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Text Thomas Meiler Fotos Frank Hützler

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – 
dann fällt der Hammer.
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Wer bietet mehr? 
Trödelware, seltene Schmuckstücke oder edle Teppiche – hier kommt 

alles unter den Hammer. Bei Auktionen wie im Leihhaus gehen Bieter 

auf die Jagd nach dem Besonderen. Wer den Zuschlag bekommen 

will, braucht starke Nerven. Sogar angebissene Äpfel finden einen 

Liebhaber.
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Wolfgang Pauritsch genießt es, im Mittelpunkt zu 
stehen. In der TV-Trödelshow „Bares für Rares“ ge-
hört der Auktionator seit der ersten Folge 2013 zum 
Stammteam. Sein Platz auf dem Podium im Händ-
lerraum ist der in der Mitte. Im Leihhaus Nürnberg 
hingegen steht er am Rande des Versteigerungs-
raums. Doch das ficht den selbstbewussten 46-Jäh-
rigen nicht an. Schließlich sind die Besucher nicht 
wegen ihm gekommen, sondern der Pfänder we-
gen, die er an einem Samstag Mitte Juli unter den 
Hammer nimmt. Ein glanzloser Auftritt also für den 
öffentlich bestellten und vereidigten Auktionator? 
„Das ist eine schlichte Pfandversteigerung. Bürokra-
tisch, unspektakulär, wenig Show, nicht vergleichbar 
mit dem TV-Showbiz. Aber ich bin Entertainer. Ich 
schmücke das aus“, verspricht der Mann mit dem 
Henriquatre-Bart und der glatt nach hinten geölten 
Haarpracht kurz vor Beginn.

Auktionator Wolfgang 
Pauritsch versteigert im 
Auftrag des Leihhauses 
Nürnberg.

Seit seiner Vereidigung 2006, also lange vor dem 
Start der Fernsehkarriere, versteigert er in Nürnberg 
alle zwei Monate die beliehenen und nicht mehr 
ausgelösten Pfandstücke. Wolfgang Pauritsch hofft 
darauf, dass möglichst viele Interessenten kommen 
und mitsteigern. Im besten Fall entbrennt eine Bie-
terschlacht. „Das ist ein Kitzel. Die Bieter werden 
gesehen. Die wollen nicht, dass der Nachbar einem 
was vor der Nase wegschnappt. Die wollen zeigen, 
dass sie Rückgrat haben. Wollen Recht behalten. 
Manche fühlen sich gar in ihrer Ehre gekränkt“, be-
schreibt er die Mentalität. Es könnte also doch span-
nend werden.
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Beim Altstadtjuwelier, dem zum Leihhaus gehören-
den Shop, fühlt sich der Auktionator wie zu Hause. 
In aller Ruhe lässt er sich einen Cappuccino aus der 
vollautomatischen Espressomaschine. Nebenan füllt 
sich der Versteigerungsraum. Die Leute kommen 
über den Seiteneingang, die breite Treppe hoch, 
durch die schwere Holztür, zum Automaten, ziehen 
eine Nummer, lassen sich am Schalter vom Personal 
registrieren, setzen sich hin. Auch Falk Liebsch aus 
Baiersdorf, Bieternummer 494, ist unter den Gästen. 
Bei der Vorbesichtigung tags zuvor hat der 58-Jäh-
rige einen Ring und ein Paar Ohrstecker inspiziert. 
Den Schmuck will er seiner Frau zum Geburtstag 
schenken. „Die Schmuckstücke treffen den Ge-
schmack meiner Frau, die stechen sofort ins Auge“, 
urteilt Falk Liebsch, und hofft bei der heutigen Auk-
tion auf ein Schnäppchen.

„Für mich ist es am schönsten, wenn ich mit den 
Menschen kommunizieren kann. Und wenn einer 
was nicht haben will und er kauft es dann trotz-
dem“, sagt Wolfgang Pauritsch und verschwindet 
hinter den Kulissen. Die Auktion soll pünktlich star-
ten. Am Abend werden seine Dienste in Wien ge-
braucht, erst danach kann er nach Oberstaufen ins 
Allgäu zurückkehren, wo er mit einer Partnerin ein 
eigenes Auktionshaus betreibt.

