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Dr. Jürgen Lorenz

finden die Kunst- und Numismatik-Auktion sowie die ersten 
Rubriken der Spielzeug-Auktion statt. Am Donnerstag und Frei-
tag halten wir die nächsten Rubriken der Spielzeug-Auktion ab. 
Samstag ist der Tag der Militaria-Auktion. 

Neben der Wormser Modellbahnbörse am 10. Oktober 
2021 (Altrheinhalle Eich, Im Wäldchen 1, 67575 Eich) fin-
det gleichzeitig eine Numismatik- und Kunstbörse statt. 
Auf dieser Börse stehe ich Ihnen beratend zur Seite. Bitte 
merken Sie sich diesen Termin vor. 

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere 
9. Wormser Numismatik-Auktion, die im Dezember 2021 statt-
finden wird. Hierfür lade ich Sie herzlich ein, interessante Ein-
zelstücke sowie ganze Sammlungen einzuliefern. Wie Sie es 
von unserem Haus gewohnt sind, werden unsere Einlieferer 
selbstverständlich einen Monat nach der Auktion ausbezahlt.

Um die Vorfreude auf die nächste Auktion zu erhöhen, möch-
ten wir Sie auf eine Attraktion zu unserer 9. Numismatik-Auk-
tion im Dezember 2021 hinweisen. Es handelt sich um einen 
zu einem Ring umgearbeiteten Westenknopf aus der Saphir-
Garnitur August des Starken, aus dem Besitz der Familie Bech-
stein. Auf den Seiten 144 bis 145 in diesem Katalog können 
Sie die authentische Provenienz dieses außergewöhnlichen 
Kleinods durch unseren Einlieferer einsehen. 

Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude 
und freuen uns, Sie auf der 8. Wormser Numismatik-Auktion 
begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr Dr. Jürgen Lorenz
Initiator und Berater der Numismatik-Abteilung im Wormser 
Auktionshaus

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerfreunde,

sofern uns die Politik nicht noch etwas anderes vorschreibt, 
dürfen wir Sie endlich wieder zur Saalauktion in unserem 
Wormser Auktionshaus begrüßen. (Die Voraussetzungen zur 
Saalteilnahme entnehmen Sie bitte links auf unserer Umschlag-
seite!) Entsprechend groß ist unsere Freude, Sie zur 8. Wormser 
Numismatik-Auktion begrüßen zu dürfen!

Auch diesmal ist es uns gelungen, Ihnen ein breites Angebot 
an interessanten Exponaten und Kollektionen anbieten zu kön-
nen, darunter viele Highlights. Ich darf Sie hierbei insbeson-
dere auf die zahlreichen Händler- und Sammlernachlässe auf-
merksam machen, die unser Haus erreicht haben und die wir 
Ihnen gerne in unserer Auktion anbieten. Darunter befinden 
sich auch etliche Silbermünzen-Konvolute sowie zahlreiche 
Goldmünzen, die auch für den Edelmetall-Investor von großem 
Interesse sind. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine umfangreiche Sammlung 
an Banknoten und Geldscheinen an, dabei insbesondere Not-
geld deutscher Städte, Gemeinden und Firmen nach dem 1. 
Weltkrieg an, darunter einige seltene und besondere Ausga-
ben. In jedem Fall empfiehlt sich eine Vorbesichtigung, denn 
die Ausrufpreise sind günstig kalkuliert. Bitte beachten Sie 
auch die PP-Münzen der Bundesrepublik Deutschland, die in 
sehr geringen Stückzahlen geprägt wurden und selten ange-
boten werden (Nr. 85135-85141 und 85156).

Auf der Titelseite unseres Kataloges haben wir diesmal eine 
seltene 5-Mark-Münze Ernst I. von Sachsen-Altenburg aus 
dem Jahr 1901 (Nr. 85087) sowie eine goldene Armbanduhr 
von IWC mit Brillantlünette (Nr. 88504) abgebildet. Wir laden 
Sie gerne ein, hochwertige Uhren für unsere Versteigerungen 
einzuliefern. 

In der Rubrik der ästhetischen und hochwertigen Vitrinenobjek-
te aus Silber möchte ich Sie auf ein zeitlos schönes Kernstück 
aus Italien (Nr. 88004) sowie Besteckteile der Firma Christofle 
in Sterling-Silber hinweisen (Nr. 88005-88018). Schließlich ist 
auch die Schmuck-Abteilung mit zahlreichen außergewöhnli-
chen und hochwertigen Stücken gut repräsentiert.

Auf den Katalogseiten 24 und 25 gewährt Ihnen unsere Foto-
grafin Annett Willmuth Einblicke in ihre Arbeit. 

Das Wormser Auktionshaus hat sich in den letzten Jahren zu 
einer weit beachteten Plattform für Einlieferer und Bieter ent-
wickelt. So möchten wir Sie darüber informieren, dass wir mit 
den Auktionen ab Dezember 2021 einen zusätzlichen Aukti-
onstag einführen werden. Unsere Auktionen beginnen somit 
immer am Mittwoch und enden am Samstag. Am Mittwoch 


