
Vorwort

1

Tina Eckstein

Auktion zu erzielen ist. Vereinbaren Sie einen Termin, bitte nur 
per Email oder über unsere Webseite:
wormser-auktionshaus.de/terminanfrage.html
 
Bei unseren Bietern ist das Interesse an Kunstexponaten nach 
wie vor sehr groß. Entsprechend sehen wir mit Freude Ihren 
Einlieferungen entgegen. Nach Terminabsprache kommen wir 
außerdem ganzjährig zu unseren Einlieferern, um einzelne Ex-
ponate, ganze Sammlungen oder Konvolute versichert abzu-
holen. Wir bieten Ihnen dabei günstige Einliefererkonditionen. 
Außerdem sorgen wir für eine schnelle, diskrete Abwicklung.
 
Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns im 
Saal zu bieten, ein schriftliches Gebot abzugeben, sich als Tele-
fonbieter anzumelden oder sich über www.lot-tissimo.com als 
Online-Bieter zu registrieren.
 
Wir freuen uns sehr, Sie bald persönlich zu unserer 17. Worm-
ser Kunst-Auktion begrüßen zu dürfen und möchten Ihnen 
und Ihren Lieben schon im Vorfeld eine schöne Adventszeit 
sowie alles Gute für ein gesundes und friedliches neues Jahr 
wünschen.

Es grüßt Sie herzlich

Tina Eckstein
Kunsthistorikerin im Kunsthandel M.A.

Liebe Sammler und Sammlerinnen,
liebe Antiquitätenfreunde,
 
es ist uns eine Freude, Sie zu unserer 17. Kunst-Auktion be-
grüßen zu dürfen, die am Dienstag, den 29. November statt-
finden wird.
 
Freuen Sie sich auf besondere Objekte aus dem Kunst & Anti-
quitätenbereich. Aus dem Bereich Skulpturen möchte ich Ih-
nen einen seltenen Damenakt von Otto Petrenz vorstellen. Ein 
besonderes Sammlerstück aus dem Modernen Kunstbereich 
ist Roy Lichtensteins Farboffsetdruck „Blonde Waiting 1996“ 
mit Signatur. Oder Sie lassen sich einfach von der Eleganz der 
Goldscheider Figur „Spanischer Shawl“ verzaubern.
 
Ganz besonders freut es uns, dass auf den beiden letzten Auk-
tionen der zusätzliche Auktionstag am Dienstag bei unseren 
Einlieferern, Ersteigerern und Bietern sehr gut angenommen 
wurde. Kunst und Numismatik-Objekte ersteigern Sie diens-
tags und Spielzeug ersteigern Sie dienstags, mittwochs, don-
nerstags und freitags. Samstag ist Militaria-Tag.

Liebhaber der Numismatik verweisen wir gerne auf unsere Nu-
mismatik Auktion. Unser Experte Dr. Jürgen Lorenz präsentiert 
Ihnen u.a. einen Denar der Römischen Kaiserzeit im Namen 
der Diva Jjlia Maesa oder eine goldene  Zenith Taschenuhr.

Freunde der Abteilung Spielzeug erwarten auf unserer 139. 
Spielzeug-Auktion einige bemerkenswerte Sammlerstücke, 
darunter ein Kleinserien-Handarbeitsmodell einer Schleppten-
derlok von Lemaco oder der Blech-Elefant von Hans Eberl, ein 
in diesem Zustand besonders wertvolles Sammlerstück.
 
Expertenrat: Versuchen Sie es doch mal mit alternativen In-
vestments! Niedrige Zinsen und steigende Inflation machen 
Sachwerte attraktiver. Wir laden Sie herzlich ein, sich in un-
serem wachsenden Angebot im Kunst & Antiquitätenbereich 
umzusehen. Vielleicht ist auch für Sie das richtige „Invest-
ment“ dabei.
 
Als Kunsthistorikerin biete ich Ihnen eine kostenfreie Bera-
tung für Ihre Sammlerstücke an. Im Einzelgespräch wird der zu 
prognostizierende aktuelle Marktwert bestimmt, der auf einer 




