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Auktionshaus 
Hermann Historica. 
In München.

Kleines Bild: Helm der Hartschiere der Bayerischen Leibgarde; Großes Bild: Stangenwaffen
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Die "Welt der Samurai"

Karpfen

Artefakte aus Antike und Mittelalter, phaleristische 
Sensationen, feines Kunsthandwerk aus aller Welt und 
Erinnerungsstücke europäischer Herrscherhöfe beste-
chen in den Auktionen des Spezialauktionshauses.

Einzigartige Belege der Waffen- und Rüstungsentwicklung von 
der Antike, über das Ritterwesen im Mittelalter, bis hin zur Pracht 
des Militärs im 19. Jahrhundert kommen zweimal jährlich in den 
Versteigerungen des Spezialauktionshauses zum Aufruf. Ob als 
Einzelobjekt oder in der Aufl ösung geschlossener Sammlungen; 
komplett erhaltene Ritterrüstungen, seltene Helme, eindrucks-
volle Schwerter und einmalige Ordensgruppen begeistern seit 
nunmehr über fünfzig Jahren das große internationale Publikum. 
Abgerundet wird die Offerte durch erlesene Stücke aus dem 
persönlichen Besitz von Kaisern und Königen, kostbarste orien-
talische und asiatische Waffen, imposante historische Jagdtro-
phäen sowie exquisite Kunstkammerobjekte. 

Von Reichsgraf Erich Klenau von Klenova, Freiherr von Janowitz in 
Nürnberg gegründet, fand die Graf Klenau oHG in kürzester Zeit 
hohe Akzeptanz bei internationalen Sammlern und Museen. Die 
anfänglichen Auktionen von Münzen und Medaillen wurden bereits 
in den Gründungsjahren durch die Versteigerungen von „Orden 
und Ehrenzeichen” sowie „Militärgeschichtliche und Historische 
Objekte” ergänzt. Mit dem Eintritt von Wolfgang Hermann in das 
Unternehmen, zu Beginn der siebziger Jahre, konnte das Ange-
botsportfolio um Auktionen „Alter Waffen” und „Antiken” erweitert 
werden. Ein erlesener Kundenstamm, große Kundenorientierung 
sowie sorgfältig recherchierte und gestaltete Kataloge ließen das 
Auktionshaus auch in diesem Segment bald zu einer gewichtigen 
Größe im internationalen Markt erwachsen. Wolfgang Hermann 
und Ernst-Ludwig Wagner übernahmen 1982 das Auktionshaus 
und führten es – im Laufe der Jahre unterstützt durch die heutigen 
Mitgesellschafter Franz Hermann und Thomas Rief – unter dem 
Namen „Hermann Historica oHG“ weiter. Derzeit ist das Haus 
durch Kooperationen und Repräsentanten in vielen europäischen 
Ländern und den Vereinigten Staaten vertreten. Für die mehr als 
40.000 Kunden weltweit werden jährlich mindestens zwei Verstei-
gerungen von rund 12.000 Sammlungsstücken durchgeführt.

Die Hermann Historica oHG kann mittlerweile auf eine Vielzahl 
bemerkenswerter Auktionen verweisen. Größtes internationales 
Aufsehen erzielen die zahlreichen Objekte aus Hochadelsbesitz 
und die Aufl ösung weltbekannter Sammlungen wie die Verstei-
gerung der bedeutenden Jagdschätze aus Schloss Fuschl bei 
Salzburg, die vielbeachtete Versteigerung – zusammen mit dem 
berühmten Pariser und Brüsseler Auktionshaus Pierre Bergé – 
der einzigartigen Sammlung „Alter Waffen” des Berliner Baumo-
guls, Künstlers und Sammlers Karsten Klingbeil und der „Samm-
lung antiker griechischer und römischer Waffen" des ebenfalls aus 
Berlin stammenden Immobilien-Unternehmers Axel Guttmann, 
die Auktion der legendären Sammlung zu japanischer Kunst und 
Bewaffnung des Münchener Drogisten Rudolf Ott sowie ver-
schiedener Sammlungen des Zentrums für außergewöhnliche 
Museen in München.

