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einen repräsentativen Kerzenleuchter von Adam Mann aus 
Dörnigheim bei Frankfurt am Main hinweisen (Nr. 88008).

In unseren Juni-Auktionen zeigen wir Ihnen insgesamt über 
5.600 Exponate. Angesichts der Feiertag- und Brückentag 
Situation am Donnerstag, den 3. Juni 2021 (Fronleichnam), 
beginnt unsere Kunst-, Numismatik- und Spielzeug-Auk-
tion (Modellautos) schon am Mittwoch, den 2. Juni 2021 
ab 09:00 Uhr. An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hin-
weisen, dass Gebote nur bis Dienstag, den 1. Juni 2021 ent-
gegengenommen werden. 

Schon jetzt beginnen wir mit den Vorbereitungen für unsere 8. 
Wormser Numismatik-Auktion, die im September 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.

Bei der Lektüre des Katalogs wünschen wir Ihnen viel Freude 
und freuen uns, Sie auf der 7. 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 7. Wormser Numismatik-Auktion be-
grüßen zu dürfen!

Auch diesmal ist es uns gelungen, Ihnen ein breites Angebot 
an interessanten Exponaten und Kollektionen anbieten zu 
können, darunter viele Highlights. Ich darf Sie hierbei insbe-
sondere auf die zahlreichen Händler- und Sammlernachlässe 
aufmerksam machen, die unser Haus erreicht haben und die 
wir Ihnen gerne in unserer Auktion anbieten. Darunter befin-
den sich auch etliche Silbermünzen-Konvolute, die auch für 
den Edelmetall-Investor von großem Interesse sind. In jedem 
Fall empfiehlt sich eine Vorbesichtigung, denn die Ausrufpreise 
sind günstig kalkuliert.

Auf der Titelseite unseres Kataloges haben wir diesmal eine 
Tetradrachme aus Athen in vorzüglicher Erhaltung (Nr. 81000) 
sowie eine goldene Herren-Armbanduhr von Lange & Söhne 
(Nr. 88527) in zeitlos schönem Design abgebildet. Dieser edle 
Zeitmesser ist Teil einer großen Uhrensammlung, die wir Ihnen 
in dieser Auktion präsentieren können. Wir laden Sie gerne ein, 
hochwertige Uhren für unsere Versteigerungen einzuliefern. 

Wir freuen uns Ihnen für diese Rubrik auf den Zuschlags-
preis ein Aufgeld i. H. v. 10 % zzgl. gesetzlicher MwSt. 
anbieten zu können. Beachten Sie in diesem Zusammen-
hang §14 und §16 unserer Versteigerungsbedingungen.

Wie im letzten Katalog angekündigt, folgt in dieser Auktion der 
zweite Teil einer umfangreichen Sammlung altdeutscher Mün-
zen mit Schwerpunkt Bayern, Braunschweig, Hannover und 
Brandenburg-Preußen.

In der Rubrik der ästhetischen und hochwertigen Vitrinen-
objekte aus Silber möchte ich Sie auf eine große Henkelvase 
der Firma Koch & Bergfeld in Sterling-Silber (Nr. 88007) sowie 


