
Auktion

Kunst, Antiquitäten, Schmuck
Auktionsliste Teil I

28. November 2020 | 09:30 Uhr | Eppli Auktionshalle

LOT 39 

MÄRKLIN SCHLEPPTENDER-DAMPFLOKOMOTI-
VE MIT ECHTDAMPFANTRIEB 55001, SPUR 1,

Tenderlok der BR 89. BN 896223, Echtdampfantrieb mit Funkfernsteue-
rung und Bedienungsanleitung in Form einer VHS-Kassette, wohl alle 
Zubehörteile anbei, im Orig.-Karton mit Anleitung, Fkt. nicht geprüft, 

unbespielt.

Startpreis inkl. Aufgeld 450 €

Vorbesichtigung unter Vorbehalt behördlicher Auflagen 
vom 23. bis zum 27.11.2020 möglich.  

Sie haben die Möglichkeit per live bid, telefonisch oder schriftlich  
mitzubieten unter www.eppli.com

EPPLI Auktionshalle | Heilbronner Straße 9 – 13 | 70771 L.–Echterdingen | Tel. 0711 - 997 008 400 | auktionshalle@eppli.com | www.eppli.com





Hinweise zur Teilnahme  
an Auktionen

Als Teilnehmer unserer Auktion erkennen Sie die Versteigerungsbedingungen an. Diese sind im vollen 
Wortlaut auf unserer Website nachzulesen und deutlich sichtbar in unseren Räumen ausgehängt.

Aufgeld
Alle genannten Preise sind Endpreise und beinhalten 
bereits das Käufer-Aufgeld.

Persönliche Gebote
Kommen Sie zur Auktion und lassen Sie sich vor Aufruf 
Ihres Wunschartikels am Empfang eine Bieternummer 
geben. Dafür ist eine Registrierung für Abrechnungs-
zwecke erforderlich.

Schriftliche Vorgebote
Bis 23:59 Uhr am Auktionsvortag nehmen wir schriftliche  
Vorgebote an:

Gebotsformular im Auktionshaus
Sie füllen in unserem Auktionshaus ein Formular aus und  
geben damit Ihr Gebot ab.
Sie nehmen sich Formulare mit und schicken uns diese 
ausgefüllt
 - per Fax an +49 (0) 711 / 23 69 454 oder
 - per E-Mail: info@eppli.com

Gebotsabgabe über das Internet
1. Gehen Sie auf WWW.EPPLI.COM.
2. Rufen Sie den gewünschten Artikel auf.
3.  Geben Sie jetzt Ihr Höchstgebot ein und bieten  

Sie mit.
Voraussetzung ist, dass Sie sich auf unserer Website
als Kunde registrieren.

Ihr Vorteil: Wir bieten für Sie
Bei Abgabe eines schriftlichen Höchstgebots bieten
wir in Ihrem Auftrag bis zum genannten Betrag mit.
Sollten keine Konkurrenzbieter auftreten, können Sie 
Ihr Objekt also auch zu einem niedrigeren Zuschlag 
erhalten.
Beispiel: Der Startpreis liegt bei 200 €. Ihr schriftliches  
Gebot lautet 300 €. Das höchste Gebot im Saal beträgt 
240 €. Wir überbieten für Sie mit 260 €. Das
ist auch der Endbetrag, den Sie zahlen.

Online LIVE mitbieten
Alle unsere Auktionen werden live ins Internet übertra-
gen und können von jedem Ort der Welt aus verfolgt 
werden. Um live mitbieten zu können, müssen Sie sich 
über unsere Website registrieren und anmelden. 

Telefonisch mitbieten
Ab einem Gebot von 200 Euro kann auch telefonisch 
mitgeboten werden.

Bitte beachten Sie!
Ein Zuschlag ist verbindlich und verpflichtet zur Ab-
nahme des ersteigerten Objektes.
Spätere Reklamationen oder eine Rücknahme sind nicht  
möglich. Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit der Vor-
besichtigung, die jeweils eine Woche vor Beginn der 
Auktion möglich ist. Die versteigerten Gegenstände  
stammen aus zweiter Hand und können mehr oder we- 
niger starke Alters- und Gebrauchsspuren aufweisen.

Freiverkauf
Objekte ohne Zuschlag kommen in den Nachverkauf, 
der sofort mit dem Ende der Auktion beginnt und  
acht Wochen dauert.

Eppli Auktionshaus
Stuttgart-Mitte
Bärenstraße 6 – 8
Tel. 0711 - 997 008 200
Auktion an jedem 1. Samstag
im Monat ab 11 Uhr

Eppli im Königsbau
Stuttgart-Mitte
Königstraße 28
Tel. 0711 - 997 008 300
Auktion an jedem 2. Samstag
im Monat ab 15 Uhr

Eppli Auktionshalle
Leinfelden-Echterdingen
Heilbronner Str.aße 9 – 13
Tel. 0711 - 997 008 400
Auktion an jedem 4. Samstag
im Monat ab 10 Uhr

Eppli Münzauktionen
Leinfelden-Echterdingen
Heilbronner Straße 9 – 13
Tel. 0711 - 997 008 440
Auktion an jedem 4. Samstag
im Monat ab 14 Uhr



Highlights dieser Auktion

Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

MEISSEN Prunkpendule „Die vier Elemente“,  
20. Jh.,

Entwurf von Friedrich Elias Meyer 1754, Neorokoko-Modell auf 

drei Rocaillenfüßen, rundes Ziffernblatt umgeben von applizierten 

Blüten und einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt sowie 4 

Putten mit den jeweiligen Attributen der 4 Elemente, als Uhren-

bekrönung „die Luft“, Putto mit einem Vogel in der rechten Hand, 

(Vogel geklebt), ....

Lot 602  |  Startpreis inkl. Aufgeld 8.500 €

GALLÉ, ÉMILE (1846-1904) GROßE ART 
NOUVEAU GLASVASE, 

Anf. 20. Jh., Korpus aus Klarglas, im oberen und unteren Drittel mit gelbem 

Innenfang, außen mehrfarbig überfangen mit herausgeätztem, floralem 

Dekor in Waldreben bzw. Klematisranken, seitlich im unteren Drittel Signiert: 

„gallè“. H: 47,5 cm. Leichte Altersspuren an der Außenwandung.

Lot 750  |  Startpreis inkl. Aufgeld 1.600 €

SCHREITMÜLLER, AUGUST (1871-1958) 
‚Nymphe und Faun‘.

Bronze, bewegte Darstellung einer Nymphe, die einen kleinen Faun 

an der Hand hält, bezeichnet ‚Guss A. Milde&Co Dresden‘ sowie ‚A. 

Streitmüller fec.‘, auf quadratischem Marmorsockel, H. ca. 40cm. 

Nymphe am rechten Oberarm beschädigt, Oberfläche partiell über-

arbeitet, Altersspuren.

Lot 830  |  Startpreis inkl. Aufgeld 2.200 €

SCHUCO Motorrad „Charly 1005“, 1952-
1964, RARITÄT!

Seltene Ausführung, da Bodenplatte vor 1949! (aufgrund der 

Materialknappheit wurden die Bodenplatten der US-Zone noch in 

den 50er Jahren verwendet). Vier verschiedene Fahrmodi und die 

Stoppfunktion lassen sich über den Stellhebel an der linken Seite 

einstellen, Uhrwerk, us. bez. „Charly 2005, Patents appl. for in U.S.A...

Made in U.S. Zone Germany“, tlw. leichte Kratzer, Altersspuren, ...

Lot 135  |  Startpreis inkl. Aufgeld 150 €



INHALT

Schmuck 200 -

Uhren 400 -

Skulpturen 830 -

Bitte beachten Sie, dass Aufrufpreis und Zuschlagpreis  
bei EPPLI immer Endpreise sind, also inklusive Aufgeld.

Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

Porzellan / Keramik 600 -

Asiatik 1150 -

Spielzeug 1 - 

Glas 750 -



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

1 1025991 MÄRKLIN Tenderlok 85510 mit Museums-Wagen 1991, Spur 1,
Museumslok "Märklin Museum Göppingen", BR 80,
grau-/silberfarben, im Orig-Karton mit Betriebsanleitung (Lokführer
anbei, Heizer fehlt), leichte Altersspuren, L ca. 30 cm, dazu
Museums-Wagen 1991, Niederbordwagen mit württem. Oldtimer als
Ladung, schöner Erhalt im Orig.-Karton, Fkt. nicht geprüft. Auflösung
einer Sammlung - weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN tender locomotive 85510, track 1, Museum locomotive
"Märklin Museum Göppingen", BR 80, gray / silver-colored, in the
original box with operating instructions (Engine driver enclosed,
stoker missing), slight signs of age, l approx. 30 cm, with museum
car 1991, low side car with Württem. Oldtimer as cargo, nice
condition in the original box, fct. not checked. Dissolving of a
collection-further auctions will follow!

140,00 €

2 1026130 MÄRKLIN Lieferwagen "Sinalco" 19040,
gelblackierte Blechausführung mit schwarzem Dach und der
Aufschrift "Sinalco Aktiengesellschaft Detmold", Uhrwerksantrieb,
Fahrer- und Heckklappentür zum Öffnen, schöner Erhalt mit
Schlüssel und Orig.-Karton, L 38 cm. Auflösung einer Sammlung -
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN delivery truck "Sinalco" 19040, yellow-lacquered sheet
metal with black roof and the inscription "Sinalco Aktiengesellschaft
Detmold", clockwork drive, driver and tailgate door that can be
opened, nice condition with key and original box, l 38 cm. Dissolving
of a collection-further auctions will follow!

180,00 €

3 1026131 MÄRKLIN Luftschiff "Graf Zeppelin" 11400, einmalige Sonderserie für
die MHI von 1999,
Aufschrift "Graf Zeppelin D-LZ 130" sowie "Märklin 1859-1999",
silbergrau lack. Blechausf., Fenster lithographiert, vier
Propellermotoren (1x lose). Leichte Altersspuren, im Originalkarton
(leicht besch.), L ca. 60 cm, nicht überprüft. Auflösung einer
Sammlung - weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN Airship "Graf Zeppelin" 11400, special series for the MHI
from 1999, Inscription "Graf Zeppelin D-LZ 130" and "Märklin
1859-1999", silver-gray painted tin version, lithographed window, four
propeller motors (1x loose). In the original box (light dam.), signs of
age, not checked, l ca. 60 cm. Dissolving of a collection - further
auctions will follow!

220,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

4 1026186 MÄRKLIN Post-Paketauto "70-01", 1990,
Gelb lackierte Blechausführung mit grauem Dach, Fahrer- und
Hecktür zum Öffnen, Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb,
gummibereift, limitierte Auflage 0111/5000, komplett mit Briefmarke
und Sonderstempel in der Hecktür, anbei Orig.-Karton und Zertifikat,
schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L ca. 39 cm. Auflösung einer
Sammlung - weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN post-package car, no. 70-01, 1990, yellow lacquered sheet
metal version with gray roof, driver door and tailgate for opening, front
lighting, clock mechanism drive, rubber tires, limited edition
0111/5000, complete with stamp and special stamp in the tailgate,
enclosed with original box and certificate, signs of age, fct. not
checked, l approx. 39 cm. Dissolving of a collection - further auctions
will follow!

180,00 €

5 1026188 MÄRKLIN Geldtransporter "Bayrischer Rundfunk" 1101,
limitierte Auflage von 1993, blaufarbene Blechausf. Fahrer- und
Hecktüre zum Öffnen, Lenkung, Uhrwerkmotor. Originalkarton,
Schlüssel und Zertifikat anbei, unbespielt, Box leicht besch., L. ca. 38
cm. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN money transporter "Bayrischer Rundfunk" 1101, limited
edition of 1993, blue-colored sheet metal design. Driver and rear
doors can be opened, steering, clockwork motor. Original box, key
and certificate enclosed, without damage, box slightly dam., length
approx. 38 cm. Dissolving of a collection - further auctions will follow!

170,00 €

6 1026192 MÄRKLIN Lieferwagen 45294,
Sonderedition von 1994, vernickelte Blechausführung mit
Märklin-Logo an den Türen, Fahrertür zum Öffnen, Uhrwerkantrieb,
Altersspuren, Reifen beschädigt, in weißem Orig.-Karton, Box mit
Lagerspuren, L 42 cm. Auflösung einer Spielzeugsammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN transporter 45294, special edition from 1994, nickel-plated
sheet metal design with Märklin logo on the doors, driver's door can
be opened, clockwork drive, signs of age, damaged tires, in a white
original box, box with signs of storage, l 42 cm. Dissolution of a toy
collection - further auctions will follow!

100,00 €

7 1026444 MÄRKLIN Tankwagen 1107 L, 1993.
Blau-/rote Blechausführung, Uhrwerk-Motor, Schlüssel anbei,
Frontbeleuchtung, Lenkung, bewegliche Tankklappe und Fahrertür
zum Öffnen, schöner Erhalt mit Zertifikat und Orig.-Karton, Box mit
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, L 43 cm. Auflösung einer
Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN tank car 1107 L, 1993. Blue / red sheet metal design,
clockwork motor, key enclosed, front lighting, steering, movable fuel
filler flap and driver's door that can be opened, nice condition with
certificate and original box, box with storage marks, l 43 cm.

130,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

8 1026759 MÄRKLIN zwei Mercedes Benz Museumsrennwagenwagen
"Silberpfeil",
bestehend aus Märklin 1096 "Silberpfeil" von 1991 mit Kabinendach
und Fahrerfigur, L 25 cm, Präsentationsbrett, Schlüssel, Karton und
Aufkleber der Startnr. "25" anbei, dazu MB "Silberpfeil",
Blechausführung ohne Kabinendach, L 27 cm, auf Präsentationsbrett
montiert, mit 8 Aufkleber der Startnr. "28", Schlüssel anbei,
Schaumstoff löst sich ab, je mit Uhrwerkantrieb und
Gummibereifung, Funktion nicht geprüft, Lagerspuren. Auflösung
einer Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two Mercedes museum race cars "Silver Arrow", consists
of Märklin 1096 "Silberpfeil" from 1991 with cabin roof and driver
figure, L 25 cm, presentation, key, box and sticker attached, with MB
"Silberpfeil", sheet metal version without cabin roof, l 27 cm, mounted
on presentation board, with 8 start number stickers "28", key
enclosed, foam is peeling off, each with clockwork drive and rubber
tires, function not checked, traces of storage. Dissolving of a toy
collection- more auctions will follow!

140,00 €

9 1026777 MÄRKLIN Mercedes Benz 300 SL 1992,
Jubiläumsmodell "40 Jahre Baden-Württemberg 1952", vernickelte
Hochglanzausführung mit Uhrwerkantrieb, Orig.-box mit Schlüssel
und Zertifikat anbei, unbespielt mit leichten Lagerspuren, Funktion
nicht geprüft, L 34 cm. Auflösung einer Spielzeugsammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN Mercedes 300 SL 1992, anniversary model "40 years
Baden-Württemberg 1952", nickel-plated high-gloss version with
clockwork drive, orig.- box with key and certificate attached, good
condition, slight signs of storage, fct. not checked, l 34 cm.

90,00 €

10 1026793 MÄRKLIN zwei Mercedes Benz Rennwagen, 1989 und 1994,
bestehend aus Museumsmodell 1098, silberfarbene
Blechausführung, auf Präsentationsbrett montiert, 8 Aufkleber mit der
Startnr. "18" sowie Märklin 81102, Silberpfeil "W 196" zum 90jährigen
Jubiläum von Vedes, Signet von Hans Herrmann auf der
Motorhaube, Startnr. 6, Zertifikat anbei, beide Modelle mit Schlüssel
und Orig.-Box, L 31 cm, leichte Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN two Mercedes race cars 1989 and 1994, consists of
museum model 1098, silver-colored sheet metal design, mounted on
a presentation board, 8 stickers with the start number "18" enclosed
and Märklin 81102, silver arrow "W 196" for the 90th anniversary of
Vedes, Hans Herrmann's logo on the bonnet, start number 6,
certificate enclosed, both models with key and original box, l 31 cm,
slight traces of storage, function not checked.

130,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

11 1026830 MÄRKLIN Rennwagen 1103,
rot lackierte Blechausführung, Uhrwerkmotor, Startnr. 7, Orig.-Karton,
Schlüssel und Zertifikat anbei, L 37 cm, leichte Lagerspuren,
Funktion nicht geprüft. Auflösung einer Spielzeugsammlung- weitere
Auktionen folgen!

Märklin race car 1103, red painted sheet metal design, clockwork
motor, start no. 7, original box, key and certificate enclosed, l 37 cm,
slight traces of storage, function not checked.

130,00 €

12 1026849 MÄRKLIN Pullman Limousine 19032,
limitiertes "Insider"-Modell, dunkelblau lackierte Blechausführung mit
Frontbeleuchtung und Lenkung, Uhrwerkantrieb, Orig-Karton,
Schlüssel und Zertifikat anbei, L 38 cm, unbespielt, min.
Lagerspuren. Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN Pullman Limousine 19032, limited "Insider" model, dark
blue lacquered sheet metal design with front lighting and steering,
clock mechanism drive, original box, key and certificate enclosed, l
38 cm, without damage, min. storage marks.

260,00 €

13 1026896 MÄRKLIN Rekordwagen 19440,
silberfarbene Blechausführung, stromlinienförmig, mit Fahrer, bez.
mit dem Namen des Rennfahrers "R. Caracciola", Schlüssel,
Zertifikat und Orig.-Box anbei, unbespielt, L 38 cm. Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN Record car 19440, silver-colored sheet metal design,
streamlined, with driver, designated with the name of the racing driver
"R. Caracciola", key, certificate and original box enclosed, without
damage, l 38 cm.

120,00 €

14 1026899 MÄRKLIN Stromlinien-Limousine 19031, 1997,
grün-/kakifarbene Blechausführung, limitiert, Uhrwerkantrieb,
Zertifikat, Schlüssel und Orig.-Box anbei, unbespielt, leichte
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, L 37 cm. Auflösung einer
Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN streamline-limousine 19031, 1997, green / khaki-colored
sheet metal version, limited, clock mechanism drive, certificate, key
and original box enclosed, without damage, slight traces of storage, l
37 cm.

150,00 €

15 1026901 MÄRKLIN Rennwagen 11050,
weiße Blechausführung mit Frontbeleuchtung und Lenkung,
Uhrwerkantrieb, Startnr. 8, Schlüssel, Zertifikat und Orig.-Box anbei,
leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, L 37 cm. Auflösung
einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN race car 11050, white sheet metal design with front lighting
and steering, clockwork drive, start no. 8, key, certificate and original
box enclosed, slightly used, storage traces, function not checked, l 37
cm.

110,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

16 1026902 TRIX Lieferwagen 70004,
gelb lackierte Blechausführung mit graufarbenem Dach, Fahrer- und
Hecktüre zum Öffnen, beschriftet mit "Trix Vereinigte
Spielwarenfab...", Uhrwerkantrieb, elek. Fahrscheinwerfer, L 38 cm,
unbespielt, dazu kl. Schachtel mit "Eiligem Express-Gut". Auflösung
einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

TRIX transport car 70004, yellow painted sheet metal design with
gray roof, driver and rear doors that can be opened, labeled with "Trix
Vereinigte Spielwarenfab ....", clockwork drive, elec. headlight, l 38
cm, without damage, with small box with "Urgent Express-Good".

120,00 €

17 1026903 MÄRKLIN Feuerwehrauto 1991,
rot lackierte Blechausführung "Werksfeuerwehr Märklin Göppingen",
Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb, mit beweglicher Drehleiter und 2
Feuerwehrmännern, Schlauchrolle, Zertifikat und Orig.-Box anbei,
unbespielt, Fkt. nicht geprüft, L ca. 38 cm. Auflösung einer
Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN fire truck 1991, red lacquered sheet metal version "Märklin
Göppingen works fire brigade", front lighting, clockwork drive, with
movable turntable ladder and 2 firefighters, hose reel, certificate and
original box enclosed, unused, length approx. 38 cm.

130,00 €

18 1026960 MÄRKLIN Tankwagen "BP Olex", 19042,
gelb-/blau lackierte Blechausführung in limitierter Auflage,
Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb, Schlüssel, Zertifikat und Orig.-Box
anbei, sehr schöner, unbespielter Erhalt, L ca. 42 cm. Auflösung
einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN tank car, 19042, yellow / blue lacquered sheet metal
design in limited edition, front lighting, clockwork drive, key, certificate
and original box enclosed, very nice, unused condition, l approx. 42
cm. Dissolving of a spectacular toy collection - further auctions will
follow!

260,00 €

19 1026962 MÄRKLIN Feuerwehr Löschfahrzeug 19034,
rot lackierte Blechausführung von 1998 mit 4 Feuerwehrmännern,
Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb, Zubehörteile tlw. abnehmbar,
Schlüssel, Zertifikat und Orig.-Karton anbei, schöner, unbespielter
Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L ca. 38 cm. Auflösung einer spektakulären
Spielwarensammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN fire truck 19034, red lacquered sheet metal version from
1998 with 4 firefighters, front lighting, clockwork drive, accessories
partly removable, key, certificate and original box enclosed, nice,
unused condition, function not checked, l approx. 38 cm. Dissolving
of a spectacular toy collection - further auctions will follow!

160,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

20 1026812 MÄRKLIN Lieferwagen 1992,
rot-/grün lackierte Blechausführung mit Stoffplane, Uhrwerkantrieb,
elektrische Scheinwerfer, limitiert auf 6666 Stück, Orig.-Karton und
Zertifikat anbei, leichte Lagerspuren, Funktion nicht geprüft, L ca. 42
cm. Auflösung einer Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN transport car 1992, red / green lacquered sheet metal
design with fabric tarpaulin, clock mechanism drive, electric
headlights, limited to 6666 pieces, original box and certificate
enclosed, slight traces of storage, function not checked, length
approx. 42 cm.

120,00 €

21 1026969 MÄRKLIN Flugzeug "Ju 52" 1980,
beige-/grau lackierte Blechausführung, bewegliche Steuerflächen,
Pilotenkanzel zum Öffnen, Uhrwerkmotor zum Antrieb der 3
Propeller, Schlüssel, Gebrauchsanleitung u. Orig.-Karton anbei,
schöner, unbespielter Zustand, Fkt. nicht geprüft, L 38/ B 57 cm.
Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN aircraft "Ju 52" 1980, beige / gray painted sheet metal
design, movable control surfaces, pilot's cockpit to open, clockwork
motor to drive the 3 propellers, key, instructions for use and orig. box
enclosed, in nice, unused condition, function not checked, l 38 / w 57
cm. Dissolving of a spectacular toy collection- further auctions will
follow!