Gesondert präsentiert, in eigens erstellten Katalogen dokumen-
tiert, teils in Sonderausstellungen, wie in der Münchener Residenz 
gewürdigt, ziehen besonders diese Aufl ösungen ganzer Samm-
lungen und Museen immer wieder die Aufmerksamkeit des welt-
weiten Fachpublikums auf sich. Erst vor kurzem begeisterte die 
Versteigerung von Objekten aus der „Welt der Samurai“. Die rund 
300 Lose zählende Sammlung des Münchener Drogisten Rudolf 
Ott (1919-2010) zu japanischer Kunst und Bewaffnung konnte 
mit einer Verkaufsquote von annähernd einhundert Prozent und 
grandiosen Zuschlägen bis zum mehr als Sechzigfachen des Ruf-
preises auktioniert werden. Sensationelle Artefakte, wie ein aus 
getriebenem und graviertem Eisenblech voll beweglich in Form 
eines Koi-Karpfens kunstvoll gearbeiteter Jizai Okimono aus der 
Meiji-Periode (1868-1912) riefen wahre Bieterstürme hervor und 
erzielten entsprechende Hammerpreise.

Nach einem Aufruf für € 8.000,– fand die Flut der Gebote im 
vollbesetzten Saal, am Pult, an den Telefonen und im Internet 
erst bei € 170.000,– ein würdiges Ende. Überaus gefragt waren 
auch Helme, Schwerter und Rüstungen, wie ein Zehn-Platten 
Yane Hachi, Mitte der Edo-Periode (1603-1868), in Form eines 
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Paradesäbel Rüstung eines Samurai Skythischer Bogen

Bogenring

verstärkten Giebeldaches, der bei einem Startpreis von € 900,– 
unter großem Applaus bei € 58.000,– zugeschlagen wurde, ein 
seltenes, hochwertiges Daisho, Lang- und Kurzschwert, teils um 
1530 von Vertretern der berühmten Schmiedefamilie Kanemoto 
gefertigt, wurde für € 20.000,– verkauft und eine Do Maru Guso-
ku-Rüstung aus der Mitte der Edo-Periode mit eisernem 24-Plat-
ten Helm im Stil von 1250, geschätzt auf € 13.000.–, fand für 
€ 21.000,– einen neuen Besitzer.

Nur wenige Monate zuvor zog die Auktion der unvergleichlichen 
Kollektion von Bogen, Armbrusten und kunstfertigen Bogen-
ringen der Sammlung Karl Zeilinger (1944-2014) aus Nürnberg 
Sammler und Museumsvertreter aus aller Welt nach München. 
Wahre Bietgefechte entstanden um Bogenringe aus kostbaren 
Materialien, wie acht Bogenringe aus heller Jade, teils umlaufend 
mit Tiermotiven geschnitten, die mit € 1.800,– aufgerufen wur-
den und € 26.000,– erzielten oder ein gravierter Bogenring aus 
rosafarbenem Spinell mit Inschrift des Kaisers Qian Long und 
Mäandermuster, der bei gleichem Startpreis erst bei € 24.000,– 
zugeschlagen wurde. 

Unter dem mit großer Leidenschaft und ebensolchem Sachver-
stand über Jahrzehnte zusammengetragenen Bogennachlass 
fand sich auch ein Exemplar des legendären Skythen-Bogens. 
Aus den reiternomadischen Siedlungsgebieten Eurasiens des 

fünften bis dritten Jahrhunderts vor Christus stammend, war er 
ab € 9.000,– zu ersteigern und konnte bei € 14.000,– zuge-
schlagen werden. Auch hier blieb kaum ein Stück unverkauft und 
der Gesamtschätzwert erfuhr eine Verdreifachung.

Unter dem Titel „The Art of Protection“ konnte die zu dem Zeit-
punkt weltgrößte private Sammlung Alter Waffen, das Privatmu-
seum des prominenten Berliner Bildhauers, Philanthropen und 
vormaligen Baumoguls Karsten Klingbeil (1925-2016), teils in 
Kooperation mit der französischen Pierre Bergé & Associés, ver-
steigert werden. Eine einzigartige Enzyklopädie der Waffen- und 
Rüstungsentwicklung vom Frühmittelalter bis zur frühen Neuzeit, 
die rund 600 bedeutende Objekte umfassend, in zwei Auktionen 
an fachkundige Neubesitzer vermittelt wurde. Zur Versteigerung 
kamen 40 komplette Harnische aus dem 15. bis 17. Jahrhun-
dert, dazu 120 Helme sowie Stangenwaffen, Schwerter, Dolche, 
Schilde und prachtvolle alte Schusswaffen – viele der erlesenen 
Objekte waren eigens für die Rüstkammern der namhaftesten 
Persönlichkeiten ihrer Zeit gefertigt. Darunter ein über und über 
feinst geätzter und vergoldeter Prunkharnisch aus der Werkstatt 
des hochgerühmten Mailänder Plattners Pompeo della Chiesa 
von 1580-1590, der für € 230.000,– seither eine neue Samm-
lung bereichert. Für die Leibwache eines ausgewiesenen Kunst-
liebhabers, des Fürsterzbischofs von Salzburg, Wolf Dietrich von 
Raitenau, war ein venezianischer lackierter, vergoldeter Parade-
schild von 1580 bestimmt, der Zuschlag erfolgte bei € 30.000,– 
und vom sächsischen Hof stammte ein kostbarer Paradesäbel 
mit korallenbesetztem Gefäß aus vergoldetem Kupfer von 1620; 
dieses beeindruckende Ensemble datiert auf 1620-1630, spie-
gelte den Geschmack an Exotischem am kurfürstlich-sächsi-
schen Hof wider und war einem Connaisseur € 24.000,– wert.

