
Copyright Michael Wink 2017. 

 

Wenn man ein Buch schreibt, investiert man nicht nur viel Zeit sondern auch Herz in dieses Projekt 

und nach insgesamt 45.000 Wörtern und dem Sammeln von über 400 Bildern ist es nun fertig. 

Besonders viel Zeit nahm dabei die Genehmigungen für die Abbildungen in Anspruch und das 

Recherchieren der Quellenangaben, die Sie an jedem Bild finden. Ein herzliches Dankeschön geht an 

folgende Museen und Auktionshäuser, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre: Qialong 

Museum Hongkong, Kamm Foundation, Bayerisches Nationalmuseum, Auktionshaus Skinner, 

Auktionshaus Stahl, Auktionshaus Dorotheum Wien, The Pullman Gallery in London und zahlreiche 
private Sammler.  

 

 

Obwohl ich kein professioneller Fotograf bin, hab ich versucht, die notwendigen Bilder nach besten 

Wissen und Gewissen zu erstellen und hoffe, dass diese Sie mit allen wichtigen Details und 

Informationen versorgen, die für Sie wichtig sind. 

 

Zum Inhalt dieses E-Books 

 

Im ersten Teil dieses E-Books erfahren Sie alles rund um das Thema Jugendstil sowie Art deco, dem 
Edelmetall Silber und weshalb Silber in Zukunft steigen sollte. Danach beschäftigen wir uns mit der 

Bedeutung des unterschiedlichen Silberstempel. Anschließend geht es um was gesammelt werden 

kann und um wichtige Entwerfer, Schulen und Silberschmiede und vor allem auch wo gekauft werden 

kann. Und zum Schluss wird die richtige Pflege Ihrer Silbernen Schätze im Mittelpunkt stehen. Des 

Weiteren nenne ich Ihnen Literatur, mit deren Hilfe Sie Ihr Wissen über das Thema Silber noch mehr 

vertiefen können.  

 

Die Preisangaben beim Kauf von Silber- darauf sollten Sie achten: 

 

Bei dem sogenannten "Einkaufspreis" handelt es sich um die Summe, die Sie für das gewünschte 
Objekt bezahlen können. 

 

Diese Summe wird in den meisten Fällen mit einer Preisspanne von - bis angegeben, wobei die 

unterschiedlichen Preise immer auf die Qualität und der Ausführung des jeweiligen Stücks 

zurückzuführen sind. Die Objekte befinden sich aber nahezu ausschließlich entweder in gutem oder 

sogar sehr gutem Zustand, falls nicht anders erwähnt. 

 

Unter dem Begriff "Verkaufspreis" oder auch "Wert" wird hingegen der Preis verstanden, der für ein 

Objekt im Handel verlangt wird. 

 
 

Einleitung 

 
Das Sammeln steckt uns im Blut. Was für die Jäger und Sammler der Steinzeit noch 

überlebensnotwendige Tätigkeit war, ist heute für viele Menschen weltweit zum erfüllenden Hobby 

geworden. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Kulturkreis sammeln sie Gegenstände von der 

Armbanduhr bis hin zur Zuckerdose. Die Suche nach einem besonders schönen oder seltenen Stück 

macht dabei genauso viel Freude wie der Besitz eines ausgesuchten Neuerwerbs. Indem wir uns im 

Alltag mit schönen Dingen umgeben erhöhen wir gleichzeitig unsere Lebensqualität. Wer sammelt 

setzt auf Klasse statt Masse. Sammlerstücke lassen sich nicht mit wenigen Mausklicks im Internet 

bestellen oder um die nächste Ecke finden. In einer immer konformer werdenden Welt, bewahren 
sich Sammler ihre Individualität und legen Wert darauf, sich mit zeitlos schönen Dingen zu umgeben, 



statt jeden Modetrend hinterher zu rennen. 

 

Besonders das Sammeln von Kunstobjekten und Antiquitäten aus Edelmetallen wie Gold oder Silber 

bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Allen voran sind hier Gebrauchs- und Kunstobjekte so wie 

Schmuck aus Silber zu nennen. Sowohl Anfänger als auch Experten finden in diesem Segment ein 

reichhaltiges Angebot und der Einstieg in dieses Sammelgebiet ist bereits mit verhältnismäßig 

geringem finanziellem Aufwand möglich. Als weiterer Pluspunkt kommt hinzu, dass Ihre Investition 

durch den reinen Materialwert des Sammlerstückes abgesichert wird.Silber kann – falls man das 

wünscht – jederzeit verkauft werden. Das ausgegebene Geld ist deshalb nie wirklich verloren. Nicht 
zu vergessen ist der Gebrauchswert vieler Stücke. 

