissel wandelt er um und léisst einen Strohmann aus
Jugoslawien daiiir ko-nimen, der die Firma ,,STAMPS-AUCTIONS“ tauit und
unter dieser Flagge offenbar sein schiindliches Treilben weiter iortsetzt.

Bei all diesen Schwierigkeiten ist Ernst w-eiter riihrig. Er probiert nach
der Taktik, dass der Angriii die beste Verteidigung sei; die Leute, denen er
Geld schuldet, schéidigt er soviel» wie moglich-; er verleumdet sie durch ano-
nyme Brieie bei ihren Banken.

Unterdessen geriet auch s-ein Brucler Michael Ernst, in Berlin, in Schwie-
rigkeiten. Er verstand es aber, durch Prolongationen und sonstiges endloses
Hinhalten seine Glubiger noch zu =beruh-i-gen. Die beiden Briider sind Mei-
ster im Hinziehen von driingenden Gliiubigern; verstand es doch' Adolphe Ernst,
jene Ziircher Firm-a, die er um einige Zehntausende betriigen wollte, iiini jahre
lang hinzuziehen und dabei nach und nach Geld hinauszuziehen. Interessalnt
ist, dass Michael Ernst, der sein ganzes Lager nach Brtislsel gebracht hlatte,
bei dem Vorgehen seiner Gléiubiger auf Konkurs au'i einmal Angst bekam und
noch einen Teil der in Belgien liegenden Ware nach Berlin zurtickbrachte. Wie-
viel Weiss niemand und es bleibt dahingestellt, ob nicht der allergrosste Teil
in Belgien geblieben ist.

Dann stellte er, zeitlich ziemlich genau mit den Machinationen von Adolphe
Ernst zusaimlmenfallend, seine Zahlungen ein und probierte seine Gléiubiger
durch einen Vergleichsvorschlag erneut hinauszuziehen. Dasis ihm das gliickte,
ist dem Umstande zu verdanken, dassl jeder lieber einen mageren Vergleich
wie einen Konkurs abschliesst, trotzdem sah sich die grosse Anzahl seiner
Gléiubiger, darunter eine Reihe kleiner Existenzen, genotigt, semen Konkurs
im Jahre 1928 auzumelden. Ausl diesem Konkurs wird ir die Gléiubiger
wenig oder gar nichts herauslschauen; denn es scheint, dlass Mich-gel Ernst in
Gemeinschait mit seinem \Bruder alle grosseren Aktiven auli die Seite ge-
schaiit hat.

Von Zeit zu Zeit erseheint in einer Faehzeitschrift eine Annonce der Firma
,,Stamps-Auctions“ S. A., in Briissel, wo Material iiir Engrosauktionen ge-

Treten Sie dem internationalen Philatelisten-Unternehmen ,,C0smophilatelist“ bei.
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sucht wird. Die Firma nennt als Adresse Boulevard Maurice Lemonnier, in
Briissel, aber die dort angekiindigten Auktionen haben bis ‘heute noch nicht
stattgeiunden. Es liegt der Verdacht nahe, dass es‘ sich wieder um Adolphe Ernst
handelt, der sioh von Zeit zu Zieit in Briissei a~u1a1t und dort 81 Ave. des
Champs Elysées, wohnen soll.

Unter den» Geschadigten beii~nden~ sich. auchi eine grosise Anzahl von Pari-
ser I-Iandlern, zum Beispiel Herr Mirza Hadi, und andere, die alle I-Ierrn
Adolphe Ernst gerne einmal in Paris sehen méchten.

Es liegt im allgemeinen Interesse der Philatelie, dass solche Existenzen
iiitentlich gebrandmarkt werden. Dank der leider immer noch mangelhatften
Zusam-menarbeit der internationalen Polizei in solchen Fallen und dank der
Indolenz der meisten Geschiidigten, die siich nicht einmal die Miihe geben,
rechtzeitig Strafanzeige zu erstatten, kommt es i-miner und immer wieder vor,
dass immer neue Leute ins Garn gehen.

Ein Bekannter ans Paris erzéihlt vun neuen Unternehmungen des Ernst.
Obwoh-li er ausi Frankreich aiusgewiesen ist, hat er das Recht, von Zeit zu
Zeit aui zwei Tage nach dort zu kommen und seine Geschiifte zu ordnen,
ohne dass er natiirliichi einen iesten Wohnsitz haben dart. Er soll siich a\uigen-
blickliich, Ende Méirz 1930, wieder in Paris aufhalten und probiert dort einen
neuen Trick. Er isiucht Leute, die ihm ,,Aktien“ viiir 20 Miildiionen Fr. abneh-
men, damit er aus seiner Besitzung, die ihn 350,000 fr. gekostet hat, eine
,,Biiderstadt“ machen kann. Diabei halt er s-ich in Paris nur versteckt a-ui
und traut sich nur nach 11 Uhr abends au=f den Stnassen aufzutranchen, weil
ihn die ‘Poiizei sucht. Er soil auch die Bauern in seiner Gegend betrogen
haben und dort Ware iiir 900,000 Fr. verkauit hiaben, die nur 10,000 Fr. wert
war, natiirlich nur an Unwiissende.

Dieses krasse Bild zeigt aber auch, dass der Brieimarkenhiéindler irn
vermehrten Masse der Geiahr, durch internationiale Hochstapler beschwindelt
zu werden, ausgesetzt ist.

Weitere Geschadigte wollen ihren Fall an die Adresse des Endunter-
zeichneten unter Angabe der naheren Tatsachen melden.

E r i c P a p e , Rigistrasse 22, Luzern.

Anmerkung der Redaktionz Herr Eric Pape, R-igistrasse 22, Luzern, ist
nicht mit einem Herrn, na-mensi Heinz Pape, Hrambuirg, identisch-.

NACHSCHRIFT.
Bei Drucklegung dieses Artikels eriahre ich‘ durch meinen Korresp0n-

denten, dass Adolph Ernst -in Bruxelles wegen Betrug zu 18 Monaten Zucht-
haus mit soiortiger Verhaitung verurteilt worden ist. Man kann sich vor-
stelien, was der Mann angestellt haben muss, um eine solche Stnate zu
bekomrnen. Der Verfasser.

Ein origineller englischer Fehldruck. Ein englischer Philatelist konnte
ktirzlich einen Bogenteil mit 142 Nachportomarken zu 3 Pence erwerben, die
versehentlich auf die gummierte Seite des Papiers gedruckt worden sind.
Die englischen Markenbogen werden zuerst gummiert und dann bedruckt, und
da der Klebestoff farblos ist, konnte es trotz der sonst blichen Vorsicht passieren,
dass der fragliche Bogen umgekehrt in die Druckmaschine geriet, was nach der
Kontrollnummer im vergangenen jahr geschehen sein muss. In der englischen
Markenherstellung sind erst vier ahnliche Féille, aus den _]ahren 1881, 1887
(zweimal) und 1913, bekannt. Wenn der Besitzer also Appetit hat, kiinnte er
diese Marken einfach ablecken oder als Abziehbilder verwenden. Vermutlich
wird er aber fiir diese seltenen Leckerbissen eine wesentlich eintréiglichere Ver-
wendung finden!

Etre participant du ,,COSMOPHlLATELIST“ est la meilleure recommandation.
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Die allgemeine Herabsetzung des Bankzinsfusses auf das allerniedrigste
Niveau bringt unausbleiblich nach sich die Suche nach bessern Placierungs-
moglichkeiten. Es lohnt sich nicht mehr, das Geld im Sparbuch oder auf der
Bank liegen zu' haben. Briefmarken eignen sich wie kein anderes Handelsobjekt
fdr Geldanlagen. Abgesehen davon, dass es keine Ware ist, die aus der Mode
kommt, ausrlnnt,’ verdirbt, ist die Unterbringungsmoglichkeit eine leichte; der
Absatzmarkt die ganze Welt, mithin vonlokalen wirtschaftlichen Depressionen
unabhangig. Brietmarken lassen sich einfach und in Briefen in die ganze Welt
verschicken, ohne viel Mtihe und Arbeit.

Wenn Sie iiber Betrage von 5000 Fr. aufwarts verftigen, so konnen wir lhnen
diese leicht und hochst rentabel unterbringen. Wir haben die Weltkontrolle
iiber viele Ausgaben, die wir einzeln eventuell unterbringen und geben alle
notwendigen Garantien. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten
Sie; wir finden Ihnen das fur Ihre Zwecke geeignete Objekt; wir ftihren Sie auch
eventuell im Briefmarkenhandel ein; wir geben Ihnen nicht nur die Moglichkeit,
Ihr Geld sicher und zinsbringend anzulegen, sondern bieten Ihnen zugleich eine
angenehme und ertragreiche Beschaftigung, der Sie mit Liebe und Interesse
sich widmen werden.

An original English error. An English philatelist was recently able to acquire
part of a sheet with 142 postage-due stamps at 3 d. printed through inadvertence
on the gum side of the paper. The English stamp sheets are first gummed and
then printed and as the gum is colorless, it happened inspite of the usual pre-
cautions taken that the sheet in question entered the printing machine the wrong
way up and this must have happened, according to the number of control, in the
past year. Since England has produced stamps, only four such cases are known
to have happened, namely in 1881, 1887 (twice) and in 1913.