200,00 €

22 1026972 MÄRKLIN schweizer Flugzeug "Ju 52" 19801,
silbergrau lackierte Blechausführung, bewegliche Steuerflächen,
Pilotenkanzel zum Öffnen, Uhrwerkmotor zum Antrieb der 3
Propeller, Schlüssel, Gebrauchsanleitung u. Orig.-Karton anbei,
schöner, unbespielter Zustand, Fkt. nicht geprüft, L 38/ B 57 cm.
Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN Swiss airplane "Ju 52" 19801, silvergray painted sheet
metal design, movable control surfaces, pilot's cockpit to open,
clockwork motor to drive the 3 propellers, key, instructions for use
and orig. box enclosed, in nice, unused condition, function not
checked, l 38 / w 57 cm. Dissolving of a spectacular toy collection-
further auctions will follow!

200,00 €

23 1026979 MÄRKLIN MAXI Startpackung 5440, Spur 1,
Metall, delta, komplettes Starterset mit Trafo, Tenderlok T3,
Personenwg., Niederbordwg., 12 gebogenen u. 2 geraden Gleisen
sowie Lokführer u. Heizer. Im Originalkarton m. Anleitung, sehr guter
Erhalt, Funktion nicht geprüft, Gesamtl. (Lok) ca. 30 cm. Auflösung
einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN-MAXI starter set 5440, track 1, metal, delta. Original box,
set in very good condition, trafo attached, function not checked, total
l. (loco) approx. 30 cm.

130,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

24 1026991 SCHUCO Rennboot "Nautico" 3001,
beige lackierte Blechausführung, automatische Lenkung,
Uhrwerkmotor, komplettes Zubehör wie Figurenpaar, etc. anbei, mit
Schlüssel und Bedienungsanleitung, in Orig.-Box, schöner,
unbespielter Erhaltungszustand, L 42 cm, Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO race boat "Nautico" 3001, beige lacquered sheet metal
design, automatic steering, clockwork motor, complete accessories
such as a pair of figures, etc. enclosed, with key and operating
instructions, in original box, beautiful, unused condition, l 42 cm,
resolution of a spectacular toy collection - further auctions will follow!

140,00 €

25 1027001 LEHMANN Modellflugzeug "IKARUS 653",
Replica in limitierter Auflage, gelb lackierte Blechausführung mit Pilot
in blauer Uniform, Flügel aus Papier, Uhrwerkantrieb, Spannweite ca.
35 cm, Karton, Zertifikat und Gebrauchsanleitung im
zeitgenössischen Stil, leicht bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

LEHMANN model plane "IKARUS 653", replica in limited edition,
yellow lacquered sheet metal version with pilot in blue uniform, wings
made of paper, wingspan approx. 35 cm, cardboard, certificate and
instructions for use in contemporary style, slight signs of use and
storage, fct. not checked.

70,00 €

26 1027009 SCHUCO Flugzeug "Elektro Radiant 5600",
limitierte Auflage von 1000 Stück, Lufthansa Replica Nr. 00215,
lithografiertes Blech mit 2 Piloten im Cockpit und weiteres Zubehör,
batteriebetrieben, Spannweite ca. 47 cm, unbespielt, Box, Zertifikat
und Umverpackung anbei (Umverpackung leicht besch.), Fkt. nicht
geprüft. Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

SCHUCO airplane "Electro Radiant 5600", limited edition of 1000
pieces, Lufthansa replica No. 00215, lithographed sheet metal with 2
pilots in the cockpit and other accessories, battery-operated,
wingspan approx. 47 cm, without damage, box, certificate and outer
packaging attached (outer packaging slightly damaged), function not
checked.

120,00 €

27 1027010 FALLER "H0 450" Bausatz für eine Achterbahn, 1993
Bausatz aus 536 Teilen in 11 Farben "10 Jahre Faller
Exklusivmodell" mit Zubehör wie Antriebsmotor und
Kirmes-Geräusch-Element, ORIGINALVERPACKT und noch
EINGESCHWEIßT! Auflösung einer spektakulären
Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

FALLER "H0 450" kit for a roller coaster, 1993, kit of 536 parts in 11
colors "10 years of Faller exclusive model" with accessories such as
drive motor and fairground noise element, ORIGINAL PACKED and
still WELDED! Dissolving of a spectacular toy collection - further
auctions will follow!

90,00 €
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28 1027012 SCHUCO Plüschbär mit Musikwerk,
stehender Musik-Teddy, hellbrauner Plüsch, limitiert, Nr. 181 unter
die linke Pfote gestickt, Schlüsselaufzug am Rücken, spielt "Teddy
Baer" von Elvis Presley, Kopf-Bewegungsmechanismus, rotes
Lederhalsband, Zertifikat anbei, H ca. 36 cm, min. Mohairverlust an
den Füßen. Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung-
weitere Auktionen folgen!

SCHUCO teddy baer with musical work, standing music teddy bear,
light brown plush, limited, no. 181 embroidered under the left paw,
key winding on the back, playing "Teddy Baer" by Elvis Presley, head
movement mechanism, red leather collar, certificate attached, height
c. 36 cm, min. loss of plush at the feet. Dissolving of a spectacular
toy collection - further auctions will follow!

120,00 €

29 1027019 SCHUCO drei Tricky- Bären,
bestehend aus "Seeräubär" mit Augenklappe und Holzbein, brauner
Mohairplüsch, H ca. 29 cm und ein paar "Tricky"-Bären, je
dunkelbrauner Mohairplüsch und rote Halsschleife, limitierte Auflage
von 2000 Stück, Nummern "581" und "613" auf Filztatzen
geschrieben, beide mit Zertifikat, je mit funktionierender
Brummstimme, H je ca. 27 cm. Auflösung einer spektakulären
Spielzeugsammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO three "tricky"-bears, consisting of "pirate-bear" with eye
patch and peg leg, brown mohair plush, l ca. 29 cm, and pair of
"Tricky"-bears, each dark brown mohair plush and red neck bow,
limited edition of 2000 pieces, serial numbers "581" and "613" written
on felt paws, both with certificate, each with working growler, height
approx. 27 cm each. Dissolving of a spectacular toy collection -
further auctions will follow!

100,00 €

30 1027045 SCHUCO paar "Tricky"-Bären, limitiert!
bestehend aus "Bär als Schüler" mit Brummstimme, trägt rote Mütze
und Halsband, in der rechten Tatze einen Lederkoffer mit kleinem
roten Schuco-Auto als Inhalt, lfd. Nr. 211/500 mit Zertifikat, H ca. 28
cm, dazu stehender "Tricky"-Bär mit Musikwerk, Aufziehschlüssel im
Rücken, spielt ein Schlaflied, lfd. Nr. 720, H 26 cm, beide in gutem
Erhaltungszustand. Auflösung einer spektakulären
Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO pair of "Tricky"-bears, limited edition, consists of "bear as a
student" with a growler, wears a red cap and a collar, in the right paw
a leather case with a small red Schuco car as its contents, serial no.
211/500 with certificate, height approx. 28 cm, with a standing
"Tricky" bear with musical mechanism, winding key in the back, plays
a lullaby, serial number 720, height 26 cm, both in good condition.

80,00 €
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31 1027049 SCHUCO paar Plüschbären, limitiert!
jeweils stehend, hellbrauner Mohairplüsch, Zugbrumm-Stimme, lfd.
Nr. 746 und Nr. 490, Nr. 746 mit rotem Halsband (1x am Ohr Naht
offen) H je ca. 36 cm, tlw. leichte Fellverluste, Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO pair of plush bears, limited! Each standing, light brown
mohair plush, pulling voice, serial no. 746 and no. 490, no. 746 with
red collar (1x seam open at the ear), h each approx. 36 cm, partly
slight loss of plush, dissolving of a spectacular toy collection- more
auctions will follow!

80,00 €

32 1027058 SCHUCO 4-tlg Konvolut Plüschtiere,
bestehend aus Bär mit Frack, Fliege und Ansteckrose, stehend,
heller Mohairplüsch und Bärin mit Staubwedel und Schürze,
rosafarbener Plüsch, je H ca. 29 cm, dazu Bär auf Rollen, L 21 cm
und Elefant, L 31 cm, tlw. mit Lagerspuren. Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen.

SCHUCO pair of plush bears, consists of bear with tailcoat, bow tie
and pin-up rose, standing, light mohair plush and she-bear with
feather duster and apron, pink plush, each height approx. 29 cm, plus
bear on rolls, l 21 cm and elephant, l 31 cm, partly with storage
marks. Traces of storage. Dissolving of a spectacular toy collection -
further auctions follow.

80,00 €

33 1027063 STEIFF/ MÄRKLIN limitierte Sonderserien "Elch" und "Bulle"
Jeweils limitiert auf 1500 Stück, je mit Knopf und Fahne, Elch mit
roter "Märklin"-Mütze, Webpelz, L ca. 47 cm, Bulle aus
dunkelbraunem Mohairplüsch, H ca. 14 cm, je mit Lagerspuren,
Auflösung einer spektakulären Sammlung- weitere Auktionen folgen.

STEIFF/MÄRKLIN limited special editions "elk" and "bull", each
limited to 1500 pieces, each with button and tag, elk with red
"Märklin" cap, woven fur, l approx. 47 cm, bull made of dark brown
mohair plush, h approx. 14 cm, each with storage marks, dissolving
of a spectacular collection - more auctions will follow.

60,00 €

34 1027095 STEIFF 4-tlg Konvolut Bären aus Sonderserien,
bestehend aus "Bären-Set mit Ball", H 21 cm und STEIFF Club
Edition "Geburtstagsteddybär" zum 25. Geburtstag mit Plüschbeutel,
beides limitierte Sonderserien, Mohairplüsch, H 27 cm, dazu 2 kleine
sitzende Steiff-Bären als Anhänger, H je 9 cm, leichte Lagerspuren.
Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

STEIFF 4-pieces convolute bears of special series, consists of "Bear
Set with Ball", h 21 cm and STEIFF Club Edition "Birthday Teddy
Bear" for 25th birthday with plush bag, both limited special series,
mohair plush, h 27 cm, with 2 small sitting Steiff bears as pendants, h
9 each cm, slight signs of storage. Dissolving of a spectacular toy
collection - further auctions will follow!

90,00 €
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35 1027096 STEIFF zwei Bären für das Postmuseum, 2000-2001
bestehend aus "Schampus"-Bär, champagnerfarbener
Mohair-Plüsch, blaues Halstuch mit Posthorn (Champagnergläser
fehlen), H ca. 33 cm UND "Wilhelm der Telegrammbote",
goldblondes Mohair, in blauer Uniform mit Telegramm, roter
Umhängetasche, auf Rollschuhen, H 36 cm, je mit Orig.-karton und
Zertifikat, leichte Lagerspuren. Auflösung einer spektakulären
Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

STEIFF two baers for the post museum, 2000-2001, consisting of
"Schampus" bear, champagne-colored mohair plush, blue scarf with
post horn (champagne glasses missing), h approx. 33 cm AND
"Wilhelm der Telegrammbote", golden-blond mohair, in blue uniform
with telegram, red shoulder bag, on roller skates, h 36 cm, each with
orig.-box and certificate, slight signs of storage. Dissolution of a
spectacular toy collection - further auctions will follow!

90,00 €

36 1027097 STEIFF zwei Bären aus Sonderserien, 2002-2004,
bestehend aus "Toni-der Torwart", 2004 für das Postmuseum zum
50. Jubiläum des "Wunder von Bern", zur Erinnerung an die
Torwartlegende Toni Turek, mit Lederfussball, Trikot mit der Nummer
1, Sitzhöhe ca. 27 cm mit Orig.-karton und Zertifikat UND
"Bernhard-der Postbräu" von 2002, stehender Bär mit Krug und roter
Weste, Zertifikat anbei, beide limitiert auf 1500 Stück sowie
Brummstimme, Standhöhe ca. 37 cm. Auflösung einer spektakulären
Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

STEIFF two special edition bears, 2002-2004, consisting of "Toni-the
goalkeeper", 2004 for the Postal Museum for the 50th anniversary of
the "Miracle of Bern", in memory of the goalkeeper legend Toni
Turek, with leather football, jersey with the number 1, seat height
approx. 27 cm with orig.-box and certificate AND the "Bernhard-the
Postbrew ", standing bear with pitcher and red vest, certificate
attached, both limited to 1500 pieces and growler, stand height
approx. 37 cm. Dissolution of a spectacular toy collection - further
auctions will follow!

120,00 €

37 1027161 MÄRKLIN preußischer Personenzug der K.P.E.V., Spur 1,
bestehend aus Dampflok "T 18", BN "8402", L ca. 47 cm und 3
Abteilwagen, je L ca. 42 cm, braun-/grünfarben, Lokführer und Heizer
anbei, ohne Karton, leicht bespielt, tlw. min. besch., Lagerspuren.

MÄRKLIN Prussian passenger train of K.P.E.V., track 1, consists of
steam locomotive "T 18", BN "8402", l approx. 47 cm and 3
compartment cars, each l approx. 42 cm, brown / green, engine
driver and stoker enclosed, without box, slightly used, partly min.
dam., storage marks.

400,00 €
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38 1027194 MÄRKLIN 3-tlg Konvolut Güterwagen, Spur 1,
bestehend aus "Rungenwagen mit Holzkiste" 5437 und Nordmende-
Radio im Orig.-Karton sowie Tankwagen "Aral" und Güterwagen 
"Bärenmarke" ohne Karton, L je ca. 32 cm, Tankwagen mit 
Lagerspuren, sonst schöner Erhalt. Auflösung einer spektakulären 
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 3-part convolute freight cars, track 1, consisting of "stake 
wagon with wooden box" 5437 and Nordmende-Radio in original box 
as well as "Aral" tank truck and "Bärenmarke" freight car without box, 
length approx. 32 cm each, tank truck with storage marks, otherwise 
nice condition. Dissolution of a spectacular collection - further auctions 
will follow!

130,00 €

39 1027231 MÄRKLIN Schlepptender-Dampflokomotive mit Echtdampfantrieb
55001, Spur 1,
Tenderlok der BR 89. BN 896223, Echtdampfantrieb mit
Funkfernsteuerung und Bedienungsanleitung in Form einer
VHS-Kassette, wohl alle Zubehörteile anbei, im Orig.-Karton mit
Anleitung, Fkt. nicht geprüft, unbespielt. Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN steam locomotive with a tender with real steam drive
55001, track 1, tender locomotive of the BR 89, no. 896223, real
steam drive with radio remote control and operating instructions in
the form of a VHS cassette, probably all accessories included, in the
original box with instructions, function not checked, without damage.
Dissolution of a spectacular toy collection - further auctions will
follow!

450,00 €

40 1027236 MÄRKLIN MAXI Schlepptenderlok mit zwei Waggons, Spur 1,
vernickelte Sonderedition der Schlepptenderlok 45296 "Bavaria" im
Karton mit Anleitung, Gesamtlänge ca. 46 cm, dazu zwei
Personenwagen in vernickelter Ausführung ohne Karton, L je 30 cm,
unbespielt mit leichten Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft. Auflösung
einer spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN MAXI tender locomotive with two waggons, track 1,
nickel-plated special edition of the steam locomotive 45296 "Bavaria"
in a box, total length approx. 46 cm, with two passenger cars in a
nickel-plated version without box, length 30 cm each, unused with
slight traces of storage, functionality not checked.

180,00 €

41 1027241 MÄRKLIN Feuerwehr-LKW mit Tankanhänger 19035,
rot lackierter LKW mit Wasserwagen als Anhänger,
Frontbeleuchtung, Uhrwerkantrieb, Fahrer- und Hecktür zum Öffnen,
Leiter, Orig.-Box und Anleitung anbei, unbespielt, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer spektakulären Spielwaren-Sammlung, weitere
Auktionen folgen!

160,00 €
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42 1027244 TRIX Portalkran 66105, Spur H0,
mit digitalen Spielfunktionen, Kranhaus um 360° drehbar sowie 5
weitere Sonderfunktionen, unbespielt im Orig.-Karton mit Anleitung,
H ca. 27 cm, Auflösung einer spektakulären Spielwarensammlung-
weitere Auktionen folgen!

TRIX gantry crane 66105, track H0, with digital play functions, crane
house can be rotated 360 ° and 5 other special functions, unused in
original box with instructions, height approx. 27 cm, resolution of a
spectacular toy collection - further auctions will follow!

180,00 €

43 1027254 MÄRKLIN Metall Jubiläumsbaukasten "Eiffelturm" 1089,
einmalige Auflage von 1989, über 4000 Einzelteile in Holzkiste,
Anleitung mit Details zum Eiffelturm, unbespielter Originalzustand,
Gewicht der Holzkiste: 16 kg, L 38 cm, Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN metall construction kit "Eiffel Tower" 1089, anniversary
edition from 1989, over 4000 individual parts in a wooden box,
instructions with details about the Eiffel Tower, original condition
without damage, weight of the wooden box: 16 kg, l 38 cm,
dissolution of a spectacular toy collection - further auctions will follow!

220,00 €

44 1027262 MÄRKLIN Metall Großbaukasten "Seilbagger mit Tieflöffel" 10900,
Modellbaukasten eines Baggers nach dem Vorbild des "Menck M 90"
aus dem Jahre 2004 mit Anleitung, in Orig.-Holzkiste, Gewicht 18 kg,
L x B 72 x 50 cm, Auflösung einer spektakulären Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN Metall large construction kit "cable excavator with
backhoe" 10900, model kit of an excavator based on the model of the
"Menck M 90" from 2004 with instructions, in original wooden box,
weight 18 kg, L x W 72 x 50 cm, resolution of a spectacular collection
- further auctions will follow!

200,00 €

45 1027267 Märklin Reichspostwagen 1989,
dunkelrot lackierte Blechausführung in limitierter Auflage,
Uhrwerkmotor, Fahrer- und Hecktüre zum Öffnen, in Orig.-Box,
Schlüssel anbei, min. bespielt, Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, L 38
cm, Auflösung einer spektakulären Sammlung- weitere Auktionen
folgen.

MÄRKLIN Post car 1989, dark red lacquered sheet metal version in a
limited edition, clockwork motor, driver and rear door can be opened,
in original box, key included, min. used, traces of storage, function
not checked, l 38 cm, dissolution of a spectacular collection - further
auctions will follow.

120,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

46 1027276 SCHUCO Fernlenkauto "Mercedes 190 SL" 2095,
silberfarbene Blechausführung, Uhrwerk-Antrieb, unbespielter
Originalzustand mit Schlüssel und weiterem Zubehör in Orig.-Box,
Auflösung einer spektakulären Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO model car "Mercedes 190 SL" 2095, silver-colored sheet
metal design, clockwork drive, unused original condition with key and
other accessories in original box, dissolution of a spectacular
collection - further auctions will follow!

100,00 €

47 1027291 SCHUCO 3-tlg Konvolut "Motoracer 1006"
3 verschiedene Motorräder aus Blech mit Fahrerfigur, bestehend aus
Art.Nr. 01732 "Kradmelder", 01731 "Polizei" und "Post", je im
Orig.-Karton mit Schlüssel, unbespielt, L je 13 cm. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen.

SCHUCO 3-part convolute "Motoracer 1006", 3 different motorcycles
with driver figure, consisting of item no. 01732 "Kradmelder", 01731
"Police" and "Post", each in the original box with key, without
damage, length 13 cm each. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

90,00 €

48 1027295 SCHUCO 2-tlg. Konvolut Blechspielzeug-Repliken,
bestehend aus Go-Kart "Micro Racer 1035", Art.Nr. 01962
grünfarben, L 10 cm, in Orig.-Box mit Schlüssel und Anleitung und
Garage "Magico 1501", Art.-nr 01081, L 15 cm, in Orig.-Box mit
Anleitung, unbespielt. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

SCHUCO 2-part convolute tin toy replica, consisting of go-kart "Micro
Racer 1035", Art.No. 01962 green, length 10 cm, in original box with
key and instructions and garage "Magico 1501", item no. 01081,
length 15 cm, in original box with instructions, without damage.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

80,00 €

49 1027304 SCHUCO zwei Montagebaukästen,
bestehend aus Bausatz "Grand Prix Racer 1075", gelb lackierter
Rekord-Rennwagen mit Uhrwerkantrieb, unmontierte Zubehörteile
und Schlüssel anbei, unbespielt, in Orig.-Box mit Anleitung sowie
"Classic Edition 1998", limitierte Auflage, silber verchromtes
Modellauto mit Taschenflasche und weiteren unmontierten
Zubehörteilen, Anleitung u. Orig.-Karton anbei, je Fkt. und
Vollständigkeit nicht geprüft. Auflösung einer spektakulären
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two construction kits, consists of kit "Grand Prix Racer
1075", yellow painted record racing car with clockwork drive,
unassembled accessories and key enclosed, unused, in original box
with instructions as well as "Classic Edition 1998", limited edition,
silver chromed model car with pocket bottle and other unassembled
accessories, instruction and original box enclosed, each function and
completeness not checked. Dissolution of a spectacular collection -
further auctions will follow!

100,00 €
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50 1027311 SCHUCO zwei Montagekästen "Mercedes Benz 190 SL"
bestehend aus Art.Nr. 01875 wohl grünfarben (Verpackung
ungeöffnet) und rotfarbene Ausführung im unmontierten
Originalzustand, je mit Karton und Anleitung, nicht auf Fkt. und
Vollständigkeit geprüft, Auflösung einer Spielwarensammlung-
weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two construction kits "Mercedes Benz 190 SL", consisting
of item no. 01875 probably green-colored (packaging unopened) and
red-colored version in the unassembled original state, each with box
and instructions, not checked for functionality and completeness,
dissolution of a toy collection - further auctions will follow!

100,00 €

51 1028400 MÄRKLIN E-Lok "Lufthansa Airport Express", Spur H0,
mit 3 Schnellzug-Personenwagen, BN 103 101-2, ohne Karton,
Lagerspuren, Funktion nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN E-Loco "Lufthansa Airport Express", track H0, with 3
express train passenger cars, no. 103 101-2, without box, storage
traces, function not checked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

90,00 €

52 1028405 MÄRKLIN zwei E-Loks "Krokodil", Spur H0,
bestehend aus Schweizer Krokodil 13302 und E-Lok der DB, BN 194
155-8, leichte Lagerspuren, Karton nicht anbei, Funktion nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two E-locomotives "crocodile", track H0, consists of a
Swiss crocodile 13302 and an electric locomotive of the DB, no. 194
155-8, slight traces of storage, box not enclosed, function not
checked. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

180,00 €

53 1028409 MÄRKLIN Konvolut von drei Dieselloks, Spur H0,
bestehend aus BN V36239, grünfarben, BN 236 102-0,
schwarzfarben und BN 260 417-1, rotfarben (min. Lackschaden am
Dach), min. bespielt, ohne Karton, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN convolute of 3 diesel locomotives, track H0, consisting of
no. V36239, green colored, no. 236 102-0, black colored and no. 260
417-1, red colored (min. paint damage on the roof), min. used,
without box, function not checked. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

100,00 €

54 1028415 MÄRKLIN paar E-Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus 2x E 1835, rot- und blaufarben, ohne Karton, leicht
bespielt, Altersspuren, Funktion nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN pair of e-locomotives, track H0, consisting of 2x E 1835,
red and blue colored, without box, lightly used, signs of age, function
not checked. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

100,00 €
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55 1028416 MÄRKLIN paar Schlepptenderlokomotiven, Spur H0,
bestehend aus "5920" der SNCB, braunfarben und Dampflok BN 012
081-6 mit Schlepptender, schwarzfarben, leicht bespielt, ohne
Karton, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!
MÄRKLIN pair of tender locomotives, track H0, consists of "5920" of
the SNCB, brown colored and steam locomotive no. 012 081-6 with a
tender, black colored, slightly used, without box, function not
checked. Dissolution of a collection - more auctions to follow!

