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Bitte beachten Sie auch, dass der Militaria-Katalog ab der Juni-
Auktion 20 Euro kosten wird.

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere 
11. Wormser Numismatik-Auktion, die im Juni 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.

Bitte informieren Sie sich vor Betreten unseres Hauses bei 
der Teilnahme an unseren Auktionen über die aktuell gel-
tenden Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude 
und freuen uns, Sie auf der 10. Wormser Numismatik-Auktion 
begrüßen 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 10. 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. Insbesondere die Medaillen-Ru-
brik ist stark vertreten und zeigt die ganze künstlerische Band-
breite dieses vielseitigen Sammelgebiets.

Auf der Titelseite unseres Kataloges sehen Sie diesmal eine gol-
dene Armbanduhr der legendären Manufaktur Rolex (Nr. 88502) 
sowie eine 20-Mark-Goldmünze Hessen aus dem Jahr 1905 (Nr. 
85023).

Möchten Sie für die Ermittlung des zu prognostizierenden aktu-
ellen Marktwertes für Münzen, Schmuck, Gold- und Silberobjek-
te einen Rat, stehe ich Ihnen von Montag bis Freitag in einem 
Einzelgespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an und ver-
einbaren Sie einen Termin.

Auf den Katalogseiten 24 und 25 stellen wir Ihnen unsere neuen 
Kolleginnen Frau Tina Eckstein (Kunsthistorikerin im Kunsthan-
del M. A) und Frau Birgit Niemann (Kaufmännische Administra-
tion, Stellvertreterin von Frau Müller, Kassenverkehr) vor.

Um Ihnen die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern, freuen 
wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass diese künftig mit einem 
bedienfreundlicheren Navigationsmenü ausgestattet sein wird. 
Damit können Sie bestimmte Informationen gezielter finden.

Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns im 
Saal zu bieten, ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als Tele-
fon-Bieter anzumelden oder sich als Online-Bieter über www.
lot-tissimo.com, www.sixbid.com, www.biddr.com, www.
emax.bid oder www.numissearch.com zu registrieren. Zudem 
können Sie an den zwei Samstagen nach der Auktion ihre 
ersteigerten Exponate nach vorheriger Terminabsprache 
bei uns abholen.