 

Die Motive aus denen wir sammeln mögen sich im Laufe der Zeit geändert haben, aber genau wie zu 

Urzeiten sind auch heute Wissen und Erfahrung entscheidend für den Erfolg. Um die nötige 

Erfahrung zu erlangen, braucht es Zeit. Das erforderliche Grundwissen hingegen können Sie recht 

schnell erwerben, und die Lektüre dieses Textes ist der erste Schritt auf Ihrer Reise durch die 

faszinierende Welt der Antiquitäten und des Kunsthandwerks. Auf Ihrem Weg werden Sie viele 

faszinierende Dinge lernen und viele ausgesprochen interessante Menschen kennenlernen.  

 

Wer Silber sammelt, sollte sich gründlich informieren, bevor er Geld ausgibt. Es müssen sehr viele 
Punkte beachtet werden, damit aus einem Käufer auch ein erfolgreicher Sammler wird. Grundsätzlich 

kann natürlich jeder das kaufen, was ihm gefällt. Wer sich in eine hübsche Teekanne aus Silber 

verliebt, das nötige Geld besitzt und die Dose auf den Teetisch stellen will, sollte sie kaufen. Warum 

auch nicht? Silberobjekte haben meist den Vorteil, dass sie ganz normal im Haushalt verwendet 

werden können. 

Ein Sammler wird jedoch einen Schritt weitergehen und sich fragen, wie andere Käufer diese Dose in 

einigen Jahren betrachten werden.  

Bei Kunstobjekten und antiquarischen Gebrauchsgegenständen zählt jedoch nicht nur das Material. 

Besonders begehrt sind inzwischen Stücke aus dem Zeitraum 1880 bis 1940. In dieser Epoche 

entstanden wunderschöne Jugendstil- und Art-Déco-Stücke, die bis heute jeden Wohnbereich und 
jeden liebevoll gedeckten Tisch auf eine wundervolle Art bereichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Made in China 
 

Wahrscheinlich ist es Ihnen auch aufgefallen, dass nahezu fast jedes Produkt, dass wir im täglichen 

Leben verwenden mit dem kleinen Stempel "Made in China" versehen ist. Tatsächlich werden 

mittlerweile 95% aller Nonfood-Produkte in Fernost angefertigt und dabei ist es egal ob es sich um 

Gewand, Schmuck, Spielzeug, Lederwaren, Schuhe, Elektronik, Interieur im Auto oder vieles mehr 
handelt. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Qualität dieser Artikel meist mehr als zu wünschen 

übrig lässt und unendlich viele Menschen und sogar Kinder für diese unter unwürdigen Bedingungen 

arbeiten müssen, fällt der ein oder andere Kauf schon mal schwer.  

Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich Ihnen nicht erkläre, wie und wo Sie am besten 

zum Beispiel "Markenuhren" kaufen? Das liegt daran, dass die Nachfrage in diesem Bereich 

sehr groß ist und Sie hier in der Regel nur kleine Gewinne erzielen können. Beschäftigen Sie 

sich hingegen mit dem Kauf von Silber, gehen Sie zur absoluten Ausnahme und können sich 

diesen Vorteil gezielt zu Nutze machen. 



Warum sollten Sie Ihr hart verdientes Geld daher nicht lieber in europäische Qualitätsstücke aus 

Silber investieren, die bereits vor dem 2. Weltkrieg angefertigt wurden? Tatsächlich können hier 

aktuell unglaublich gute Schnäppchen gemacht werden, ohne dass Sie Abstriche bei der Qualität 

machen müssen. So erwerben Sie wunderbare Stücke, sparen dabei 80-95% zum Neupreis und 

können diese auch noch täglich verwenden.  

 

Nun stellt sich wahrscheinlich für viele die Frage: "Zahlt sich Antiquitätenhandel überhaupt noch aus 

und gibt es nicht zu viel Konkurrenz?" Die Antwort lautet Ja zum ersten Punkt und Nein zum zweiten. 

Ich selbst habe ein kleines Antiquitätengeschäft in Süddeutschland, das durch eine hervorragende 
Lage in der Fußgängerzone glänzt. Hier kaufen wir u.a. Altgold und Schmuck an, wobei wir die 

wertvolleren Stücke nicht gleich wieder veräußern, sondern diese ins Schaufenster legen. Wurde der 

Schmuck nach einigen Wochen nicht verkauft, dann lassen wir diesen einschmelzen.  

Das Interessante daran ist, dass leider 99% der Kunden aufgrund absoluter Unwissenheit zum neuen 

Schmuck greifen und das Fünf- bis Zehnfache für diesen zahlen, anstatt zu einem älteren Stück zu 

greifen, das meist viel mehr wert ist als der Verkaufspreis vermuten lässt. 