70,00 €

56 1028418 MÄRKLIN zwei Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus Diesellok BN 220 012-9, blau-/cremefarben und E-lok
BN 103 121-0, transparent/rotfarben, Lagerspuren (vergilbt), min.
bespielt, ohne Karton, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two locomotives, track H0, consists of diesel locomotive
no. 220 012-9, blue / cream-colored and electric locomotive no. 103
121-0, transparent / red-colored, storage marks (yellowed), min.
used, without box, function not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

90,00 €

57 1028420 MÄRKLIN Konvolut von 3 Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus E-lok BN E 6302 und Tenderlok der KLVM "3087",
beide grünfarben sowie Diesellok, BN 260 417-1, rotfarben, tlw.
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN convolute of 3 locomotives, track H0, consists of electric
locomotive no. E 6302 and tender loco of the KLVM "3087", both
green-colored and diesel locomotive, no. 260 417-1, red-colored,
storage marks, function not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

100,00 €

58 1028422 MÄRKLIN Konvolut Lokomotiven und Personenwagen, Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok BN 41 334, Tenderloks 3029 und
3090 der KLVM sowie 4 Personenwagen der DB 1. und 2. Klasse,
bordeauxfarben, keine Kartons anbei, leichte Lagerspuren, tlw. min.
bespielt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN convolute locomotives and passenger cars, track H0,
consisting of tender locomotive BN 41 334, tank locomotives 3029
and 3090 of the KLVM and 4 passenger cars of the DB 1st and 2nd
class, burgundy colored, no boxes attached, slight storage marks,
partly min. used, function not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

100,00 €
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59 1028424 MÄRKLIN zwei Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus Mallet-Schlepptenderlok der DRG, BN 53 0001 und
E-Lok BN 103 113-7, creme-/rotfarben, keine Kartons anbei, leichte
Lagerspuren, min. bespielt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two locomotives, track H0, consisting of a mallet tender
locomotive of the DRG, BN 53 0001 and electric locomotive BN 103
113-7, cream / red, no boxes attached, slight traces of storage, min.
used, function not checked. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

80,00 €

60 1028457 MÄRKLIN zwei E-Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus BN 111 068-3, rot-/weißfarben und BN E41024,
blaufarben, bespielt, Fkt. nicht geprüft, ohne Karton. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two e-locomotives, track H0, consisting of BN 111 068-3,
red / white colored and BN E41024, blue colored, used, function not
checked, without box. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

70,00 €

61 1028466 MÄRKLIN 4-teiliger ICE-Triebzug, Spur H0,
bestehend aus 2 Elektro-Triebköpfen, BN 410 001-2 und BN 410
002-0 und 2 Mittelwagen, Lagerspuren, ohne Karton, Fkt. nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 4-part ICE multiple unit, track H0, consists of 2 electric
power cars, no. 410 001-2 and no. 410 002-0 and 2 intermediate
cars, storage lanes, without box, function not checked. Dissolution of
a collection - further auctions will follow!

100,00 €

62 1028468 MÄRKLIN zwei Schlepptenderlokomotiven, Spur H0,
bestehend aus blau-/graufarbene württemberg. Dampflok der Reihe
C "2007" und Stromlinienlok der DRG, BN 03 1051, schwarzfarben,
kaum bespielt, Karton fehlt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two tender locomotives, track H0, consisting of blue /
gray-colored württemberg. steam locomotive of the class C "2007"
and streamlined locomotive of the DRG, BN 03 1051, black, hardly
used, box is missing, function not checked. Dissolution of a collection
- further auctions will follow!

120,00 €

63 1028471 MÄRKLIN zwei Schlepptenderlokomotiven, Spur H0,
bestehend aus grünfarbener Dampflok der SNCF "150 X 29" und
Schlepptenderlok BN 23 014, je ohne Karton, tlw. leicht bespielt,
leichte Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two tender locomotives, track H0, consists of a
green-colored steam locomotive of the SNCF "150 X 29" and a steam
locomotive with a tender BN 23 014, each without box, partly slightly
used, slight traces of storage, function not checked. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

90,00 €
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64 1028474 MÄRKLIN Dieselloks "Glaskasten" und "Doppeltes Lottchen", Spur
H0,
bestehend aus Lokalbahn-Tenderlok der DB, sog. "Glaskasten", BN
98 308 und zwei fest gekuppelten Dieselloks "Doppeltes Lottchen",
BN 236 405-7 und BN 236 406-5, je ohne Karton, min. bespielt,
leichte Lagerspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN diesel locomotives "glass box" and "double Lottie", track
H0, consists of a local train tank locomotive of the DB, so-called
"Glaskasten", no. 98 308 and two permanently coupled diesel
locomotives "double Lottie", no. 236 405-7 and no. 236 406-5, each
without box, min. used, slight signs of storage. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

120,00 €

65 1028512 MÄRKLIN/HAMO zwei E-Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus HAMO: grünfarbene E 44 039 der DB und MÄRKLIN
"Roter Pfeil", E-Triebwagen der SBB "RC 1/4 203", je ohne Karton,
tlw. leicht bespielt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN/HAMO two e-locomotives, track H0, consisting of HAMO:
green-colored E 44 039 of the DB and MÄRKLIN "Red Arrow",
E-railcar of the SBB "RC 1/4 203", each without box, partially slightly
used, function not checked. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

90,00 €

66 1028513 MÄRKLIN 3-tlg Konvolut Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus württem. Tenderlok BN 1206, grünfarben, Tenderlok
BN 81 003, schwarzfarben und Diesellok 260 789-3, blaufarben, tlw.
min. bespielt, keine Kartons vorhanden, Fkt. nicht geprüft. Auflösung
einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 3-part set of locomotives, track H0, consisting of Württem.
Tender locomotive no. 1206, green, tender locomotive no. 81 003,
black and diesel locomotive 260 789-3, blue, partly min. used, no
boxes available, function not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

100,00 €

67 1028515 MÄRKLIN Konvolut zweier Tenderlokomotiven und 7 Güterwagen,
Spur H0,
bestehend aus Dampflokomotiven BN 86 173 und BN 78 355 sowie 7
Güterwagen, darunter 3 Niederbordwagen mit Ladung, Kranwagen,
Weinfasswagen und 2 weitere, tlw. min. bespielt, Fkt. nicht geprüft,
keine Kartons anbei. Auflösung einer Sammlung-weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN convolute of two tender locomotives and 7 freight cars,
track H0, consists of steam locomotives no. 86 173 and no.78 355 as
well as 7 freight cars, including 3 low side cars with cargo, crane car,
wine barrel car and 2 others, some min. used, function not checked,
no boxes attached. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

100,00 €
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68 1028517 MÄRKLIN Zugset E-Lok mit 3 Behälterwagen, Spur H0,
bestehend aus E-Lok BN E 6304, rotfarben mit 3 Behälterwagen,
beladen mit je 3 "EVA"-Kessel, min. bespielt, leichte Lagerspuren,
Karton nicht anbei. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN train set e-loco with 3 freight cars, track H0, consisting of
electric locomotive no. E 6304, red with 3 container wagons, each
loaded with 3 "EVA" boilers, min. used, slight signs of storage, box
not enclosed. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

70,00 €

69 1028518 MÄRKLIN/BRAWA 7-tlg Konvolut Lokomotiven und Personenwagen,
Spur H 0,
bestehend aus Tenderlok BN 89 006, Schlepptenderlok BN 24 058,
Tenderlok 232 TC 423 der SNCF (mit Lackverschmutzung), dazu
BRAWA Diesellok 322 156-1 und 3 Märklin Personen- bzw.
Schlafwagen, rot-, grün-, und blaufarben, tlw. bespielt, Lagerspuren,
Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN/BRAWA 7-part convolute of locomotives and passenger
cars, track H0, consisting of tender locomotive no. 89 006, tender
locomotive no. 24 058, tender locomotive 232 TC 423 of the SNCF
(with paint contamination), plus BRAWA diesel locomotive 322 156-1
and 3 Märklin passenger and sleeping cars, red, green and blue,
partly. used, traces of storage, function not checked. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

110,00 €

70 1028570 MÄRKLIN/WIKING 8-tlg Konvolut Autotransportwagen mit Beladung,
Spur H0,
bestehend aus 6x 4612, 5 davon beladen mit je 4 Wiking Porsche
911 (tlw. Cabrio), 1x beladen mit 4 grauen PKW, dazu gr.
Niederbordwagen, beladen mit 2 grauen LKW und Wagen 4503
beladen mit grauem PKW, 6 Orig.-Kartons anbei, leichte
Lagerspuren. Wiking-Sonderauktion mit Modellen ab dem 1.
Ausgabejahr 1948 folgt im Dezember!

MÄRKLIN/WIKING convolut Autotmobile transporter with load, track
H0, consists of 6x 4612, 5 of which are loaded with 4 Wiking Porsche
911s each (partly convertible), 1x loaded with 4 gray cars, plus a
large low side car, loaded with 2 gray trucks and car 4503 loaded with
a gray car, 6 original boxes attached, slight signs of storage. Wiking
special auction follows in December!

80,00 €

71 1028791 MÄRKLIN 4-tlg Diesel Triebzug 37609, Spur H 0,
bestehend aus 2 Triebköpfen und 2 Mittelwagen, Sonderausgabe
"Metall-Technologie-Edition", guter Erhalt- Fkt. nicht geprüft,
Orig.-Karton anbei. Auflösung einer großen Spielwarensammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 4-part multiple unit 37609, track H0, consisting of 2
powered end cars and 2 intermediate cars, special edition
"Metall-Technologie-Edition", box enclosed, good condition, function
not checked. Dissolution of a large collection of toys - further auctions
will follow!

200,00 €
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72 1028793 MÄRKLIN Schlepptenderlok 37450, Spur H0,
Schwarze Dampflok mit Kohletender, BN 45020, Orig.-Karton anbei,
guter Erhalt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer großen
Spielwarensammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN tender locomotive 37450, track H0, black steam
locomotive with coal tender, no. 45020, original box enclosed, good
condition, functionality not checked. Dissolution of a large toy
collection - further auctions will follow!

160,00 €

73 1028803 MÄRKLIN zwei Schienenbusse mit Beiwagen, Spur H0,
bestehend aus 2-tlg Set "Schienenbus mit Steuerwagen" 39980 im
Orig.-Karton und Schienenbus BN 798 716-7 ohne Karton, guter
Erhalt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer großen
Spielwarensammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two rail busses with control car, track H0, consists of a
2-piece set "rail bus with control car" 39980 in the original box and rail
bus no. 798 716-7 without box, good condition, function not checked.
Dissolution of a large toy collection - further auctions follow

160,00 €

74 1028817 MÄRKLIN Tenderlok 3798 und 10 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus Mallet-Tenderlok "5773" der K.Bay.Sts.B., blaufarben,
guter Erhalt, Fkt. nicht geprüft, Orig.-Box anbei, dazu 10 offene
Güterwagen, überwiegend mit Ladung, tlw. leichte Lagerspuren, 3 x
im Orig.-Karton. Auflösung einer Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN tender locomotive 3798 and 10 freight cars, track H0,
consisting of a mallet tank locomotive "5773" of the K.Bay.Sts.B.,
blue-colored, good condition, functionality not checked, original box
enclosed, with 10 open freight wagons, mostly with cargo, partly
slight traces of storage, 3 x in original box. Dissolution of a toy
collection - further auctions will follow!

160,00 €

75 1028823 MÄRKLIN Stromlinienlok 37080 mit 3 Personenwagen, Spur H0,
bestehend aus Schlepptenderlok BN 10001, Fkt. nicht geprüft,
Orig.-Karton anbei und Zugset "Verkehr und Umwelt", 3 aufwendig
bedruckte Personenwagen (1 x Fenster lose innen liegend), Karton
nicht anbei. Auflöung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN streamlined locomotive and 3 passenger cars, track H0,
consisting of a tender locomotive no. 10001, function not checked,
original box and train set "Verkehr und Umwelt", 3 lavishly printed
passenger cars (1 x window lying loose inside), box not attached.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

150,00 €
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76 1028825 MÄRKLIN Dampflok und Zugset "Rheingold" 4228, Spur H0,
bestehend aus Dampflok mit Kohletender, BN 44 481, Lagerspuren,
bespielt, Fkt. nicht geprüft, Karton nicht anbei sowie 5
Fernschnellzugwagen der DRG "Rheingold" im Orig.-Karton (Karton
mit Lagerspuren). Auflösung einer Spielwarensammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN steam loco and waggon set "Rheingold" 4228, track H0,
consists of a steam locomotive with coal tender, no. 44 481, traces of
storage, used, functionality not checked, box not included and 5
long-distance express train wagons of the DRG "Rheingold" in the
original box (box with traces of storage). Dissolution of a toy
collection - further auctions will follow!

150,00 €

77 1028847 MÄRKLIN zwei E-Lokomotiven "Krokodil" der SBB, Spur H0,
bestehend aus Schweizer Krokodil 13302, grünfarben und 14301,
braunfarben, leichte Lagerspuren, Karton nicht anbei, Funktion nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two E-locomotives "crocodile", track H0, consists of a
Swiss crocodile 13302, green colored and 14301, brown colored,
slight traces of storage, box not enclosed, function not checked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

180,00 €

78 1028855 MÄRKLIN Diesellok Sonderedition "Metall Technology", Spur H0,
silberfarbene Diesellok BR 221, unbeschriftetes Sondermodell,
Karton nicht anbei, Fkt. nicht geprüft, min. bespielt. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN diesel locomotive special edition "metal technology", track
H0, silver-colored diesel locomotive BR 221, unlabeled special
model, box not enclosed, function not checked, min. played.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

130,00 €

79 1028857 MÄRKLIN 2-tlg E-Lok Set, Spur H 0,
bestehend aus BN 118 013-2, blau-/cremefarben und silberfarbene,
unbeschriftete E-Lok BR 118, Fkt. nicht geprüft, leichte Lagerspuren,
min. Rest eines Klebeetiketts, Karton nicht anbei. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen.

MÄRKLIN set of two e-locomotives, track H0, consists of no. 118
013-2, blue / cream-colored and silver-colored, unlabeled E-Lok BR
118, function not checked, slight traces of storage, min. residues of
an adhesive label, box not enclosed. Dissolution of a collection -
further auctions will follow

90,00 €
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80 1028860 MÄRKLIN Konvolut von 3 Lokomotiven und 10 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus zwei Dieselloks BN 212 349-5, blaufarben und BN
260 787-7 rotfarben mit Figur (Dach mit Lackschäden), Tenderlok 86
740, je ohne Karton, Fkt. nicht geprüft, tlw. bespielt, tlw. Reste von
Klebeetiketten, dazu 10 Güterwagen, darunter 4550, 4619, 4699,
4514, 4617, 4661, 4626 im Orig.-Karton sowie ein Rungenwagen, 1
Niederbordwagen und ein gedeckter Güterwagen ohne Karton, tlw.
Lagerspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN convolute of 3 locomotives and 10 freight cars, consists of
two diesel locomotives no. 212 349-5, blue-colored and no. 260
787-7 red-colored with figure (roof with paint damage), tender
locomotive 86 740, each without box, function not checked, partly
used, partly with remains of adhesive labels and 10 freight wagons,
including 4550, 4619, 4699, 4514, 4617, 4661, 4626 in the original
box as well as a stake wagon, 1 low side car and a boxcar without
box, some with storage marks. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

130,00 €

81 1028861 MÄRKLIN zwei E-Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus grünem " Dt. Krokodil" der DB, BN 194 155-8 sowie
E-Lok 1835, leichte Lagerspuren, min. bespielt, Karton nicht anbei,
Funktion nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN two E-locomotives, track H0, consists of a German
"crocodile", no. 194 155-8 and e-loco "E 1835", slight traces of
storage, min. signs of use, boxes not enclosed, function not checked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

120,00 €

82 1028862 MÄRKLIN zwei Schlepptenderlokomotiven, Spur H0,
bestehend aus BN 052 903-2 (3684) und 50 3143, jeweils schwarze
Dampflok mit Kohletender, kaum bespielt, Fkt. nicht geprüft, beide
mit Klebeetiketten, Karton nicht anbei. Auflösung einer Sammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two tender locomotives, track H0, consists of no. 052
903-2 (3684) and no. 50 3143, each black steam locomotive with coal
tender, hardly used, function not checked, both with adhesive labels,
box not enclosed. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

80,00 €

83 1028978 MÄRKLIN Zugset "ICE Amtrak" 3700, Spur H0,
bestehend aus 2 Triebköpfen, 5 Mittelwagen und 1 Bord
Restaurant-Wagen, Fkt. nicht geprüft, im Orig.-Karton, min. bespielt,
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN train set "ICE Amtrak" 3700, track H0, consists of 2 drive
units, 5 intermediate wagons and 1 board restaurant wagon, fct.. not
checked, min. used, in original box, dissolution of a collection -
further auctions will follow!

150,00 €
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84 1028994 MÄRKLIN zwei Sondereditionen, Spur H0,
bestehend aus Jubiläumszug 2841, "20 Jahre Spielzeug-Ring",
Diesellok und 3 Wagen sowie Demonstrationszug "Design-Studie der
DB" mit VHS-Kassette 2859, inkl. E-Lok und 4 Personenwagen,
unbespielt, Fkt. nicht geprüft, im Orig.-Karton. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two special editions, track H0, consists of anniversary train
2841, "20 years of toy ring", diesel locomotive and 3 cars as well as
demonstration train "Design Study of the DB" with VHS cassette
2859, incl. electric locomotive and 4 passenger cars, without
damage, function not checked, in original .-box. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

100,00 €

85 1029003 MÄRKLIN Zugpackung 2863, Spur H0,
Autotransport-Zug aus dem VW-Werk mit Diesellok DHG 700C, 2
Doppel-Autotransportwagen und 16 VW-Modelle, in Orig.-Packung,
schöner Erhalt, unbespielt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN train-set 2863, track H0, car transport train from the VW
factory with diesel locomotive DHG 700C, 2 double car transport cars
and 16 VW models, in original packaging, nice condition, without
damage, function not checked. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

110,00 €

86 1029010 MÄRKLIN Wagenset 4789 und Zugset 2660, Spur H0,
bestehend aus Wagen-Set "Dt. Staatsbahn Wagenverband" mit 8
Güterwagen, dazu Zug-Set 2660 "Schnellzug der ehemaligen DRSG"
mit E-Lok "21534" und 3 Personenwagen, je im Orig.-Karton,
unbespielt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN two train sets 4789 and 2660, track H0, consisting of a car
set "Dt. Staatsbahn Wagenverband" with 8 freight cars, plus train set
2660 "Express train of the former DRSG" with electric locomotive
"21534" and 3 passenger cars, each in the original box, unused,
functionality not checked . Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

120,00 €

87 1029013 MÄRKLIN E-Lok 3171 mit Werkzeugset, Spur H0,
verschneite E-Lok "109" der SJ im Orig.-Karton, schöner Erhalt, Fkt.
nicht geprüft, dazu 6-tlgs. Märklin-Werkzeugset. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN e-loco 3171 with tool set, track H0, snow-covered electric
locomotive "109" of the SJ in original box, nice condition, function not
checked, with 6 pieces Märklin tool set. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

100,00 €
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88 1029016 MÄRKLIN zwei Dieselloks, Spur H0,
transparente Ausführungen der BN 216 127-1 und der BN 212 225-7,
beide vergilbt, Fkt. nicht geprüft, wenig bespielt, Kartons nicht anbei.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two diesel locomotive, track H0, transparent versions of
the no. 216 127-1 and the no. 212 225-7, both yellowed, function not
checked, little used, without boxes. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

60,00 €

89 1029017 MÄRKLIN zwei E-Loks, Spur H0,
bestehend aus "109" der SJ, Holzgehäuse mit feinen Rippen sowie E
1835, grünfarben, kaum bespielt, min. Lagerspuren, Fkt. nicht
geprüft, Kartons nicht anbei. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

MÄRKLIN two e-locomotives, track H0, consists of "109" of the SJ,
wooden ribbed case and E 1835, green-colored, hardly used, min.
Traces of storage, function not checked, boxes not attached.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

130,00 €

90 1029021 MÄRKLIN Jubiläums-Set "50 Jahre H0", Spur H0,
Konvolut aus nostalgischen Zügen mit Waggons (0050), bestehend
aus E-Lok und 3 Personenwagen, je grünfarben sowie
Schlepptenderlok mit 3 Güterwagen, unbespielt, Fkt. nicht geprüft,
ohne Karton. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN jubilee-set "50 years of H0", track H0, mixed lot of
nostalgic trains with wagons (0050), consisting of an electric
locomotive and 3 passenger wagons, each green and a separate
tender locomotive with 3 freight wagons, without damage, function
not checked, without box. Dissolution of a collection - further auctions
will follow!