Geschichtsfiilschung auf einer Briefmarke? Im Mai 1923 gaben die Ver-
einigten Staaten eine Marke zur Erinnerung an den Riickzug der amerikanischen
Truppen nach Valley Forge im Jahre 1778 heraus, womit bewiesen war, dass
man druben von militarischer Eitelkeit frei ist. Auf der Marke ist Georg Wa-
shington dargestellt, wie er im Gebet kniet und fur seine ktinftigen Unter-
nehmungen gegen die Englander den Segen des Himmels herabfleht. Diese
Geschichte von dem Gebet im Schnee hei Valley Forge, die durch Inschriften,
Gedenktafeln usw. in den ganzen Vereinigten Staaten verbreitet ist, wircl nun
ebenso wie die Legende von der grossen Frommigkeit Washingtons durch seinen
Biographen Rupert Hughes jedes Recht auf historische Wahrheit entkleidet
und sogar als handgreifliche Luge bezeichnet, die als solche von ernsten Ge- "B

schichtsschreibern erkannt wurde. Washington sei zwar einer der grossten
Manner aller Zeiten, aber durchaus unkirchlich und allen ausserlichen Schad-
stellungen abhold gewesen, und die Erzahlung vom Gebet im Schnee vor aller
Augen sei nichts als eine Geschichtsfalschung.

Das neue ,,Clulliver-Lot“ e

r-

»i}7Z,?T

220 Verschiedene von Andorra, Epirus, Creta, Mytilene, l , r _-g y .

Montenegro, Luxemburg, San Marino, Liechtenstein, Monaco - ' V'_‘"'~;1“

Malta, Nlemel _Danz_i Schlesw' _, F'um . l I ','-1;‘, g, lg 1 e ~ Q
Es smd d1es die heute beliebtesten Europalanuer, die Q Q-.Q\_, '

gerne von allen Sammlern bevorzugt werden. * *~&‘ V

Ein Lot das ausserordentlich hiibsch, reichhaltig und billig ist. ~ f
Preis nur Sir. l5.- 3 Lots Sir. 30.-

Katalogwert trotz des eigenartigen Materials unverhaltnisméssig hoch!
Lieferung solange Vorrat reichtl

11;»

Treten Sie dem internationalen Philatelisten-Unternehmen ,,C0smophilatelist“ bei.
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Allgemelne Genhails-Becllngungen
Preise netto in Schw. Franken. Zahlungen erbitten wir entweder in Noten, Bankschecks

in rekommandiertem Brief oder auf eines unserer Postscheck-Konti. Fremde Wahrungen
werden zum Tageskurs gutgebracht.

Uns unbekannte Kunden wollen Kassa ausnahmslos voraussenden. Unsere Preise
sind ausserst berechnet und erlauben keinerlei Nachlasse. Alle von uns gelieferten Marken
halten wir fur absolut echt und leisten dem ursprunglichen Kaufer gegenuber die usancen-
massige Garantie von 1 _]ahre. Weitergehende Anspriiche berucksichtigen wir nicht.

Durch Auftragerteilung erklart der Besteller sich mit unsern Bedingungen einverstanden

(ondlilons de venle
Les prix s‘entendent en Fr. sulsses. Vous etes prié de faire les versements: en billets,

en cheques, par lettres recommandées ou a l‘un de nos comptes de cheques postaux. Les valeurs
étrangeres seront acceptées au cours du jour.Vu nos prix modérés, nous ne consentons aaucun
rabais. Tous les timbres vendus par nous sont authentiques et garantis durant une année.I IE ll M I

All prices are net in swiss currency (1 $ = 5.—— Sir. = 4/2 sh.). Cash with order without
exception. as our prices are figured the lowest possible, not having to charge you for mer-
chandise that somebody else forgot to pay for.

We guaranty the highest satisfaction for all we sell, and we will cheerfully refund your
money if not highly satisfied,as long as you return the merchandise within 10 days after reception.
Payments should be made in bills, bank checks (kindly use registred mail) or money orders.

POSTSCHECK-KONTI —~ COMPTES DE CHEQUES POSTAUX:
SCHWEIZ Luzern N" VII 4111 NIEDERLANDE Amsterdam N° 74310
BELGIQUE Bruxelles N” 271256 OSTERREICH Wren D N 126462
DANEMARK Kopenhagen N" 14900 SCHWEDEN Stockholm N“ 4341
DEUTSCHLAND Berlin N" 156783 TSCHECHOSLOV. Prag N“ 501993
FRANCE Paris C N° 130053 UNGARN Budapest N“ 59879
JUGOSLAVIEN Agram N“ 40981

TAUSCHGESCHKFTE sind uns erwiinscht
wenn wir dadurch unserm Lager griissere Reichhaltigkeit geben konnen, indem wir von jenen
Sorten, von denen wir geniigend Vorrat haben, absetzen.
Wir nehmen: gute Marken aller Lander per 1, 10, 100, 1000 oder mehr einer Sorte, Satze,

Zusammenstellungen, einzelne Raritaten, seltene Fehldrucke, Ganzbriefe usw.
Erwunscht sind Europa, Uebersee, Kolonlen, moderne und alte, Neuerscheinung

Wir geben: Gute Uebersee, Europa in Satzen und Einzelmarken englische Kolonials usw
nach Massgabe unserer eigenen Bestande, auch per 5, 10 oder mehr einer Sorte.
E-stsendungen sind erwiinscht. Schund wird nicht zuriickgesandt. ‘

,,Cosm0philatelist” Lucern.

EXCHANGE!
As we are always on the lookout to complete our stock we desire in exchange:

Stamps by the 100, 1000 and more:
Europe, Overseas,British-French Colonies, etc.
Sets of all countries.
New issues used in singles or in sets.
Rare stamps, airmails, etc. BASlS ANY CATALOGUE‘!

We give from our large stock excellent material for yours, good sets and singles from
Europe and Overseas. Send us your merchandise by return, it will get our immediate attention.
Exchange deals under $ 50.-— after Scott or Lstg. 10. Gibbons do not interest us.

,,Cosmophi1atellst“, Luceme.

EXCHANGE!
Pour compléter notre stock, nous cherchons en échange:

Timbres par 100, 1000 et plus:
Europe, Outrc-mer, Colonies francaises, etc., etc.
Séiies de tous pays.
Nouveautés oblltérées, en valeurs dépareillées et en series.
Tlmbres rares et toutes autres choses intéressantes... Base tous les catalogues.

Nous donnons de notre stock énorme valeur égale en bon timbres et séries Europe et
Outre-mer. Adressez-nous votre envoi par retour; réglement dans les 24 heures. Envoi de
timbres trés communs restent sans réponse. ,,Cosmophilatelist“, Lucerne.

Die hohen Regiekosten einerseits, die billigen Preeise unserer Offertenanderseits zwingen
uns Bestellungen unter Sfr.5.-— dankend abzulehnen. Bestellte Waren, die aus irgend einem
Grunde nicht entsprechen, werden geme umgetauscht oder zuruckgenommen, wenn die
Rucksendung innerhalb 3 Tage erfolgt,

Les frais généraux élevés d’une part et les prix bon-marché de nos offres d'autre part
nous obligent a décliner respectueusement des ordres inférieurs é Fr.s. 5.—-. Des marchandises
non convenantes pour n’imp0rte quelle raison sont échangées ou reprises sans discussion, si
elles sont retournées dans les 3 jours. Orders under Swiss francs 5.— are respect fully declined,
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UNSERE
CIUTEN LOTS

Kleine Fundgruben fiir wenig Geld!
Der sensationelle Erfolg den unsere Lots bisher aufweisen, die zahlreichen Nash‘

bestellungen und Anerkennungen veranlassen uns, weitere solche Zusammenstellungen an"
zubieten und raten wir unsern bisherigen Kéufern und auch neuen Kunden den Ankauf;
wir halten in unsern Offerten rnehr als wir versprechenl

Jedes Lot nur Sjr. 7.50
Lot (,ESPERANTO“: 50 gute, tadellose Mar- Lot ,,0SMAN“ : Wieder eine neue Zusammen-

ken kein Schund, keine léidierte oder sonst stellung von Marken der Trkei in der
minderwertige Sachen. Es sind gute bekannt guten Zusammensetzung. Sie
Stiicke aller Léinder, die wir je nach V0r- finden darin nur gute Werte verschiedener
rat zusammenstellen, aber immer gut das Jahrginge. Eine einzige Marke hievon
Ztli-INFACI-IE an KATALOGWERT dar- kostet einzeln gekauft soviel als das ganze
s e en. Lot.E“ Es sind wieder 50 Stiick, viele gute

Lot ,,UNlCUM“: Einzig durch die Zusarn- Provisorien etc.
mensetzung: Lander wie Johore, Kedah. Greifen Sie zu, lolange Vorrat reicht!
Labuan, Philippinen, Haiderabad, Brit. i
Indlsche E1ngeb0rnenstaa’cen, Chma, Ta- Lot ,uECHTENsTE|N~.150 Marken diesel,
Egfggfulggtaiég kgV§g:e%t6ge5€‘:;°rl3;%%§ alierkleinsten Monarcnje und int_eressan-
dene, Katalogwert min>d St Mk. 40‘ tem Land, darunter feme Werte m unge-

e e 5 ‘— fahr 50 verschledenen Sorten, auch Fran-E”? kenwiihrung. Eines der herrlichsten Lote
I-1°‘ "TRIUMPH 3 GedeI1k- nd JblbllaU1115- die wir bisher zusammenstellten. Selbst-

mafken V0" EWOPE 11"‘! Q@bBl’$9__@, Elie versténdlich ist hxer der Katalogwert
u__d "were Ausgaben, Galerle beruhmter nicht so hoch, denn die Marken dieses
Manner, 1_*Ie1'_l”5¢hB1”, Entdeckef, l1l$f0- Landes sind in der Notierung stark unter-
rlsche Erelgnlsse. 50 gute Marken, die wef1;et_
zum Teil auch in grossen Sammlungen 4—-i?
fehlen drften. Katalogwert auch hier L01 "(jQ$M()§“; 209 beggefe Marken \/er-
'33- Mk- 49-—~ schiedener Lénder,so wie sie sich in unserern Lade ansammeln, gute Funde darin sicher,