„Ich eröffne die heutige Versteigerung. Zum Aufruf 
kommen Pfänder der Nummernkreise 590317 bis 
593630 und Nummern aus früheren Versteigerun-
gen.“ Pünktlich um 10 Uhr liest Pauritsch die Ge-
schäftsbedingungen vom Blatt ab: „Der Zuschlag 
erfolgt an den Meistbietenden zuzüglich eines Auf-
schlags in Höhe von zehn Prozent. Für ersteigerte 
Pfänder besteht Abnahmepflicht. Diese müssen 
unverzüglich im Altstadtjuwelier Obere Wörthstra-
ße 26 abgeholt und bezahlt werden…“ So geht es 
noch ein bisschen weiter. Dann ruft er den ersten 
Gegenstand auf: ein Konvolut aus vier Fingerringen.

Die rund 30 Gäste im Saal studieren die Bilder der 
Schmuckstücke, die ein Beamer auf eine Großlein-
wand wirft. Niemand hebt die Hand. „Zuschlag 
Leihhaus Nürnberg“, sagt Pauritsch und schwingt 
den Hammer. Die Ringe bleiben also im Besitz des 

Mit Argusaugen prüft Falk Liebsch die Qualität eines 
Rings, den er ersteigern möchte.

Es hat geklappt: Nach der Auktion präsentiert Falk Liebsch 
den Ring samt zweier passender Ohrstecker.

Die Auktion ist gut besucht. Auf der großen Leinwand 
sind die angebotenen Pfandstücke gut zu sehen.
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Leihhauses. Der nächste Artikel, eine Kette, geht 
immerhin zum Mindestgebot weg. Stück um Stück 
wird aufgerufen. Ein knapper Blick in die Runde 
reicht, schnell fällt der Hammer. Wenn es Gebote 
gibt, dann zum Startpreis, ansonsten heißt es „Zu-
schlag Leihhaus Nürnberg“.

Trödelware, Fundkoffer, Antiquitäten, Kunst, Musik-
instrumente, Fahrzeuge, Restauranteinrichtungen, 
Fabriken, Mobilfunkfrequenzen oder, wie im Januar 
2018, das Inventar der insolventen Fluggesellschaft 
Air Berlin: Es gibt nichts, was nicht unter den Ham-
mer kommt. Doch Auktion ist nicht gleich Auktion. 
Bei Ebay, das sich vom Internetflohmarkt zur all-
umfassenden Handelsplattform entwickelte, kann 
jeder Auktionator sein. Das TV-Format „Bares für 
Rares“ hingegen hat das Versteigerungsprinzip auf 
den Kopf gestellt: Auktionatoren und Antiquitäten-
händler treten dabei nicht als Verkäufer, sondern als 
Käufer auf. Der ZDF-Publikumsrenner habe es von 
anfänglich fünf Folgen jährlich auf 250 gebracht, 
betont Pauritsch. An den Bildschirmen fiebern jedes 
Mal Millionen mit, ob die Händlergebote die Exper-
tenschätzung übersteigen und dem Verkäufer so 
einen ordentlichen Ertrag bescheren.

Wer hingegen etwas ins Leihhaus am Unschlittplatz 
7a trägt, um es zu verpfänden, legt keinen Wert auf 
Publikum. Dort gibt es nach Vorlage des Personal-
ausweises sofort Bargeld – ohne Vermögensaus-

kunft oder Bonitätsprüfung. Falls der Kredit nicht 
zurückbezahlt werden kann, bleibt dem Leihhaus 
der Wertgegenstand als Sicherheit. Ähnlich wie eine 
Bank auch, verlangt es Zinsen für das verliehene 
Geld – monatlich ein Prozent zuzüglich zwei Prozent 
Gebühren. Der Vertrag läuft über drei Monate und 
kann beliebig oft verlängert werden. Wird ein Pfand 
nicht ausgelöst, kommt es in die Auktion. „Ab dem 
fünften Monat dürfen wir, ab dem neunten Mo-
nat müssen wir die Pfänder versteigern“, erläutert 
Wolfgang Jeske, einer der beiden Geschäftsführer 
des Leihhauses. Übersteigt der Erlös der Auktion 
die Kreditsumme plus Zins und Gebühren, steht der 
Mehrerlös dem Pfandscheininhaber zu.

Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Trägerschaft 
des Leihhauses von der Stadt auf die Nothilfe e.V. 
über. Noch heute wacht der gemeinnützige Verein 
über die Leihhaus Nürnberg GmbH, die aus Tradition 
sozial engagiert ist und von ihrem Gewinn jährlich 
52 000 Euro für soziale Projekte in Nürnberg spen-
det. Da schade es nichts, einen Prominenten an Bord 
zu haben, freut sich Wolfgang Jeske. Einen Promi-
Bonus könne das Leihhaus jedoch nicht bezahlen: 
„Herr Pauritsch war bereits vor seiner TV-Karriere 
unser Auktionator. Dass er heute so ein großes An-
sehen genießt, freut uns sehr. Und auch, dass er uns 
treu geblieben ist, obwohl wir ihm seinen hohen 
Marktwert nicht eins zu eins vergüten können“, 
sagt Wolfgang Jeske. 