60,00 €

91 1029022 MÄRKLIN E-Lok "Krokodil" in einer Sonderausführung von 1990,
Spur H0,
silberfarbene E-Lok 14305 der SBB aus der Metall-Technologie
Sonderausführung (0097), schöner Erhalt, ohne Karton, Fkt. nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN e-loco "crocodile" in a special edition from 1990, track H0,
silver-colored E-Lok 14305 of the SBB from the metal technology
special version (0097), nice condition, without box, function not
checked. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

180,00 €

92 1029028 MÄRKLIN Konvolut E-Lok "Deutsches Krokodil" mit 4
Personenwagen, Spur H0,
bestehend aus grünfarbener E-Lok BN 194 091-5 ohne Karton, min.
bespielt, Fkt. nicht geprüft und 4 D-Zug Wagen im Orig.-Karton, tlw.
noch im Seidenpapier, unbespielt. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!
MÄRKLIN convolut e-loco "German crocodile" with 4 passenger cars,
track h0, consists of a green-colored electric locomotive no. 194
091-5 without box, min. used, function not checked and 4 express
train cars in original box, partly still in tissue paper, without damage.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

100,00 €
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93 1029030 MÄRKLIN 3-tlg Konvolut Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus Tenderlok BN 74 701, Schlepptenderlok BN 38 3553
je ohne Karton, kaum bespielt und E-Lok 3558, rotfarben, im
Orig.-Karton mit Anleitung, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 3-part convolute locomotives, track H0, consists of tank
locomotive no. 74 701, tender locomotive no. 38 3553, each without
box, hardly used and electric locomotive 3558, red, in original box
with instructions, function not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

120,00 €

94 1029052 MÄRKLIN US-Doppellok "Santa Fe", 3060 und 4060, Spur H0,
2 Dieselloks Typ "EMD F7", silber-/rotfarben mit der Aufschrift "Santa
Fe", je im Orig.-Karton, unbespielt, schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN US double locomotive "Santa Fe", 3060 and 4060, track
H0, 2 diesel locomotives type "EMD F7", silver/red with the inscription
"Santa Fe", each in original box, unused, nice condition, fct. not
checked. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

70,00 €

95 1029298 MÄRKLIN Zugset "Historischer Schnellzug von 1938" 2870, Spur H0,
mit E-Lok der SJ und drei Plattformwagen in Holz-Bauweise, zum
50jährigen Jubiläum, im Orig.-Karton, unbespielt, schöner Erhalt, Fkt.
nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN train set "Historic express train from 1938" 2870, track H0,
with electric locomotive of the SJ and three platform wagons in wood
construction, for the 50th anniversary, in the original box, without
damage, nice condition, function not checked. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

120,00 €

96 1029300 MÄRKLIN Dampflok 3302, Spur H0,
Borsig Mallet-Schlepptenderlok im grauen Fotografieranstrich, BN
53001, schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft, Orig.-Karton anbei (Plastik
Umverpackung mit Lagerspuren). Gesamtlänge ca. 32 cm. Auflösung
einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN steam locomotive, track H0, Borsig Mallet steam
locomotive with separate tender in the gray photographic paint, no.
53001, nice condition, functionality not checked, original box
enclosed (plastic outer packaging with traces of storage). Total length
approx. 32 cm. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

100,00 €
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97 1029302 MÄRKLIN 2-tlg. Konvolut Schlepptenderlok und Zugset 2860, Spur
H0,
bestehend aus Schlepptenderlok BN 01097 (3048), ohne Karton,
min. bespielt UND Zugset 2860 mit dem Schnellzug der DRG,
bestehend aus E-Lok und 3 Wagen in der Ausführung der
Gruppenverwaltung Bayern um 1926, im Orig.-Karton, unbespielt,
schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-
weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 2-part convolut of tender loco and train set 2860, track H0,
consists of a tender locomotive no. 01097 (3048), without box, min.
used AND train set 2860 with the express train of the DRG,
consisting of electric locomotive and 3 carriages in the version of the
Bavarian group administration around 1926, in the original box,
without damage, nice condition, function not checked. Dissolution of
a collection - further auctions will follow!

100,00 €

98 1029306 MÄRKLIN Zugset 2865 und Tenderlokomotive, Spur H0,
bestehend aus Tenderlok BN 75 042, ohne Karton, schöner Erhalt
UND Zugset 2860 mit dem Personenzug der DRG, bestehend aus
Tenderlok BN 75 041 und 3 Personenwagen württembergischer
Bauart, im Orig.-Karton, unbespielt, schöner Erhalt, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 2-part convolut of tender loco and train set 2865, track H0,
consists of a tender locomotive no. 75 042, without box, good
condition AND train set 2865 with the passenger train of the DRG,
consisting of tender locomotive and 3 carriages in the style of
Württemberg, in the original box, without damage, nice condition,
function not checked. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

100,00 €

99 1029314 MÄRKLIN 13-tlg. Konvolut "Württemberg" mit 2 Lokomotiven und 11
Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus grüner Tenderlok 3307, BR "T18" im Orig.-Karton und
Tenderlok T 5 "1205" aus dem württemberg. Zugset 2857 mit 11
Güterwagen, darunter 2 Museumswagen 1990 mit Karton, Rest ohne
Karton, schöner Erhalt, tlw. mit Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN 13-part convolute "Württemberg" with 2 locomotives and
11 freight cars, track h0, consists of a green tank locomotive 3307,
BR "T18" in the original box and tank locomotive T 5 "1205" from
Württemberg. train set 2857 with 11 freight wagons, including 2
museum wagons 1990 with box, the rest without box, nice
preservation, partly with storage traces, function not checked.

130,00 €
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100 1029316 MÄRKLIN zwei Tenderlokomotiven, Spur H0,
bestehend aus 3611, württembergische Dampflok Klasse C "227",
hellblau-/blaufarben im Orig.-Karton, schöner Erhalt, dazu
Schlepptenderlok BN 01 081, leicht bespielt, ohne Karton, Fkt. nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

MÄRKLIN two tender locomotives, track H0, consists of 3611,
Württemberg steam locomotive class C "227", light blue / blue in the
original box, nice condition, with separate tender locomotive BN 01
081, slightly used, without box, function not checked. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

130,00 €

101 1029393 SCHUCO Elektro-Ingenico 5311 mit Anhänger, 1945-1949,
"Electro-Ingenico 5311" in bordeauxfarbener Blechausführung mit
Orig.-Box und sämtlichem Zubehör wie Verkehrsschilder,
Schraubenzieher, Batteriebox und Kabel, usw. Unterboden u.a. bez. "
Schuco-Patent-Ingenico 5311" und "Made in US-Zone Germany", L
ca. 21 cm, leichte Altersspuren, Fkt. nicht geprüft, (Box an den
Kanten besch.) dazu passender Anhänger "Ingenico Carreto
5330/5317", L 11 cm, Altersspuren (Räder ber. und verformt), in
Orig.-Box. mit Werkzeug. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

SCHUCO Elektro-Ingenico 5311 with trailer, 1945-1949,
"Electro-Ingenico 5311" in burgundy sheet metal design with original
box and all accessories such as traffic signs, screwdrivers, battery
box and cables, etc. underbody signed "Schuco-Patent-Ingenico
5311" and "Made in US-Zone Germany", slight signs of age, function
not checked, (box damaged on the edges) with matching trailer
"Ingenico Carreto 5330/5317", signs of age (wheels rubbed and
deformed), in original box. with tools. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

260,00 €

102 1029397 SCHUCO Elektro Razzia Car 5509, 1958-1969,
Funkstreifenwagen mit Batterieantrieb, grüne Blechausführung mit
zwei Figuren, Blinklichtwirbler der unabhängig vom Fahrbetrieb
betrieben werden kann, Aufzug befindet sich auf der Bodenplatte,
lithografiert, us. bez. "Made in Western Germany" und "D.B.
Patent...", L 21, 5 cm, kleine Lackschäden, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO Elektro Razzia car 5509, 1958-1969, green sheet metal
version with two figures, lithographed, flashing light whirler that can
be operated independently of the driving operation, clockwork is on
the floor plate, bottom stamp: "Made in Western Germany" and "D.B.
Patent ...", small paint damage, l 21,5 cm, functionality not checked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

160,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

103 1029405 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge,
bestehend aus Cabrio "Examico 4001", Fahrschulauto mit
verschiedenen Gängen, blaufarbene Blechausführung, bodenseitig
bez. "Schuco-Patent-Auto 4001", "Made in Western Germany",
Herstellung 1949-1959, L 14 cm, (Scheibe mit kl. Haarriss) UND
beigefarbenes Cabrio "Sport Examico", bez. "Schuco Germany",
(Scheibe vergilbt), L 15 cm.

SCHUCO two model cars, consists of convertible "Examico 4001",
blue-colored sheet metal design, inscribed on the bottom
"Schuco-Patent-Auto 4001", "Made in Western Germany", L 14 cm,
(window with small hairline crack) AND beige convertible "Sport
Examico", inscribed. "Schuco Germany", (disc yellowed), L 15 cm.

80,00 €

104 1029426 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "1010" und "Fex 1111",
zwei Repliken der "Classic"-Serie, rotfarbenes Fahrzeug "Fex 1111"
mit "SOS"-Schieber für schnelle Fahrten mit Überschlagungen und
Maybach-Wendeauto 1010, rot-/cremefarben, beide im Orig.-Karton,
L je ca. 14,5 cm, tlw. min. Lackfehler, unbespielt. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars "1010" and "Fex 1111", Replica
"Classic"-Serie, red-colored vehicle "Fex 1111" with "SOS" slider for
fast rides with rollover and reversing car 1010, red / cream-colored,
both in original box, length approx. 14.5 cm each, partly min. paint
defects, unused. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

70,00 €

105 1029432 SCHUCO 3 x Maybach- Modellfahrzeuge "Wendeauto 1010",
der Klassiker in 3 Ausführungen, seltene dunkelblau-/rote
Blechausführung bodenseitig bez. "Made in US-Zone Germany",
leicht bespielt (Kratzer auf der Unterseite) sowie zwei Repliken in
Blau und Rot-/Blau, bez. "Schuco-Patent, Made in Germany", 1x min.
bespielt, sonst schöner Erhalt. Auflösung einer Sammlung-weitere
Auktionen folgen!

SCHUCO 3 cars "1010" the classic in 3 versions, seldom dark blue /
red sheet metal design on the bottom "Made in US-Zone Germany",
lightly used (scratches on the underside) and two replicas in blue and
red / blue, inscribed. "Schuco patent, Made in Germany", 1x min.
used, otherwise nice condition. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

120,00 €
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106 1029441 SCHUCO Modellfahrzeug "Synchromatic 5700", 1958-1969,
Packard Cabrio in rot lackierter Blechausführung, detailreich
lithografiert im Innenbereich, Orig.-Karton mit Zubehör wie
Fernlenkung und 3 Hindernisse, Unterboden u.a. bez. mit "Made in
Western Germany", L 27, 5 cm, Heckflosse tlw. berieben,
Chrombeschläge mit leichten Altersspuren, Karton mit Lagerspuren.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO model car "Synchromatic 5700", 1958-1969, Packard
convertible in red painted sheet metal design, richly detailed
lithographed inside, original box with accessories, underbody a.o.
signed with "Made in Western Germany", l 27,5 cm, tail fin partly
rubbed, chrome fittings with slight signs of age, box with storage
marks. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

280,00 €

107 1029442 SCHUCO Modellfahrzeug "Synchromatic 5700", 1958-1969,
Packard Cabrio in mint-grün lackierter Blechausführung, detailreich
lithografiert im Innenbereich, ältere Ausführung mit rot-weißer
Türoberkante, Orig.-Karton mit Zubehör wie Fernlenkung und 3 kleine
Pylone, Unterboden u.a. bez. mit "Made in Western Germany", L 27,
5 cm, tlw. min. Lack-Kratzer, Chrombeschläge mit leichten
Altersspuren. Karton besch. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen!

SCHUCO model car "Synchromatic 5700", 1958-1969, Packard
convertible in mint-green painted sheet metal design, richly detailed
lithographed inside, older version with red and white top edge of the
door original box with accessories, underbody a.o. signed with "Made
in Western Germany", l 27,5 cm, partly slight scratches, slight signs
of age. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

300,00 €

108 1029443 SCHUCO Mercedes 220 S Modellfahrzeug "Rollfix 1085", 1962-1965,
cremefarbenes Blech mit rotem Dach, Schwungwerkauto mit
Federzugmechanik und beweglicher Vorderachse über Regler an der
Stoßstange, Innenraum lithografiert, Unterboden u.a. bez. "Made in
Western Germany", L 25 cm, Kratzer am rechten Kotflügel,
Chrombeschläge mit Altersspuren. Auflösung einer Sammlung-
weitere Auktionen folgen!

SCHUCO Mercedes 220 S model car "Rollfix 1085", 1962-1965,
ivory-colored sheet metal with red roof, swing car with spring
mechanism and movable front axle via regulator on the bumper,
lithographed interior, underbody, a.o. signed with "Made in Western
Germany", L 25 cm, scratches on the right fender, chrome fittings
with signs of age. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

400,00 €
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109 1029444 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge,
bestehend aus BMW Cabrio 327 in der roten Ralleyausführung mit
der Startnr. "177", L ca. 25, 5 cm und Mercedes Benz 170 V in blauer
"Kundendienst" Ausführung, Heckklappe zum Öffnen, L 24 cm, je mit
leichten Lagerspuren und Altersspuren an den Chrombeschlägen,
kaum bespielt. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars, consists of a BMW Cabrio 327 in the red
rally version with start number. "177", l approx. 25.5 cm and
Mercedes Benz 170 V in a blue "customer service" version, tailgate
can be opened, l 24 cm, each with slight traces of storage and age
on the chrome fittings, hardly used. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

80,00 €

110 1029458 SCHUCO Modellfahrzeug "Akustico 2002", 1949-1959 und
Mini-Teddy,
Cabrio in rot-/schwarzer Blechausführung, lithografiert, mit intakter
Hupe, Lenkradsteuerung und Handbremse, Unterboden mit
Firmenbezeichnung "Made in Western Germany", L 14 cm, min.
Kratzer, Scheibe leicht vergilbt, sonst schöner Erhalt! Dazu brauner
Mini-Teddy als Fahrer, H 6,5 cm, ungemarkt. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO model car "Akustico 2002", 1949-1959 and Mini-Teddy,
convertible in red and black sheet metal construction, lithographed,
with intact horn, steering wheel controls and handbrake, underbody
with company inscription "Made in Western Germany", l 14 cm, min.
scratches, windshield slightly yellowed, otherwise nice condition!
With a brown mini teddy as driver, height 6.5 cm, not marked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

60,00 €

111 1029459 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Radio 5000" und Wendeauto
"1010", 1945-1949 und später,
bestehend aus Wendeauto "1010" in grüner Blechausführung mit
Patent-Wendemechanismus, Unterboden bez. "Made in US-Zone
Germany", L 14 cm, leichte Kratzer, dazu Replika Maybach-Modell
"Radio 5000" in dunkel-/hellgrüner Ausführung, L je 14 cm, Uhr- und
Musikwerk nicht geprüft. Auflösung einer Sammlung-weitere
Auktionen folgen!

SCHUCO two model Maybach cars "Radio 5000" and "1010",
US-Zone and later, consists of turning car "1010" in green sheet
metal design with patent turning mechanism, underbody bez. "Made
in US-Zone Germany", L 14 cm, slight scratches, with Maybach
model "Radio 5000" in dark / light green version, L each 14 cm, clock
and music mechanism not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

90,00 €
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112 1029463 SCHUCO Auto "Radio 4012", 1950er Jahre.
rote Blechausführung, Cabrio mit funktionierendem Musik- und
Uhrwerk, ausziehbare Antenne, Handbremse und Lenkrad, us. bez.
"Made in US-Zone Germany, Schuco-Patent, Schuco Radio 4012,
Importé d'Allemagne, D.Patent", leichte Altersspuren, leichte Kratzer
am Unterboden, L ca. 15, 5 cm. Auflösung einer sensationellen
Sammlung!

SCHUCO car "Radio 4012", 1950s, red-colored sheet metal design,
convertible with working music and clockwork, extendable antenna,
handbrake and steering wheel, marked "Made in the US zone,
Schuco patent, Schuco Radio 4012, Importé d'Allemagne, D.Patent",
slight signs of age, l approx. 15.5 cm. Dissolving of a sensational
collection!

160,00 €

113 1029475 SCHUCO Modellfahrzeug "Examico II 4004", W-Germany,
rot lackierte Blechausführung, Cabrio mit Schaltung, Handbremse
und Lenkrad, us. bez. "Made in Western Germany, Importé
d'Allemagne...", unbespielt mit leichten Altersspuren v.a. an den
Chrombeschlägen, L ca. 18, 5 cm. Auflösung einer sensationellen
Sammlung!

SCHUCO car "Examico II 4004" red painted sheet metal design,
convertible with gearshift, handbrake and steering wheel, bottom
signed with "Made in Western Germany, Importé d'Allemagne ...",
unused with slight signs of age, especially on the chrome fittings, l
approx. 18.5 cm. Dissolution of a sensational collection!

70,00 €

114 1029500 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge, US-Zone und später,
"Akustico 2002", Cabrio in bordeauxfarbener Blechausführung,
lithografiert, mit intakter Hupe, Lenkradsteuerung und Handbremse,
Unterboden bez. "Schuco-Patent-Auto 2002, Schuco Akustico 2002,
Made in US-Zone Germany", bespielt (Kratzer am Unterboden) sowie
"Examico 4001", Cabrio in schwarzer Ausführung mit Lenkrad,
Schaltung und Handbremse, us. bez. "Made in Western Germany",
guter Erhalt, Fkt. nicht geprüft, L je ca. 14 cm. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars "Akustico 2002" and "Examico 4004",
US-Zone and later, "Akustico 2002", convertible in a burgundy sheet
metal design, lithographed, with intact horn, steering wheel control
and handbrake, underbody inscribed. "Schuco-Patent-Auto 2002,
Schuco Akustico 2002, Made in US-Zone Germany", used (scratches
on the underbody) as well as "Examico 4001", convertible in black
version with steering wheel, gearshift and handbrake, bottom
inscribed "Made in Western Germany", good condition, fct. not
checked, length approx. 14 cm each. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

100,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

115 1029511 SCHUCO Abschleppwagen "Construction 6070",
rot lackierte Blechausführung mit seitlichen Aufklebern an Fahrer-
und Beifahrertür, lithografiert, intakte Hupe, Handbremse und
lenkbare Vorderachse, Ladeflächenaufbau mit Kranzug,
"Nummernschilder" N 6070, tlw. ber., Lagerspuren, Vorderreifen
verformt, L 26 cm. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

SCHUCO tow truck "Construction 6070", red lacquered sheet metal
design with side stickers on the driver and passenger door,
lithographed, intact horn, handbrake and steerable front axle, loading
area structure with crane hoist, "number plates" N 6070, partially
rubbed, storage marks, front tires deformed, l 26 cm. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

120,00 €

116 1029517 SCHUCO Modellfahrzeug "Motex 1088",
Limitierte Neuauflage von 1500 Stück des Mercedes 190 SL, rote
Blechausführung, litografiert, Feder- und Uhrwerk, im Orig.-karton mit
Zertifikat und Schlüssel, neuwertiger Zustand, L 21 cm. Auflösung
einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO Mercedes model car "Motex 1088", limited new edition of
1500 pieces of the Mercedes 190 SL, red sheet metal version,
lithographed, spring and clock mechanism, in the original box with
certificate and key, condition as good as new, l 21 cm. Dissolution of
a collection - further auctions will follow!

70,00 €

117 1029523 SCHUCO Construction MAN F8 Kipp-Lastwagen mit Plane,
Elektro-Construction-Kipp-LKW, limitierte Auflage von 1500 Stück,
mit Hupe, Kippbetrieb, Handbremse und Lenkung, unbespielt, im
Orig.-Karton mit Zertifikat und Zubehör, L 30 cm. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO Construction MAN F8 truck, electric construction dump
truck, limited edition of 1500 pieces, with horn, dump operation,
handbrake and steering, very good condition, in original box with
certificate and accessories, l 30 cm. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

120,00 €

118 1029535 DISTLER "Electromatic Porsche 7500",
limitierte Neuauflage von 2000 Stück, rote Blechausführung,
Elektroantrieb mit Fernlenkung und -schaltung, im Orig. Karton mit
Zertifikat und sämtlichem Zubehör, Schlüssel im Lederetui,
unbespielt, L ca. 25, 5 cm. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen.

DISTLER "Electromatic Porsche 7500", limited new edition of 2000
pieces, red sheet metal design, electric drive with remote control and
switching, in original box with certificate and all accessories, key in
leather case, unused, length approx. 25.5 cm. Dissolution of a
collection - further auctions will follow.

130,00 €
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119 1029538 SCHUCO Flugzeugmodell "Elektro Radiant 5600",
limitierte Auflage von 1000 Stück, Lufthansa Replica Nr. 00215,
lithografiertes Blech mit 2 Piloten im Cockpit und weiteres Zubehör,
batteriebetrieben, Spannweite ca. 47 cm, unbespielt, Box, Zertifikat
und Umverpackung anbei, Fkt. nicht geprüft. Auflösung einer
spektakulären Spielwarensammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO airplane "Electro Radiant 5600", limited edition of 1000
pieces, Lufthansa replica No. 00215, lithographed sheet metal with 2
pilots in the cockpit and other accessories, battery-operated,
wingspan approx. 47 cm, without damage, box, certificate and outer
packaging attached, function not checked. Dissolution of a collection-
further auctions will follow!

120,00 €

120 1029550 SCHUCO Garagenset mit Auto und Garage einzeln,
Garagenset mit grünfarbenem Kommandoauto "1010", L 14 cm
sowie Garage mit Telefon im Orig.-Karton dazu weitere Garage mit
Telefon im separaten Orig.-Karton, Garagenlänge je 15,5 cm,
unbespielt, schöner Erhalt, Schaumstoff-Verpackung tlw. porös.
Auflösung einer Sammlung weitere Auktionen folgen!

SCHUCO garage set and extra garage, garage set with
green-colored command car "1010", l 14 cm as well as garage with
telephone in original box plus additional garage with telephone in
separate original box, garage length 15.5 cm each, unused, nice
condition, foam packaging partially porous . Dissolution of a
collection, further auctions will follow!

60,00 €

121 1029556 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Kommando-Auto" und "Radio
Akustico",
"Patent Kommando-Auto 2000" in grüner Blechausführung, startet
und stoppt durch Hineinblasen in das Dachgitter, lenkbare
Vorderachse und aufklappbare Motorhaube, Retro-Karton anbei, L 14
cm und "Radio Akustico" in rot-/schwarzer Ausführung mit
Handbremse und Lenkfunktion, L 14,5 cm, Gehäuse leicht locker,
Scheibe vergilbt, je mit leichten Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung weitere Auktionen folgen.

SCHUCO two model cars "command car" and "Radio-Akustico",
"command-car 2000" in green sheet metal design, starts and stops
by blowing into the roof grille, steerable front axle and hinged engine
hood, retro box enclosed, l 14 cm and "Radio Akustico" in red / black
design with handbrake and steering function, l 14.5 cm, case slightly
loose, disc yellowed, each with slight traces of storage, function not
checked. Dissolution of a collection, further auctions will follow.