Lot ,,CONQUlSTADORES“: Noch einmal denn hier wandert alles herein, was nicht
bieten wir dieses Los an, nachdem es uns in der fr unsern Versand notwendige
unter grossen Opfern gelungen ist, noch Menge vorhanden ist. Es nden sich: un-
eine geringe Anzahl zusammenzusetzen. komplette Sétze, feine Verkchrswerte,
Wir liefern dieses Los in drei Teilen £1 100 seltene Einzelstiicke alter Ausgaben. Das
verschiedenen Marken. Jedes Los fiir sich Beste, was auf diesem Gebiet bisher an-
abgebbar 51 Sfr. 7.50. gehoten wurde. Katalogwert kann be-

i~~"~"~~— greiflicherweise nicht angefiihrt werden,
Lot ,,CYRUS“.... Das alte Perserreich in ist aber immer eine angenehme Ueber-

Gold und Silberglanz, heute noch eines raschung.
der interessantesten Lénder, beliebt bei —‘i'*
allen Sammlern.Wirliefern50verschiedene, Lot ,,Pl0NIER“. . . . Das Interesse des
ungebrauchte Marken im Katalogwert Sammlers richtet sich logischerweise auf
von Mk. 60.—~ zum angeftihrten Grund- jene Léinder, die abgeschlossen von der
preis. brigen Welt, von der Kultur noch nichtE”? ganz oder gar nicht ergriffen ist, wo selbst-

Lot ,,KARAVANE“; Ein neues Afrika-Lot. versténdlich auch der Postverkehr noch
Wie eine Fata Morgana vermittelt Ihnen in den Kinderschuhen steckt. Wir haben
das Durchsehen dieses Lots die Romantik hier ein interessantes Paket zusammenge-
und Eigenart dieses schwarzen Erdteils. stellt: ABESSINIEN, ARABIEN, AEQUA-

Ungeféhr hundert Marken, alle tadellos TORIAL-AFRlKA_ BORNEO, COCHIN,
und einwandfrei, ca. 50 Sorten der ver- COREA, GABUN, GWALIOR, HAIDE-
schiedensten Gebiete. Auch hier der Kata- RABAD, INDORE, TOUVA, MAND-
logwert trotz ungebr. hoher Schillingwerte CHUREI etc. 100 Verschiedene! Préch-
ca. Mk. 40.—. tiges Paket.

,,COSMOPHILATELlST“ bietet Ihnen dauernde, praktische Vorteile.
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, UTEN LOTS

-1
W

Kleine Fundgruben filr wenig Geld!
Lot ,,BALKAN“: Die sténdigen polltischen Lot ,,KANONEN“: 10 gute Marken diverser

lireignisse halten diesen Tell Europas Europa~ und Ueberseeliinder, nur St£1cke'
lmmer nocll lm Mitlelpunkt desjnteresses. von 2-10 Mark; also gute Emzelmarken,
Dle noel} mflmer mcht endgltlge Liisung sauber, tadellos, wo ungebr. fein mit
der ’cerr1to_nalen Fragen veranlassen die Originalgummi, gebr. fein postalisch ge-
Sammler such nach Mtiglichkeit darin zu stempelt. Zusammenstellungabwechselnd,
komplettieren, zumal vieles davon noch aber immer etwas Mk. 40.— bis 60.—.
sehr preiswert erhéltlich ist. Wir bieten

100 Verschiedene \’°\1 ALBANIEN bis Lot,,WELTBRAND“:50 bessere Marken aus
THRACIEN» Ka’¢1°gWe1'l1 Ca- Mk- 50-— -"111 der Kriegszeit und der unmittelbar darauf
Gelegenhelu gefolgten Periode des Umsturzes._ Doku-

Lot "POSTS-1-EMPEL“: Fm, jene Sammler mente aus Europas schwerster Zext. Mar-
die nur ggbriziucllte Marken nehmen, haben ggangégetiggunft und abgeschlossenes
wir ein on er ot von 100 verschiedenen '
bessern Marken von Europa und Uebersee, Katalogwert Mk‘ 50‘_'
alle fein nd hEc>ostali_schS g;br3ucht,dzu- 0
i‘i1T“§§§§§efa,§11¢il§§e'§lar§@§f‘ v'i§§“h§'Z L@1~W"JN$¢HELRvTE“= Sic when who"
Werte etc. zusammengestellt. Auch hier 13115? §i°h eifl Paket gewilscht, Welches
Katalogwert en_0rm im Verhé'.lt__nis zur_n b@Zl1{gll¢1215\t,u¢kZa12jl6El1;h?€'¢"118,_Kata%>§:
geforderten Prexs! Darunter Stgcke, dle YYH‘ Lg‘ . “Wen ar 8'. Z“ e‘§‘e‘??f
halben und vollen Katalogwert smd. Il§‘;‘n_ T915 Z“ erwerben 15'“ W" ‘B em

Lot ,,FLUGPOST“ . . . . Das modernste und 200 verschiedene Europa und Uebersee,
beliebteste Sammelgebiet! allerbeste Erhaltung, ganz gewijhnliche

50 Verschiedene, darunter viele Ueber- Stticke nicht dabei, aber einzelne Se1ten-
druckprovisorien etc. heiten!

Herrliche Zusammenstellung! Katalogwert iiberraschend l10cl1!
Paket, auch it grosse Sammler! Qualitiit allerfeinst!

UNSERE LOTS enthalten nur tadellose, garantiert echte Marken und entsprechen
vollinhaltlich der Beschreibung. Unsere Lots haben uns eine grosse und treue Schaar von
Kunden gebracht, die wir auch weiterhin behalten wollenl

Jedes Lot nur S/r. 7.50
3 Lots einer Sorte nur Sfr. 15.—, 3 Lots nach lhrer Wahl nur Sir. 17.50,

L alle Lots einmal statt Sfr. 12O.— nur Sir. l00.—, alle 16 Lots drei-

| v

1

‘v

mal nur Sfr. 240.——.
Bestellungen ausnahmslos Kassa voraus; Lieferung solange Vorrat reicht.

Unsere friihern Lot-Offerten sind noch zum Tail giiltig; Bestellungen mit Reserve-
Auftrag erbeten.

’ 1,000,000 (eine Million) Stclc
Deutsche Inationsmarlcen ungebraunht

und in Originalpackung, ungeiiffnet, ca. 8 Sorten, teilweise durch Feuchtigkeit zusammen-
klebend, Preis nur Sfr. 100.— + Porto.

‘/2 Million mit 10 °/0 Aufschlag : Sir. 55.—.

sf , Mk‘ 0'80 . OeSch. 1.40
fragnc suisse ‘ gsngls Lit. 3.90
swiss franc $ '020g ' KC- 5-50
franco svizzero 10 , Ore 70
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200 VERSCHIEDENE5?/
LIBERIA

Klassisch durch seinen lnhalt, spottbillig im Preis. -

Unter grossen Opfern gelang es uns eine geringe
rchwegs komplette Satze undAnzahl dieser Sammlungen herzustellen, welche du

seltene Stucke enthalt. Zahlreiche Dollarwerte, die besten Serien dieses Lan-
des, deren Einzelerwerb ein gutes Stuck Geld kosten wrde, bieten wir Ihnen
hier an. Katalogwert ca. Mk. 300.—.

- Preis fiir I Sam/rzlzmg Sfr. 75.—
3 Sammlangen ,, I50.-

Es ist uns gelungen, noch eine ganz beschrankte Anzahl dieser schonen
Zusammenstellungen zu erwerben, die wir zum alten Preis anbieten.

Es empfiehlt wegen der ganz geringen Anzahl rascheste Bestellung.

200 DIFFERENTS LIBERIA
Contenu classique, prix tres réduit. Avec beaucoup de frais il nous a été

possible de préparer ces quelques collections qui contiennent toutes des séries
completes et des pieces rares, nombreuses valeurs en dollars. Les meilleures
séries de ce pays qui, achetées par pieces, seraient excessivement cheres, vous
sont offertes a des prix exceptionnels. Valeur d’apres Yvert ca. Fr. 1250.-

I collection Fr. suisses 75.—-

3 collections << I50.-—
Nous avons réussi d’acheter encore un petit nombre de ces sortiments magni-

fiques, que nous offrons au meme prix qu’avant. Il est tres avantageux de com-
mander trés tot, a cause du petit nombre en stock.

200 ALL DIFF. LIBERIA
Magnificient content, low in price. Through different fortunate purchases

we succeeded in making a few of this excellent collections consisting entirely
of complete sets up to the highest dollar values and a few rare single pieces.

l collection for Net if 15.-
3 collections for only $3 30.-—

We succeeded in making a further small number of these magnificient col-
lections and are offering them to you at the same advantageous prices as before.
Send your check in today, we guaranty you the fullest satisfaction.

Teilnehmer von ,,COSMOPHILATELlST“ sein ist die beste Empfehlung.
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ROUEN FLUGPOST - AVIATION V

perl per 3 per 10 per 100

Sir 1 50 — — —

RUGUAY 1925 Montevideo + F10 "d“ a hi , ‘Q. ><

. . a. 9. so.

compl. (2) Michel Mk. 5O.—, Sfr. 300.—, Scott S 12.-
Prix, Preis per 1 Sfr. 20.~~

RUMANIEN 1891
3-+15 Bani (2) * i_, -

Michel Mk. 6._, Yvert Fr. 20.-. Scott 1.75

mg,Prels (prix) R§F_l_ per 3 per 10

5_ 15 " i ‘Sfr. 2.56 T
AUSTRIA - OESTERREICH

100 I 1II1IIIII.II2s
800 ,, . . . . . .. ,, 56

Spezialsammlungen —- Collections special.
500 verschiedene (differents) . . . . . . . . Sir. 7.50
600 12

Mit Feldpost, Postémter etc. - Avec postes de campagne, bureaux z‘1I’c'tranger etc.
With field-post issues, post-offices in Turkey &c.