 

 

Ein paar Worte zu meiner Person 
 

Ich selbst handle schon seit über 25 Jahren mit Antiquitäten und Silberstücken und bin selbst 

Sammler. Ich möchte von dem, was ich in dieser Zeit gelernt habe, etwas an Sie weitergeben. 

Schöpfen Sie aus meinem reichen Erfahrungsschatz und lernen Sie aus den Fehlern, die ich gemacht 

habe.  

 
Mein Spezialgebiet sind silberne Objekte aus der Zeit von 1880 bis etwa 1940. Ich habe mich für 

diesen Zeitraum entschieden, weil viele Stücke aus dieser Zeit deutlich günstiger anzukaufen sind als 

jene aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Zudem ist das Design dieser Teile sehr zeitlos und spricht 

mich deshalb optisch mehr an.  

 

Mit diesem E-Book möchte ich einem breiten Personenkreis die Möglichkeit an die Hand geben, ihr 

Geld sinnvoll und gewinnbringend anzulegen. Wir haben uns mittlerweile an ein sinkendes 

Zinsniveau und starke Schwankungen auf dem Aktienmarkt gewöhnt. Selbst wenn Sie Wertpapiere 

von großen und renommierten Firmen erwerben ist dies längst keine Garantie mehr dafür, dass Sie in 
den nächsten Jahren Gewinne einstreichen können.  

 

Aktien und Geldscheine sind auf Papier gedruckt und basieren auf reinem 

Vertrauen 
 

Ich möchte nicht dazu raten, kein Geld in Aktien oder auf Sparbüchern anzulegen. Vielmehr geht es 
mir darum, dass das finanzielle Portfolio gestreut werden sollte, um eine sichere Wertsteigerung zu 

erzielen. Warum also nicht zusätzlich wahre Werte kaufen, die auch die Sinne erfreuen? 

 

Unterhalte ich mich mit passionierten Sammlern und sehe mir deren hochwertig aufgebaute 

Sammlungen an, fallen mir immer wieder die gleichen Fehler auf. Durch die in diesem Buch 

zusammengetragenen Informationen und Empfehlungen möchte ich es Ihnen ersparen, wie meine 

Sammlerkollegen und ich selbst Lehrgeld beim Aufbau Ihrer Sammlung zu bezahlen. Dadurch sparen 

Sie sich natürlich manch bare Münze, die Sie viel besser in weiteren Stücken Ihrer Sammlung anlegen 

können.  

 

 



 

 

Zeittafel der wichtigsten Stilepochen

 
Zeitraum Periode sonstige Bezeichnung, Bemerkungen

  900 - 

1250 
Romanik   

1250 - 
1530 

Gotik 
ausgehend von Frankreich
= Mittelalter

1530 - 

1620 
Renaissance 

ausgehend von Italien 

1600 - 1620 Manierismus

Übergang von der Renaissance zum Barock

1620 - 

1730 
Barock   

1730 - 

1775 
Rokoko 

übersteigerter Barock

in England auch Chippendale genannt

1775 - 

1850 
Klassizismus 

Frühklassizismus auch Zopfstil genannt,

in Frankreich Louis
1795 - 1850 Empire

1815 - 1850 Biedermeier
                                                        

Stuhl Biedermeier

1850 - 

1900 
Historismus 

Neo-Gotik, Neo

in Deutschland auch Gründerzeit genannt

1900 - 

1920 

Der 

Jugendstil 

in Frankreich Art

in Italien Stil de Liberty

Wichtige Schulen, Entwerfer:

Ab ca. 1880 Arts and Crafts Bewegung in England

Um 1880 Christopher Dresser als einer der ersten Designer für den 

Jugendstil bzw. „Vorreiter“ des schlichten Art 

Gründung der wichtigen Wiener Werkstätte mit Josef Hofmann

Van De Velde

Richard Riemerschmied
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sonstige Bezeichnung, Bemerkungen 

ausgehend von Frankreich 
Mittelalter 

ausgehend von Italien  

1620 Manierismus 

Übergang von der Renaissance zum Barock 

übersteigerter Barock 

in England auch Chippendale genannt 

Frühklassizismus auch Zopfstil genannt, 

in Frankreich Louis-seize 
1850 Empire 

1850 Biedermeier  
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Stuhl Biedermeier 

Gotik, Neo-Renaissance, Neo-Barock 

in Deutschland auch Gründerzeit genannt 

in Frankreich Art-Nouveau 

in Italien Stil de Liberty 

Wichtige Schulen, Entwerfer: 

Ab ca. 1880 Arts and Crafts Bewegung in England 

Um 1880 Christopher Dresser als einer der ersten Designer für den 

Jugendstil bzw. „Vorreiter“ des schlichten Art Déco 

Gründung der wichtigen Wiener Werkstätte mit Josef Hofmann

Van De Velde 

Richard Riemerschmied 

Zeittafel der wichtigsten Stilepochen 

 