70,00 €
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122 1029561 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Magico 2008" und "Akustico 2002",
bestehend aus Patent- Zauberauto "Magico 2008" in roter
Ausführung, Orig.-Retrobox anbei und "Akustico 2002", mit
Handbremse und Hupe, Gehäuse leicht locker, je mit leichten
Lagerspuren, Fkt. nicht geprüft, L je 14 cm. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars "Magico 2008" and "Akustico 2002",
consists of a patent magic car "Magico 2008" in red, original retro box
enclosed and "Akustico 2002", with handbrake and horn, housing
slightly loose, each with slight traces of storage, fct. not checked,
length 14 cm each. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

70,00 €

123 1029562 SCHUCO zwei Mercedes Rennwagen-Modelle "Studio 1050",
1945-1949 und später,
blaue, ältere Ausführung "Made in US-Zone" mit USA Patent-Nr. auf
Unterboden sowie silberfarbene Ausführung im Orig.-Karton mit
Reifen-Montage Zubehör "Für den kleinen Rennwagen-Monteur", je L
ca. 14 cm, unbespielt mit leichten Lagerspuren. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two Mercedes racing car models "Studio 1050", blue, older
version "Made in US-Zone" with USA patent no. on the underbody as
well as the silver-colored version in the original box with tire mounting
accessories "For the little racing car fitter", each length approx. 14
cm, unused with slight signs of storage. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

80,00 €

124 1029574 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Sport-Examico",
weiße Polizei Ausführung und rote Blechausführung, jeweils mit
Vorderachsen-Lenkung, Handbremse und Schaltung, L je ca. 15 cm,
(1x rotes Auto min. besch. am Unterboden) je mit leichten
Lagerspuren, Bedienungsanleitungen anbei. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars "Sport-Examico", white police version and
red sheet metal version, each with front axle steering, handbrake and
gearshift, length approx. 15 cm each, (1x red car min. damaged on
the underbody) each with slight traces of storage. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

60,00 €
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125 1029575 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Akustico 2002 mit Fritz" und
"Examixo 4001",
"Akustico 2002" in silberfarbener Ausführung mit Fahrerfigur
"Fritz"aus Stoff/Kunststoff, H 7 cm, und "Examico 4001" in
grau-/schwarzer Ausführung mit Schaltung, Lenkfunktion und
Handbremse, jeweils us. bez. "Made in Western Germany",
Gebrauchsanweisungen anbei, beide mit Lagerspuren und vergilbter
Scheibe, L je 14 cm. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

SCHUCO two model cars "Akustico 2002 with Fritz" and "Examixo
4001", "Akustico 2002" in a silver-colored version with driver figure
"Fritz" (partly soiled) and "Examico 4001" in a gray / black version
with gearshift, steering function and handbrake, each signed on the
bottom with "Made in Western Germany", instructions for use
enclosed, both with storage marks and yellowed disc, length 14 cm
each. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

90,00 €

126 1029579 SCHUCO zwei Modell-Rennfahrzeuge,
bestehend aus Ferrari "Grand Prix Racer 1070" rotfarben, mit
Handbremse und Vorderachsenlenkung, L 16 cm,
Gebrauchsanweisung anbei, sowie blaufarbener "Bugatti 35 B,
Studio IV", L 15 cm, je unbespielt mit leichten Lagerspuren, Fkt. nicht
geprüft. Auflösung einer Sammlung-weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model race cars, consists of a Ferrari "Grand Prix
Racer 1070" red-colored, with handbrake and front axle steering, l 16
cm and blue-colored "Bugatti 35 B, Studio IV", l 15 cm, each without
damage with slight traces of storage, function not checked.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

70,00 €

127 1029580 SCHUCO zwei Modellfahrzeuge "Radio-Akustico" und "Wendeauto
1010",
bestehend aus "Radio-Akustico" in rot-/schwarzer Ausführung mit
Musikwerk, Lenkradsteuerung und Handbremse, im Orig-Karton mit
Bedienungsanleitung, neuwertig, L ca. 14 cm, dazu Wendeauto
"1010" in roter Ausführung, wendet an jeder Tischkante, L 14 cm mit
leichten Lagerspuren, je mit Uhrwerk, Fkt. nicht geprüft. Auflösung
einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two model cars "Radio-Akustico" and "Turn car 1010",
consisting of "Radio-Akustico" in red / black version with musical
mechanism, steering wheel control and handbrake, in original box
with operating instructions, as good as new, l approx. 14 cm, with
turning car "1010" in red version, turns at every table edge, l 14 cm
with slight traces of storage, each with clockwork, function not
checked. Dissolution of a collection - further auctions will follow!

70,00 €
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128 1029581 SCHUCO "Construction Feuerwehr 6080",
limitierte Auflage "90 Jahre Schuco" mit verschiedenen Funktionen,
komplett im Orig-Karton mit Zubehör wie 3 Figuren, Batteriefach,
Zertifikat und Anleitung, unbespielt in einwandfreiem Zustand, L 26, 5
cm. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO "Construction fire truck 6080", limited edition "90 years
Schuco" with various functions, complete in the original box with
accessories such as 3 figures, battery compartment, certificate and
instructions, unused in perfect condition, L 26.5 cm. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

180,00 €

129 1029588 SCHUCO 4-tlg. Konvolut Rennwagen "Studio 1050" und "Studio II"
mit Zubehör,
bestehend aus blauem Vorkriegsmodell mit Uhrwerk auf der linken
Seite (nicht montiert, lose Teile anbei), rote Ausführung mit USA
Patent-Nr. auf Unterboden und Orig.-Karton mit Reifen-Montage
Zubehör "Für den kleinen Rennwagen-Monteur" sowie silberfarbene
Ausführung mit Montage-Zubehör (nicht auf Vollständigkeit geprüft, je
L ca. 14 cm sowie Rennwagen "Studio II Auto Union", L 16 cm,
zusätzlich 6 Figuren (Monteure), H ca. 8 cm, je unbespielt mit
leichten Lagerspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

SCHUCO 4-part convolute Mercedes racing car models "Studio
1050" and "Studio II" with accessories, consists of a blue pre-war
model with clockwork on the left side (not assembled, loose parts
attached), red version with USA patent no. on underbody and original
box with tire mounting accessories "For the little racing car fitter" and
silver-colored version with mounting accessories (not checked for
completeness, each l approx. 14 cm and racing car "Studio II Auto
Union", l 16 cm, additionally 6 figures (fitters), height approx. 8 cm,
each unused with slight traces of storage. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

130,00 €

130 1029591 SCHUCO drei Oldtimer,
bestehend aus Ford Coupe T 1227 ohne Karton, Renault 6 l V 1230
und "Doktorwagen" Opel 1228, beide im Orig.-Retro Karton mit
Schlüssel und Anleitung, L je ca. 17 cm, unbespielt mit leichten
Lagerspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO three Oldtimer, consists of Ford Coupe T 1227 without box,
Renault 6 l V 1230 and "Doctorcar" Opel 1228, both in the original
retro box with key and instructions, length approx. 17 cm each,
unused with slight traces of storage. Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

90,00 €
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131 1029596 SCHUCO 3-tlg Konvolut Modellfahrzeuge "Examico 4001" und "Sport
Examico",
"Examico 4001" in elfenbeinfarbener und roter Ausführung, jeweils
mit Schaltung, Lenkfunktion und Handbremse, jeweils us. bez. "Made
in Western Germany", 2 x Kartons, Bedienungsanleitung und
Schlüssel anbei, beide mit Lagerspuren und 1 x mit vergilbter
Scheibe, L je 14 cm, dazu "Sport-Examico"- Replika in roter
Ausführung, L 15 cm. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

SCHUCO three part convolute model cars "Examixo 4001" and
"Sport Examico", "Examico 4001" in ivory and red version, each with
gearshift, steering function and handbrake, each signed on the
bottom "Made in Western Germany", 2 x cardboard boxes, instruction
manual and key enclosed, both with storage marks and 1 x with
yellowed disc, length 14 cm each, with "Sport-Examico" replica in red
design, length 15 cm. Dissolution of a collection - further auctions will
follow!

100,00 €

132 1029599 SCHUCO 2-tlg. Konvolut "Kommando-Auto" und "Micro Racer",
"Patent Kommando-Auto 2000" Replika in roter Blechausführung,
startet und stoppt durch Hineinblasen in das Dachgitter, lenkbare
Vorderachse und aufklappbare Motorhaube, Retro-Karton und
Schlüssel anbei, L 14 cm und Go-Kart Micro Racer 1035 Replika in
roter Ausführung, L 8, 5 cm, ohne Karton, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung weitere Auktionen folgen.

SCHUCO two model cars "command car" and "Micro-Racer", "Patent
command-car 2000" in red sheet metal design, starts and stops by
blowing into the roof grille, steerable front axle and hinged bonnet,
retro box and key enclosed, l 14 cm and go-kart Micro Racer 1035
replica in red design, L 8 , 5 cm, without box, function not checked.
Dissolution of a collection, further auctions will follow.

60,00 €

133 1029601 SCHUCO 2-tlg Konvolut Modellfahrzeuge,
bestehend aus BMW 327 Coupe "Deutschlandfahrt 1938", limitierte
Auflage von 1500 Stück, Start-Nr. 14, Zertifikat und Schlüssel anbei,
L 25 cm dazu Maybach "Wendeauto 1010" in zweifarbiger
Ausführung blau-/dunkelblau, L 14 cm je unbespielt mit leichten
Lagerspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen.

SCHUCO 2-part convolute model cars, consisting of a BMW 327
Coupe "Deutschlandfahrt 1938", limited edition of 1500 pieces, start
no. 14, certificate and key enclosed, l 25 cm with it Maybach
"reversible car 1010" in two-tone design blue / dark blue, l 14 cm
each unused with slight traces of storage. Dissolution of a collection -
further auctions will follow.

80,00 €
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134 1029605 SCHUCO "Mirako Peter", 1956-1960,
Wendemotorrad 1013, Motorrad dreht sich an Kanten nach links weg
ohne herunterzufallen, lithografiertes Blech, Fahrerfigur mit rotem
Filzjäckchen, blonde Haare (partiell mit Fehlstellen), us. u.a. bez.
"Made in Western Germany, D.B. Patent", L 12,5 cm, Fkt. nicht
geprüft, leichte Altersspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere
Auktionen folgen.

SCHUCO "Mirako Peter", 1956-1960, Reversible motorcycle 1013,
motorcycle turns left at the edges without falling off, lithographed
sheet metal, driver figure with red felt jacket, blonde hair (partially
with flaws), us. i.a. re. "Made in Western Germany, D.B. Patent", L
12.5 cm, slight signs of age. Dissolution of a collection - further
auctions will follow.

200,00 €

135 1029606 SCHUCO Motorrad "Charly 1005", 1952-1964, RARITÄT!
Seltene Ausführung, da Bodenplatte vor 1949! (aufgrund der
Materialknappheit wurden die Bodenplatten der US-Zone noch in den
50er Jahren verwendet). Vier verschiedene Fahrmodi und die
Stoppfunktion lassen sich über den Stellhebel an der linken Seite
einstellen, Uhrwerk, us. bez. "Charly 2005, Patents appl. for in
U.S.A...Made in U.S. Zone Germany", tlw. leichte Kratzer,
Altersspuren, Fkt. nicht geprüft, L 12, 5 cm. Auflösung einer
Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO Motorcycle "Charly 1005", 1952-1964, Rare version,
because the base plate was before 1949! (Due to the shortage of
materials, the floor slabs of the US zone were still in use in the
1950s). Four different driving modes and the stop function can be set
using the lever on the left side, clockwork, bottom signed "Charly
2005, Patents appl. For in U.S.A. ... Made in U.S. Zone Germany",
partly slight scratches, fct. not checked, signs of age, L 12, 5 cm.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

150,00 €

136 1029607 SCHUCO zwei Motorräder "Motodrill 1006",
aus der "Classic"-Replika Serie, Motorräder fahren einen Kreis und
drehen sich abwechselnd um die eigene Achse, Uhrwerk,
lithografiertes Blech, Bodenplatte gemarkt "Schuco Patent Motodrill
1006...", je im Retro- Karton, 1 Schlüssel anbei, L je 12,5 cm, tlw.
min. berieben. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO two motorcycle "Motodrill 1006", from the "Classic" replica
series, motorcycles go in a circle and turn alternately around their
own axis, clockwork, lithographed sheet metal, base plate marked
"Schuco Patent Motodrill 1006 ...", each in a retro box, 1 key
enclosed, l each 12.5 cm, partly min. rubbed. Dissolution of a
collection - further auctions will follow!

60,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

137 1029610 SCHUCO Elektro-Fernlenk- LKW 5306,
rote Blechausführung mit grauer Ladefläche, Öffnen des Daches zum
Einlegen der Batterien durch Drehung der Lampen,
Richtungswechsel am Stellhebel einstellbar, Bodenplatte bez.
"Elektro-Fernlenk-Lastwagen 5306.. Made in W. Germany",
Orig.-Karton, Bedienungsanleitung, Handsteuerrad und Kabel anbei,
L 34 cm, unbespielt mit leichten Altersspuren, Fkt. nicht geprüft.
Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen.

SCHUCO electro remote control truck 5306, red sheet metal design
with gray loading area, opening of the roof to insert the batteries by
turning the lamps, change of direction can be adjusted with the
adjusting lever, base plate signed "Elektro-Fernlenk-Lastwagen 5306
.. Made in W. Germany", original box, operating instructions, manual
steering wheel and cable enclosed, L 34 cm, without damage with
slight signs of age, fct. not checked. Dissolution of a collection -
further auctions will follow.

170,00 €

138 1029614 SCHUCO großer Tricky-Bär,
limitierte Auflage von 333 Stück, hellbrauner Bär mit beweglichen
Gliedern, funktionierende Zug-Brummstimme, Standhöhe 75 cm, an
linker Pfote bestickt "Schuco 298", Zertifikat anbei, leichte
Altersspuren. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen folgen!

SCHUCO huge "Tricky bear", limited edition of 333 pieces, light
brown bear with movable limbs, working pulling growler, standing
height 75 cm, "Schuco 298" embroidered on the left paw, certificate
enclosed, slight signs of age. Dissolution of a collection - further
auctions will follow!

100,00 €

139 1029618 MÄRKLIN Schnittmodell einer Schlepptenderlok 37029 und
Märklin-Magazine, Spur H0,
Borsig-Mallet Dampflok BN 53 0003 für die Händlervitrine,
Sondermodell von 1999 zum 140jährigen Jubiläum,
schwarz-/rotfarben, die "aufgeschnittene" Lok mit Tender gibt Einblick
in das Innenleben. Gesamtlänge ca. 37 cm, unbespielt, Orig.-Karton
anbei, dazu 4 Märklin Programmhefte der 1990er Jahre und 7
Märklin-Magazine. Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

MÄRKLIN cut modell of a tender locomotive 37029, track H0,
Borsig-Mallet steam locomotive no. 53 0003 for the dealer showcase,
special model from 1999 for the 140th anniversary, black / red, the
"cut open" locomotive with tender gives an insight into the inner
workings. Total length approx. 37 cm, original box enclosed. 4
Märklin programs from the 1990s and 7 Märklin magazines attached.
Dissolution of a collection - further auctions will follow!

100,00 €
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140 1029624 STEIFF/MÄRKLIN Plüschbär "Karl" und Steiff-Bücher,
Bär in blauer Filzuniform mit Mütze, "Karl", der Königlich
Württembergische Oberzugmeister, limitierte Ed. zum 150jährigen
Bestehen der Geislinger Steige in Zusammenarbeit mit Märklin und
das Postmuseum, lim. auf 2000 Stück, Knopf und Fahne vorhanden,
H 26, 5 cm, dazu 3 Bücher (2 x Günther Pfeiffer, 1 x Jürgen &
Marianne Cieslik). Auflösung einer Sammlung- weitere Auktionen
folgen!

STEIFF/MÄRKLIN plush bear "Karl" and Steiff- books, Bear in blue
felt with hat, "Karl", the Royal Württemberg Oberzugmeister, limited
edition. for the 150th anniversary of the Geislinger Steige in
cooperation with Märklin and the Post Museum, lim. on 2000 pieces,
button and tag available, height 26.5 cm, with 3 books (2 x Günther
Pfeiffer, 1 x Jürgen & Marianne Cieslik). Dissolution of a collection -
further auctions will follow!

90,00 €

141 1029631 MÄRKLIN Konvolut von 3 Lokomotiven und 12 Güterwagen, Spur H0,
ab 1950er Jahre
bestehend aus Tenderlok BN89 028, Tenderlok 3031, BN 81 004 und
"Deutsches Krokodil 3022, E 94 276, beide im Orig.-Karton, dazu 12
Güterwagen 4506,4503, 311/1, Kranwagen 4611 (unvollständig,
Seilzug fehlt), Planwagen 4609, Tiefladewagen 4618, Autotransporter
391/2 und 315/4 in Orig.-Kartons sowie 4 Güterwagen in
abweichendem Karton, tlw. stark bespielt mit Alters- und
Lagerspuren, nicht auf Vollständigkeit und Funktion geprüft.

MÄRKLIN convolute of 3 locomotives and 12 freight cars, track H0,
consists of tank locomotive no. 89 028, tank locomotive 3031, no. 81
004 and "German crocodile 3022, E 94 276, both in the original box,
with 12 freight cars 4506, 4503, 311/1, crane car 4611 (incomplete,
cable missing), covered wagon 4609, low loader wagon 4618, car
transporter 391/2 and 315/4 in original boxes and 4 freight wagons in
a different box, partly heavily used with signs of age and storage, not
checked for completeness and function.

130,00 €

142 1029635 MÄRKLIN Konvolut Lokomotiven und Personenwagen,
bestehend aus Diesellok V 200006 der DB, E-Lok 3011, E44039,
Schienenbus 3016 mit Beiwagen 4018, sowie 8 Personenwagen,
überwiegend im Orig.-Karton, tlw. stark bespielt, Kartons tlw. besch.,
nicht geprüft.

MÄRKLIN convolute of locomotives and passenger cars, consists of
diesel locomotive V 200006 of the DB, electric locomotive 3011,
E44039, rail bus 3016 with sidecar 4018, and 8 passenger cars,
mostly in the original box, partly heavily used, boxes partly damaged,
not checked.

130,00 €
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143 1029636 MÄRKLIN/EHEIM u.a. 6-tlg Konvolut Modellfahrzeuge und
Metallbaukästen,
bestehend aus Eheim Trolley Bus-Set H 0, Märklin 3 Metallbaukästen
(Packungen nicht auf Funktion und Vollständigkeit geprüft) dazu
SIKU Traktor (besch.), L 15 cm und China-Blechspielzeug
Motorradfahrer mit Beiwagen, L 18,5 cm, tlw. besch., Altersspuren.

MÄRKLIN/EHEIM a.o. 6-part convolute model cars and construction
sets, consists of Eheim Trolley Bus-Set H 0, Märklin 3 metal
construction sets (packages not checked for function and
completeness) plus SIKU tractor (dam.), L 15 cm and China tin toy
motorcyclist with sidecar, l 18.5 cm, partly dam., signs of age.

ohne Limit

144 1029637 MÄRKLIN/VOLLMER u.a. umfangreiches Zubehör für die
Eisenbahnanlage, Spur H0,
bestehend aus ca. 40 Häusern, darunter Kaufhaus u. abgebranntes
Fachwerkhaus, Gleismaterial mit Weichen, Signalen, Brücken, etc., 3
Trafos, Brawa Sessellift im Orig.-Karton, Magazine von Märklin u.a.,
Bäume, Figuren, uvm., tlw. beschädigt und stark bespielt,
Besichtigung wird empfohlen!

MÄRKLIN/VOLLMER a.o. extensive accessories for the railway
system, track H0, consisting of approx. 40 houses, including
department store and burned half-timbered house, track material with
switches, signals, bridges, etc., 3 transformers, magazines from
Märklin, etc., trees, figures, and much more, partly damaged and
heavily used, viewing is recommended!

ohne Limit

145 1029644 MÄRKLIN 5-tlg. Konvolut Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus Diesellok 3066, BN 204008, Diesellok 3067, "My
1106" der DSB, E-Lok 3050, 11414 der SBB, kleine Tenderlok 3029
und E-Lok E 41024, stark bespielt, tlw. besch., je im Orig.-Karton
(Kartons tlw. besch.), nicht geprüft.

MÄRKLIN 5-part convolute locomotives, track H0, consists of diesel
locomotive 3066, no. 204008, diesel locomotive 3067, "My 1106" of
the DSB, electric locomotive 3050, 11414 of the SBB, small tender
locomotive 3029 and electric locomotive E 41024, heavily used,
partly dam., each in the original Carton (cartons partly dam.), Not
checked.

ohne Limit

146 1029646 MÄRKLIN 5-tlg. Konvolut Lokomotiven, Spur H0,
bestehend aus 2 x US-Diesellok 3062 "New Haven", (1 x
Orig.-Karton, 1x Karton von 3060), Diesellok V 200056 im Karton
3021, E-Lok 3022, E 94 276, grünfarben und Schlepptenderlok BN
44 690, stark bespielt, tlw. besch. (Orig.-Kartons besch.), nicht
geprüft, dazu Trafo-Leerkarton und kleine Plastik-Zubehörteile.

MÄRKLIN 4-part convolute locomotives, track H0, consists of 2 x US
diesel locomotives 3062 "New Haven", (1 x original box, 1x box of
3060), diesel locomotive V 200056 in box 3021, electric locomotive
3022, E 94 276, green and a tender locomotive BN 44 690, heavily
used, partly dam. (Original boxes damaged), not checked, with an
empty transformer box and small plastic accessories.

ohne Limit
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148 1029657 ARMAND MARSEILLE Porzellankopfpuppe, 1.H. 20. Jh.
gemarkt "1894 AM. DEP, Made in Germany 4 1/2",
Biskuitporzellankurbelkopf mit blauen Schlafaugen (Mechanismus fkt.
nicht, da Lider besch.), offener Mund mit 4 Zähnen (Zähne best.),
Halsbereich fleckig, braune Perücke mit Korkenzieherlocken,
Gliederkörper aus Holzmasse-Komposition, Spitzenkleid (stark
fleckig), dazu Haube, Schirm, Strümpfe und Schuhe, H 48 cm, tlw.
besch.

ARMAND MARSEILLE bisque head doll, 1st half of the 20th century,
Marked "1894 AM. DEP, Made in Germany 4 1/2", bisque head with
blue sleepy eyes (mechanism does not work, because the lids are
damaged), open mouth with 4 teeth (teeth bumped), stained neck
area, brown wig with corkscrew curls, jointed body made of wood
composition, lace dress (heavily stained), with hood, umbrella,
stockings and shoes, h 48 cm, partly dam.

ohne Limit

149 1029659 Porzellankopfpuppe, 1.H. 20. Jh.,
Biskuitporzellankurbelkopf, im Nacken gemarkt "3", festsitzende,
blaue Augen, offener Mund mit Zahnreihe, durchstochene Ohrlöcher,
rötliche Perücke mit Korkenzieherlocken, Gliederkörper aus
Holzmasse-Komposition, aufwendige Kleidung aus Brokat und
Spitze, tlw. besch, H 49 cm.

Bisque head doll, 1st half of the 20th century, biscuit porcelain crank
head, marked "3" on the neck, fixed, blue eyes, open mouth with row
of teeth, pierced ears, reddish wig with corkscrew curls, jointed body
made of wood composition, elaborate clothes made of brocade and
lace, partly dam, H 49 cm.

ohne Limit

150 1029661 HEUBACH-KÖPPELSDORF Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.
gemarkt "Heubach Köppelsdorf 250 5/6 Germany", graue,
festsitzende Augen, offener Mund mit Zahnreihe, rötliche Perücke mit
Flechtfrisur, Gliederkörper aus Masse-Komposition mit langen
Oberschenkeln, Baumwollkleidchen mit Schuhen, min. besch.,
Kleidung verschmutzt, H ca. 45 cm.

