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Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns 
im Saal (Es gilt die 3G-Regel) zu bieten, ein schriftliches Gebot 
abzugeben, sich als Telefon-Bieter anzumelden oder sich über 
www.lot-tissimo.com als Online-Bieter zu registrieren. Zudem 
können Sie an den zwei Samstagen nach der Auktion ihre 
ersteigerten Exponate nach vorheriger Terminabsprache 
bei uns abholen.

Bitte beachten Sie, dass durch die Corona-Pandemie die Nach-
frage nach unserem Paketversand stark gestiegen ist. Des-
halb kann es zeitweise zu Verzögerungen bei der Auslieferung 
kommen. Dennoch bemühen wir uns stets um eine schnelle 
Abwicklung. Ihrerseits bitten wir Sie aus logistischen Gründen, 
ersteigerte Exponate innerhalb der vierwöchigen Frist abzu-
holen.

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere 10. 
Wormser Numismatik-Auktion, die im März 2022 stattfinden 
wird. Hierfür lade ich Sie herzlich ein, interessante Einzelstücke 
sowie ganze Sammlungen einzuliefern. Wie Sie es von unserem 
Haus gewohnt sind, werden unsere Einlieferer selbstverständ-
lich einen Monat nach der Auktion ausbezahlt.

Wir wünschen Ihnen ein schönes und besinnliches Weihnachts-
fest im Kreise Ihrer Lieben und ein gesundes neues Jahr, ver-
bunden mit einem herzlichen Dank an alle unsere Kunden für 
Ihre Treue.

Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude 
und freuen uns, Sie auf der 9. Wormser Numismatik-Auktion be-
grüßen zu können.

Mit besten Grüßen

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

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerfreunde,

ich freue mich, Sie zur 9. Wormser Numismatik-Auktion begrü-
ßen zu dürfen!

Auch diesmal ist es uns gelungen, Ihnen ein breites Angebot an 
interessanten Exponaten und Kollektionen anbieten zu können, 
darunter zahlreiche Highlights. Ich darf Sie hierbei insbesondere 
auf die zahlreichen Händler- und Sammlernachlässe aufmerk-
sam machen, die unser Haus erreicht haben und die wir Ihnen 
gerne in unserer Auktion anbieten. Darunter befinden sich auch 
etliche Silbermünzen-Konvolute, die auch für den Edelmetall-In-
vestor von großem Interesse sind. 

Auf der Titelseite unseres Kataloges dürfen wir Ihnen diesmal 
ein ganz besonderes Exponat präsentieren, nämlich einen Wes-
tenknopf aus der Saphir-Garnitur des berühmten sächsischen 
Herrschers August des Starken (1670-1733; Nr. 89000). Dieser 
Knopf wurde 1917 direkt aus dem Haus Wettin an die Familie 
Bechstein, Inhaber der bekannten Flügel-Manufaktur, verkauft 
und in einen Ring in 585er Gelbgoldfassung umgearbeitet. Lesen 
Sie bitte hierzu unseren Beitrag im Katalog auf den Seiten 130 
bis 131 mit weiteren Ausführungen zur Provenienz dieses Klein-
ods aus dem 18. Jahrhundert.

In der Rubrik der ästhetischen und hochwertigen Vitrinenob-
jekte aus Silber möchte ich Sie auf eine Sammlung dänischer 
Margaretenbecher (Nr. 88008-88013) sowie einen imposanten 
und dekorativen Tafelaufsatz hinweisen (Nr. 88003). Schließlich 
ist auch die Schmuck-Abteilung mit zahlreichen außergewöhn-
lichen und hochwertigen Stücken gut repräsentiert.

Da die Nachfrage nach Numismatik, Kunst-, Spielzeug-, 
Militaria-Exponaten besonders groß ist, möchten wir Sie 
darauf hinweisen, dass wir ab der kommenden Auktion im 
Dezember 2021 einen zusätzlichen Auktionstag einfüh-
ren. Spielzeug können Sie mittwochs, donnerstags, frei-
tags und Kunst sowie Numismatik-Exponate mittwochs 
ersteigern. Samstags ist Militaria-Tag. Auf den Seiten 2 
bis 5 (Deutsch/Englisch) können Sie sich einen Überblick 
über unsere Auktionstermine verschaffen.

Seit 1985 bieten wir über unsere Spielzeug-Auktionen Samm-
lerstücke von Märklin an. Dies gab uns den Anlass Ihnen auf 
den Katalogseiten 24 bis 27 die spannende Geschichte „Märk-
lin – die Traditionsmarke von den Anfängen bis heute“ vorzu-
stellen.




