
Vorwort

1

Freunde besonderer Spielzeuge erwarten auf unserer 135. 
Spielzeug-Auktion hochinteressante Sammlerstücke u. a. ein 
Deko-Standmodell Ferrari Weltrekord-Hydroplan Arno II (Losnr. 
10167) sowie einen mit vielen Speisen und Getränkeflasche be-
ladenen Restaurationswagen von Märklin (Losnr. 31004). 

Seit 1985 bieten wir über unsere Spielzeug-Auktionen Samm-
lerstücke von Märklin an. Dies gab uns den Anlass Ihnen auf 
den Katalogseiten 20 bis 23 die spannende Geschichte „Märk-
lin – die Traditionsmarke von den Anfängen bis heute“ vorzu-
stellen.

Wenn Sie als Ersteigerer an Numismatik Interesse haben, sei 
auf unsere 9. Numismatik-Auktion hingewiesen. Dieses Mal 
wird ein ganz besonderes Exponat (Losnr. 89000) präsentiert, 
nämlich ein Westenknopf aus der Saphir-Garnitur des berühm-
ten sächsischen Herrschers August des Starken (1670-1733). 
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 umgearbei-
tet. Außerdem möchten wir Sie auf eine Sammlung dänischer 
Margaretenbecher (Losnr. 88008-88013) sowie einen imposan-
ten und dekorativen Tafelaufsatz hinweisen (Losnr. 88003). 

Als Ersteigerer haben Sie wie bisher die Möglichkeit, bei uns 
im Saal zu bieten (Es gilt die 3G-Regel), 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. Deshalb 
kann es zeitweise zu Verzögerungen bei der Auslieferung kom-
men. Dennoch bemühen wir uns stets um eine schnelle Ab-
wicklung. Ihrerseits bitten wir Sie aus logistischen Gründen, 
ersteigerte Exponate innerhalb der vierwöchigen Frist abzu-
holen.

Wir vom Wormser Auktionshaus freuen uns, Sie bald persön-
lich begrüßen zu dürfen, insbesondere auf unserer 13. Kunst-
Auktion. Auf diesem Wege, wünschen wir Ihnen und Ihren 
Angehörigen von ganzen Herzen eine schöne Adventszeit, har-
monische und entspannte Weihnachtstage sowie einen guten 
Rutsch in das kommende Jahr 2022.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Kevin Enser
Geschäftsführer und Auktionator

Liebe Sammlerinnen und Sammler,
liebe Freunde des Wormser Auktionshauses,

es ist uns eine Freude, Sie nun wieder zur Saalauktion im 
Wormser Auktionshaus begrüßen zu dürfen. Das Wormser 
Auktionshaus hat sich seit Jahren zu einem geschätzten Auk-
tionsforum für verschiedenste hochwertige Sammlerstücke 
entwickelt. Bieter und Einlieferer können sich an uns als kom-
petenten Partner wenden, um erstklassige Exponate zu er-
steigern oder zu verkaufen. Auf unseren Auktionen finden Sie 
Kunst-, Numismatik-, Spielzeug- und Militaria-Exponate.

Insgesamt können wir Ihnen über 5500 erlesene Exponate aus 
allen Rubriken anbieten. Es ist uns dabei eine besondere Freu-
de, Ihnen unseren 13. Kunst-Katalog zu präsentieren. Die Objek-
te wurden von unserer Fotografin Christine Magenheimer wir-
kungsvoll in Szene gesetzt. In unserem Kunst-Katalog finden Sie 
besondere Highlights z. B. Meißner Porzellan aus dem Service 
für Kaiser Wilhelm II u. a. eine 1894 datierte Porzellan-Fleisch-
platte (Losnr. 80000) mit kaiserlichem Monogramm sowie eine 
Rosenthal Porzellan Figur „Die Schauende“ von Robert Kaes-
bach (Losnr. 80086).

Da die Nachfrage nach Kunst- Spielzeug-, Militaria- und 
Numismatik-Exponaten besonders groß ist, möchten wir 
Sie darauf hinweisen, dass wir ab der kommenden Auk-
tion im Dezember 2021 einen zusätzlichen Auktionstag 
einführen. Spielzeug können Sie mittwochs, donnerstags, 
freitags und Kunst sowie Numismatik-Exponate mitt-
wochs ersteigern. Samstags ist Militaria-Tag. Auf den Sei-
ten 2 bis 5 (Deutsch/Englisch) können Sie sich einen Über-
blick über unsere Auktionstermine verschaffen.

Nach Terminabsprache kommen wir außerdem ganzjährig zu 
unseren Einlieferern, um einzelne Exponate, ganze Sammlun-
gen oder Konvolute versichert abzuholen. Wir bieten Ihnen 
dabei günstige Einlieferkonditionen. Außerdem sorgen wir für 
eine schnelle, diskrete Abwicklung. 

Kevin Enser