HEUBACH-KÖPPELSDORF bisque head doll, 1st half of the 20th
century, marked "Heubach Köppelsdorf 250 5/6 Germany", gray,
fixed eyes, open mouth with row of teeth, reddish wig with plaited
hairstyle, jointed body made of a mass composition with long thighs,
cotton dress with shoes, min. dam., dirty clothes, height approx. 45
cm.

ohne Limit

151 1029662 ERNST HEUBACH Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.
Brustblattkopf, gemarkt "Made in Germany, Hufeisen, 1900-3/0",
festsitzende, graue Augen, offener Mund mit Zahnreihe, braune
Perücke (tlw. verfilzt), Lederkörper mit Porzellanarmen,
Trachtenkleidung mit Geige, Bogen und Hut, Kleidung beschädigt, H
ca. 47 cm.

ERNST HEUBACH bisque head doll, 1st half of the 20th century,
breastplate head, marked "Made in Germany, horseshoe, 1900-3 /
0", fixed, gray eyes, open mouth with row of teeth, brown wig (partly
matted), leather body with porcelain arms, traditional costume with
violin, bow and hat, clothes damaged, H approx. 47 cm.

ohne Limit
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152 1029665 Kurbelkopf-Puppe, 19./20. Jh.
Kopf und Gliederkörper aus Holzmasse-Komposition, festsitzende
(Kunststoff?)-Augen, bemalt, offener Mund mit Zahnreihe,
ungemarkt, Kurzhaarperücke mit Tuch sowie Jungen-Kleidung (wohl
Original), H 39 cm. Kleidung mit starken Altersspuren.

Crank-head doll, 19/20 th century, head and limbs made of
wood-mass composition, fixed (plastic?) eyes, painted, open mouth
with row of teeth, not marked, short-haired wig with cloth and boys'
clothes (probably original), H 39 cm. Clothing with strong signs of
age.

ohne Limit

153 1029667 SFBJ französische Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.
gemarkt "2 S.F.B.J Go Paris", dunkle, pupillenlose Schlafaugen,
offener Mund mit Zahnreihe, Gliederkörper aus
Holzmasse-Komposition, braune Perücke mit Haube (liegt lose auf,
Haare abgeschnitten), grüner Samtrock mit Jacke, Finger besch.,
Gesicht mit Kratzer, H ca. 47 cm.

SFBJ French bisque head doll, 1st half of the 20th century, marked
"2 SFBJ Go Paris", dark, pupilless sleepy eyes, open mouth with row
of teeth, jointed body made of wood composition, brown wig with
hood (lies loosely on, hair cut off), green velvet skirt with jacket,
fingers dam., face with scratches, h approx. 47 cm.

ohne Limit

154 1029670 Wohl Hertel, Schwab & Co, Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.
Graublaue Schelmenaugen, offener Mund mit zwei Zähnchen, blonde
Kurzhaarperücke, gemarkt "Made in Germany 98/7)", Gliederkörper
aus Holzmasse-Komposition, Baumwollkleidung mit Geige und
Bogen, anbei Geigenkoffer, H 46 cm, tlw. besch.

Probably HERTEL, SCHWAB & Co, bisque head doll, 1st half of the
20th century, gray-blue mischievous eyes, open mouth with two
teeth, blonde short-haired wig, marked "Made in Germany 98/7)",
jointed body made of wood-mass composition, cotton clothing with
violin and bow, violin case, partly dam., height 46 cm.

ohne Limit
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155 1029713 WIKING/HERPA u.a. Konvolut von ca. 40 Modellfahrzeugen,
bestehend aus ca. 20 Wiking-Fahrzeugen, teils Modelle aus den
1950er Jahren, wie VW Käfer Cabrio mit Figuren (Frau mit Kopftuch,
Stoßstange besch.), Straßenbahn-Anhänger (1953-1959),
Koffer-LKW Ford 3500 (Aufkleber ber.), Zementsattelzug "MB L 5000
S", (grün/grau, Aufliegerstützen besch.), Porsche Spyder, Jaguar
Sport mit 2 Fig., Cellonscheibe fehlt (1955-1959), u.v.m. Dazu
weitere Fahrzeuge von Herpa, Brekina u.a. Tlw. besch., bespielt,
Lagerspuren.
Wiking-Sonderauktion im Dezember mit Modellen ab dem 1.
Ausgabejahr 1948!

WIKING/HERPA a.o. convolute of ca. 40 model cars, consists of
approx. 20 Wiking vehicles, some models from the 1950s, such as
VW Beetle Cabrio with figures (woman with headscarf, bumper
dam.), tram trailer (1953-1959), box truck Ford 3500 (sticker rubbed
), cement semitrailer "MB L 5000 S", (green / gray, trailer supports
damaged), Porsche Spyder, Jaguar Sport with 2 fig., Cellon
windshield is missing (1955-1959), and much more in addition, other
vehicles from Herpa, Brekina etc. Partly dam., used, traces of
storage.

ohne Limit

156 1029734 Konvolut von 12 Puppenstubenpuppen und Zinnfigurenkutsche, 1. H.
20. Jh.
bestehend aus Porzellankopfpuppe mit blauen Schlafaugen,
rötlich-/blonder Perücke (verfilzt) und Gliederkörper aus
Holzmasse-Komposition, H ca. 15, 5 cm, 5
Ganzkörper-Porzellan-Puppen mit blauen, festsitzenden Augen, je
mit Perücke in unterschiedlichen Farben und wohl Orig.-Kleidung
(tlw. stark zerschlissen), H 7,5-10,5 cm, 5 Biskuitporzellanpüppchen
mit modelliertem und bemalten Gesichtern und Haaren, tlw. besch.,
Kleidung, H 8- 11 cm, 2 Mini-Badepüppchen, H je 4 cm, tlw. besch.,
Brandrisse, dazu Elastolin-Hochzeitskutsche mit Figuren und 4
Pferden, bemalt, L ca. 22, 5 cm, Altersspuren.

Lot of 12 dollhouse dolls and a tin figure carriage, consists of a
porcelain head doll with blue sleeping eyes, a reddish / blonde wig
(matted) and a jointed body made of wood composition, h approx.
15.5 cm, 5 full-body porcelain dolls with blue, fixed eyes, each with a
wig in different colors and probably original clothing (partly heavily
torn), height 7.5-10.5 cm, 5 bisque-porcelain dolls with modeled and
painted faces and hair, partly dam., clothes, height 8-11 cm, 2 mini
bath dolls, height 4 cm each, partially dam., firing crack, with elastolin
carriage with 4 horses and figures, tin, painted, l approx. 22.5 cm,
signs of age.

ohne Limit
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157 1029792 KÄTHE KRUSE Puppenmädchen, 1945-1949
Stoffkopf mit 3 Hinterkopfnähten, hellbraune Perücke in Zöpfen
geflochten, fein bemalt mit grünen Augen und roten
Augeninnenpunkten, Stoffkörper mit geraden Beinen, li. Fußsohle
gestempelt "Made in Germany US-Zone", re. Fußsohle mit unleserl.
Ziffernfolge, Strickkleidung ergänzt, Nase und Wange berieben,
Altersspuren, Kleidung besch., H 45 cm.

KÄTHE KRUSE doll girl, US-Zone, fabric head with 3 seams at the
back of the head, light brown wig plaited in pigtails, finely painted with
green eyes and red inner points of the eyes, fabric body with straight
legs, left sole of the foot stamped "Made in Germany US-Zone", right
sole of the foot with illegible sequence of digits, knitted clothes
supplemented, nose and cheek rubbed, signs of age, clothes dam., h
45 cm.

200,00 €

158 1029800 Papiermaché Puppe, 19.Jh.
Brustblattkopf aus Papiermaché, Ledertorso mit angenähten Armen,
Finger einzeln abgenäht, bemalte Gesicht- und Haarpartie, stark
rissig, Körper mit Flecken und besch. H ca. 56 cm.

Paper maché doll, 19th century, The head of the paper maché
breastplate, leather torso with sewn-on arms, fingers individually
sewn, painted face and hair, heavily cracked, body with spots and
dam H approx. 56 cm.

200,00 €

159 1029802 Ganzkörper-Biskuit Figur,
sitzendes Mädchen, sich die Haube auf den Kopf ziehend, bemalt,
unglasiert, Boden gemarkt "10516 Germany", Altersspuren,
Brandfehler, H 19 cm.

Bisque doll, sitting girl, pulling the hood on her head, painted,
unglazed, pressed stamp at the bottom "10516 Germany", signs of
age, partly firing mistakes, H 19 cm.

ohne Limit

160 1029805 Puppenküche mit umfangreichem Zubehör,
rechteckiges Gehäuse, L 80 cm, Regale und Schrank aus Holz mit
umfangreichem Geschirr aus Porzellan und Metall, Besteck und
zahlreiche Gefäße sowie 3 Puppenstubenpuppen,
Biskuitporzellankopf mit bemalten Gesichtern und modellierten
Haaren, Kleidung wohl Original, dazu kleines Puppen-Kinderzimmer
in rechteckigem Gehäuse mit bunt bemalten Holzmöbeln und 2
Mini-Porzellanpüppchen, L 22 cm. (Gehäuse), tlw. Altersspuren.

Doll Kitchen with accessoires, rectangular housing, l 80 cm, shelves
and cupboard made of wood with extensive crockery made of
porcelain and metal, cutlery and numerous vessels as well as 3
dollhouse dolls, biscuit porcelain heads with painted faces and
modeled hair, clothes probably original, plus a small doll's children's
room in a rectangular housing with colorful painted wooden furniture
and 2 mini porcelain dolls, l 22 cm. (Housing), some signs of age.

130,00 €
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161 1029808 HEUBACH KÖPPELSDORF Porzellankopfpuppe,
gemarkt "Heubach.Köppelsdorf. 342.2/0 Germany".
Porzellan-Kurbelkopf mit offenem Mund und zwei Zähnchen oben
sowie blaue Schlafaugen (bewegen sich nicht) mit Strahleniris.
Gestrichelte Augenbrauen und Wimpern. Fest fixierte
Kurzhaarperücke (mit Kleberesten), Sitzkörper aus
Holzmasse-Komposition, besch., Stimme (defekt), Strickkleidung
(ergänzt, besch.), mit Korbstühlchen, Sitzhöhe 28 cm, Stuhlhöhe 47
cm, Altersspuren, bestoßen (re. Schläfe).

HEUBACH KOEPPELSDORF bisque head doll, marked
"Heubach.Köppelsdorf. 342.2 / 0 Germany". porcelain crank head
with an open mouth and two teeth on top as well as blue sleepy eyes
(do not move) with ray iris. Dashed eyebrows and eyelashes. Firmly
fixed short hair wig (with adhesive remains), seat body made of wood
composition, dam., voice (defect), knitted clothes (supplemented,
dam.), with basket chair, seat height 28 cm, chair height 47 cm, signs
of age, bumped (right temple).

ohne Limit

162 1029810 CHINA HEAD zwei Puppen, 19. Jh.
Brustblattkopf-Puppe aus glasiertem Porzellan, blaue, gemalte
Augen, geschl. Mund, ausmodellierte Lockenfrisur, Stoffkörper,
Baumwollrock (fleckig), H ca. 45 cm, dazu kleine China Head Puppe
mit Stoffkörper, (tlw. besch., Holzwolle sichtbar), Arme und Beine aus
Holz, wohl Orig.-Kleidung, H 18 cm, starke Altersspuren.

CHINA-HEAD two dolls, 19th century, breastplate head doll made of
glazed porcelain, blue, painted eyes, closed mouth, modeled curly
hairstyle, fabric body, cotton skirt (stained), height c. 45 cm, with a
small china head doll with fabric body, (partly dam., wood wool
visible), arms and legs made of wood, probably original clothes,
height 18 cm, strong signs of age.

ohne Limit

163 1029811 Zwei Biskuitporzellankopfpuppen, 19. Jh.
Große Puppe mit Biskuitporzellan-Brustblattkopf, geschlossener
Mund, fein staffiertes Gesicht mit blauen Augen, modellierte, blonde
Frisur und Haube mit irisierendem Farbeffekt, Lederkörper, weißes
Kleid mit ausladendem Rock (fleckig), H 52 cm, dazu kleine Puppe
mit Biskuit- Brustblattkopf, -Arme und -Beine, bemaltes Gesicht,
blonde, ausmodellierte Frisur, Stoffkörper, H 18 cm. Körper je mit
starken Altersspuren.

Two bisque head dolls, 19th century, big doll with bisque shoulder
head, closed mouth, finely decorated face with blue eyes, modeled
blonde hairstyle and bonnet with iridescent color effect, leather body,
white dress with a sweeping skirt (stained), height 52 cm, with small
doll with bisque shoulder head, arms and legs, painted face, blonde,
modeled hairstyle, fabric body, h 18 cm. Both bodies with strong
signs of age.

ohne Limit
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164 1029812 Kleine Porzellankopfpuppe,
gemarkt "Germany 390.13/0."sowie unleserl. schwarzer Stempel im
Nacken "Deporté Alemand?", Porzellankurbelkopf, dunkle,
festsitzende Augen, offener Mund mit Zahnreihe oben, fest fixierte
Perücke mit Steckfrisur, Gliederkörper aus Holzmasse-Komposition,
gemalte Schuhe, Kleid mit Spitzenbesatz und Hut (wohl original), tlw.
berieben, besch., H 16 cm.

Small bisque head doll, marked "Germany 390.13 / 0." as well as
illegible black stamp on the neck "Deporté Alemand?", porcelain
crank head, dark, fixed eyes, open mouth with row of teeth at the top,
firmly fixed wig with pinned hairstyle, jointed body made of wood
composition, painted shoes, dress with lace trim and hat (probably
original), partly. rubbed, dam., h 16 cm.

ohne Limit

165 1029814 Kleine Porzellankopfpuppe, 1. H. 20. Jh.,
gemarkt "233 3/0", Biskuitporzellankurbelkopf, blaue Schlafaugen,
offener Mund mit zwei Zähnen, braune Kurzhaarperücke (lose
aufliegend), Sitzbaby-Körper aus Holzmasse-Komposition, weiße
Baumwoll-/Strickkleidung (fleckig), Altersspuren, Körper tlw. besch.
Sitzhöhe ca. 18 cm.

Small bisque head doll, 1st half of the 20th century, marked "233
3/0", bisque crank head, blue sleepy eyes, open mouth with two
teeth, brown short hair wig (loosely lying on top), seated baby body
made of wood composition, white cotton / knitted clothes (stained),
signs of age, body partially dam. Seat height approx. 18 cm.

ohne Limit

200 1027028 Paar Ohrringe mit Klappsteckverschlüssen,
Sterling Silber, mit einfachen, transparenten Tansaniten. Ca. 25 mm
Durchmesser. Etwas Gebrauchsspuren.
12,00g,

60,00 €

201 1027975 Konvolut aus 3 Steinketten,
Malachit, Türkis (beh.) und Amethyst, Schließen Silber und 2x Metall,
2. H. 20. Jh., Tragespuren.

Bundle of 3 necklaces of different gemstones, malachite, turquoise
(treated) and amethyste, clasps made of silver and 2x metal, 2nd half
of 20th century, signs of wear.
215,00g,

120,00 €

202 1027977 Konvolut aus 3 Türkisketten
(beh.), Schließen Silber, tlw. vergoldet, 2. H. 20. Jh., Tragespuren.

Bundle of 3 necklaces, turquoise (treated), clasps silver, partly gilded,
2nd half of 20th century, signs of wear.
110,00g,

120,00 €

203 1027978 Konvolut aus 4 Steinketten,
davon 2x Tigerauge, 1x Amethyst und 1x Rodochrosit, Schließen
Metall, 2. H. 20. Jh., Tragespuren.

Bundle of 4 necklaces, different gemstones, 2x tigereye, 1x
amethyste and 1x rodochrosite, clasps metal, 2nd half of 20th
century, signs of wear.
392,00g,

130,00 €
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204 1027979 Konvolut aus 4 weißen Korallenketten,
verschiedene Astformen, Schließen Metall, 2. H. 20. Jh.,
Tragespuren.

Bundle of 4 white coral necklaces, different natural shapes, clasps
metal, 2nd half of 20th century, signs of wear.
252,00g,

120,00 €

205 1027981 Konvolut aus 4 Türkisketten
(beh.), Schließen tlw aus Silber, vergoldet, 2. H. 20. Jh., leichte
Altersspuren.

Bundle of 4 turquoise necklaces (treated), clasps partly silver, gilded,
2nd half of 20th century, minor signs of age.
112,00g,

120,00 €

206 1027985 Loser Aquamarin von ca. 2,5 ct,
oval facettiert, guter Erhalt.

Aquamarine ca. 2.5 ct, oval faceted, good condition.

ohne Limit

207 1027988 Antiker Ring mit ovalem Saphir und Altschliffdiamanten, zus. ca. 0,6
ct,
GG 14K, Schauseite Silber, RW: 51, Ringkopf um 1870-80, Schiene
vermutlich ca. 1920, Alters- und Tragespuren, mehrere Diamanten,
durch Achtkantdiam. ersetzt.

Antique ring with oval faceted sapphire and old-european-cut
diamonds, totalling ca. 0.6 ct, 14K yellow gold, face side silver, ring
head ca. 1870-80, shank prob. around 1920, signs of age and wear,
some diamonds replaced by single-cut diamonds.
3,30g,

340,00 €

208 1027992 Jugendstil Collier mit Altschiffdiamanten, zus. ca. 1,4 ct,
rund bis rechteckig antik, GG 14K, Schauseite und zierliches
Ankerkettchen Platin, Federring aus späterer Zeit, Silber, L: 42 cm,
ca. 1880-90, Alters- und Reparaturspuren, zierlich verschlungenes
Mittelteil, abgehängter Endstein aus anderem Zusammenhang
ergänzt.

Art Nouveau necklace with old-european-cut diamonds, totalling ca.
1.4 ct, round and antique, 14K yellow gold, face side and necklace
platinum, clasp silver from later times, L: 42 cm, ca. 1880-90, signs
of age and repair, diamond hanging at the end added out of other
context.
6,50g,

1.100,00 €
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209 1027999 Anhänger/Brosche "Stern" mit 25 Antwerpener Diamantrosen,
mittig 1 Altschliffdiamant ca. 0,3 ct, in Krappenfassung aus anderem
Zusammenhang in GG 14K, ansonsten GG 18K, 8,8 g, 4,5x3 cm, um
1910, Altersspuren, sehr schöne Arbeit mit aushängbarer Schlaufe
und wegklappbarer Öse.

Pendant/brooch with 25 rose-cut diamonds, 1 old-european-cut
diamond, ca. 0.3 ct, out of other context set in 14K yellow gold,
otherwise 18K yellow gold, 8.8 g, 4.5x3 cm, around 1910, signs of
age, very nice craftsmanship with removable loop.
8,80g,

600,00 €

210 1028005 Collier mit handgearbeitetem Mittelteil,
darin 3 oval facettierte Amethyste und 4 cognacfarbene Citrine,
verarbeitet in verschlungener Drahtarbeit, Silber, L: 45 cm, wohl 1. H.
20. Jh., Tragespuren, einseitig mit offenen Lötstellen an Granalien,
dort etwas verbogen.

Necklace, handcrafted mid section with 3 oval faceted amethystes
and 4 cognac coloured citines, nice wire craftsmanship, silver, L: 45
cm, prob. around 1930, signs of wear, one side with open points of
solding at granules, also slightly bent.
14,80g,

280,00 €

211 1028014 Konvolut aus 2 Teilen Trachtenschmuck
bestehend aus 1 Rockanhänger und 1 Charivari, Silber, tlw.
vergoldet, 200 g, mit Granat, div. Zähnen, Klauen und Grandeln, 20.
Jh., Tragespuren.

Bundle of 2 pieces hunters jewellery, silver, partly gilded, 200 g, with
garnet, tusks, claws, etc, 20th century, signs of wear.
200,00g,

140,00 €

212 1028015 Collier mit Grandeln,
GG/RSG 14K, Verlängerungskette GG 8K, L: ca. 42+6 cm, 14 g, 2.
H. 20. Jh., guter Erhalt.

Necklace "hunters jewellery", 14K yellow and rose gold, extension
chain 8K yellow gold, L. 42+6 cm, 14 g, 2nd half of 20th century,
good condition.
14,00g,

600,00 €

213 1028027 Konvolut Chrysoprasschmuck
bestehend aus Ring und Ohrclips, GG 18/14K, 30,1 g, RW: 56, 2. H.
20. Jh., schöner Erhalt.

Bundle of ring and earclips with chrysoprase, 18/14K, 30.1 g, ring
size 56, 2nd half of 20th century, good condition.
30,10g,

750,00 €

214 1028028 Chrysopraskugelkette 8 mm,
L: 95 cm, Schließe GG 14K, 2. H. 20. Jh., leichte Tragespuren.

Necklace, chrysoprase 8 mm, L: 95 cm, clasp made of 14K, 2nd half
of 20th century, minor signs of wear.
71,40g,

260,00 €
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215 1028036 Solitärring mit Brillant von ca. 0,3 ct,
ca. GW (K)/VVS, GG 18K, 3,2 g, RW: 53, 21. Jh., leichte
Tragespuren.

Solitaire ring with brilliant-cut diamond ca. 0.3 ct, ca. TW (K)/VVS,
18K yellow gold, ring size 53, 21st century, minor signs of wear.
3,20g,

480,00 €

216 1028039 Perlenkette umgearbeitet zu Y-Collier
aus Zuchtperlen im Größenverlauf 3-8 mm, 1 große Schlussperle
nicht passend, Zwischenteile aus WG 14K, antikes Schlösschen aus
Platin mit 2 Altschliffdiamanten, zus. ca. 0,1 ct, L: 45 cm, 20. Jh.,
guter Erhalt, Schließe mit Altersspuren, 2 Lötstellen offen.

Y-necklace reworked out of cultured pearls graduating from 3 to 8
mm, 1 pearl at the end does'nt fit, parts between 14K white gold,
antique clasp made of platinum with 2 old-european-cut diamonds,
totalling ca. 0.1 ct, L: 45 cm, 20th century, good condition, clasp with
signs of age, 2 points of solding not fixed anymore.
17,70g,

300,00 €

217 1028054 Anhänger mit tropfenförmigem Opal und Diamanten zus. ca. 1,3 ct,
ca. FW-WEISS (G-H)/VVS-SI, WBW (2018): 8.370 €, GG 18K, 10,5
g, 4,4x2,4 cm, 2. H. 20. Jh., leichte Tragespuren, sehr schöne,
hochwertige Verarbeitung, Handarbeit, mit DeGEB Gutachten 15081.

Pendant with pear shaped opal and 60 single-cut diamonds, totalling
ca. 1.3 ct, ca. RW-WHITE (G-H)/VVS-SI, replacement value (2018):
8,370 €, 18K yellow gold, 10.5 g, 4.4x2.4 cm, 2nd half of 20th
century, minor signs of wear, very nice craftsmanship, DeGEB
certificate 15081 included.
10,50g,

3.200,00 €

218 1028055 Ring mit ovalem Opal entouriert von 20 Achtkantdiamanten zus. ca.
0,3 ct,
ca. FW-WEISS (G-H)/VVS-VS, WBW (2018): 6.420 €, GG 18K, 7,7
g, RW: 57, 2. H. 20. Jh., leichte Tragespuren, Handarbeit, DeGEB
Gutachten 15080 anbei.

