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Silber-Report 3 
 

 

Stempelkunde Frankreich 
 

“Collecting is an addiction.” 

Judith Miller 

 

Dieser Beitrag umfasst ca. 2600 Wörter auf 13 Seiten. Lesedauer ca. 15 Minuten.  
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Silber-Stempel und deren Geschichte 

 

Für die Sammler von Silberschmuck und Silberobjekten sind Silberstempel unendlich wichtig. Die 

Stempelung bürgt nicht nur für die Qualität des Teils, sondern liefert gleichzeitig wichtige Informationen 

zur Herkunft des Silberstücks. Durch einen vollständigen Satz Marken mit landestypischen Stempeln, 

Gebührenmarken und Stadtstempeln lässt sich die Herkunft der Teile genauestens bestimmen. Der 

Meisterstempel gibt Auskunft über die Anschrift des Silberschmieds. Die erst einige Zeit später 

eingeführten Jahresbuchstaben offenbaren dem Kenner das genaue Herstellungsdatum.  
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In den meisten Epochen der Geschichte war der Materialwert eines silbernen Gegenstandes gleich 

welcher Art weit höher als der Kostenanteil für die an dem Stück aufgewandte Arbeit. 5-10% 

Arbeitskosten zu 90-95% Materialwert. (Heute ist dies genau umgekehrt). Daher besteht von alters her 

ein Bedürfnis, Edelmetall, das Gegenstand des Handels ist, zur Kennzeichnung seiner Unverfälschtheit zu 

stempeln. Die frühesten Silber-Stempel auf Objekten die nachgewiesen werden konnten, entstanden 

wahrscheinlich bereits im 4. Jahrhundert in Rom und Venedig.  

Aus Wikipedia: 

Im Altertum entstand das Münzgeld, als der Herrscher sein Bild oder Zeichen auf das von ihm in 

standardisierten Mengen in Umlauf gebrachte Edelmetall (Münzen, Barren) setzte. Mit dem Entstehen 

der Zünfte im Mittelalter wuchs das Bedürfnis nach einem Kontrollsystem, um Ursprung und Feingehalt 

der Arbeiten von Gold- und Silberschmieden zu kontrollieren und zu garantieren. 

Auf diese Weise konnte nicht nur der Käufer geschützt werden, nein auch der Ruf der Zünfte und Städte, 

wenn es um die Herstellung von Silber- und Goldobjekten ging, wurde bewahrt. Zudem verfügten diese 

Zünfte, über die rechtlichen und wirtschaftlichen Vorschriften und achteten darauf, dass diese auch 

eingehalten wurden. Diese Zunftkontrolle war vor allem deshalb wichtig, da das verwendete Edelmetall 

ja auch für die Herstellung von Münzen verwendet wurde und auch diese musste genauestens von 

sogenannten Beschaumeistern überwacht werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Wert der Edelmetall 

immer höher war, als die für die Bearbeitung notwendige Arbeit wurde es seit jeher zum Handel 

verwendet und so begannen Herrscher bereits im Altertum damit, Ihr Konterfei auf die von ihm 

freigegebene Menge an Edelmetall in Form von Münzen oder Barren pressen zu lassen.  

Galten die Münzen und die Silber-Objekte in der Zeit der Zünfte schließlich als in Ordnung und wurden 

offiziell zugelassen, bekamen Sie dann ebenfalls ein Beschauzeichen, das anfangs ein Symbol der Zunft, 

später eine von staatlicher Stelle eingeschlagene Marke darstellte, um so die Qualität und den 

Feingehalt zu garantieren. Nun wissen wir auch, woher die Mark Ihren Namen hat, nämlich von dieser 

früher verwendeten Echtheitsmarkierung. Wurde ein Objekt oder eine Münze hingegen nicht als 

ordnungsgemäß empfunden, so hatte der Beschauer die  

Aufgabe, diese zu zerstören. Es ist daher nicht verwunderlich, dass man Mitgliedern der 

Goldschmiedezunft mit viel Respekt begegnete und diese auch immer wichtige Ämter Ihrer Stadt 

bekleideten. Auch die Ausbildung zukünftiger Gold- und Silberschmiede, die mit der Aufnahme der 12- 

jährigen Lehrlinge begann und mit der siebenjährigen Ausbildung unter häufig berühmten Meistern 

sowie der Fertigung eines Meisterstücks und eine Abschlussprüfung endete, lag in der Hand der Zünfte. 