* = ungebraucht - neuf - mint. = gebraucht - uses - used.

1STr. = 10 d = Mk. —.80 = 0e. Sch. 1.40 = Kc. 6.50 = Dinars 11.—.
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Bin Kiinigreich, das wie so viele andere in Europa durch die Umsturzereignisse weg-

MONTEN EG RC)
gefegt wurde, weggefegt durch den eigenen Sieg. Durch Jahrhunderte trotz seines verhéiltnis-
méissig kleinen Territoriums immer eine grosse Rolle auf dem Balkan spielend, durch die
Tapferkeit seines Bergvolkes unbesiegbar, durch die kluge Politik seines Herrscherhauses eine
nicht zu iibersehende politische Macht. Von einer patriarchalischen Voiwodschaft entstanden
bis zum Kiinigtum, den Venezianern, Trken, Oesterreichern Trotz bietend, ist dieses Land
in mannigfacher Hinsicht interessant. Ebenso sind auch die Marken des kleinen Berglandes.
Ein abgeschlossenes Sammelgebiet, ohne grosse Raritiiten, aber alles Zukunftsmarken. Schon
limgst haben die Marken der kleinen européiischen Staaten grosse Beliebtheit gewonnen. Nur
Montenegros Marken haben noch nicht jenen Platz und jene Wtirdigung, die ihnen wirklich
gebhrt, vielleicht nur darum, weil sie dem nach ,,schweren Kanonen“ haschenden Sammler
nicht genug bieten. Der kleine und fortgeschrittene Sammler wird aber gut tun, sich recht-
zeitig, was ihm fehlt, anzuschaffen.

Wir bieten an: Preise in Schweizerfranken (Prices in Swiss francs).
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Achtung! Von der Ausgabe 1906 sind alle Typenunterschiede, Fehldrucke etc. auch von der
Portomarke und Rtickscheinmarke vorrétigl

Attention! Erreurs et variétés de Vémission 1906 en stock, offres ou envois 3 vue sur demande.

A-R. RUCKSCHEIN-MA KEN
_.

.;=;af-2, ....< > , . 1..».§ ; *

*‘“=<{“

per 1 per 3
1902 25h. . . Preis W. 2.50 Sir. 5;

* 1905 25 11. . ,, ,, 1.- 2.-
* 1906 2511. > . . . . . . ,, ,, l.— ,, 2.—

TAKE-MARKEN

* 1902 5 h.~1 Kr. (5) Preis Sfr. 1.20 Sfr. 2.40

* 1905 511.-1 Kr. (5) ,, ,, 1.80 ,, 3.50

nu » 5

-- 1 _‘ I .. -33* » ':,=.::;=~ ~=~‘-*-s_“*-’"" ' ~¢,..~:.=31;.» ‘-J“ .‘ ‘E 3", _. 53;,
I .~,-_-». V --1"’, 4-. _=' 5 * 1 . . . .— .-—~ . ,3 906 10 h (1) n :1 1 n 2

~ * = ungebraucht — neuf —- mmt.‘~ = gebraucht — usés ~ used.

Zuschriften und Bestellungen sind zu richten an ,,COSMOPHILATELlST“,
Luzern (Schweiz), Leodegarstrasse 2.



,,COSMOPl-IILATELIST“, LUZERN 23

Ll B E R I A 211 Verschledene (Diiferents)
Michel Mk. 320.—, Yvert Fr. 2125.—, Scott Dollars 82.—.

Noch nie wurde eine solche Sammlung nur kompletter Serien angeboten. Um lhnen
ein genaues Bild zu geben, fiihren wir Ihnen den Inhalt detallllert an:

Emission 1886 *, 1897 Ziffer, 1906 comlpl. incl. 5 Dollars, 1909 compl., 1914 rare Pro-
visorien compl., L.F_.F., 1918 compl. incl. 5 Do_ lyars, 1920 compl. incl. 5_Dol1ars, 1921 Ueberdr.
(surcharge) compl. mcl_. 5 Dollars, 1923 Jubile compl., 1923 compl. mcl. 5 Dollars, Dienst
(Service) 1906 compl. mcl. 5 Dollars, 1909 compl., 1914, 19l8_ compl. mcl. 5 Dollars, 1920
compl. mcl. 5 Dollars, 1921 compl. mcl. 5 Dollars, 1923 compl. mcl. 5 Dollars, Reglstred 1903
compl., 1918_compl., 1920 compl., 1921 comp., 1923 compl.

Jamais une telle collection ne contenant que de series compl. a eté_oiferte; pour vous
donner un apercu cornplet du contenu, vous trouverez description detaillee dans le texte
allemand. Never before has such au excellent collection consisting of complete sets only
offered for so little. See exact details in above german text.

Preis (Prix) l Sammlung (collection) Sir. l00.-. 3 collections Sir. 220.— ‘

300 diff. (Verschiedene) Liberia
Non plus ultra! Von elnem Sammler zusammengetragen enthéilt diese Kollektion,

die nur einmal lieferbar ist, alles was es an Liberia-Marken gibt, die gut und wertvoll sind.
Wir finden darunter ausser den in obiger Zusammenstellung enthaltenen noch die guten
ersten Emissionen, dann die Ausgaben vor 1900 mit Provisorien und Dollarwerte, desgleichen
Dienst, dann 1919 Rotes Kreuz, 1914 Dienst Prov. RR. Der Katalogwert dieser wunder-
baren Sammlung ist zwar nicht ausgerechnet, aber sehr hoch!
Magnifique collection (seulement une fois en stock) contenant tous les bons timbres de ce
pays. Nous trouvons les premieres emissions, provisoires et séries completes avec services des
emissions avant 1900, puis les provisoirs 1914 au complet inclus les deux rares service, remis-
sion de la croix-rouge de 1918, etc. La valeur catalogue de cette collection est trés élevé;
les timbres tous en meilleure condition. Nous recommandons beaucoup l’achat comme
occasion sans pareille.

Non plus ultra! This collection has been compiled by a collector and contains nearly
everything that exists in Liberia stamps that is genuine and of value. You will find therein,
apart from the stamps of the above collection, the good first emissions, further the emissions
previous to 1900 with provis. & $ values. also service, then again 1919 red-cross, 1914 service
P'°viS-161°-""Y "lg" °“a‘°g“° "a‘“°‘ soo am. Liberia Preis (prix) Sir. 300.- rm.
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Auc/2 Sie /edrz/2e/2 selbstdndzg werde/2 !
Spielend werden Sie lhr Einkommen erhéhen!

Wir helfen Ihnen Ihre Féihigkeiten zu verwerten!
Wir machen Sie zum Briefmarken-Héindler!

Wir richten lhnen ein Geschéift komplett ein!
VOM SCHREIBTISCH aus und innerhalb 24 STUNDEN nehmen Sie den

BETRIEB AUF!
OB Sie in AUSTRALIEN oder an der Kste Grénlands, in der GROSS-

STADT oder in einem entlegenem DORFE sind, ob Sie in einem Palais oder in
einer MANSARDE wohnenz

' Von iibew-all aus lciinnen.Sie diesen Beruf ausben!
Kevine andere Branche wie der Briefmarlcen-Handel ist derart

unabhiingig von Ort und Geschéiftszeit!

2 MILLIONEN BRIEFMARKENSAMMLER sind ber die ganze WELT
VERTEILT, sind II-IRE KUNDSCHAFT.

NICHT PLANLOS anfangen, sondern gesttzt auf unsere HILFE werden
Sie von sicherer, eriahrener Hand auf den Weg des Erfolges gefiihrt. Unsere
jahrzehntelange Erfahrung, unsere marktbeherrschende Position sind IHR
STARKES RUCKGRAT!

Das notwendige Kapital ist léicherlich gering und bringt Ihnen trotzdemM rasc/ze positive Erfolgef ‘E
7 .1.

600 Mark werden Sie aufbringen! 600 Mark eine sichere Existenz!
Als Haupt- oder Nebenberuf. Sie werden nur wenig Zeit opfem miissen; denn

wir geben Ihnen alles fix und fertig!

Fdirr 600 17Ili. = Sf1'. 75().- belcommen S916:
ein reich assortiertes, verkaufsfertiges Lager; Nettowert . . . . Mk. 1500.-
100 Propaganda-Pakete fiir Insertion und Versand . . . . . . ,, 100.~-
Behelfe und Einrichtungsgegenstéinde im Nettowert von . . . ,, lOO.—
dauernde, kostenlose Anleitungen, Beratungen, gering gerechnet ,, 1000.-

Total Mk. 2700.-
Was Sie von der Ware innerhalb 6 Monaten nicht absetzen, tauschen wir

Ihnen gegen andere um. Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie Ihre Kunden er-
reichen, was Sie anbieten sollen, und wir machen Sie laufend auf alle sich er-
gebenden Geschéiftsmtiglichkeiten aufmerksam, stellen lhnen auch je nach
Bedarf Auswahlen, Einzelmarken, Raritéiten etc. zur Verfgung.

WIR WOLLEN IHREN ERFOLG, der letzten Endes UNSER ERFOLG ist!

Schreiben Sie noch heute an

,,C0sm0philatelist“, Abt. C, Luzern (Schweiz)
K“ Wir empfehlen auch das auf Seiten 32/33 angebotene Lot fr Sir. l500.—

oder ein halbes Lot fiir Sir. 800.-— V
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Auc/2 Sie /26'/2/ze/2 selbstdndzlg werde/2 ./

Um einen sofortigen Abschluss den verehrten Interessenten zu erm6g-
lichen, geben wir Ihnen nachstehend eine genaue Aufstellung unserer Leistungen:
1. Briefmarken, verkaufsfertig adjustiert, von jeder Sorte mindestens 5, h6ch-

stens 10 Stck oder Satz, nnd zwar: .