Exquisite Blankwaffen aus allen Zeiten und Regionen fi nden 
sich in jeder Auktion des Hauses. So erregten schon wiederholt 
die sehr erfolgreichen Versteigerungen von Schwertern aus der 
Schlacht von Castillon (1453), rund 80 Schwerter sind heute 
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dokumentiert, große Aufmerksamkeit. Ein eindrucksvoll prächti-
ger gotischer Zweihänder, eines der schönsten Stücke der Ge-
samtgruppe, ziert heute für € 44.000,– eine neue Kollektion. 
Ungebrochen ist seit Jahren zudem das Interesse an frühen und 
gut erhaltenen Bronzewaffen und -helmen aus den Händen ar-
chaischer Schmiede. Unter den angebotenen antiken Raritäten 
erwuchs im Herbst 2016 ein römischer Infanteriehelm vom Typ 
Weisenau aus der weltberühmten Sammlung Axel Guttmann, 
Berlin, der im Übergang vom ausgehenden ersten zum begin-
nenden zweiten Jahrhundert nach Christus gefertigt wurde, zu 
einem absoluten Highlight. Aufgerufen mit € 25.000,–, konnte er 
binnen Minuten € 105.000,– erzielen. 

Zudem kommen seit jeher halb-
jährlich von europäischen 
Herrscherhöfen bedeutende 
Sam mler stücke zur Auk tion. 
Gerade Erinnerungen 
aus dem persönlichen 
Besitz der Vertreter des 
bayerischen Königshau-
ses und des österrei ch i-
schen Hofes erfreuen sich 
eines leidenschaftlichen 
Interesses. Sensationelle 
€ 140.000,– war ein Stück 
aus dem Besitz von Kaiser 
Franz Joseph I. (1830-1916), sein 
persönlicher Hauspaletot, ‚Bonjourl’ genannt, 
aus dem Jahr 1912, wert. Ab € 12.500,– beboten, bereichert er 
nun die Bestände einer umfassenden Kaiserhaussammlung in 
Wien. Als ebenso gefragt zeigen sich Objekte aus dem persön-
lichen Besitz des Bayerischen Königs Ludwig II. (1845-1886). 
Ein prunkvoller Taktstock aus Ebenholz und Silber, den er im 
Jahr 1868 an Richard Wagner (1813-1883) als Ausdruck seiner 

tiefen Verehrung für den Komponisten überreichte, begeisterte 
das Publikum derart, dass er von € 9.500,– auf € 33.000,– ge-
steigert wurde. € 16.000,– mussten, bei einem Startpreis von 
€ 12.000,–, für sein kostbar gearbeitetes königliches Petschaft 
aufgebracht werden. Von seinem Enkel steht in der Frühjahrs-
auktion vom 24. April bis 6. Mai 2017 als phaleristische Sensati-
on eine umfangreiche Ordensgruppe zur Versteigerung. In dem 
Ordensnachlass des Prinzen Alfons von Bayern (1862-1933) 
bzw. seines Sohnes, des Prinzen Joseph Clemens (1902-1990) 
fi nden sich Raritäten, wie der 1915 verliehene, von den Gebrü-
dern Hemmerle in München feinst in Gold und Emaille gefertigte 
Großkreuz-Ordenssatz mit Schwertern des bayerischen Militär 
Verdienst Ordens, hier erstmals als vollständiger militärischer 
Satz und mit Startpreis von € 15.000,–. 

Auch in der aktuellen 74. Auktion werden wieder seltene bis ein-
zigartige Stücke aus allen Themengebieten des Hauses, aus vie-
len Zeiten und Regionen und für jeden Anspruch des Sammelns, 
seien dies Einstiegsobjekte, über das mittelpreisige Segment bis 
hin zu unangefochtenen Topstücken, angeboten. Dies ebenso, 
wie in der für Oktober 2017 geplanten Jubiläumsauktion des 
Hauses – der 75. Auktion der Hermann Historica oHG.  

www.hermann-historica.com

Schild, römischer Helm und Prunkharnisch
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