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Philatelie. 
(Reuheiten.) Die lebten Wochen haben wieder eine grofje 

Reihe non Rlarkenneuheiten gebracht: 

Argentinien emittiert anläßlich der Säkularfeier seiner Un¬ 
abhängigkeit eine Serie, die den uerschiedenartigsten Bildschmuck 
aufweist. 

'/, C. stahlblau und ultramarin. (Denkstein für ITlayo). 
1 „ grün und schwarz. (Rodriguez Pena und Vieytes). 
2 „ alioe und dunkelgrau. (Salan oon Rodriguez Pena). 
5 „ gelbgrün (Azcuenaga u. Alberti). 
4 „ blau und graugrün. (Schlofj des span, Vizekönigs). 
5 „ granafrot. (Saanedra). 

10 „ braun und dunkelgrau, (french und Beruh, Insignien). 
12 „ ultramarin. (Kongrefjgebäude). 
20 „ dunkelbraun und schwarz. (Castelli und matheu). 
24 „ siena und graublau. (Parlaments-Eröffnung). 
30 „ oiolett und schwarz. (Belgrano und Sarea). 
50 „ karmin und schwarzgrau. (Volksoersamml. 25. \T. 1810). 

1 P. ultramarin und stahlblau. (ITtarenn und Paso). 
5 „ orange und helluioletf. (Schwur d. lunfa). 

10 „ orange und schwarzuiolett. (Ulaidenkmal). 
20 „ stahlblau und dunkelbraun. (San ITlartin.) 

Bermuda bringt eine Jubiläumsmarke mit der Zeichnung: 
Segelschiff eines früheren Zeitalters. Cs liegen oar: 

’/j d. grün. 
1 d. karmin. 
6 d. lilarot. 

l/-s. schw, a. grün. 
Britisch Bets ch uan al a n d gab einen 

R. Umschi. 4 d. a. 2 + 1 d. braun (Regisfration Two Pence, 
Postage One Penny) und eine 

P. K. V2 d. gelbgrün, Überdruck „Bechuanaland Protectorate“ 
aus. 

Costa Rica stellte sich mit einer lllarkenreihe mit 
Bildern uon Staatsmännern in oerschiedenen Rahmen (die 1 Cen- 
faoo mit Denkmal uon Santa lllaria). Ein einfarbiger Druck. 

1 C. braun 
2 „ grün 
4 „ Zinnober 
5 „ orange 

10 „ blau 
20 „ oliugrtin 
25 „ uiolett 

1 Col. d'braun und Telegraphenmarken zu: 
5 C. gelb 

10 „ blau 
25 „ oiolett 
50 „ rotbraun 

1 Col. braun 
2 „ n 

5 „ 
10 „ 
ferner mit Ganzsachen: 
B.-Umschi. 10 C. blau 
R.-Umschl. 20 „ „ 
P. K. 2 C. grün 

4 „ braun. 

Dominikanische Republik oerzeichnet zwei neue 
Dienstmarken mit dem Wasserzeichen „Kreuz und Ringe“. 

2 C. rosa und schnjarz 
5 „ blau und schwarz. 
Haiti, mit Wertangabe in „Centimes de Piasfre“ und Bild¬ 

nis oon A. T. Simon, neben dem Rainen unter dem Porträt die 
Jahreszahl 1909, sind einige neue Briefmarken erschienen u. zw. 
eine Auslandsausgabe zu: 

2 c. karmin und schwarz c 
5 „ grünl'blau und schwarz gez, 12. 

20 „ gelbgrün und schwarz > 

Inlandausgabe: Wertangabe „Centimes du Gourde: 
1 c. lilarat und schwarz, gez. 12. 
marocco (britische Post), mit Aufdruck 40 Centimes 

oersehen wurde die kürzlich oerausgabte 4 d. Briefmarke : 
40 Cte« a. 4 d. orange. 
ITlarocco (franz. Post); in gleicher Weise die Werte: 

35 Ct°* a. 55 Cts. uiolett 
T. ITl. 50 „ a. 50 „ gelbbraun 

50 „ a. 30 „ rot 

lltexiko gibt eine Säkular Serie aus. Die acht ersten 
Werte zeigen Porträts, die drei letjfcn andere Darstellungen. 

1 C. oiolett 
2 C. grün 
3 C. braun und aieif] 
4 C. karmin 
3 C. braungelb 
10 C. blau und braun 
15 C. h’blau und braun 
20 C. rat und blau 
50 C. rat, lila und schwarz 

l P. blau und schwarz 
5 P. h’karmin und schwarz 

dazu wurden oerausgabt an Dienstmarken: 
C. 111. 2 C. grün 

3 C. gelbbraun 
4 C. karmin 

10 C. blau und orange 
15 C. oiolett und br’orange 
20 C. rat und blau 

Rordnigerien meldet neue Briefmarken zu: 
Vs d. grün j 

2 d. grau 1 Gewohnl. Papier, 
d. karmin ' 

Österreich gibt Taxmarken in der bisherigen Zeichnung 
auf gewöhnlichem Papier heraus. 

20 Heller karmin 
25 
50 
50 

100 » 

gez. 12 '/3 

Persien, marken der Emission 1908 sind nun mit 
Überdrucken oersehen worden. 

Die Werte: 1, 2, 3, 6, 9, 10 chahi wurden mit 1 chahi 
überdruckt. 

Huf 2 chahi: 15, 26 chahi, 1, 2, 3, 4 h’gelb, 4 braungelb, 
5, 10, 20, 30 Kran. 

Trinidad. Briefmarken oon 1905/09 mit Aufdruck 
„OFFICIAL“. 

D. 111. V. d. grün flufdr. schcDarz 
1 „ karmin ) 

Türkei. Uon 1909 durch Aufdruck des neuen Wertes. 
2 pi. a. 5 pi. gelbbraun, Aufdruck schwarz. 
Ungarn ergänzt seine Ausgaben der Rachporto-Serie in 

bisheriger Ausführung. 
6 filier grün und schwarz. 

(König Georg V. als Aussteller). Wie man uns aus 
Bern meldet, hat König Georg V. der Ceitung der Internationalen 
Postmertenzeichen-Aussfellung Bern 1910 durch seinen Prioatsekre- 
tär mittellen lassen, dafj er die Ausstellung beschicken werde. 

(Jubiläumsmarken in Bosnien und der Herzego¬ 
wina). Bezüglich der oon uns zuerst gemeldeten Ausgabe Don 
Jubiläumsmarken in Bosnien und der Herzegowina wird amtlich 
oerlautbart: Anläßlich des achtzigsten Geburtstages Sr. IRajestät 
des Kaisers werden oom 18. August 1. J. ab die bosnisch-herze- 
gowinischen frankomarken gegenwärtiger Emission in geänderter 
Ausführung — auf kurze Zeit und so weit der Vorrat reicht - 
in allen markenwerten oon einem Heller bis fünf Kronen ausge¬ 
geben, und zwar: mit ßeibehalt der markenbilder und der Um- 