CHINA, gute alt. Ausg., DANISCI-I- Westindien kompl. Satz, FLUGPOST D.-REICI-I,
ECUADOR 1909 und 1910, Gedenkausgaben, ECUADOR ca. 25 versch. alte Marken,
DIVERSE EUROPA-Neuheiten, darunter viele gebraucht, FIUME gute Sétze, FRANK-
REICH Flugpost, SPANISCHE KOLONIEN gute alte Werte, SPANIEN Papstmarken
und andere, HOLLAND 40 versch. Sorten, ITALIEN Manzoni, Jugoslavien 100 versch.
und andere komplette Sétze und gute alt. Ausgaben, ITALIEN Flugpost, Volta, KOREA
diverse Ausgaben, Kérnten, LIBERIA eine ganze Anzahl geschlossener und kompletter
Serien, LITAUEN, LETTLAND gute Werte und Serien, MONTENEGRO 1896, 1902, 1905,
1906, 1910, 1913 geschlossene Serien, gute Einzelwerte und Pakete, MOZAMBIQUE alte
Ausgabe, NYASSALAND viele Prachtsétze leicht verkéuich, NICARAGUA, NEUSEE-
LAND sehr hbsch vertreten, OESTERREICI-I ca. 500 Verschiedene, 0ESTERREICI-I-
FELDPOST, PORTUGIESISCHE KOLONIEN ca. 200 versch. S0rten,_ PERSIEN (iberaus
reichhaltig, ber 200 Sorten, viele kompl. S‘a'tze, PANAMA, PARAGUAY, POLEN, SER-
BIEN, SC]-IWEIZ,wenige, aber gute Werte. SALVADOR alte und neuere Ausgabgn ber
100 verschiedene Sorten, viele kompl. Sétze, SAN MARINO, gute Werte, TURKEI,
gute und alte Ausgaben, Kriegsmarken, hohe und héichste Werte, alles prachtvoll,
dann diverse Pakeie fiir den sofortigen Verkauf geeignet, insgesamt 15,000 Marken,
zirka 2800 Sorten
Katalogwert Mk. 3750.——, brllxgster Wlederverkaufsprels . . Mk. 1500.-

2. 100 Propaganda-Pakete fur Insertion und Versand . '. . . . ,, I00.—-
3. 400 Fakturen mit Ihrem Namen, Adresse etc.; 500 Briefpapiere

mit Ihrem Namen, Adresse etc. ; 500 Kuverts mit Ihrem Namen,
Adresse etc.; 5000 Klebeféilze, Ia.; 200 Auswahlhefte A 16 Blatt,
eigenes System, mit Namen etc. bedruckt; 1000Auswah1b1éitter,
eigenes System, mit Namen etc. bedruckt; 100 starke Versand-
kuverts, eigenes System, mit Namen etc. bedruckt; Pinzette,
Wasserzeichensucher etc. Selbstkostenwert dieserMateria1ien. ,, I00.—

4. Wir beraten Sie filr eine zweckméssige Insertion,
Wir beraten Sie bei der Gewinnung von Privatkunden, Be-
lieferung von Vereinen, Tauschzirkeln, wir sagen Ihnen, wie
Sie auch durch Tauschgeschéifte, Kéiufe von Privatsammlungen,
Vermittlung solcher richtig arbeiten. Bei Ladengeschéiften geben
wir Ihnen Anleitungen zu einer modernen zufriedenstellenden
Kundenbedienung, wir geben Ihnen bei allen Gesché1ftsm6g-
lichkeiten individuelle Antwort. Wir geben Ihnen nicht eine
gedruckte Anleitung, sondern durch laufende Korrespondenz
und ganz Ihren Bedrfnissen angepasst und unbegrenzt in der
Dauer. Wir geben Ihnen keine ausgentzten Adressen, sondern
wir zeigen Ihnen die Wege, wie Sie leicht und rasch aus Eigenem
zu gutem Adressenmaterial gelangen. Einmal im Betrieb, er-
geben sich Ihnen derart viele Miiglichkeiten, dass Sie bel
einiger Rhrigkeit eine gléinzende Existenz, einen angenehmen
Beruf haben und auf unsere Untersttitzung jederzeit rechnen
ktinnen. Wert dieser unserer Beratung . . . . . . . . . . . ,, 1000.-

Mk. 2700.-—
Auftréige erbitten wir gegen Vorauskassa; Teilzahlungen, Terminzahlungen

ausgeschlossen. Auftréige rechtzeitig aufgeben, denn dre sorgféiltrge, zweck-
méissige Ausfiihrung bedingt 3 Wochen Lieferfrist.

MARK lI00.— Iiil MARI! 600-— = III. 150.-
Wir wollen Ihren Erfolg, der letzten Endes auch unser Erfolg ist.

Schreiben Sie noch heute an:
COSMOPHILATELIST ABT. C’, LUZERN(Schwe1Zz).Q‘ Wir empfehlen auch das auf Seiten 32/33 angebotene lot fiir Sfr.1500.—
oder 1/2 Lot fiir Sfr. 800.-.
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Wir liefern zum Nominale + 5°/0 Aufschlag:
Nous livrorzs d la valeurfaciale + 5 °,/0 .'

1 $ = Sfr. 5.15 =IMk. 4.20 = sh. 4,/2 = Oe. Sch. 7.10 = Fr. franq. 25.— = Kc. 34.—.

4:¢§‘9‘5.4>$¢¢7l'h_\’*r’»l>*nr:£-A * LIBERIA
1,5 1920 1 c.-5 Dollars Frei- Dienst- und Ein-

“ K" 5 schreibmarken, postes, Service 6: Reg.
é

~g§5?1*3“~=§§-’* 6; - -

z, _' 33 Versch. (dlff.), COmp|.
U.S.A. Doll. 22.30 = Sfr. 115.-

* LIBERIA , I A.
,,1921‘@ Ueberdr.‘i’(surch.) 1 c.-5 Dollars,
Frei-, Dienst- u. Einschreibmqrken, postes, 54>

Service&Reg., 33 Versch. (diff.), compl.
U.S.A. D011. 22.30 = Sfr. 115.-— “

...¢':*"=f¢’:~"~':"'»@=§*==*'=¢’ if

* LIBERIA
1923, jubilé 1 C.-1 Doll. COmpl.*@521 5 Versch. (diff.)

U.S.A. 1) . . = sf 6.40oll 1 18 r.

Alle Marken postfrisch und mit Originalgummi. —-— Tous neufs avec gomme originale. -
A11 stamps offered are mint with full original gum.

MECKLENBURG-NOTDIENSTMARKEN
Von diesen, in unsern friihern Nummern angebotenen, gesuchten Provisorien sind noch

etliche Werte lieferbar. Interessenten wollen Ansichtssendung oder Offerte verlangen.

*SPANlEN 1928, Catacomben 2 c—5 Pesos
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‘ Santiago und Toledo compl., 32 Werte nur Sfr. 35.--.
dito. geschnitten statt geziihnt, enorm seiten, 32 Werte compl. Sir. 150.—-. Es existierten
davon nur 200 Séitze und sind diese Marken von grosser Zukunft, Raritéten von morgen. Wir
empfehlen den Ankauf dieser iiberall fehlenden Marken.

Si notre journal, nos offres, vous satisfont, nous vous serons tres reconnaissants si vous
vouliez bien nous recommander aupres de vos amis philatélistes. Ceiui qui nous apportera un
nouveau participant, recevra une prime de Fr. Yvert 50.-— en buns timbres; pour 3 participants
Fr. Yvert 200.--; pour 10 Fr. Yvert 750.——.

Wenn Sie rnit unserer Zeitung, mit unsern Lieferungen zufrieden smd, dann bitte,
empfehlen Sie uns in lhrem Bekanntenkreis!

Fiir die Zufiihrung eines neuen Teilnehmers erhalten Sie Mk. 10.—~ in guten Marken.
Fiir 3 neue Teilnehmer Mk. 40.——. Fiir 10 neue Teilnehmer Mk. 158.-—.

. . f . -=3‘? :5‘, v ",1;
. t , ,, 5 ...:* .1 »

5 ?r P‘Z v 1

Beschreibung der ESSAIS-SAMMLUNG von Martin Schrtider, Leipzig (von Reim-
heimer) mit 72 Seiten lllustrationen in Kunstdruck. Preis Sfr. l0.—.

* = ungebraucht - neuf - mint = gebraucht- usés - used
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In/zaber van Ladengesc/zd‘en./

Er/15/zen Sie I/zre/2 Umsatz
Gestalte/2 Sie I/zre Azzslage anzie/ze/la’ a. wirkangsvoll

24 Kartons nebst Reserven enthéill die Mappe;! Siehe - vnir- see seite (page) 2a-29.



28 ,,COSMOPHILATELIST“, LUZERN

lnhalt der Sonderzusammenstellung! — Contenu de Fassortiment
special pour revemteurs! - Content of the special dealer’s outfit!