Ring with oval opal surrounded by 20 single-cut diamonds, totalling
ca. 0.3 ct, ca. RW-WHITE (G-H)/VVS-VS, replacement value 6,420
€, 18K yellow gold, 7.7 g, ring size 57, 2nd half of 20th century, minor
signs of wear, handcrafted, DeGEB certificate 15080 included.
77,00g,

2.800,00 €

219 1028064 Ring mit oval facettiertem Saphir ca. 1 ct und Brillanten zus. ca. 0,25
ct,
mittl. Qualität, WG 18K, 3,1 g, RW: 53, 20./21. Jh., Tragespuren.

Ring with oval faceted sapphire ca. 1 ct and brilliant-cut diamonds
totalling ca. 0.25 ct, medium quality, 18K white gold, 3.1 g, ring size
53, 20th/21st century, signs of wear.
3,10g,

260,00 €



Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

220 1028066 Solitärring mit Brillant von ca. 0,3 ct,
ca. LGW-GW (J-K)/VS-VVS, GG 14K, 5,2 g, RW: 50, Ende 20. Jh.,
Tragespuren.

Solitaire ring with brilliant-cut diamond ca. 0.3 ct, ca. STW-TW
(J-K)/VS-VVS, 14K yellow gold, 5.2 g, ring size 50, late 20th century,
signs of wear.
5,20g,

420,00 €

221 1028067 PANDORA Armband mit Einhängern davon 2 mit Brillanten, zus. ca.
0,3 ct,
und z.T. mit Saphiren, GG 14K, 38,8 g, L: 18,5 cm, 21. Jh., leichte
Tragespuren.

PANDORA bracelet with charms, 2x with brilliant-cut diamonds,
totalling ca. 0.3 ct and some with sapphires, 14K yellow gold, 38,8 g,
L: 18.5 cm, 21st century, minor signs of wear.
38,80g,

2.400,00 €

222 1028068 Ring mit Brillant von 0,16 ct (punziert)
ca. GW (K)/VS, GG 14K, 8,8 g, RW: 58, Ende 20. Jh., Tragespuren,
solide Verarbeitung.

Ring with brilliant-cut diamond ca. 0.16 ct (marked), ca. TW (K)/VS,
14K yellow gold, 8.8 g, ring size 58, late 20th century, signs of wear,
solid workmanship.
8,80g,

420,00 €

223 1028069 Ring mit Brillantlinie rundum, zus. ca. 1,8 ct,
Steine in unterschiedlichen Größen und Qualitäten, LGW-WEISS
(H-J)/VS-SI2, GG/WG 14K, 33,5 g, RW: 61, Anfertigung 20./21. Jh.,
Tragespuren.

Ring with brilliant-cut diamonds, in a line all around, totalling ca. 1.8
ct, different sizes and qualities, WHITE-STW (H-J)/VS-SI2, 14K
yellow and white gold, 33.5 g, ring size 61, 20th/21st century, signs of
wear.
33,30g,

1.900,00 €

224 1028070 Solitäranhänger mit Herzdiamant von ca. 1 ct,
ca. LGW (I-J)/P1 an Ankerkette, WG 18K, 4,8 g, L: 42 cm, 20./21.
Jh., guter Erhalt.

Solitaire pendant with faceted heart-cut diamond ca. 1 ct, ca. STW
(I-J)/P1 with necklace, 18K white gold, 4.8 g, L: 42 cm, 20th/21st
century, good condition.
4,80g,

2.000,00 €

225 1028072 Ring mit Brillant ca. 0,7 ct flankiert von Diamantbaguettes zus. ca.
0,6 ct,
ca. LGW (I)/VVS, WG 18K, 6,6 g, RW: 59, 20./21. Jh., Tragespuren.

Ring with brilliant-cut diamond ca. 0.7 ct and baguette-cut diamonds
totalling ca. 0.6 ct, ca. STW (I)/VVS, 18K white gold, 6.6 g, ring size
59, 20th/21st century, signs of wear.
6,60g,

3.400,00 €
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226 1028074 Ring mit Brillanten zus. ca. 0,9 ct,
ca. WEISS (H)/VS, WG 14K unterlegiert, 5,2 g, RW: 56, 2. H. 20.
Jh., leichte Tragespuren.

Ring with brilliant-cut diamonds, totalling ca. 0.9 ct, ca. WHITE
(H)/VS, ca. 14K white gold, 5.2 g, ring size 56, 2nd half of 20th
century, minor signs of wear.
5,20g,

1.000,00 €

227 1028075 Spiralreif mit Onyxkugeln und 3 Brillanten, zus. ca. 0,3 ct,
ca. LGW (I-J)/SI, GG 18K, Anhängekettchen aus Platin mit Feingold,
L: 42 cm, 20./21. Jh., Tragespuren, Reif mit leichten Knicken.

Omega necklace with onyx and 3 brilliant-cut diamonds, totalling ca.
0.3 ct, ca. STW (I-J)/SI, 18K yellow gold, pendant-chain made of
platinum and fine gold, L: 42 cm, 20th/21st century, signs of wear,
necklace slightly bent.
13,70g,

650,00 €

228 1028077 Memoirering mit Brillanten, zus. ca. 0,9 ct,
ca. WEISS (H)/VVS, WG 14K, 3,6 g, RW: 60, sichtbare
Ringweitenänderung, 2. H. 20. Jh., deutliche Tragespuren.

Memoire ring with brilliant-cut diamonds totalling ca. 0.9 ct, ca.
WHITE (H)/VVS, 14K white gold, 3.6 g, ring size 60, size change
visible, 2nd half of 20th century, distinct signs of wear.
3,60g,

650,00 €

229 1028079 Solitär Bandring mit Brillant von ca. 0,6 ct,
ca. GET (M)/VS, GG 18K, 9,7 g, RW: 56, Ende 20. Jh., leichte
Tragespuren, schöne Verarbeitung.

Solitaire ring with brilliant-cut diamond, ca. 0.6 ct, ca. TIN (M)/VS,
18K yellow gold, 9.7 g, ring size 56, late 20th century, minor signs of
wear, nice workmanship.
9,70g,

1.900,00 €

230 1028081 Ring mit Saphiren und Diamanten, zus. ca. 0,6 ct (punziert)
im Brillant- und Achtkantschliff, ca. LGW (I-J)/SI, Saphire im
Navetteschliff, WG 15K, 5,7 g, RW: 55, 2. H. 20. Jh., Tragespuren.

Ring with single- and brilliant-cut diamonds, totalling ca. 0.6 ct
(marked), ca. STW (I-J)/SI and navette-cut sapphires, 14K white
gold, 5.7 g, ring size 55, 2nd half of 20th century, signs of wear.
5,70g,

480,00 €

231 1028082 Armband mit 8 Brillanten, zus. ca. 0,07 ct,
Rubinen, Saphiren und Smaragden im Carréschliff, GG 18K, 10,4 g,
L: 17,5 cm, Ende 20. Jh., guter Erhalt, Goldschmiedezertifikat anbei.

Bracelet with 8 brilliant-cut diamonds, totalling ca. 0.07 ct and
carré-cut rubies, sapphires and emeralds, 18K yellow gold, 10.4 g, L:
17.5 cm, late 20th century, good condition, jewellers certificate
included.
10,40g,

1.100,00 €
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232 1028087 Ring mit Tahitiperle und 2 Brillanten, zus. ca. 0,75 ct,
ca. GET (M)/VVS, Tahiti Zuchtperle ca. 11 mm, WG 14K, 7,2 g, RW:
62, Ende 20. Jh., Tragespuren.

Ring with Tahitian cultured pearl ca. 11 mm and 2 brilliant-cut
diamonds, totalling ca. 0.75 ct, ca. TIN (M)/VVS, 14K white gold, 7.2
g, ring size 62, late 20th century, signs of wear.
7,20g,

1.500,00 €

233 1028090 Solitärring mit Brillant von 0,26 ct (punziert),
ca. FW (F)/VVS, GG 14K, 8,7 g, RW: 55, Ende 20. Jh., guter Erhalt,
massive Bandringform.

Solitaire ring with brilliant-cut diamond, ca. 0.26 ct (marked), ca. RW
(F)/VVS, 14K yellow gold, 8.7 g, ring size 55, late 20th century, good
condition, solid workmanship.
8,70g,

600,00 €

400 1027031 TISCHUHR "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., vergoldetes Messing und weißer Marmor, Ziffernblatt
mit römischen Stunden, bezeichnet „Hour Lavigne“, Quarzuhrwerk,
bez. "1296 81", H: 25 cm. Geringe Alters- und Gebrauchsspuren, im
Kurztest funktionstüchtig.

TABLE CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 1981, gilded brass and white marble, dial with Roman hours,
inscribed "Hour Lavigne", quartz clockwork, ref. "1296 81" H: 25 cm.
Slight signs of age and wear, functional in a short test.

400,00 €

401 1027034 TISCHUHR "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., vergoldetes Messing und weißer Marmor, Ziffernblatt
mit römischen Stunden, bezeichnet „Hour Lavigne“, Quarzuhrwerk,
bez. "1301 78 " H: 25 cm. Geringe Alters- und Gebrauchsspuren, im
Kurztest funktionstüchtig.

TABLE CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 20. th. century, gilded brass and white marble, dial with Roman
hours, inscribed "Hour Lavigne", quartz clockwork, ref. "1296 81" H:
25 cm. Slight signs of age and wear, functional in a short test.

400,00 €

402 1027036 TISCHUHR "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., Messinggehäuse, teilweise matt poliert, zwei
Holzsäulen, Firmenmarke, Quarzuhrwerk, Referenz- und Seriennr,
1254/796/23, Höhe ca. 26 cm. Geringe Alters- und
Gebrauchsspuren, im Kurztest funktionstüchtig.

TABLE CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 20th century, brass case, partly matt polished, two wooden
columns, company mark, quartz movement, reference and serial
number, 1254/796/23, height approx. 26 cm. Slight signs of age and
wear, functional in a short test.

400,00 €
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403 1027041 REISEWECKER "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., Messinggehäuse, Firmenmarke, Quarzuhrwerk, HxB:
9/16 cm. Geringe Alters- und Gebrauchsspuren, im Kurztest
funktionstüchtig.

TRAVEL ALARM CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 20th century, brass case, company mark, quartz clockwork,
hxw: 9/16 cm. Slight signs of age and wear, functional in a short test.

130,00 €

404 1027042 WANDUHR "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., vergoldetes Messinggehäse, helles Zifferblatt mit
römischen Ziffern, Quartzwerk, Ringöse, D: 27 cm. Leichte
Altersspuren.

WALL CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 20th century, gilded brass case, bright dial with roman
numerals, quartz movement, loop, d: 27 cm. Slight signs of age.

260,00 €

405 1027043 WANDUHR "HOUR LAVIGNE"
Paris, 20.Jh., Gehäuse in brüniertem Metall, helles Zifferblatt mit
römischen Ziffern, Quartzwerk, Ringöse, D: 19 cm. Leichte
Altersspuren.

WALL CLOCK "HOUR LAVIGNE
Paris, 20th century, case in burnished metal, light-coloured dial with
roman numerals, quartz movement, loop, d: 19 cm. Slight signs of
age.

130,00 €

560 1027432 ENGLISCHE TASCHENUHR IN GOLD,
GG 18 Karat, Anf 20. Jh., London / Bloomsbury, Uhrwerk bezeichnet:
I.F. Mathews / 2.G&Russell Str. Bloomsbury / London / 1007, im
Klapdeckel feingehaltspunze und Stadtmarke. Gesamtgewicht: 49g,
D: 40 mm. Alters- und Gebrauchsspuren, Funktion ungeprüft,
vorderes Uhrenglas aus Plexiglas.

ENGLISH POCKET WATCH IN GOLD, GG 18 carat, early 20th
century, London / Bloomsbury, movement marked: I.F. Mathews /
2nd G & Russell Str. Bloomsbury / London / 1007, hallmark and city
mark in the hinged lid. Total weight: 49g, D: 40mm. Signs of age and
wear, function not checked, front watch glass made of plexiglass.

400,00 €

561 1028112 REISEUHR-MATTHEW NORMAN
Schweiz, Mitte 20.Jh., Messinggehäuse mit Klapphenkel,
Handaufzug, Schlüssel anbei, H. ca. 12 cm. Alters- und
Gebrauchsspuren, Werk läuft.

TRAVELCLOCK-MATTHEW NORMAN
Switzerland, middle of the 20th century, brass case with folding
handle, manual wind, key enclosed, h. approx. 12 cm. Signs of age
and wear, movement running.

130,00 €
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562 1028119 PENDULE-CHARLES X
Frankreich, um 1830, Bronze vergoldet und Glas, rundes
Messingwerk, Federzugantrieb, Halbstundenschlag auf Glocke,
Fadenaufhängung, weißer Email-Ziffernring und vergoldetes,
guillochiertes Zentrum, Breguet-Zeiger, H: ca. 30 cm. Normale
Altersspuren, Werk läuft, Schlüssel fehlt.

PENDULE-CHARLES X
France, around 1830, bronze gilded and glass, round brass
movement, spring suspension, half hour strike on bell, thread
suspension, white enamel number ring and gilded, guilloched centre,
Breguet hands, h: approx. 30 cm. Normal signs of age, movement
running, key missing.

550,00 €

563 1028125 DIRECTOIRE-PORTALUHR
Frankreich, Anfang 19.Jh., feuervergoldetes, reliefiertes
Bronzegehäuse, Zifferblatt mit röm. Ziffern, 2 Aufzüge,
Fadenaufhängung, Halb- und Stundenschlag auf Glocke, 4 plastische
Säulen, Tuchdraperie, breites reliefiertes Gesims, rechteckiger
Sockel auf Kugelfüßen, HxBxT: 44/25/14 cm. Alters und
Gebrauchsspuren, Werk läuft.

DIRECTOIRE-PORTALUHR
France, early 19th century, fire-gilt bronze case in relief, dial with
Roman numerals, 2 windings, thread suspension, strikes the half
hour and hour on a bell, 4 sculpted columns, cloth drapery, wide
cornice in relief, rectangular base on spherical feet, HxWxD: 44/25/14
cm. Signs of age and wear, work in progress.

550,00 €

564 1028260 TISCHUHR-HOUR LAVIGNE/BACCARAT
Eiförmige Tischuhr aus Kristall mit rotierendem Uhrwerk, Quarzwerk,
H: ca. 15 cm. Normale Altersspuren, Funktion nicht geprüft.

TABLE CLOCK-HOUR LAVIGNE/BACCARAT
Egg-shaped crystal table clock with rotating clockwork, quartz
movement, h: approx. 15 cm. Normal signs of age, function not
tested.

100,00 €

565 1028647 JAEGER LECOULTRE ATMOS TISCHUHR,
Bj. vor 2000, Kaliber 540, Uhrwerk und allseitig verglastes Gehäuse
aus vergoldetem Messing. HxBxT: 22,5/20/15,5 cm. Gepflegter
Zustand mit leichten Alters- und Gebrauchsspuren, frontseitige
Glastür verklemmt und nicht zu öffnen, Unruhe durch Blockierhebel
fixiert, Widmungsplakette: „EMD-Europapreis 1998“ auf dem
Standsockel, Funktion nicht geprüft.

JAEGER LECOULTRE ATMOS TABLE CLOCK, Bj. Before 2000,
caliber 540, clockwork and case made of gold-plated brass, glazed
on all sides. HxWxD: 22.5 / 20 / 15.5 cm. Well-kept condition with
slight signs of age and wear, the front glass door jammed and cannot
be opened, restlessness fixed by a locking lever, dedication plaque:
"EMD-Europapreis 1998" on the base, function not checked.

550,00 €
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566 1028648 JAEGER LECOULTRE ATMOS TISCHUHR,
Bj. zw. 1967 und 1984, Kaliber 528-8, Uhrwerk und allseitig
verglastes Gehäuse aus vergoldetem, gebürstetem Messing. HxBxT:
23,5/21/16 cm. Leichte Alters- und Gebrauchsspuren, im Kurztest
funktionstüchtig.

JAEGER LECOULTRE ATMOS TABLE CLOCK, Built between 1967
and 1984, caliber 528-8, clockwork and case made of gold-plated,
brushed brass, glazed on all sides. HxWxD: 23.5 / 21/16 cm. Slight
signs of age and use, functional in a short test.

1.300,00 €

567 1028650 WATERBURY CLOCK CO TISCHUHR,
USA, 19./20. Jh., Messingkorpus teilw. poliert bzw. vergoldet,
vierseitig mit facettierter Verglasung, front und Rückseitig durch
Klapptüren zu öffnen, Uhrwerk mit Herstellerbezeichnung „Waterbury
Clock Co.“ Und Schlag zur vollen und halben Stunde auf Tonspirale.
HxBxT: 27/17,5/16 cm. Leichte Alters- und Gebrauchsspuren,
Vergoldung partiell berieben, Funktion nicht geprüft.

WATERBURY CLOCK CO TABLE CLOCK, USA, 19./20. Century,
brass body partly polished or gold-plated, facetted glazing on four
sides, front and back opening through folding doors, clockwork with
manufacturer's name “Waterbury Clock Co.” and sound spiral at the
full and half hour. HxWxD: 27 / 17.5 / 16 cm. Slight signs of age and
wear, gilding partially rubbed, function not checked.

200,00 €

568 1028759 WIENER WANDREGULATOR,
Ende 19. Jh., Weichholz mit Nussbaumfurniert teilw. ebonisiert,
dreiseitig verglaster Kasten mit reichen Verzierungen, eingewichtiger
Aufzug, Uhrwerk ohne Schlag mit weißem Emailziffernblatt. HxB:
134/50 cm. leichte Alters- und Gebrauchsspuren, funktion nicht
geprüft.

VIENNA WALL REGULATOR, End of the 19th century, softwood with
walnut veneer, partly ebonized, case glazed on three sides with rich
decorations, one-weight winding, clock mechanism without beat with
white enamel dial. HxW: 134/50 cm. slight signs of age and wear,
function not tested.

280,00 €
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569 1029180 BAROCKE TELLERUHR SOG. VORDERZAPPLER,
Süddeutschland, 1690-1700, geschweifte Platine vierziert durch
zeittypisch ausgeführte Bemalung mit Allegorien der vier
Jahreszeiten und den entsprechenden Feldfrüchten, Eisenuhrwerk in
Säulenbauweise und teils sehr detailreich bearbeiteten Einzelteilen,
Schlagwerk mit viertel Stundenschlag auf zwei Glocken, Antrieb
durch drei Schmiedeeiserne Gewichte, Ziffernring aus Zinn,
umlaufend vertiefte und geschwärzte römischen Stunden und
arabischen Minuten unten bezeichnet „MARECHAL COMANSTER“.
HxB:46/37 cm. Alters- und Gebrauchsspuren, Ziffernring, Seilzüge
sowie einzelne Schrauben ergänzt, Bemalung partiell retuschiert,
Werk läuft an. 2018 wurde diese Uhr von zwei
Kunstsachverständigen in der Fernsehsendung „Kunst und Krempel“
des bayerischen Rundfunks bewertet.

BAROQUE CLOCK SOG. FRONT ZAPPLER,
Southern Germany, 1690-1700, four curved plate decorated with
painting typical of the time with allegories of the four seasons and the
corresponding crops, iron clockwork in column construction and
partly very detailed worked individual parts, striking mechanism with
a quarter-hour strike on two bells, drive by three wrought-iron
weights, number ring made of tin , all round recessed and blackened
Roman hours and Arabic minutes inscribed at the bottom
“MARECHAL COMANSTER”. HxW: 46/37 cm. Signs of age and
wear, number ring, cables and individual screws added, painting
partially retouched, work is starting up. In 2018, this watch was rated
by two art experts on the Bavarian radio television program “Kunst
und Krempel”.

1.100,00 €

570 1029220 EMPIRE TISCHUHR,
Anf. 19. Jh., Nussbaumfurnier auf Weichholzkorpus, gegliedertes
Gehäuse frontseitig im Schwungbereich des Pendels verglast,
verziert durch Messingeinlagen und Amphorenförmige Abschlüsse,
seitlich eingelassene Ziereinlagen mit Papierbespannung (defekt),
Uhrwerk mit Fadenaufhängung und viertelstundenschlag auf zwei
Glocken, weißes Emailziffernblatt, an der Innenseite der Tür zum
Uhrwerk handschriftliches Papieretikett mit Notizen zur Herkunft der
Uhr. Alters- und Gebrauchsspuren, nicht auf Funktion geprüft.

EMPIRE TABLE CLOCK, Beginning 19th century, walnut veneer on
softwood case, the segmented case glazed on the front in the swing
area of the pendulum, decorated with brass inlays and
amphora-shaped ends, decorative inlays with paper covering
(defective), clockwork with thread suspension and a quarter-hour
strike on two bells, white enamel dial on the inside of the Door to the
clockwork handwritten paper label with notes on the origin of the
clock. Signs of age and wear, function not checked.

2.000,00 €
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600 1026352 MEISSEN Teilservice 'Zwiebelmuster', 1. und 2. Wahl, 20. Jhd..
6 Teetassen/U-Tassen, 5 Kaffeetassen (1x mit Riss)/3 U-Tassen, 6
Kuchenteller (D. ca. 19,5cm), 1 Teller (D. ca. 21,5), 1 Kaffeekanne, 1
Teekanne, 1 Milchgießer, 1 Zuckerdose (ohne Deckel), 1
Tortenplatte (D. ca. 31,5), 1 Fächerschale (D. ca. 27,5), 1
Rechteckplatte (L. ca. 28), 6 Eierbecher, 6 Brotteller, 3 Suppenteller,
1 kleine Saucière, 3 verschiedene Ovalschalen (L. ca. 26-29) und 2
verschiedene Anbietschälchen. Teilweise beschädigt, Alters- und
Gebrauchsspuren.

MEISSEN partial set 'onion pattern', 1st and 2nd choice, 20th
century. 6 tea cups/saucers, 5 coffee cups (1x with crack)/3 saucers,
6 cake plates (d. approx. 19.5cm), 1 plate (d. approx. 21.5), 1 coffee
pot, 1 teapot, 1 milk jug, 1 sugar bowl (without lid), 1 cake plate (d.
approx. 31.5), 1 fan-shaped bowl (d. approx. 27.5), 1 rectangular
plate (l. approx. 28), 6 egg cups, 6 bread plates, 3 soup plates, 1
small saucière, 3 different oval bowls (l. approx. 26-29) and 2
different small bowls. Partially damaged, signs of age and use.

