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Kapitel6 
“Collecting is an addiction.” 

Judith Miller 

 

 

 

SILBERSTEMPEL -PUNZIERUNGEN 
 

 

 

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.  

 

Gefälschte Silberstempel sind extrem selten, sodass Sie bei einem korrekt gestempelten Teil zu nahe 

zu einhundert Prozent sicher sein können, dass es sich um ein Original mit dem angegebenen 

Reinsilbergehalt handelt. Anders ist dies jedoch bei neu emaillierten Stücken, wie ich Ihnen an 

anderer Stelle erläutern werde.  

 

Geschichte 
 

In den meisteni 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 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. So war schon im Altertum das Münzgeld entstanden, als der Herrscher 

sein Bild oder Zeichen auf das von ihm in standardisierten Mengen in Umlauf gebrachte Edelmetall 

(Münzen, Barren) setzte. Die Mark verdankt diesem Markierungsprinzip ihren Namen. 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. Dies 

lag nicht nur im Interesse der Abnehmer, sondern auch in dem der um ihren Ruf und ihren Markt 

besorgten Zünfte und Städte. 

 
 

 

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

Vergrößerungslupe für die Punzierungen.  
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Auflistung der wichtigsten Silberstempel 
 

Frankreich 
 

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.  

 

Frankreich besitzt das älteste Punzierungswesen der Welt. Im Jahr 1275 erließ Philipp der Kühne die 

erste Verordnung zur Kennzeichnung von Silbergegenständen. Im Jahr 1672 wurde ebenfalls 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.  

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

de Décharge) für die entrichtete Steuer fungierte. Erst jetzt war es erlaubt, das Teil zu 

veräußern.  

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

1997 wurde ein neues, verbindliches  Punzierungssystem eingeführt. 

 

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

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 meistens für den Silbergehalt (950

Silberanteile etc.). Die Buchstaben 
 

Die Minerva 

 
Abbildung 1 

 

Die Minerva wurde auf größeren Objekten

vor der Stirn zeigen den Silbergehalt an. 1 (950

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 

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 benutzt und der Silbergehalt von 950 (950/100

(Sterling) reduziert. Die Buchstaben werden alle 10 Jahre fortlaufend geändert. 1973

A. Auf der linken Seite finden Sie die Zahl für den Feingehalt.

 

Der Adlerkopf 

 

 
Abbildung 2 

 

Dies ist der Goldstempel für 18ct. (750/1000 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 Deutsch

noch) viel 333 (8ct. bzw. England 375/1000 = 9ct.) Gold oder 585 (14ct.) Gold benutzt (also nur 33%, 

37% oder 58% Gold).  

 
 

Der Wildschweinkopfstempel 

 

 
Abbildung 3 
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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.

mpel finden Sie auf Objekten welche aus dem 20. Jhdt.   

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

Zahlen stehen meistens für den Silbergehalt (950/1000, also 95 % Silberanteile, 800

etc.). Die Buchstaben stehen für  die verschiedenen Departments.  

auf größeren Objekten gestempelt (Tabletts, Kannen, Schalen etc.)

Silbergehalt an. 1 (950/1000 – aus Paris), 2 vor dem Kinn (800

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 

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 benutzt und der Silbergehalt von 950 (950/100

(Sterling) reduziert. Die Buchstaben werden alle 10 Jahre fortlaufend geändert. 1973

A. Auf der linken Seite finden Sie die Zahl für den Feingehalt. 

Dies ist der Goldstempel für 18ct. (750/1000 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 375/1000 = 9ct.) Gold oder 585 (14ct.) Gold benutzt (also nur 33%, 

 

Pächtern und den Bezirken immer wieder änderten. Aus diesem Grund ist es bis heute nicht 

und Goldstempel zu erstellen. 