Zum Jubiläum präsentiert Geschäftsführer Wolfgang Jeske die Festschrift „400 Jahre Leihhaus Nürnberg“.
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Der Versteigerer legt sich unterdessen ins Zeug, um 
die Auktion in Schwung zu bringen. „Meine Damen 
und Herren, was ist denn los?“, ruft Pauritsch ins 
Publikum. Das will nicht so recht in Kauflaune ge-
raten. Die meisten Pfänder erreichen gerade einmal 
das Mindestgebot. Um die Gäste zu motivieren, eine 
Taschenuhr für 500 Euro zu ersteigern, versucht er 
es mit einem Witz: „Es geht auch Ratenzahlung. Ich 
rate, was Sie zahlen.“

Das Geschäftsmodell des Leihhauses geht auf das 
15. Jahrhundert zurück. Als Gegenentwurf zu pri-
vaten Geldverleihern wurden öffentliche Leihämter 
eingerichtet (siehe Buchvorstellung Seite 75). Nach 
jahrhundertelanger wechselvoller Geschichte sind 
diese seit den frühen 1990er Jahren auf dem Rück-
zug. Heute existieren neben dem Leihhaus Nürn-
berg, das es seit exakt 400 Jahren gibt, nur noch 
Häuser in Mannheim und Stuttgart. Dass Nürnberg 
noch nicht geschlossen wurde, ist der Spezialisie-
rung auf Edelmetalle und Schmuck zu verdanken. 
Bis in die späten 1990er Jahre waren Bettwäsche, 
Pelze, Teppiche, Fahrräder oder Elektroartikel als 
Pfänder akzeptiert worden. Doch der Wandel von 
der Qualitäts- hin zur Billigware, die Ächtung von 
Pelzen, vor allem aber der immer schnellere tech-
nologische Umschwung machten aus der Pfandleihe 
alter Prägung ein Risikogeschäft. Neuen Schwung 
brachte das Internet: Edelmetalle und Schmuck wer-
den inzwischen auch online gehandelt.

Bei einem Ring aus Platin packt Pauritsch, gelernter 
Schlosser und studierter Kunsthistoriker, sein Fach-
wissen aus: „Platin war früher teurer als Gold. Heute 
ist es rund 20 Prozent günstiger, obwohl das Metall 
viel seltener ist“, preist er die Ware an. „Sie müssen 
nur die Hand heben, den Rest mache ich“, scherzt 
er. Die Leute lachen. Den Ring will trotzdem keiner.

„Unsere Einlieferer stammen aus allen gesellschaft-
lichen Schichten“, erläutert Wolfgang Jeske. Dazu 
gehören Arbeitslose ebenso wie Angehörige der 
Mittelschicht oder Unternehmer mit Liquiditätseng-
pässen: Sie alle brauchen kurzfristig Geld. Daneben 
kommen Wohlhabende, die Goldmünzen im Wert 
von mehreren 10 000 Euro ans Leihhaus verkaufen, 
um vom Erlös etwa ein neues Auto zu bezahlen. 
Oder ihren Schmuck im Leihhaus abgeben, während 
sie in Urlaub fahren. „Wir sind nicht die Eigentümer 
der Pfänder, sondern die Treuhänder. Deshalb ver-
wahren wir alles sicher im Tresorraum“, fügt Jeske 
hinzu.

„Zum Aufruf kommt eine Rado-Keramik-Uhr, 
schwarz, Startpreis 239 Euro. Die kostet neu 1 300 
Euro. Wem gefällt die Uhr nicht – Hand hoch?“ Nie-
mand fällt auf Pauritschs Trick herein. „Kaufen Sie 
sie trotzdem. Dann schenken Sie die Uhr jemand, 
den Sie nicht mögen“, sagt der Auktionator noch, 
und dann, nach kurzem Zögern: „Zuschlag Leihhaus 
Nürnberg“.

Das Set aus zwei Münzen und fünf Medaillen in  
999er Gold ist etwas für Sammler und Liebhaber.

Der Goldanteil der antiken Omega-Taschenuhr beträgt 
109,8 Gramm. Sie ist eines der Highlights der Auktion.
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in Empfang nehmen dürfen. Zufrieden begutachtet 
Klaus Bömmerl seinen Neuerwerb mit einer Lupe: 
einen Kettenanhänger in Form eines rundum ange-
bissenen Apfels aus purem Gold. Rund 750 Euro hat 
er sich das ausgefallene Stück kosten lassen.