Die ersten Meistermarken bildeten sich in England bereits im Jahr 1363, in Frankreich 1355, in 

Deutschland 1548, in Rom, in Schweden 1485 und in Russland erst Russland 1613 heraus. 
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Französisches Silber 

 

Normalerweise kommen einem beim Gedanken an antikes Silber sofort Bilder von Silber aus England in 

den Sinn, denn hier geht die traditionelle Silberkunst und-Kontrolle bis ins 13. Jahrhundert zurück. In 

Frankreich war die Verwendung von Silber- und Herstellerstempel hingegen nicht ganz so ausgereift, 

aber die geschichtliche Verbindung von Frankreich und Silber ist dennoch mehr als beeindruckend. Als in 

Frankreich damit begonnen wurde, Silber professioneller und auch in höherer Stückzahl herzustellen, 

griff man auf den "Maison Commune" -Stempel zurück, mit dessen Hilfe man die Ursprungsstadt der 

verschiedenen Objekte preisgab. Allerdings bestand jede Stadt und jede Provinz mit ihren ganz eigenen 

Symbolen und somit war dieses System sehr komplex. Es kann vorkommen, dass Teile von Objekten in 

unterschiedlichen Städten angefertigt wurden so finden Sie Fertige Gegenstände mit verschiedene 
„Maison commune“ Punzen.  

 

Ab dem 14. Jahrhundert griff man schließlich auf den Herstellerstempel zurück, diese Methode 

verbreitete sich schnell in ganz Frankreich. Hierbei wurden die Initialen des Kunsthandwerkers in eine 

Raute eingeschlagen. Noch heute wird dieser Stempel verwendet.  

 

In den 60er Jahren des 14. Jahrhundert ordnete der der König allerdings eine Änderung des Stempels an 

und von da an wurden die eingerahmten (Jahres)Buchstaben, in die königliche Krone, auf die Objekte 

gepunzt.  

 
Im Jahr 1543 wurde dieser Stempel zum ersten offiziellen Stempel für die Garantie des Reingehalts von 

Silber ernannt. Diesen Stempel erhielt ein Objekt nur, wenn das Silber eine Reinheit von 95,8% aufwies 

und die restliche Legierung maximal 4,2% betrug. Nur in diesem Fall handelte es sich um echtes 

französisches Silber. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass englisches Silber nur einen Silbergehalt 

von 92,5% aufweisen musste. 

 

Es ist somit nicht verwunderlich, dass französisches Silber bis heute als Garant für einen hohen 

Reinheitsgehalt des Objekts und auch eine qualitativ beeindruckende Handwerkskunst gilt. 

 
Aber die Geschichte des französischen Silbers ist damit noch nicht zu Ende erzählt, denn als Ludwig XIV 

am 18. Oktober das sogenannte Edikt von Fontainebleau aufhob wurde der katholische Glaube als 

Staatsreligion anerkannt und der Protestantismus noch im gleichen Atemzug verboten. Durch diese 

Entwicklung waren 250.000 französische Hugenotten gezwungen aus Frankreich zu fliehen und ließen 

sich in anderen protestantischen Ländern wie den Niederlanden, England, Schweiz oder Preußen nieder. 

Da sehr viele dieser Hugenotten äußerst talentierte Silberschmiede waren, wendeten sie in Ihrer neuen 

Heimat ebenfalls anderen Herausforderungen zu. 

 

Im Jahre 1689 verlange der König schließlich, dass die adeligen Bürger des Landes ihr Silber der 

Monarchie zur Verfügung stellten, um Kriege finanzieren zu können, woraufhin zahlreiche französische 
Silberkunstwerke eingeschmolzen wurden. Im Zuge dessen wurde Silber im 17. bzw. in den Anfängen 

des 18 Jahrhunderts sehr selten und somit wertvoll. 

Diese Entwicklung konnte natürlich auch zur Zeit der französischen Revolution nicht gestoppt werden 

und weitere hochkarätige Objekte wurden eingeschmolzen.  
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Die Zünfte konnten nicht mehr weiter bestehen und lösten sich auf, während der Reinheitsgehalt des 

Silbers von 95,8% auf gerade einmal 80% sank. 1789 legte man einen neuen Standardsilberstempel fest, 

der von da an bis in das Jahr 1819 aus einem Hahn und dem Profil von Veillard bestand. Diese 

Stempelung blieb als Standard bis 1819, danach verwendete man das Profil der Römischen Göttin 

Minerva und auch heute noch wird diese Markierung verwendet, um französisches Silber als solches zu 
kennzeichnen und auch der Reinheitsgehalt von 95% gilt wieder als Standard für diese edle Variante des 

wundervollen Metalls . 