700,00 €

601 1026388 MEISSEN 2 Figuren 'Amoretten', 1. Wahl, 19./20. Jhd.
'Amorettengruppe' auf Rocaillensockel, Modell-Nr. 2219, Entwurf von
Johann Joachim Kaendler, H. ca. 9cm, restauriert, Weinblatt
beschädigt; 'Amorette', vermutlich Modell-Nr. 1891 (Amorette mit
Vase), Entwurf von J.J. Kaendler, H. ca. 9, restauriert. Anbei
Versicherungs-Gutachten von Krockenberger.

MEISSEN 2 figures 'cupids', 1st choice, 19th/20th century. 'cupids
group' on rocaille stand, model no. 2219, designed by Johann
Joachim Kaendler, h. approx. 9cm, restored, vine leaf damaged;
'cupid', probably model no. 1891 (cupid with vase), designed by J.J.
Kaendler, h. approx. 9, restored. Enclosed are insurance expert by
Krockenberger.

340,00 €
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602 1026810 MEISSEN Prunkpendule "Die vier Elemente", 20. Jh.
Entwurf von Friedrich Elias Meyer 1754, Neorokoko-Modell auf drei
Rocaillenfüßen, rundes Ziffernblatt umgeben von applizierten Blüten
und einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt sowie 4 Putten
mit den jeweiligen Attributen der 4 Elemente, als Uhrenbekrönung
"die Luft", Putto mit einem Vogel in der rechten Hand, (Vogel
geklebt), seitlich "das Wasser", Putto mit einem Fisch sowie "das
Feuer", Putto mit einem Feuer speienden Drachen und unten "die
Erde", Putto mit einem Füllhorn, begleitet vom Kopf eines Wolfes,
reiche Blütenapplikation (min. besch.), ausgesprochen feine
polychrome Staffage, Ziervergoldung, rs. unterglasurblaue
Schwertermarke 1. Wahl, H. ca. 46 cm, Schlüssel anbei, SEHR
SCHÖNER ERHALT!

MEISSEN Pendule "The four elements", 20th century, designed by
Friedrich Elias Meyer in 1754, neo-rococo model on three rocaille
feet, round dial surrounded by appliquéd flowers and a snake biting
its tail, as well as 4 putti with the respective attributes of the 4
elements, as a clock crown "the air", putto with a bird in the right
hand, (bird glued), on the side "the water", putto with a fish and "the
fire", putto with a fire-breathing dragon and below "the earth", putto
with a cornucopia, accompanied by the head of one Wolfes, rich
flower application (min. dam.), extremely fine polychrome staffage,
ornamental gilding, reverse underglaze blue sword mark 1st choice,
height approx. 46 cm, key enclosed, GOOD CONDITION!

8.500,00 €

603 1028083 MEISSEN Prunkteller 1860-1924,
Geschweifte Relieffahne mit kobalblauem Fond, darauf 3
Rocaillekartuschen, goldgehöht, im Spiegel und in den Kartuschen
polychrome Blumenbukettmalerei, unterglasurblaue
Knaufschwertermarke, 1. Wahl, Gold tlw. berieben, leichte
Altersspuren, D 29, 5 cm.

MEISSEN pompous plate 1860-1924, curved relief rim with a cobal
blue background, on it 3 rocaille cartouches, heightened with gold, in
the center and in the cartouches polychrome floral bouquet painting,
underglaze blue sword mark, 1st choice, partly loss of gilding, slight
signs of age, diameter 29.5 cm.

140,00 €

604 1026872 KPM 'Kakadu', 20. Jhd..
Weißporzellan farbig staffiert, Kakadu auf einem Ast sitzend, Entwurf
von Edmund Otto, H. ca. 24,5cm. Altersspuren.

KPM 'cockatoo', 20th century. White porcelain with colored
decoration, cockatoo sitting on a branch, designed by Edmund Otto,
h. approx. 24.5cm. Signs of age.

240,00 €
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605 1026894 MEISSEN Tee-/Kaffeeservice f. mindestens 7 Personen
'Streublümchen', 1. und 2. Wahl, 20. Jhd.
7 Kaffeetassen/U-Tassen, 12 Kuchenteller (1x abweichende Größe),
1 Teekanne, 1 große Zuckerdose (abweichender Dekor), 1
Milchkännchen, 1 kleiner Sahnegießer, 2 Eierbecher, 1 Vase (H. ca.
14cm, 'Blumenbukett') und 1 geschweiftes Tablett (ca. 37,5x31).
Teilweise mit Beschädigungen, Goldabrieb, Alters- und
Gebrauchsspuren.

MEISSEN tea/coffee set for at least 7 persons 'strewned flowers', 1st
and 2nd choice, 20th century. 7 coffee cups/saucers, 12 cake plates
(1x different size), 1 teapot, 1 large sugar bowl (different decoration),
1 milk jug, 1 small cream jug, 2 egg cups, 1 vase (h. approx. 14cm,
'flower bouquet') and 1 curved tray (approx. 37.5x31). Partially with
damages, gold rubbed off, signs of age and use.

420,00 €

606 1026905 MEISSEN Schale 'Kakiemondekor', 1. Wahl, 20. Jhd..
D. ca. 27,5cm. Alters- und Gebrauchsspuren.

MEISSEN bowl 'Kakiemon decor', 1st choice, 20th century. D.
approx. 27.5cm. Signs of age and use.

180,00 €

607 1026907 MEISSEN/NYMPHENBURG Konvolut, 1. und 2. Wahl, 20. Jhd.:
verschiedene Formen und Dekore, MEISSEN 3
Mokkatassen/U-Tassen, 1 Väschen (H. ca. 10,5cm), 1 kleine Kanne,
1 Anbiettellerchen (D. ca. 8), 1 Fächerschale (D. ca. 16,5) und 1
Sahnekännchen (wohl MEISSEN); NYMPHENBURG 2
Mokkatassen/U-Tassen. Alters- und Gebrauchsspuren.

MEISSEN/NYMPHENBURG convolute, 1st and 2nd choice, 20th
century: different forms and decorations, MEISSEN 3 mocha
cups/saucers, 1 small vase (h. approx. 10.5cm), 1 small pot, 1 small
plate (d. approx. 8), 1 fan-shaped bowl (d. approx. 16.5) and 1 cream
jug (probably MEISSEN); NYMPHENBURG 2 mocha cups/saucers.
Signs of age and use.

90,00 €

608 1028089 MEISSEN prunkvolle Schlangenhenkelvase, 1860-1924, 1. Wahl,
Entwurf Ernst August Leuteritz, Weißporzellan, balusterförmiger
Korpus mit schauseitigen Blumenbukettmalereien, eingezogener
Hals und Stand mit kobaltblauen Segmenten, godronierter Rundfuß
sowie weitere umlaufende, reliefierte Ornamente im Wechsel, Henkel
in Form von sich windenden Schlangen, Knaufschwertermarke,
partiell Goldabrieb, leichte Altersspuren, H 48 cm (mit Henkeln).

MEISSEN pompous snake handle vase, 1860-1924, 1st choice,
designed by Ernst August Leuteritz, white porcelain, baluster-shaped
body with floral bouquet paintings on the front, retracted neck and
stand with cobalt blue segments, gadronized round base and
alternating surrounding ornaments in relief, handles in the form of
winding snakes, sword mark with knobs, partial loss of gilding, slight
signs of age, H 48 cm (with handles).

800,00 €
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609 1028092 MEISSEN Gärtnerfigur "Gärtner mit Kanne und Spaten", 1860-1924,
1. Wahl.
Entwurf von Michel Victor Acier, auf Rundsockel stehende Figur mit
Ast- und Felsstütze, darauf Kanne, in seiner rechten einen
Blumenstrauß mit seinem linken Arm an einen Spaten gelehnt,
Modellnr. C 69, Knaufschwertermarke, min. besch, leichte
Altersspuren, H 20 cm.

MEISSEN "gardener with pot and spade", 1860-1924, designed by
Michel Victor Acier, a figure standing on a round base with a branch
and rock support, a jug on it, in his right a bouquet of flowers with his
left arm leaning against a spade, model no. C 69, sword mark with
knobs, 1st choice, min. dam, slight signs of age, h 20 cm.

280,00 €

610 1028098 ROSENTHAL Figurengruppe "Stürmende Bacchanten", 1914-1918
Entwurf von Albert Caasmann 1912, Faun und zwei Bacchantinnen in
großen Schritten nach vorne eilend, Künstlersigné "a. Caasmann" auf
geschweiftem Sockel, zarte, pastelltonige Staffage, us. grüne
Rosenthal Kriegsmarke "1914-1918", schöner Erhalt mit min.
Altersspuren, H 21 cm.

ROSENTHAL figure group "stormy bacchants", 1914-1918, design by
Albert Caasmann 1912, Faun and two Bacchantes hurrying forward
in large steps, artist's signature "a. Caasmann" on a curved base,
delicate, pastel-colored accessories, bottom with green Rosenthal
war stamp "1914-1918", good condition with min. signs of age, h 21
cm

180,00 €

611 1028104 KPM BERLIN zwei allegorische Figuren 1914-1918,
bestehend aus "Gärtnerin" auf quadratischem Sockel mit Blumenkorb
und "der Winter", stehender Knabe, sich die Hände unter der Jacke
wärmend, je polychrome Staffage, Zeptermarke, Reichsapfel- und
Kriegsmarke, tlw. besch., H 15, 5 und 16 cm.

KPM Berlin two allegoric figures, 1914-1918, consisting of "gardener"
on a square base with a basket of flowers and "the winter", standing
boy, warming his hands under his jacket, each with polychrome
painting, scepter mark, imperial orb and war mark, partly dam., h 15,
5 and 16 cm .

130,00 €

612 1028108 ERNST BOHNE & SÖHNE, RUDOLSTADT Figurengruppe, 20. Jh.
Galante Szene, junges Paar in barocker Kleidung auf geblümtem
Sofa sitzend, aufwendig und detailreich gestaltet mit polychromer
Staffage und applizierten Blüten, ovaler Sockel mit roccailliertem
Rand, us. blaue marke "N" mit Krone, H ca. 25 cm, min. Abrieb,
Altersspuren.

ERNST BOHNE & SONS, Rudolstadt figure group, 20th century,
galant scene, young couple in baroque clothes sitting on a flowered
sofa, elaborately and detailed designed with polychrome staffage and
applied flowers, oval base with roccaille edge, bottom with blue mark
"N" with crown, height approx. 25 cm, min. abrasion, signs of age.

200,00 €
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750 1027427 GALLÉ, ÉMILE (1846-1904) GROßE ART NOUVEAU GLASVASE,
Anf. 20. Jh., Korpus aus Klarglas, im oberen und unteren Drittel mit
gelbem Innenfang, außen mehrfarbig überfangen mit
herausgeätztem, floralem Dekor in Waldreben bzw. Klematisranken,
seitlich im unteren Drittel Signiert: „gallè“. H: 47,5 cm. Leichte
Altersspuren an der Außenwandung.

GALLÉ, ÉMILE (1846-1904) LARGE ART NOUVEAU GLASS VASE
Beginning 20th century, corpus made of clear glass, in the upper and
lower third with a yellow inner catch, the outside overlaid in multiple
colors with etched, floral decor in clematis, laterally in the lower third
signed: "gallè". H: 47.5 cm. Slight signs of age on the outer wall.

1.600,00 €

751 1028063 KONVOLUT GLAS, KUNSTGEWERBESCHULE WILHELM VON
EIFF,
Vier Klarglasobjekte mit Schliffdekor einer Schülerin W.v. Eiffs,
Monogramiert „MS“ (Schoder, Mariane), eines der Gläser mit
Wappendarstellung und Inschrift: „Canonicus Fridericus Schoder“. H:
3,2-16 cm. Minimal bestoßen; Drei Glasbilder, eines mit Monogramm
„MS“. HxB max: 33,5/19 cm Altersspuren; Ein ungezeichnetes Glas;
Zwei Bücher „Dem Glas- und Edelsteinschneider Wilhelm von Eiff
zum Gedenken“ von Nora Ortlieb, zwei Ansichtskarten mit
Weltkriegsthematik des Vereins der Freunde künstlerischer Glas-
und Edelsteinbearbeitung, Stuttgart; Drei Entwurfsskizzen Wilhelm
von Eiff, signiert W v. Eiff zwei mit Widmung für Mariane Schoder,
eine Portraitskizze Hindenburgs „zur Erinnerung v. Eiff“. HxB max.
53/38 cm. Alters- und Gebrauchsspuren, einmal Ecken mit
Tesastreifen beklebt, Hindenburgblatt in Ansichtsmappe eingeklebt.

LOT OF GLASS, ART TRADE SCHOOL, WILHELM VON EIFF, Four
clear glass objects with cut decoration by a student W.v. Eiffs,
monogrammed "MS" (Schoder, Mariane), one of the glasses with a
coat of arms and inscription: "Canonicus Fridericus Schoder". H:
3.2-16 cm. Minimally bumped; Three glass pictures, one with the
monogram "MS". HxW max: 33.5 / 19 cm signs of age; An undrawn
glass; Two books, “To commemorate the glass and gemstone cutter
Wilhelm von Eiff” by Nora Ortlieb, two postcards with World War II
themes from the Association of Friends of Artistic Glass and
Gemstone Processing, Stuttgart. Three draft sketches by Wilhelm
von Eiff, signed W v. Eiff two with dedikation for Mariane Schoder, a
portrait sketch of Hindenburg “in memory of v. Eiff ”. HxW max. 53/38
cm. Signs of age and wear, one corner stuck with Tesa strips,
Hindenburg sheet glued in into the folder.

300,00 €

752 1028096 SATZ VON JEWEILS 10 ROTWEIN- UND WEIßWEINGLÄSERN
LALIQUE FRANCE,
Klarglas mit sternförmig facettierter Kuppa und in Beerenoptik
gestaltetem Schaft, an der Bodenseite signiert: „Lalique france“ H: 13
bzw. 12 cm. Guter Zustand mit wenigen, minimalen Alters- und
Gebrauchsspuren.

SET OF 10 RED WINE AND WHITE WINE GLASSES LALIQUE
FRANCE, Clear glass with a star-shaped faceted cup and a
berry-look barrel, signed on the bottom: "Lalique france" H: 13 or 12
cm. Good condition with a few minimal signs of age and wear.

400,00 €
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753 1028097 SATZ VON 6 CHAMPAGNERSCHALEN LALIQUE FRANCE,
Klarglas mit sternförmig facettierter Kuppa und in Beerenoptik
gestaltetem Schaft, an der Bodenseite signiert: „Lalique france“ H: 12
cm. Guter Zustand mit wenigen Minimale Alters- und
Gebrauchsspuren.

SET OF 6 CHAMPAGNE BOWLS LALIQUE FRANCE, Clear glass
with a star-shaped, facetted dome and a berry-look barrel, signed on
the bottom: "Lalique france" H: 12 cm. Good condition with a few
minimal signs of age and wear.

200,00 €

754 1028102 TAFELAUFSATZ LALIQUE FRANCE,
Frankreich, farbloses Kristallglas, flache Rundschale, getragen von
einem satinierten Schaft aus vier plastisch geformten Pfauen auf
rundem Stand, unter dem Stand signiert: “Lalique France“. HxD:
17/22 cm. Minimale Alters- und Gebrauchsspuren.

TABLE TOP LALIQUE FRANCE, France, colorless crystal glass, flat
round bowl, carried by a satined shaft made of four plastically shaped
peacocks on a round stand, signed under the stand: "Lalique
France". HxD: 17/22 cm. Minimal signs of age and wear.

280,00 €

755 1028103 TISCHSPIEGEL LALIQUE FRANCE,
Frankreich, Spiegelrahmen in farblosem Kristallglas, umlaufendes
Reliefdekor mit Rosenknospen, Aufsteller aus verchromtem Metall,
Spiegelrahmen am äußeren Rand signiert „Lalique France“ HxB:
25/20 cm. Alters und Gebrauchsspuren, Sprung an der oberen
Verschraubung, Spiegelglas mit leichter Trübung.

TABLE MIRROR LALIQUE FRANCE, France, mirror frame in clear
crystal glass, surrounding relief decoration with rose buds, stand
made of chromed metal, mirror frame on the outer edge signed
"Lalique France" HxW: 25/20 cm. Signs of age and wear, crack on
the upper screw connection, mirror glass with slight clouding.

150,00 €

756 1029191 MURANOLEUCHTER,
Murano, 70er Jahre 20. Jh., handgearbeitetes Klarglas mit
polychromen Einschmelzungen, fünf geschweifte Lichtarme auf
Balusterschaft mit Tropftassen in Blütenform, Einsteckblumensatz
vollständig, H (ohne Deckenaufhängung) xD: ca. 66/87 cm. Leichte
Alters- und Gebrauchsspuren, partiell Bestoßungen, welche den
Gesamteindruck nicht stören, funktionstüchtig.

MURANO CHANDELIER, Murano, 20th century, hand-made clear
glass with polychrome seals, five curved light arms on baluster shaft
with flower-shaped drip cups, complete set of plug-in flowers, H
(without ceiling suspension) xD: approx. 66/87 cm. Slight signs of age
and wear, partial bumps that do not disturb the overall impression,
functional.

400,00 €
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830 1026859 SCHREITMÜLLER, AUGUST (1871-1958) 'Nymphe und Faun'.
Bronze, bewegte Darstellung einer Nymphe, die einen kleinen Faun
an der Hand hält, bezeichnet 'Guss A. Milde&Co Dresden' sowie 'A.
Streitmüller fec.', auf quadratischem Marmorsockel, H. ca. 40cm.
Nymphe am rechten Oberarm beschädigt, Oberfläche partiell
überarbeitet, Altersspuren.

SCHREITMÜLLER, AUGUST (1871-1958) 'nymph and faun'. Bronze,
moving representation of a nymph hand holding with a small faun,
inscribed 'Guss A. Milde&Co Dresden' and 'A. Streitmüller fec.', on
square marble base, h. approx. 40cm. Nymph damaged on the right
upper arm, surface partially reworked, signs of age.

2.200,00 €

831 1026865 Süddeutscher Bildhauer des 18. Jhd. 'Leuchterengel'.
Holz gefasst, vollplastisch geschnitzte Figur eines Engels, in der
linken Hand einen Leuchter haltend, die rechte Hand erhoben, H. ca.
40cm. Partiell beschädigt und überarbeitet, Altersspuren.

South German sculptor of the 18th century 'torch holder angel'. Wood
polychrome, fully carved figure of an angel, holding a candlestick in
the left hand, the right hand raised, h. approx. 40cm. Partially
damaged and reworked, signs of age.

260,00 €

832 1026870 Monogrammist des 20. Jhd. 'Theodor Heuss'.
Büste aus Gips, braun gefasst, monogrammiert und datiert 'GPZ
1949', H. ca. 23cm. Farbe partiell berieben, Altersspuren.

Monogramist of the 20th century 'Theodor Heuss'. Plaster bust,
brown painted, monogrammed and dated 'GPZ 1949', h. approx.
23cm. Color partially rubbed, signs of age.

150,00 €

833 1027056 HAGENAUER, FRANZ (1906-1986) "Tänzerin"
Tänzerin, 1947-1949, Holzskulptur, bez. "wHw, Hagenauer, Wien,
Made in Austria Handmade" H: 61,5 cm. Altersspuren.

HAGENAUER, FRANZ (1906-1986) "Dancer"
Dancer, 1947-1949, wooden sculpture, inscribed "wHw, Hagenauer,
Vienna, Made in Austria Handmade" H: 61,5 cm. Signs of age.

500,00 €

834 1027061 BESSI, GIUSEPPE (1857-1922) "Büste eines Mädchens"
Marmor uns Alabaster, sig. und bez. "MIGNON", HxB: 31/31 cm.
Altersspuren, Sockel besch.

BESSI, GIUSEPPE (1857-1922) "Bust of a girl
Marble and alabaster, signed and inscribed "MIGNON", HxW: 31/31
cm. Signs of age, base dam.

100,00 €
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835 1027299 GROßE BRONZE-GRUPPE "DIE RINGKÄMPFER" NACH ANTONIO
CANOVA
Wohl Italien, um 1900, Bronze mit schwarzgrüner Patina, auf der
Plinthe bez."CANOVA", H: ca. 44 cm. Normale Altersspuren.

large bronze group "the ring fighters" after antonio canova
Probably Italy, about 1900, bronze with black-green patina, inscribed
"CANOVA" on the plinth, h: ca. 44 cm. Normal signs of age.

1.300,00 €

836 1027431 VIDAL, HENRI (Frankreich 1864-1918) "Kleine Frauenbüste",
Ende 19. Jh. Bronzebüste einer jungen Frau, terracottafarben
patiniert, auf roter Marmorplinthe stehend. Bronze im unteren Bereich
signiert „H. Vidal“ und gestempelt „Prix de Paris Salon de 1892“. H:
20 cm. Leichte Altersspuren, Patinierung partiell berieben.

VIDAL, HENRI (France 1864-1918) small female bust, Late 19th
century. Bronze bust of a young woman, patinated in terracotta color,
standing on red marble plinth. Bronze signed in the lower area 'H.
Vidal' and stamped 'Prix de Paris Salon de 1892'. H: 20 cm. Slight
signs of age, patination partially rubbed.

260,00 €

837 1027998 GRASEGGER, GEORG (1873-1927) "Putto mit Trommel"
Bronze, signiert und ortsbezeichnet: Köln, Sockel mit Papieretikett,
H: 10 cm. Marmorsockel. Leichte Altersspuren.

GRASEGGER, GEORG (1873-1927) "Putto with drum"
Bronze, signed and inscribed: Cologne, base with paper label, h: 10
cm. Marble base. Slight signs of age.

130,00 €

838 1028007 BORN, MECHTHILD (1941) "Zwei Spatzen auf einem Ast"
Bronze, auf der Unterseite monogrammiert und num. 50/249l, L: ca.
15cm. Leichte Altersspuren.

BORN, MECHTHILD (1941) "Two sparrows on a branch"
Bronze, monogrammed at the bottom and number 50/249l, L: ca.
15cm. Slight signs of age.

130,00 €

839 1028223 PFERDEPAAR
Anfang 20.Jh., Bronze patiniert, die Pferdegruppe auf rechteckigem
Sockel, HxBxT: 22/28/12 cm. Normale Altersspuren.

HORSE PAIR
Early 20th century, patinated bronze, the group of horses on a
rectangular base, hxwxd: 22/28/12 cm. Normal signs of age.

260,00 €
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840 1028516 BILDHAUERIN, Schweiz 20./21. Jh., "Familie",
Bronze, brauntonig patiniert, vollplastische, abstrahierte
Figurengruppe, unsigniert, auf dunkelgrauem Marmorsockel, H: Figur
ca. 53 cm, gesamt ca. 62 cm. Minim. Altersspuren, Sockelkanten
minim. bestoßen.

SCULPTOR, Switzerland 20th/21th Century, "Family", bronze,
brown-toned patina, fully plastic, abstract group of figures, unsigned,
on a dark gray marble base, height: figure approx. 53 cm, total
approx. 62 cm. Minim. Signs of age, base edges minimal bumped.

650,00 €
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