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

, 800/1000, 80 % 

 

gestempelt (Tabletts, Kannen, Schalen etc.). Die Zahlen 

), 2 vor dem Kinn (800/1000 – aus 

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 

Ab 1973 wurden statt Zahlen Buchstaben benutzt und der Silbergehalt von 950 (950/1000) auf 925 

(Sterling) reduziert. Die Buchstaben werden alle 10 Jahre fortlaufend geändert. 1973-1983 Buchstabe 

Dies ist der Goldstempel für 18ct. (750/1000 Gold). Also 75% reines Gold. In Frankreich wurde nur 

750 Gold akzeptiert, welches in Frankreich auch verkauft werden durfte. Einen niedrigeren 

land etwa wurde (heute auch 

noch) viel 333 (8ct. bzw. England 375/1000 = 9ct.) Gold oder 585 (14ct.) Gold benutzt (also nur 33%, 



 

Dieser Silberstempel wurde auf k

usw.) und auch nur für Stücke die in 

 

Die Taschenkrebsmarke 

 

 
Abbildung 4 

 

Silberstempel auf kleine Gegenstände

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 

 

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

 

Der Schwanstempel 

 

 
Abbildung 5 

 

Silber Importstempel nach Frankreich ohne Handelsverstrag

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 

 

 
Abbildung 6 

 

 

Silber Importstempel nach Frankreich mit Handel

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

wie: Österreich, Argentinien, Ungarn, Italien, Spanien, Schweiz, Türkei, Großbritannien. 

 

ET Stempel 
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kleine Gegenstände gemarkt (Feuerzeuge, Dosen, Schminkdöschen 

usw.) und auch nur für Stücke die in Paris angefertigt wurden. 

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. 

ch Frankreich importiert wurden gibt es auch Stempel: 

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.  

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

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

wie: Österreich, Argentinien, Ungarn, Italien, Spanien, Schweiz, Türkei, Großbritannien. 

 

gemarkt (Feuerzeuge, Dosen, Schminkdöschen 

, also ganz Frankreich außer Paris.  

Die 3. Republik begann mit dem Verfall der 2. Empire und existierte von 1870 bis 1940. Vor der 3. 
(über 100) gestempelt werden.  

ch Frankreich importiert wurden gibt es auch Stempel:  

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 

svertrag (Umrahmung rechteckig). Diese wurden 

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

wie: Österreich, Argentinien, Ungarn, Italien, Spanien, Schweiz, Türkei, Großbritannien.  



 

 
Abbildung 7 

 

ab 1893 (Gebrauchte) Gegenstände mit einem geringeren Anteil an Silber (unter 950

die etwa auf Auktionen und Leihhäusern oder bei Gegenständen mit Seltenheitswert 

wurden und nicht ausreichend gestempelt waren, durften mit dem ET Stempel versehen werden. 

Dies sind dann Gegenstände welche nicht in Frankreich angefertigt wurden. Diesen Stempel gibt es in 

zwei Variationen. Einmal wie die Abbildung oben und ein

Die Stempelung mit dem x sind die Objekte welche nicht in Paris versteigert wurden. 

 
Der Merkurkopf 

 

 
Abbildung 8 

 

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

wurde für kleinere Objekte benutzt. 

 

The Hare`s Head 

 

 
Abbildung 9 

 

Der Hasenkopfstempel. Ab 1887. 

exportiert wurden und anschließend wieder nach Frankreich importiert wurden! 

Hasenkopfstempel wurde dann immer neben dem Merkur Stempel versehen. 

Silberschmied oder Manufaktur.

 

Der Eulenstempel 
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(Gebrauchte) Gegenstände mit einem geringeren Anteil an Silber (unter 950

und Leihhäusern oder bei Gegenständen mit Seltenheitswert 

wurden und nicht ausreichend gestempelt waren, durften mit dem ET Stempel versehen werden. 

Dies sind dann Gegenstände welche nicht in Frankreich angefertigt wurden. Diesen Stempel gibt es in 

zwei Variationen. Einmal wie die Abbildung oben und einmal mit einem x unterhalb des Schriftzuges. 