 

Aber nicht nur das Silber selbst machte in Frankreich im Laufe der Zeit eine gravierende Entwicklung 

durch, auch der Stil hat sich immer an die entsprechende Zeit und Mode angepasst. So veränderte sich 

der Stil in den frühen Jahren des 19. Jahrhundert unter Napoleon vom griechischen Neoklassizismus weg 

zum schlichteren römischen Stil. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde schließlich der Jugendstil immer 

populärer, der sich durch asymmetrische Designs und natürliche organische Formen auszeichnet und 

eine Kritik an der sich im Aufschwung befindliche Industrie war. Im Jahr 1925 fand schließlich die 

Weltausstellung "Exposition Internationale des Art Decoratifs et Industirel Modernens" in Paris statt und 
so erreichte das Art Deco Frankreich, das sich durch ein schlichtes und dennoch kantiges sowie 

geometrisches Aussehen auszeichnet und bis heute besonders beliebt ist. 

 

Mit Sicherheit wurde in Frankreich mehr sakrales sowie profanes Gebrauchs- und Zeremonialsilber als in 

anderen europäischen Ländern hergestellt.  

 

Leider wurde in Kriegs- und Revolutionszeiten viel Silber vernichtet oder eingeschmolzen. So gingen 

viele mittelalterliche Silberarbeiten in den Kriegen gegen England bereits im 14. Und 15. Jahrhundert 

unwiederbringlich verloren.  

 
 

 

Silber-Stempel aus Frankreich 

 

Im Jahr 1672 wurde in Frankreich eine Gebührenordnung erlassen, welche über die in Zünften 

organisierten städtischen Handwerker abgerechnet wurde.  

 

Ab dem Jahr 1681 wurden alle Silbergegenstände mit vier Punzen gekennzeichnet. Eingeschlagen 

wurden Meister- und Pächterstempel in Form von: 

• Belastungsstempel (poincon de charge), 

• Stadtstempel (fast immer mit Jahresbuchstaben, poincon de la maison commune). 

Die Punzen wurden stets in die Rohware eingeschlagen und erst im Anschluss der Feingehalt durch den 

Staat kontrolliert.  

• Der Feingehaltstempel (poincon des titre) bestand aus dem gallischen Hahn, und den Zahlen 1 

(= 950/1000) oder 2 (= 800/1000). Erst nach dieser Prozedur und Bezahlung einer Steuer durfte 

das Silberstück fertig montiert werden.  



 
5 

 

• Danach musste eine weitere Punze eingeschlagen werden, die als Quittungsstempel (poincon 

de dé charge) für die entrichtete Steuer fungierte. Erst jetzt war es erlaubt, das Stück zu 

veräußern.  

 

Als 1791 das Pachtsystem aufgehoben wurde, fielen auch die beiden Pächterstempel weg.  

 

Bis zum Beginn des Kaiserreichs zeugt der Gebühren- oder Garantiestempel (poincon de garantie) einen 
Kopf. Während des Kaiserreichs ist dies ein Haupt mit römischem Helm und zur Zeit der Restauration 

verschiedene antike Porträts. Seit 1838 bis heute zeigt der Garantie- und Feingehaltsstempel den Kopf 

der Göttin Minerva.  

 

Besondere Stempel wurden seit 1750 für später gefertigte neue Teile an alten Silberstücken verwendet 

(poincon de reconnaissance) sowie für alte Teile, die wiederum in den Handel gelangten und die bereits 

einen Pächterstempel trugen (poincon de vieux).  

 

Neue Pächter waren 1722 erstmals dazu berechtigt, den Stempel ihrer Vorgänger zu übernehmen. Sie 

durften aber auch eigene Stempel einführen und die bereits von ihrem Vorgänger gestempelten Teile 

mit diesem versehen (poincon de contremarque). Die Zahl dieser Marken geht in die Tausende, da sich 

die Stempel der Pächter und Zunftprüfer abhängig von der Größe, dem Feingehalt, den Pächtern und 
den Bezirken immer wieder änderten. Aus diesem Grund ist es bis heute nicht gelungen, ein 

vollständiges Verzeichnis aller französischen Silber- und Goldstempel zu erstellen. 

 

Folgende Stempel finden Sie auf Objekten welche aus dem 20. Jhdt.   

Viele Stempel sind innen  nochmal mit einer Zahl oder Buchstaben versehen. Die verschiedenen Zahlen 

stehen für den Silbergehalt (950, 800 etc.). Die Buchstaben sind die verschiedenen Departments.  

 

TIPP: Wenn Sie Silber sammeln möchten, benötigen Sie unbedingt eine 10x Vergrößerungslupe. 

