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Jens Scheele-Sammlung Marokko [591 Stück]
Die Sammlung umfasst 591 Wertpapiere von 453 verschiedenen Emittenten. Es ist die einzige uns bekannte Sammlung von dieser Di-
mension, die komplett im Internet auf einer eigenen Präsenz besichtigt werden kann: http://www.scripophily-morocco.com/ 

Die wohl umfassendste Sammlung marokkanischer Wertpapiere! Die Sammlung wird nur als Ganzes versteigert.   Mindestgebot: 25.000 €

Morocco collection of Jens Scheele [591 certificates]
The collection covers 591 stocks and bonds from 453 issuers. It is the only collection known from this dimension, which is shown com-
pletely on an own webpage, where all items are shown: http://www.scripophily-morocco.com/ 

It is by far the largest collection of Moroccan scripophily! The collection is only to auction as whole collection, not as single items.
 Minimum bid: € 25,000

Der Sammler
Jens Scheele wurde im Februar 1945 in Niendorf an der Ostsee geboren. Der gelernte Nor-
mungsingenieur war für zahlreiche namhafte deutschen Konzerne tätig. Heute ist Jens Scheele 
im Ruhestand und lebt in Düsseldorf. Wie kaum ein anderer Sammler besucht er bereits seit 
1978 Auktionen, Sammlerbörsen und Flohmärkte um seine Sammlungen auszubauen. Doch 
Jens Scheele geht noch weiter: Er bereist die Länder und sucht vor Ort nach neuen Stücken für 
seine Sammlungen. Die Akribie seines Berufes wendet Scheele auch bei seinen Sammlungen 
an: Er notiert in seiner Liste sämtliche Firmen, von denen er gesehen hat, dass es Wertpapiere 
gab. Ob diese tatsächlich am Markt verfügbar sind, spielt dabei keine Rolle. So erhält er einen 
guten Überblick darüber, wie vollständig seine Sammlung ist. 

Die Sammlung
In all den Jahren seiner Sammlertätigkeit hat Jens Scheele 613 verschiedene Emittenten (bei Anleihen wird jede Ausgabe als ein Emittent gezählt) 
gefunden, die Aktien (488 Gesellschaften) oder Anleihen (125 Emissionen) ausgegeben haben. Die Sammlung enthält Wertpapiere von 453 ver-
schiedenen Emittenten. Dies entspricht einem Abdeckungsgrad von rund 74 Prozent! Dies ist besonders bermerkenswert, da viele Stücke nur ein 
Mal da waren und dann in Museen, Archiven oder Sammlungen verschwunden sind. Von den 453 Emittenten handelt es sich bei 59 Emittenten 
um Auslandsinvestitionen aus Spanien, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und der Schweiz. Zudem zählen hier die in Tanger emittierten 
Papiere dazu, das erst 1956 zu Marokko kam. Als Benchmark für die Sammlung eignet sich am besten das großartige Buch „le maroc en scripo-
philie“ von Marc-Edouard Enay, das 2004 erschienen ist. Dort sind 400 verschiedene Wertpapiere von 272 Emittenten beschrieben. 224 dieser 
Emittenten sind in der Sammlung von Jens Scheele enthalten. Das entspricht einem Anteil von 82,4 Prozent. Zusätzlich enthält die Sammlung 
Wertpapiere von 229 Emittenten, die nicht im Buch von Enay beschrieben sind! Dieser Vergleich unterstreicht eindrucksvoll die einzigartige 
Qualität der Sammlung!

The collector
Jens Scheele was born in Niendorf on the Baltic Sea in February 1945. He worked as standardisation enginieer for several large and well known 
German companies. Today Jens Scheele is retiered. He lives in Düsseldorf. He visits auctions, collectors bourses  and flee markets to complete his 
collections. Jens Scheele did even more: He travelt to the countries and searched there for new additions to his collections. He also used the meti-
culousness of his job for his scripophily collections. He noticed in his lists all companies as soon as he noticed, that this copanies issued stocks or 
bonds. He listed issues, regardless if the items are in the market available or not. This gave him a good overview how complete his collections are. 