TURQUIE 1901, Intérieur 3 Serien 25, 50 Pia.,__ 3 Sttick (pieces)
25 Pia.192O, 3 Serien 7 diff., 3 Serien 25, 50 Pia.; KARNTEN (Charintie)
1920, 5 diff.; LIBERIA 1920, Franco 2 Ser. 14 diff., 3 Ser. 11 diff., 3
Serien 5 diff., Service 2 Ser. 14 diff., 3 Ser. 11 diff., Regist. 3 Ser. 5
diff.; 1923, Franco 2 Ser. 14 diff., 3 Ser. 11 diff., 3 Ser. 8 diff., 3 Ser.
5 diff.; Service 2 Ser. 14 diff., 3 Ser. 11 diff., 3 Ser. 8 diff., 3 Ser. 5 diff.3
Ser. _]ubilé 5 diff., 3 Ser. Regist.5 diff.: LABUAN 1902, 3 Serien 10 diff.; PORT.
NYASSA 1910, 3 S. 10 diff., 1921, 3 S. 12 Pr0v.;1924,Taxe3 S. 9diff.; MOZAM-
BIQUE-CIE. 1894, 3 Serien 9 diff.; PERSIEN 1915, 3 Ser.17diff.,3 Ser. 13diff.,
3Ser.9 diff., 3 Ser.27 diff.; ITALIEN Manzoni 3 Serien 4 diff.; FIUME Regno
3 Serien 9 diff.;_ JUGOSLAVIEN 1920, 3 Serien 5 diff.; LETTLAND (Latvia)
1924, Invaliden 3 Serien 3 diff.; MONTENEGRO 1896, 3 Ser. 5 diff.; 1902,
3 Ser. 9 diff., Taxe 3 Ser. 5 diff.; 1905, Taxe 3 Ser. 5 diff., A.R. 3 Stck (pieces)
1 diff.; 1906, 3 Serien 5 diff.; 1910, 3 Serien 12 diff.; HONDURAS 1893,, 3
Serien 1 diff.; ECUADOR 1892, 3 Ser. 8 diff., 1894, 3 Ser. 8 diff., 1895, 3
Ser. 8 diff., 1896, 3 Serien 8 diff., 1896 Taxe 3 Serien 7 diff.; NICARAGUA
1894, 3 Ser. 10 diff., 18963 Ser, 9 diff., 1898 3 Ser.1ldiff.; SALVADOR 1890, 3
Ser.9diff., 1891, 3 Ser.1Odiff., 1893,3 Ser. 10 diff., 1893, 3 Ser. 3 diff., 1894, 3 Ser.
3 diff., 1895, 3 Ser. 12 diff. 1896, 3 S.12diff., 1898, 3 S. 12 diff., 1899, Taxe 3 S.8
diff.; VENEZUELA Instruccion 1911, 3 Ser. 8 dif. Correos 3 Ser. 6 diff.;
RHODESIA 1898, 2 St. (pieces) 8 diff.; UNGARN (Hungary) Petiifi 2 Ser. 2diff.

Photo siehe Seite 27!
Was fr Artikel Sie immer fiihren, ob Damenwésche, Herrenkonfektion,

Zigarren, Buchhandlung oder sonst irgend etwas:
Eine hiibsehe Briefmarken-Auslage ermiiglicht, lhnen einen schiinen Nebenver-

dienst, gestaltet Ihre Auslage auffallend und bringt lhnen auch fiir Ihr eigenes
Geschiift neue Kunden.

Wir liefern lhnen eine noch nie gebotene, absolut verkaufsfertige, interessante
Briefmarkenauswahl, geordnet u.adjustiert, sodass jedes Kind die Kundschaft
bedienen kann. Eine herrl. Auslagenpropaganda durch ein Briefmarken-Schild.
Der Katalogwert incl. Reserveséitze betriigt: Michel Mk. 797.42, Yvert

Fr. 4228.85. Der Detailverkaufswert ist Sir. 470.65,

unser Nettopreis nur Sir. 180.—.
Wir betonenz der von uns verlangte Preis entspricht den billigsten Engr0s-

preisen und wird die kostspielige Aufmachung nicht berechnet.

Sammler und Spekulanten!
Wir geben auch die Musterkartons ohne Reserve ab, d. h. Sie brauchen nur je

ein Stiick aller vorhandenen Sorten zu kaufen. Der Katalogwert betréigt dann
Mk. 297.74 nach Michel bezw. Fr. 1589.95 nach Yvert, unser

Preis nur Sir. 72.—.
Auch hier ist die ausserordentlich kostspielige und schine Aufmachung nicht

berechnet u. der Preis entspricht den allerbilligsten Notierungen des Grosshandels.
Wenn nicht entsprechend, Geld innerhalb 24 Stunden zuriick.
Gegen Referenzen oder Depot Ansichtssendung. Die gewiegtesten Fach-

leute erkléiren, dass diese von uns auf den Markt gebrachte Zusammenstellung
alles bisher dagewesene auf diesem Gebiet in den Schatten stellt, sowohl was
Geschmack, lnhalt und Preiswrdigkeit anbelangt.

Die Vertretung fr einige grtissere Zentren ist noch zu vergeben. Interessen-
ten wollen sich mit uns in Verbindung setzen.

See page 29! -- Voir page 29!



,,COSMOPl-IILATELIST“ LUCERNE 29

See photo on page 27!
Whatever your occupation might be, wherever you might be located our

special postage stamps outfit for dealers will prove to be an excellent investe-
ment for you. This stock unequaled in quality, beauty, and composed of
quick selling attractive stamps only (See exact content of the stock on page 29) is
arranged in such a practical way that anybody even without any knowledge of
stamps can easily serve your costumers.

The samples are mounted in the most attractive way on 24 all diff. large
cartoons as illustrated on page 27, and the reserve stock is neatly arranged in
numbered envelopes.

The catalogue value of the stock is $ 336.34 after Scott’s catalogue and‘
equally high after Gibbons. The net retail sale’s value is Swiss Fr. 470.65 :
U.S. $ 94.—- (Lstg. 19), and our

SPECIAL net price only $ 36.— (Lstg. 7.10.0).
_ Kindly go over carefully page 28, and you will realize that not only we are

not charging anything for the magnificient costly make up and our work, but
that you would be unable to purchase anywhere the merchandise we are offering
you for less than double or more what we are asking for it. The agency could
still be had for some cities. If you are interested kindly write to us.

SPECULATORS!
We are also willing to sell the mounted samples alone without any reserve

stock, so that you can have if you prefer just one of each item and all of them
artistically worked up. The lot will sell itself. In this case the catalogue value
of the lot is after Scott $ 120.97 and our net price only:

35 14.50 Lstg. 3.0.0. 4

CASH with order without exception. Satisfaction fully guaranteed or your
money refunded.

Voir photo page 2: !
N’importe quel article vous vendez, que ce soit de la confection, lingerie,

cigarres, livres ou autre chose: Un joli étalage de timbres-poste vous rendra un
bien bénéfice accessoire, fera remarquer vos autres étalages et vous apportera
une nouvelle clientele aussi pour vos propres articles. Nous vous fournissons un
choix de timbresjamais offert, préparé pour la vente de maniere que n’importe
qui peut servir la clientele. Trés belle propagande a l’étalage par un placard
illustré de timbres. Contenu: voir texte en langue allemande, page 28.

La valeur au catalogue, inclus les séries en réserve, est de Fr. 4228.85 d’apres
Yvert résp. de Mk. 797.42 d’apres Michel. Le prix total pour la vente en détail
est de Fr. suisses 470.65,

notre prix net seulement Fr. suisses l80.—.
Veuillez bien noter: le prix que nous demandons correspond aux prix de gros

les plus bas et l’arrangement onéreux n’est pas compté du tout.
Si non convénant, l’argent vous sera retourné dans les 24 heures.

Amateurs et spéculateurs!
Nous vendons aussi les cartons-échantillons seuls (sans réserve) c. a d. vous

n’achetez ainsi qu’un exemplaire de chaque timbre. Ainsi, la valeur d’apres
Yvert est de Fr. 589.95, d’aprés Michel de Mk. 297.74 et-

notre prix est seulement Fr. suisses 72.—.
lci encore Parrangement couteux n’est pas calculé du tout et le prix correspond
aux prix de gros les plus bas.

Envoi a vue contre références ou dépot. Les experts sont d’avis que cette
composition que nous offrons dépasse tout ce qu’on a vu jusqu’ici de semblable
de tous les points de vue: gout, arrangement, contenu et prix. Le representation
pour quelques centres est libre encore: si vous vous y intéressez, veuillez
nous écrire.

See page 27-28! — Voir page 27-28!
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PERSIEN 1915, Krénungsausgabe
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Entiérement disparu du mar- ‘ 19%
' ' ' ché, cette série compte parmi

les meilleurs de Perse. N011 seulement sa rareté, mais 1’admirab1e et artistique execution
du dessin, les couleurs fines donnent A cette émission la caractére du” meilleur art
Persan, qui explique pourquoile collectionneur vouent leur préférence toute spéciale :21

ces timbres.

Wir bieten an: Nous offronsz we offer:

* Freimarken, t-poste, postage-stamps:
per 1 per 3

1-24 Chahi 9Verschiedene(diff.) . . . Sir. 1.20 sn-. 2.40
1 Ch-- Kr- 13 H n - » 2-20 ,1 4-49
1 ems Tom. 17 ,, . . ,, 4.40 ,, s.so

* Frei-, Dienst- and Paketmarken - Postes-,' Service- et Colis-postaux.
* Postage, Service and Parcel-Post:

4Chahi 27 Verschiedene (diff.) . . Sfr. 3.60 Sir. 7.20

>1“-

DOM

11.-5Kran 39 ,, ,, ,, 7.20 ,, 14.40
h.-5.Tomans51 ,, ,, ,, 12.50 ,, 25.—

NYASSA 1901,
verkehrte Mittelsttickez Giraffe auf dem Kopf stehend!i

KKK“

‘ 3M5", l per 1‘T * 15 Reis braun . . Sir. 25.—
1 * so ,, lila . . . ,, 25.-

*200 ,, totbraun . . . . . . . . . . ,, 25.—

1 2 43:1 >5,-3 Q 
‘E? uni‘

|»'* C E N T R E renversé (inverted)

HAENDLER, WIEDERVERKAEUFER! Verlangen Sie unsere Engr0spreis1iste,we1che
soeben erschien und zahlreiche interessante Offerten enthélt!