Um 1880 Christopher Dresser als einer der ersten Designer für den 

Gründung der wichtigen Wiener Werkstätte mit Josef Hofmann 



Georg Jensen
                               

Stuhl Jugendstil

1920 - 

1939 

Das 

ArtDéco 

Weimarer 

Goldene Zwanziger Jahre

Bauhaus

Puiforcat

Möbelhersteller)

 

 

 

 

Als erstes werfen wir einen kurzen Blick auf die am häufigsten vertretenen Epochen. Es sind dies:

 

Barock 

Biedermeier 

Gründerzeit 

Jugendstil  
Art Déco 

50er Jahre 

 

Jede Epoche hat ihrem ganz eigenen Stil hervorgebracht in dem sich das Lebensgefühl der Zeit 

wiederspiegelt. Im Barock bestimmen pompöse Schränke und Sofas aus edlen Materialien das Bild. In 

der Biedermeier-Zeit dagegen wurden die Möbel deutlich schlichter und passten sich somit dem 

Geschmack und den Bedürfnissen des immer stärker an Einfluss gewinnenden Bürgertums an. Die 

Gründerzeit brachte die beliebten Weichholzmöbel hervor und der Jugendstil ist gekennze

durch florale Muster. Die Art Déco

neue Akzente und die Nierentische der 50er Jahre sind längst vom Gebrauchsgegenstand zum 
stylischen Deko Objekt geworden. Auch die klassische Musikbo

farbigen Neonröhren erfreut sich bereits seit Jahren unter Sammlern großer Beliebtheit. 

Ein Möbelstück oder Gegenstand wird als Antiquität bezeichnet, wenn es je nach Stilrichtung 

zwischen 50 und 100 Jahre oder älter ist.

kunsthandwerklicher Art und sind oftmals selten.

 

Georg Jensen  
                               Abbildung 2Wikimedia – FotoRobin Davis 

Stuhl Jugendstil Hector Guimard  

Weimarer Republik 

Goldene Zwanziger Jahre 

Bauhaus 

Puiforcat Paris (Silberschmied) – Ruhlmann Paris (Exklusiver 

Möbelhersteller) – Dunhill London. 

Als erstes werfen wir einen kurzen Blick auf die am häufigsten vertretenen Epochen. Es sind dies:

Jede Epoche hat ihrem ganz eigenen Stil hervorgebracht in dem sich das Lebensgefühl der Zeit 

wiederspiegelt. Im Barock bestimmen pompöse Schränke und Sofas aus edlen Materialien das Bild. In 

Zeit dagegen wurden die Möbel deutlich schlichter und passten sich somit dem 

Geschmack und den Bedürfnissen des immer stärker an Einfluss gewinnenden Bürgertums an. Die 

Gründerzeit brachte die beliebten Weichholzmöbel hervor und der Jugendstil ist gekennze

Déco Epoche setzte mit ihrer gegensätzlichen Gradlinigkeit vollkommen 

neue Akzente und die Nierentische der 50er Jahre sind längst vom Gebrauchsgegenstand zum 
stylischen Deko Objekt geworden. Auch die klassische Musikbox mit ihren runden Formen und den 

farbigen Neonröhren erfreut sich bereits seit Jahren unter Sammlern großer Beliebtheit. 

Ein Möbelstück oder Gegenstand wird als Antiquität bezeichnet, wenn es je nach Stilrichtung 

zwischen 50 und 100 Jahre oder älter ist. Die Gegenstände sind dabei von künstlerischer oder 

kunsthandwerklicher Art und sind oftmals selten. 

(Exklusiver 

Als erstes werfen wir einen kurzen Blick auf die am häufigsten vertretenen Epochen. Es sind dies: 

Jede Epoche hat ihrem ganz eigenen Stil hervorgebracht in dem sich das Lebensgefühl der Zeit 

wiederspiegelt. Im Barock bestimmen pompöse Schränke und Sofas aus edlen Materialien das Bild. In 

Zeit dagegen wurden die Möbel deutlich schlichter und passten sich somit dem 

Geschmack und den Bedürfnissen des immer stärker an Einfluss gewinnenden Bürgertums an. Die 

Gründerzeit brachte die beliebten Weichholzmöbel hervor und der Jugendstil ist gekennzeichnet 

Epoche setzte mit ihrer gegensätzlichen Gradlinigkeit vollkommen 

neue Akzente und die Nierentische der 50er Jahre sind längst vom Gebrauchsgegenstand zum 
x mit ihren runden Formen und den 

farbigen Neonröhren erfreut sich bereits seit Jahren unter Sammlern großer Beliebtheit.  

Ein Möbelstück oder Gegenstand wird als Antiquität bezeichnet, wenn es je nach Stilrichtung 

Die Gegenstände sind dabei von künstlerischer oder 