Französische Silber Stempel im 20. Jhdt. 

 

Die Minerva 
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Die Minerva wurde auf größeren Objekten gestempelt (Tabletts, Kannen, Schalen etc.). Die Zahlen vor 

der Stirn zeigen den Silbergehalt an. 1 (950 – aus Paris), 2 vor dem Kinn (800 – aus Paris). Wenn die Zahl 

1 vor dem Kinn liegt und die 2 vor der Stirn (also umgekehrt) dann wurden die Stücke in Frankreich 

angefertigt (Departments) aber nicht in Paris! Silberobjekte die für den französischen Markt angefertigt 

wurden sind aus 950 Silber (95% Silber), Objekte die für den Export gedacht waren haben oft einen 

geringeren Anteil an Silber.  

Ab 1973 wurden statt Zahlen Buchstaben vor dem Kinn benutzt und der Silbergehalt von 950 (950 Teile 

Silber von 1000 Reinsilber) auf 925/1000 (Sterling) reduziert. Die Zahlen wurden auf der linken Seite 

platziert. Die Buchstaben ändern sich alle 10 Jahre. So steht A für 1973 bis 1983 usw.. 

 

Der Adlerkopf 

 
 

Dies ist der Goldstempel für 18ct. (750 Gold). Also 75% reines Gold. In Frankreich wurde nur 750 Gold 

akzeptiert, welches in Frankreich auch verkauft werden durfte. Einen niedrigeren Goldgehalt wurde nur 

für Export angefertigt. In England oder Deutschland etwa wurde (heute auch noch) viel 333 (8ct. bzw. 

England 375 = 9ct.) Gold oder 585 (14ct.) Gold benutzt (also nur 33%, 37% oder 58% Gold).  

 

 

Der Wildschweinkopf 

 
Auf Originalen finden sich diese Wildschweinstempel meist doppelt und das direkt nebeneinander. 

Meist ist das Wildschwein aufgrund der kleinen Punzierung allerdings nicht eindeutig als solches 

identifizierbar. An der Umrandung der Punze lässt sich das Wildschwein dann aber doch erkennen. 
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Die Taschenkrebsmarke 

 

 
 

Silberstempel auf kleine Gegenstände. Für die Departments, also ganz Frankreich außer Paris.  

Die 3. Republik begann mit dem Verfall der 2. Empire und existierte von 1870 bis 1940. Vor der 3. 

Republik mussten die Silberteile sogar noch nach den Departments (über 100) gestempelt werden.  

 

Für Silberobjekte die nach Frankreich importiert wurden gibt es auch Stempel:  

Der Schwanstempel 

  
 

Silber Importstempel nach Frankreich ohne Handelsverstrag ab 1893. Oft finden Sie diese Stempel 

zweimal nebeneinander. Jedes Teil wurde damit gestempelt. Ich habe eine Schminkdose aus 

Deutschland, diese wurde an 4 verschiedenen Stellen mit dieser Doppelpunze versehen. Länder Ohne 

Handelsvertrag waren etwa: Deutschland.  

 

Der Rüsselkäfer 

 

 

Silber Importstempel nach Frankreich mit Handelsvertrag (Umrahmung rechteckig). Diese wurden auch 

oft zweimal nebeneinander eingeschlagen. Umrahmung im Oval wäre der Goldstempel. Länder mit 

Handelsvertrag z.B.: Österreich, Argentinien, Ungarn, Italien, Spanien, Schweiz, Türkei, Großbritannien.  
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Abbildung 1 – Dunhill Unique 1925                                Abbildung 2 – Silberstempel Rüsselkäfer 

ET Stempel  

 

 

 

ab 1893, (Gebrauchte) Gegenstände mit einem geringeren Anteil an Silber (unter 950/1000), die etwa 

auf Auktionen und Leihhäusern oder bei Gegenständen mit Seltenheitswert veräußert wurden und 

nicht ausreichend gestempelt waren, durften mit dem ET Stempel versehen werden. Dies sind 

Gegenstände welche nicht in Frankreich angefertigt wurden. Diesen Stempel gibt es in zwei Variationen. 

Einmal wie die Abbildung oben (Paris) und einmal mit einem x unterhalb des Schriftzuges. Die 

Stempelung mit dem x sind die Objekte welche nicht in Paris (Departments) versteigert wurden.  

 

Der Merkurkopf 

 
Dies ist der Exportstempel aus Frankreich für große Objekte. Der gleiche Stempel ohne Umrandung 

wurde für kleinere Objekte benutzt.  