. MARCHANDS et REVENDEURS! Vient de paraitre: Notre prix-courant de gros qui vous
sera adressé gratuitement sur démande des offres du plus grand intérétl

,,COSMOPl-IILATELIST“ offre 51 ses participants réguliérement des avantages
spéciaux.
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Die kleinen und mittlern Marken sind das eigentliche Sorgenkind des Sammlers. Jeder
Weiss aus Erfahrung, was es an Mtihe, Schreibereien, Portoauslagen kostet, um gerade diese
Stiicke zusammenzutragen. Auch miissen solche Marken gerade unverhaltnismassig hoch
bezahlt werden. So mancher Sammler wurde alt und grau, bevor er

20,000 Verschiedene
Mit einem Schlag und um verhaltnisméissig wenig Geld liefern wir lhnen die grosse

Anzahl, alle in tadelloser Erhaltung, landerweise geordnet und mit Falze versehen, sodass
Sie gleich ans Umkleben in Sammlung schreiten konnen. Darin wird der weitere Ausbau zu
einem Vergntigen. Blattern Sie Ihre Sammlung durch, und Sie werden sich dessen klar werden,
was Ihnen dieses Offert bietet!

Trotz hoher Sttickzahl, trotz der unglaublichen Arbeitsleistung sind es nur tadellose,
inwandfreie Marken und wie gesagt albumfertig.

Unser Preis nur Sfr. l750.—.

In noch hoherem Masstab gilt das oben gesagte fiir unsere Sammlung 'von

30,000 Verschiedene
Hier sind aber nicht nur kleine und mittlere Marken, sondern unzahlige teure, kom-

plette Serien, Raritaten; denn anders ist diese Sammlung nicht zusammenzubringen. Einzeln
gekauft miissten Sie fiir dieses Material gut das Dreifache des von uns geforderten Betrages
ausgeben, abgesehen davon was Sic an Zeit uncl Arbeit verbrauchen wtirden.

Wer die Absicht hat sich eine breitere Basis zum Aufbau einer guten Generalsammlung
anzuschaffen, dem raten wir dringend zum Erwerb dieses wunderschonen Objektes, wobei
wir auf den ausserordentlich niedrigen

Preis verweisen, Sfr. 6250.—.

The stamps of minor and medium-class value form the real concern of every collector
and everybody knows what an amount of trouble, expense and writing it takes to get them
together. And it is just this class of stamps that must be acquired at a price that ranges often
above their real value, and many a collector becomes old and grey-haired before he gets to-
gether a collection of

We can sell you all these stamps at once and at relatively small cost, all stamps inffine
condition, arranged according to countries, with hinges, so that you have nothing to do but to
incorporate them into your collection. Thus, the further enlargement of your collection will
be a mere pleasure. Look at your, collection and you will realize what our offer means to you.

lnspite of the great number of stamps we otter you and the work the composition of
such a collection entails, our price for it is only

swiss francs 1750.—.

What we state for the above collection re quality, condition, &c., applies to a still higher
devree to our offer of

30,000 rig/ffere/zts
a

but here yourwillfind not only minor and medium-classvalues, butalarge numberof expensive
complete sets, rarities which are naturally to be found in a collection of this extent. If you
acquired these stamps piece by piece, this would mean for you an expense of at least treble
our price. not to speak of the time and work the compilation of such a collection entails.

If you have the intention of getting a good basis for a first-class General collection, we
can only warmly recommend you the acquisition ofthis most lovely object which we are in a
position to offer you at the bargain price of

swiss francs 6250.-
,,COSMOPHILATELlST“ offre a ses participants réguliérement des avantages

spéciaux.
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FREE Swiss Fr.l500.~ EBB 300.~ Swiss F1'.150U.- FREE
A high class Dealer’s stock consisting of 2975 all different better class fully

guaranteed genuine stamps in first class condition of over 100 different countries,
mostly in complete sets up to the highest values.

The stock contains 10 pieces of an every one
of the 2975 varieties in all 29,750 pieces.

The catalogue value of the lot after Scott is $ 4500.——.

By making your own estimation you will see that the net market value of
the stock is at least $ 600.—.

‘ We are offering you a reduction of $ 300.—, the lot therefore for

Zl’et only $ 3()0.- Swiss Fr. 1500.-
It consists of the following:
ADRIANOPLE picture stamps 4 var. used compl., * ALBANIA 1914 Scott

No. 47a, 48a and 49a big rarities with our full guaranty good for all time, * AR-
MENIA, 1921 the scarce perforated picture stamps Scott No. 294a-294p 16 var.
compl. ARABIA 3 good values, ARGENTINE, * ANTIOQUIA 1899, 14 diff.
compl. BARBADOS, BAVARIA attractive collection of 192 diff. varieties.
BELGIUM 1922 parcel post up to Fr. 20.— compl., etc. BRITISH INDIA, BRIT.
SOMALILAND good values. BULGARIA 100 diff. good stamps. CHILE 1923.
Pan American Conference issue 2 c-5 Pesos 8 var. compl., etc. * CILICIA 17 scarce
varieties, * COREA 1885 10 m_, 1886 3 var. compl. * COSTA RICA 1911, 6 var.
compl. * DANISH WEST INDIES 1905 3 var. compl. DENMARK 1920, Comme-
morative issue 5 var. compl. 1924 Commemorative issue 12 var. compl. * ECUA-
DOR 1892, 1894 Repr., 1895 Repr., 1896 Repr. Post. Dues 1896 Repr. Officials
1892, 1894 Repr. 1895 Repr. 1896 red surch. Repr. 1896 black surch. Repr.
all complete sets, 1909 up to 5 Sucres complete inclusive the 5 c on 50 c. * FIUME,
1923 SAN VITO 5 cts.-1 Lire 9 var. compl. * 1924 REGNO 5 cts.-2 Lires 10 var.
compl. * 1924 ANNESIONE Postage <5‘: Special delivery 14 var. compl. * HON-
DURAS 1896, 1 c-30 cts.comp1. 1891, 1895, 1903, 1907, Official 1893 all complete.
HUNGARY good picture stamps and a very fine collection of 352 all diff. ICE-
LAND 1925 picture stamps 5 var. compl. * ITALY 1924, Manzoni commemora-
tives 4 var. JAMAICA 1921/23, 1/2 d/-1/-9 var. compl. JAPAN 1922, 3 var.
compl. Jugoslavia 27 good varieties. CARINTHIA 1920, 5 var. LABUAN 1902/3
1 c-25 cts. 10 var. LIBERIA * 1885, 3 6: 4 cts., 1903 4 var. 1921 Postage & Official
both up to $ 5.- and the scarce snake triangles entire issue 33 var. compl. Sur-
charged “1921” Postage <52 Official up to $ 5.- 28 varjcomplete, 1923 Comme-
morative issue 5 var. complete, 1923 Postage <8‘: Official up to $ 5.- and Registered
entire issue 33 var. complete. 1903 Registered 5 var. compl. * 1919 Triangles
9 var. unused compl. 1909-12 Officials 10 var. compl. LITHUANIA 1919, all
three issues 31 var. compl., * 1921 the first airmail stamps of the country, attrac-
tive and rare 7 var. complete. * MONTENEGRO 1893 7 var. compl. 1895 R.,
1896 12 var. compl. 1898 7 var. compl. 1902 the entire emission with all the
rare one’s 15 var. compl. 1905 entire issue with all the hard to get one’s 15 diff.
compl. 1906 entire issue 11 var. compl. containing many scarce varieties in
surcharges, see Gibbons, but we have counted them as ordinairy varieties. 1910
12 var. compl. MOZAMBIQUE C0. 1894 61 1904, 20 var. unused compl. NETHER-
LAND 1898-99, 1 Gld.-5 Gld. 3 var. compl. * NICARAGUA 1890, 1891, 1892, 1893,
1894,1895,1896 Repr., 1897 Repr.,1898 Repr. Postage Dues: 1896 Repr.,1897 Repr.,
1898, 1899, Officials: 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 Repr., 1897 Repr.,
1898 Repr., 1899 all entirely compl. up to the highest Peso values, 1921 complete.

All orders and correspondance to be sent to “COSMOPHILATELIST“
Lucerne (Switzerland), Leodegarstrasse 2.
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* NYASSA 1901, 20 var. compl., 1911 incl. the 500r 12 var. compl., 1921 London
surcharge 12 var. compl., 1921-22 incl. the hard to get 14 & % c. up to 1 Esc. 18
var. compl., 1924 Triangles 9 var. compl. PANAMA 1906, 3 var. compl. PERSIA
* 1903 the rare Scott No. 378-382 10 T.-100 T. compl., * 1911 Ahmed with all
the scarce varieties 21 all diff. compl. 250 all diff. Persia a marvelous collection
of such fine quality as one hardly has ever seen before. PORTO RICO 1898,
17 all diff. PORTUGUESE COLONIES collection of 200 all diff. very fine. RHO-
DESIA 1896, up to 4/-, 1898 4 var., 1906-8, 2/6 6: 10/-. ROUMANIA collection of
100 all diff. * ROUMANIA under AUSTRIAN OCCUPATION 1918, 17 diff. compl.
ROUEN airmail 5 var. RUSSIA Soviet collection of 50 all diff. SALVADOR
1890, 1891, 1892, 1893, 1893 large picture stamps up to 10 Pesos, 1894, 1894
large picture stamps up to 10 Pesos, 1895, 1895 Repr., 1896 Repr., 1897 Repr.,
1898 Repr., 1899, Postage Dues: 1895 Repr., 1896 Repr., 1896 II R, 1897 Repr.,
1898 Repr., 1899, Officials: 1897 Repr., 1898 Repr., 1899, 1897 Registr. Repr.
all up to the highest values unused complete, * 1910 Postage, Official and Pos-
tage Dues all three issues 32 diff. complete, -1911 9 var. * SERBIA 1902-3, 5 p-
1 Dinar 7 var. compl. * SPAIN 1916, Cervantes beautiful picture stamps 8 var.
compl. * CATACOMBES 6 var. * SPAN. GUINEA 1914, 1 c-1 Peso 11 var. compl.
SWEDEN collection of 100 all diff. * TRANSVAAL 1896, 9 var. compl. TRINIDAD,
TURKEY 1901, domestic postage the rare 25 & 50 Piaster, 1920 beautiful large
picture stamps the two highest values 25 & 50 Piaster unused compl. TURKEY
IN ASIA, ANATOLIA, the triumph of Kemal Pasha 12 of the very scarcest va-
rieties. URUGUAY, *VENEZUELA 1911 Correos 6 var. compl. 1911 instr. 9var.
compl. Outside of the above there are in the stock a good many excellent little
pieces of about 40 different countries that have not been mentioned.