„Das Verhältnis von Gewicht zum Preis stimmt. 
Der Apfel aus 585er Gold hat 14 Karat und wiegt  
31 Gramm. Der Kaufpreis war nah am Material-
wert“, bilanziert der Außendiensttechniker im Ru-
hestand. So hat der 62-Jährige viel Zeit, bayernweit 
Auktionen zu besuchen. Die Sammelleidenschaft 
für Uhren, Schmuck und Münzen hat er von seinem 
Vater, „einem alter Schacherer“, geerbt. Mit ihm 
besuchte er bereits im zarten Alter von 15 Jahren 
die Auktionen im Pfandleihhaus Nürnberg. 
„Früher ging es zu wie in einer Arena. 
Harte Holzbänke standen im Halbkreis, 
in der Mitte der Auktionator, und der 
Schmuck wurde auf einem Tablett 
herumgezeigt“, erinnert sich Böm-
merl. Wolfgang Pauritsch hätte seine  
Freude daran gehabt. 

Normale Auktionshäuser vergeben im Gegensatz 
zum Leihhaus keine Kredite auf Pfänder. Sie verstei-
gern Nachlässe oder Haushaltsauflösungen. Doch 
auch sie sind dem Verkäufer verpflichtet, nicht dem 
Käufer: „Wir arbeiten generell mit Mindestpreisen, 
die nicht unterboten werden können. Alles andere 
ist unseriös“, sagt Peter Bamberger, der eines von 
drei Auktionshäusern in Nürnberg betreibt.

Sein Haus ist den gleichen Mechanismen unterwor-
fen wie die Pfandleihe. Das Geschäft sei härter ge-
worden, bemerkt Peter Bamberger, der seit 50 Jah-
ren in der Branche aktiv ist. Hier wie dort gehe der 
Trend zum weltweiten Onlinehandel. Noch etwas 
vereint das Auktionshaus Bamberger und das Leih-
haus: Kein Handel mit Militaria und Devotionalien 
aus dem „Dritten Reich“. „Wir übernehmen prin-
zipiell keine NS-Nachlässe“, betont Bamberger. Bei 
Jeske und Pauritsch klingt das ähnlich: „Elfenbein, 
Militaria, Nazi: Das ist No-Go!“

Pauritsch ruft einen Gegenstand nach dem anderen 
auf, streut Wissenswertes über die Schmuckstücke 
ein. In schneller Reihenfolge wechseln Flachpan-
zerkette, Brosche, Ohrstecker, Uhr, Collier, Armreif, 
Münzanhänger einander ab. Goldene Kreolen für 
günstige 58 Euro sichert sich Bieter Nummer 498. 
Das höchste Gebot des Tages beträgt 4 040 Euro 
für einen Brillanten: „Zum Ersten, zum Zweiten und 
zum Dritten – Zuschlag an die Bieterin mit der Num-
mer 490.“ Um zwei Ringe streiten sich plötzlich drei 
Bieter. 550 Euro, 560, 570 – in Zehnerschritten geht 
es bis 670 Euro. „Achtung, das ist eine echte Aukti-
on!“ Pauritsch ist begeistert.

Nach gut 30 Minuten macht sich im Publikum eine 
leichte Erschöpfung bemerkbar. Das Pfand Nummer 
585861 wird aufgerufen: Ohrclips aus Emaille, die 
Falk Liebsch neben den Ohrringen samt passendem 
Ring im Visier hat. Startpreis: 139 Euro. Falk Liebsch 
hebt seine Bieternummer in die Höhe und hält den 
Atem an. Außer ihm hat niemand Interesse. Liebsch 
lächelt zufrieden: „Meine Schmerzgrenze lag bei 300 
Euro. Jetzt reicht das Geld sogar noch für den Ring. 
Den lasse ich anpassen und schön aufpolieren.“ 
Schon ist die Pfänderliste abgearbeitet. Um 11.01 Uhr  
fällt der Hammer zum letzten Mal. Wolfgang Pau-
ritsch erinnert daran, dass die Pfänder umgehend 
beim Altstadtjuwelier um die Ecke zu bezahlen und 
abzuholen sind. Dann ist er weg.

Beim Juwelier stehen die Käufer geduldig an der 
Kasse an, bis sie den Kaufpreis samt Aufgeld auf 
den Tresen legen und ihre edel verpackten Stücke 

Klaus Bömmerl prüft sein kurioses Fundstück, einen 
angebissenen Goldapfel, mit der Lupe auf Fehler.