The Hare`s Head 
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Der Hasenkopfstempel. Ab 1887. Für Objekte die in Frankreich angefertigt wurden, welche dann 

exportiert wurden und anschließend wieder nach Frankreich importiert wurden! Der Hasenkopfstempel 

wurde dann immer neben dem Merkur Stempel versehen.  

Silberschmied oder Manufaktur: 

Der Eulenstempel 

 

Stempel für Gegenstände aus Gold, importiert aus Ländern  

ohne Handelsvertrag mit Frankreich, seit 1893 

 

Stempelungen auf Silberketten 

 

Die Franzosen waren sehr genau! Seeehr genau sogar. Bei Silberketten etwa, wurden nicht nur die 

Silberpunze (z.B. Wildschweinkopfpunze) alle 10cm an der Kette gepunzt, nein die Ösen wurden auch an 

verschiedene Stellen gepunzt und hatten je nach Ausrichtung des Schweinekopfs auch eine Bedeutung. 

Und zwar je nachdem wie lange die Kette war. Bei der 1 wurde gepunzt wenn die Kette sehr klein war 

(bis 5cm), bei der 1 und 2 war die Kette 5-20cm, hier musste Schweinekopf gleiche Ausrichtung 
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nebeneinander liegen, von 20 bis 40cm auch an Stelle 1 und 2, hier war die Ausrichtung vom 

Schweinekopf Nase an Nase, bei 40cm bis 60cm an Stelle 1 und 2 jedoch Ausrichtung Hinterkopf an 

Hinterkopf. Ab 60cm Länge an Stelle 1 und 3 Ausrichtung Hinterkopf an Hinterkopf! Usw. 

 

Die Silberschmiede-Punze 

 

 

Oben: Silberschmiede-Punze von Alphonse Debain Paris, um 1900.  

Debain fertigte u.a. hochwertig emaillierte Bonbonieren und andere Dosen.  

 

Seit 1797. Die Silber(Gold & Platin)-Schmiede müssen ihre Initialen und ein Symbol in einer Raute 

darlegen.  

Sie haben also auf silbernen Gegenständen aus Frankreich ab 1838 mindestens 2 Stempel: 

Kontrollstempel (Feingehalt z.B. Schweinekopfstempel) und den Silberschmied (im Trapez). Bei 

Objekten die aus mehreren Teilen bestehen, werden die Stempel auf jedem Teil aufgetragen. 
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Abbildung 3 – Silberpunzen: 2x Schweinekope & 

Silberschmied      Abbildung 4Abb.: 

Reibradfeuerzeug Silber lackiert, Paris um 1927. 

 

Die Silberstempel aus Frankreich waren und sind heute noch sehr komplex. Die oben erwähnten 

Stempel sind die wichtigsten aber bei weitem nicht alle. Allein die Punzen von etwa 1900 bis 1940 

umfassen über 60 verschiedene Stempel (die verschiedenen Nummern und Buchstaben nicht mit 

eingenommen). Vor 1838 waren die Stempel wie erwähnt noch komplexer. Bei Uhren wiederum wurden 

wieder andere Stempel verwendet.  

 

Silberstempel aus Frankreich aus den 20Jhdt. haben also immer eindeutige Silberstempel welches Sie 

sich einprägen sollten. Versilberte Stücke werden vom Laien oft durch die hohe Qualität als Silber 

angeboten.  
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Versilberte Stempel Frankreich 
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Zusammenfassung 

 

Es wird für Sie nun auch verständlich sein, warum die Stempel auf den Silberobjekten sehr wichtig sind. 

Wenn Sie sich daher für ein Objekt interessieren, sollten Sie es so machen wie ich und zuallererst die 

Stempel genauer unter die "Lupe" nehmen. Auf diese Weise können Sie sich sofort einen Eindruck über 

das schöne Stück verschaffen und Informationen sammeln wo, wann, von wem und in welcher Qualität 

das Objekt gefertigt wurde.  

 

Zu diesem Zweck ist es ratsam immer eine Lupe mit einer mindestens 10fachen Vergrößerung zur Hand 

zu haben, denn nur so können Sie sich sicher sein, das Objekt auf möglichst professionelle Weise zu 

überprüfen.  

Jetzt wo Sie die letzten Seiten gelesen und hoffentlich verstanden haben, wissen Sie mehr als die 

meisten „Goldankäufer“ und „Experten“. Stempelkunde über englisches Silber finden Sie in einer 

anderen Ausgabe. In der nächsten Ausgabe lesen Sie alles über das „Feuerzeug“.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Wink 

 