2975 alt different stamps — 10 pieces of each variety
Value after Scott’s catalogue $ 4500.—

Net dealer’s market value at least $ 6'OO.—
The lot less the promised $ 300.- reduction for

Only /net $ 3()0.— '
Half of the lot — 5 pieces of each variety for $ 165
All even dealers well known to us have to remit cash with order for this

stock. We guaranty the very highest satisfaction and will refund your money
without any question if the stock would not be all you expect it to be, as long
youireturn it within 10 days after reception.

951-“L9-’ GOLDMARK l200.- @‘LZ’__S-’
Ein Hiindlerlager, von unubertrefflicher Zusammensetzung, enthaltend tiber
2975 verschiedene Marken bester Qualitat und tadelloser Erhaltung und von
ber 100 verschiedenen Markenlandern, fast alles in vollstandigen Serien bis

zu den hochsten Werten.
Dieses Hiindlerlager enthéilt nur je 10 Stck jeder dieser
2975 verschiedener Markengattungen, total 29750 Marken.

Der Katalogwert dieses Lots ist nach allen Katalogen enorm!

Wir iiberlassen Ihnen dieses Lot fiir nur
Goldmark l200.— = Sfr. 1500. -

Bei jedem solchen Lot opfern wir Mark 1200.-, denn wenn Sie selber nach-
rechnen, so bekommen Sie bei billigsten Handlerpreisen Mk. 2400.-— heraus,

also: Mark l200.— GRATIS.
Inhalt des Lots, siehe engl. Beschreibung! Kassa ausnahmslos voraus!

Send your order to “COSMOPHILATELIST”, Lucerne.



34 ,,COSMOPHlLATELIST“, LUZERN
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Worte berflssig; sehen Sie Abbildung an! I nutiles des paroles; voir photo!

Special offer of covers from all parts of the world!

l Lot Korresponclenz-Kuverts (enveloppes correspondence)
400 Stiick (400 piéces) . . . . . . . . nur (seulement) Sir. 40.-

do. 1000 Stiick (mille, thousand enveloppes) nur (seulement)
Kassa mit Auftrag, Portoseparat — Argent avec commande, port en sus.

Cash with order, postage extra.

Zuschriften und Bestellungen sind zu richten an ,,COSMOPHlLATELlST“,
Luzern (Schweiz), Leodegarstrasse 2.
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SELTENHEITEN

Raretés R Rarities

Russland-Fernost - RussieExz‘réme- Orient
Russia Far-East

1923, Flugpost -— Posté aérienne - Air mail Wladi-
wost0k-Spassk-Nikolsk-Ussurijsk.

KP Die Auflage dieser Marken betrégt 200 Stiick bei den
billigern, 25 bei den seltenen Werten. Die offerierten Fehldrucke
sincl teilweise die einzig bekanntenl

alle Stcke geprft u. gar. echtl tous expert. et gar. absol. authent.

a) Aufdruck (surcharge) auf (on, sur) geschn. (imperf.) Marken von Russland

20 K-/1 K0p.RRl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfr. 300.—

b) Aufdruck (surcharge) auf (on, sur) gez. (perf.) Marken (stamps, timbres):

20/l Kop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfr. 200.—
20/4 Kop. . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 150.-—
20/5 Kop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 300.-—
20/10 Kop. . . . . . . . . ,, 300.—
20/20 Kop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, l00.—-
20/20/35 K0p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 125.-
2 2 ' ~ 90/ 0/35 Kop. Aufd:-uck verkehrt‘ surch. renversee, invert. surch. RR. . . . ,, 300.-—
20 Kop.a.(su_r) 20/35 K., Aufdr. senkrecht statt wagrecht, ,

Michel normal Mk. 250 SCh€1tzu11g Mk. 1000.— Unlkuml I

(surch. verticale au lieu de horizontals, estimation
Mk.1000.—) Priifungsattest (certicat d’expertise . . . . . . . . . ,, 500.-

20/50K0p . . . . . .
20/50 Kop.(verk.Aufdr., surch.renv., invert. surch.) RR! . . . . . . . . . ,, 325.—
20/35/2 Kop. (Sibirien) verk. Aufdr. (surch. renv., invert. surch.) RR! . . . . ,, 250.-—

dito 20 K. a. (sur) 35/2 Kop_ Paar (paire) Audr. _ I

ssenkrecht statt wagrecht, Michel normal Mk.37O.—- Unlkunj 1

chél u -'tz rig Mk. 1500. (surch. vertical, instead__
of h0riz., estimation Mk. l500.——) Priifungsattest (certificat d'expert.) ,, 750.-
nur je 1 Stuck vorrétigl Seulement 1 ex. de chaque en stock!

Vous aussi, vous devez devenir participant de ,,COSMOPl-IILATELIST“!
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Jed“ Sm 1111 M11121 Iii! wlaniu lilllll ;13;;;m§‘y
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I Beaucoup de tcmbres
Chaque série pgur peu (,l’ar_qg/nt 10 séries diff.

I F1‘. $111588 I Fr. sulsses 8.‘
Each set Goods stamps for 10 versch. Sétze

§‘;’_‘“ ]_- little m011ey 8 Sir,
1Sfr.~O.8OMk:20Cts.U.S.A.=10d —-0e.Sch. 1.40:Fr.frang; :Kc6.

Diff. (Ve1-sch.) Diff. (Versch.)
11 ALBANIA 1911 comp]. 10 NICARAGUA 1897 compl. Service
14 ANTIOQUIA 1899 comp]. IO NICARAGUA 1898 compl.
I4 ALGERIEN 10 NICARAGUA 1898 compl. Service

5 ANATOLIEN 9 SALVADOR I890 compl.
25 BOSNIA 10 SALVADOR 1891 compl.

5 CARINTHIE (Krnfen) 10 SALVADOR 1892 compl.
50 c1=,c1-1[)s|_()wA_KE1 10 SALVADOR 1893 compl. ‘

25 ECUADOR 1892-1899 10 SALVADOR 1894 Cnmpl.
5 ECUADOR jubilé 1910 12 SALVADOR 1895 compl.

10 HONDURAS 12 SALVADOR 1896 compl.
IO IRAK 10 SALVADOR 1897 compl.
25 JAPAN 9 SALVADOR 1911

5 LABUAN 12 SALVADOR 1910 compl. Service
10 LIBERIA 1920 9 SALVADOR I911 Service
10 LIBERIA 1923 10 VENEZUELA‘ 1911

5 LIBERIA Reg. 1923 6 TURKEI Taxe1913/I4
5 LIBERIA jubilé 1923 10 JUGOSLAVIEN 1924

20 MONTENEGRO 1898-1905 6 RUMANIEN 1905/O6
12 MONTENEGRO 1910 ll PERSIEN 1911 1-26 Chahi
18 MONTENEGRO 1921 10 PERSIEN 1911 1-30 Kran
5 MOZAMBIQUE 1894 7 PERSIEN Prov. 1915

10 NYASSA 25 gute FRANZOSISCI-IE KOLONIEN
20 NEW-ZEALAND 20 SOVIET-RUSSLAND
30 NIEDERLANDE ((Pays-Bas) 20 TRANSYLVANIEN
25 JUGOSLAVIEN 20 NORWEGEN

7 SERBIEN 1901etc. S BRIT. GOLD-COAST
9 PERSIEN 1915 IO FRANCE-PROV.

lO TRIANGULARS (Dreiecke) 30 ARGENTINA
9 FIUME 1924 5 UNGARN (Hungary) 1881 compl.
5 TURKEI 1920 20 AUSTRIA 1916 *
6 SPANIEN (Catacomben) 25 SCHWEIZ
5 TANOU-TOUVA 20 CHINA
4 COREA 30 BRASILIEN
4 RHODESIA ,__,_

10 NICARAGUA compll. 1

I0 NICARAGU comp . "
10 NICARAGUA 1s90 compl. Service A116 83 sat“, 1029 Versch
10 NICARAGUA 1891 compl. . nur Qfr, 59,-
18 NICA§2gg2 C0mpll. Servlce

NICA comp 1
, . -

10 NICAR2gg2 133% ¢1>mp1. Serv1ce 11 Toutes les 83 serzes, 7029 dzff
10 NICAR _ C0mp. 1 Y ,' _:8 N,g2§:g3g £332 comp? swim 1 seul Ir.‘ suasses 50.

NI comp . 1* _

10 NICARAGUA 19194 compl. Service 1‘ A11 the ahgve 83 all d1ff_ gets
10 NICARAGUA 1895 compl. 1‘

10 NICARAGUA 1895 Compl. Service
IO NICARAGUA 1896 comp]
10 NICARAGUA 1896 c0mpl'. Service i SW55 FF 5°
IO NICARAGUA 1897 comp].

1029 stamps, only

50

---

Jeder Satz prachtvoll. Alles Bilderausgaben und garantiert echt.
Chaque série merveilleuse, presque tous séries images et gar. authentiques!

Highly attractive picture stamps! All guaranted genuine!

Publications: ,,COSMOPI~IILATELIST“, 2, Leodegarstrasse, Luceme (Suisse).
Propriétaire et Editeur: Béla Sekula, Lucerne.
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