Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sammlerfreunde,
ich freue mich, Sie zur 5. Wormser Numismatik-Auktion begrüßen zu dürfen! Auch diesmal ist es uns gelungen, Ihnen ein
breites Angebot an interessanten Exponaten und Kollektionen
anbieten zu können, darunter zahlreiche Highlights.
Achtung: Bitte bei Teilnahme an unseren Auktionen vorab telefonisch Termin vereinbaren. Zusätzlich besteht
Schutzmaskenpflicht in unseren Räumen.
Bei den Münzen möchte ich Sie auf die interessanten und umfangreichen Konvolute, Sammlungen und Nachlässe verschiedener Epochen und Länder hinweisen. Hier lohnt sich eine Vorbesichtigung!
Auf der Titelseite unseres Kataloges haben wir diesmal zwei
herausragende numismatische Exponate abgebildet, nämlich
eine höchst seltene Goldmedaille, die anlässlich des Regierungsantritts Carl Theodor von Dalbergs als Großherzog des
neu geschaffenen Großherzogtums Frankfurt am Main aus
dem Jahr 1810 (Nr. 87007) sowie eine seltene große Silbermedaille auf die Eroberung von Belgrad durch die Reichstruppen
aus dem Jahr 1688 (Nr. 87053). Diese Medaillen sind Teil einer
bedeutenden Spezialsammlung von Münzen und Medaillen
des Erzbistums Mainz. Dabei sind einige Raritäten in Spitzenerhaltungen und es bietet sich für Sie, liebe Sammlerinnen und
Sammler, eine seltene Gelegenheit, derartige numismatische
Besonderheiten mit hervorragender Provenienz zu erwerben.
Darüber hinaus ist die Medaillen-Rubrik mit zahlreichen thematisch verschiedenen Exponaten erneut stark vertreten, welche die ganze Breite der Medaillenkunst widerspiegeln. Eine
Besonderheit ist hierbei eine zeitgeschichtlich interessante
und künstlerisch ansprechende Sammlung von Goetz-Medaillen mit vielen seltenen Stücken (Nr. 87099-87125).
In der aktuellen Lage sind viele Menschen verunsichert
und die Nachfrage nach Edelmetallen wächst spürbar. In
der Tat ist es ratsam, Edelmetalle in Form von Gold- und
Silbermünzen oder edlen Silberobjekten und Schmuck
als Teil der eigenen Wertanlage mit aufzunehmen. Daher
freuen wir uns, dass wir Ihnen zahlreiche Goldmünzen
(dabei eine schöne Partie der beliebten 100-Euro-Goldmünzen der BRD aus der Serie der Weltkulturerbestätten, Nr. 85001-85007 und 1 Unze China Panda von 1993,
Nr. 86003) sowie eine große Auswahl an deutschen und
ausländischen Gold- und Silbermünzen anbieten können.
Nutzen Sie die Gelegenheit und investieren Sie zu attraktiven Konditionen in Edelmetalle!
Besonders hervorzuheben sind die teils seltenen und ästhetisch reizvollen silbernen Vitrinenobjekte, die wir Ihnen präsentieren können. Darunter befinden sich ein Silberbesteck von
WMF in 800er Silber mit einem schönen barocken Dekor (Nr.
88001), ein reizvolles Konvolut von zwei italienischen Kaffeeund Teekannen in 800er Silber (Nr. 88009) sowie ein Konvolut
Kanne und 6 Becher der Königlichen Majolika-Werkstätten Cadinen (Westpreußen), um 1910, rotbraunes Steinzeug glasiert,
mit 800er Silbermontur mit Punze HB (Hermann Behrnd, Dresden, Nr. 88008).

Dr. Jürgen Lorenz

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere
6. Wormser Numismatik-Auktion, die im März 2021 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
selbstverständlich einen Monat nach der Auktion ausbezahlt.
Wir geben die Mehrwertsteuersenkung weiter!
Senkung der MwSt um 3 % auf 16 %!
Ab sofort bis einschließlich 31. Dezember 2020 freuen wir uns,
diese Erleichterung an Sie weiterzugeben. Sie, liebe Kunden,
die in dieser turbulenten Zeit an unserer Seite waren und uns
treu geblieben sind. Uns erscheint diese Entscheidung nur fair,
da wir ohne unsere Kunden so erfolgreiche Auktionen nicht
durchführen könnten.
Auch möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Kevin
Enser ab dem 1. Januar 2021 die Position des zweiten Geschäftsführers der Auktions- und Pfandleihhaus exclusive
GmbH antreten wird.
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten gerne die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Einlieferern und
Bietern unseres Hauses herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken. Wir hoffen, dass Sie die Adventszeit
nutzen können, um zur Ruhe zu kommen, sich zu erholen und
voller Optimismus und Kraft in das neue Jahr gehen zu können.
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten im Kreis Ihrer Lieben, Gesundheit und die Erfüllung Ihrer Wünsche und Träume.
Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude
und freuen uns, Sie auf der 5. Wormser Numismatik-Auktion
begrüßen zu können.
Mit besten Grüßen

Ihr Dr. Jürgen Lorenz, Initiator und Berater der NumismatikAbteilung beim Wormser Auktionshaus
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