The collection
Jens Scheele discovered 613 issuers (for bonds every issue is one issuer) of stocks and bonds from morocco during all the years. There are 488 
companies which issued shares and there are 125 different bond issues. The collection contains 453 different issuers. This means a cover rate of 
about 74 per cent! This is very incredible, because many items were offered only one time and have gone to museums, archives or in other colle-
ctions. 59 of the 453 issuers are foreign issues from Spain, Belgium, the Netherlands, Great Britain and Switzerland. Furthermore this number of 
certificates contains those from Tanger, which became part of Morocco in 1956. The best benchmark for this collection is the book „le maroc en 
scripophilie“ from Marc-Edouard Enay, published in 2004. This great book contains 400 different certificates issued by 272 issuers. 224 issuers, 
which corresponds to 82.4 per cent, are in the collection of Jens Scheele. Furthermore, the collection contains stocks and bonds from 229 issuers, 
which ware not mentioned in the book. This comparison underlines clearly the high quality of the collection!
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www.scripophily-morocco.com
Geschichte Marokkos
Seit 500.000 Jahren bildet Marokko eine Brücke zwischen Orient und 
Okzident, Afrika und Europa. Das Land war bereits sehr früh besie-

delt. In Marokko befanden sich teilweise steinzeitliche Kulturen, die ebenso nörd-
lich des Mittelmeers verbreitet waren. Marokko war Siedlungsgebiet der Phönizier, 
Machtbereich Karthagos, Teil des Römischen Reiches (und an der Mittelmeerküste 
teilweise christianisiert) und wurde während der Völkerwanderung vom germa-
nischen Stamm der Vandalen durchzogen. Für einen Zeitraum von 150 Jahren fiel 
die Nordspitze Marokkos dann wieder an Ostrom, also an das Byzantinische Reich, 
bevor im späten 7. Jahrhundert der Islam seine Vorherrschaft in Marokko errang 
und die Geschichte eigenständiger marokkanischer Dynastien begann. Deren Herr-
schaftsgebiete reichten in einigen Jahrhunderten bis weit südlich der Sahara. Sie 
endeten mit der Kolonialisierung durch Frankreich im Jahr 1912. 

Seit 1956 ist das Land eine unabhängige konstitutionelle Monarchie. Nach dem Tod 
Hassan II. im Jahr 1999 trat sein Sohn Mohammed VI. seine Nachfolge an und lei-
tete demokratische Reformen ein. Diese haben die starke Stellung des Königs aber 
noch nicht berührt. Zurzeit hat Marokko erhebliche wirtschaftliche Probleme, unter 
anderem durch die schnell wachsende Bevölkerung, weshalb besonders die Jugend 
und die Akademiker nicht ausreichend Arbeitsplätze finden können. Die Analpha-
betenrate liegt bei mehr als fünfzig Prozent. Marokko ist nach wie vor das ärmste 
Land Nordafrikas, mehr als fünf Millionen Menschen der 32 Millionen Einwohner 
leben unter der Armutsgrenze.

History of Morocco
Morocco is a bridge between Orient and Occident, between Africa and Europe for more than 500,000 years now. The country was settled 
very early. In Morocco were cultures from the Stone Age, which were also discovered north of the Mediterranean Sea. Morocco was 

settlement zone of the Phoenician, sphere of influence of Carthage, part of the Roman Empire (and Christianized partially at the coast to the Mediterra-
nean Sea) and it was crossed by the German tribe of the Vandals during the Migration Period. The northern part of Morocco was part of the Byzantine 
Empire for a period of 150 years. The dominance of the Islam and the history of independent dynasties started in the late 7th century. Their territory 
dominion reached far southern the Sahara for a view centuries. It ended with the colonization through France in 1912. Since 1956, the country is an 
independent constitutional monarchy. After the death of Hassan II in 1999, his son Mohamed VI succeeded him. He started democratic reformations, 
but the strong position of the king is still untouched. Morocco has huge economic problems at the moment. One reason is the rapidly growing popu-
lation of the country. Especially young people and academics have no jobs. The illiteracy rate of the population is at more than 50 per cent. Morocco 
is still the poorest country in North Africa. Five millions of the 32 millions inhabitants live below the poverty level.
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Die Hassan II Moschee in Casablanca ist auf  
gewonnenem Land bis ans Wasser gebaut.

The Hassan II Mosque is built partially on the water, on 
reclaimed land, in Casablanca.

Highlights der Sammlung - Highlights of the collection
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