Die Stempelung mit dem x sind die Objekte welche nicht in Paris versteigert wurden. 

mpel aus Frankreich für große Objekte. Der gleiche Stempel ohne Umrandung 

wurde für kleinere Objekte benutzt.  

Der Hasenkopfstempel. Ab 1887. Für Objekte die in Frankreich angefertigt wurden, welche dann 

exportiert wurden und anschließend wieder nach Frankreich importiert wurden! 

Hasenkopfstempel wurde dann immer neben dem Merkur Stempel versehen.  

 

 

(Gebrauchte) Gegenstände mit einem geringeren Anteil an Silber (unter 950/1000 Silber), 

und Leihhäusern oder bei Gegenständen mit Seltenheitswert veräußert 

wurden und nicht ausreichend gestempelt waren, durften mit dem ET Stempel versehen werden. 

Dies sind dann Gegenstände welche nicht in Frankreich angefertigt wurden. Diesen Stempel gibt es in 

mal mit einem x unterhalb des Schriftzuges. 

Die Stempelung mit dem x sind die Objekte welche nicht in Paris versteigert wurden.  

mpel aus Frankreich für große Objekte. Der gleiche Stempel ohne Umrandung 

Für Objekte die in Frankreich angefertigt wurden, welche dann 

exportiert wurden und anschließend wieder nach Frankreich importiert wurden! Der 



 

 
Abbildung 10 

Stempel für Gegenstände aus Gold, importiert aus Ländern ohne Handelsvertrag mit Frankreich, seit 

1893 

 
Stempelungen auf Silberketten 

 

 
Abbildung 11 

 

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

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

sehr klein war (0-5cm), bei der 1 und 2 war die Kette 5

Ausrichtung nebeneinander liegen, von
vom Schweinekopf Nase an Nase, bei 40cm bis 60cm an Stelle 1 und 

an Hinterkopf. Ab 60cm Länge an Stelle 1 und 

 

Der Silberschmied 

 

 
Abbildung 12 

 

Silberschmied von Alphonse Debain Paris. 

Seit 1797. Die Silber(Gold & Platin)

darlegen.  
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Stempel für Gegenstände aus Gold, importiert aus Ländern ohne Handelsvertrag mit Frankreich, seit 

 

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 

5cm), bei der 1 und 2 war die Kette 5-20cm, hier musste Schweinekopf gleiche 

Ausrichtung 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.

Silberschmied von Alphonse Debain Paris.  

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

 

Stempel für Gegenstände aus Gold, importiert aus Ländern ohne Handelsvertrag mit Frankreich, seit 

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 

des Schweinekopfs auch eine 

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

20cm, hier musste Schweinekopf gleiche 

20 bis 40cm auch an Stelle 1 und 2, hier war die Ausrichtung 
jedoch Ausrichtung Hinterkopf 

Ausrichtung Hinterkopf an Hinterkopf! Usw. 

Schmiede müssen ihre Initialen und ein Symbol in einer Raute 
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Sie haben also auf silbernen Gegenständen aus Frankreich mindestens 2 Stempel: Kontrollstempel 

(Feingehalt) und den Silberschmied. Bei Objekten die aus mehreren Teilen bestehen, werden die 

Stempel auf jedem Teil aufgetragen.  

Fotos vom Feuerzeug mit mehreren Stempeln: 

 

 

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

sind die wichtigsten aber bei weitem nicht alle. Allein die Stempel 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 benutzt.  

 

Deutschland  bis 1888 
 

Reines Silber wurde und wird nur selten handwerklich verarbeitet. Es ist zu weich und wird daher mit 

Kupfer legiert. Weil eine Silberlegierung noch bis zu einem Anteil von 50 % Kupfer weißen Silberglanz 

zeigt, ist ihr Feingehalt, also der Anteil an reinem Silber, nicht ohne weiteres erkennbar. Das 

Maßsystem für Silberlegierungen war im Alten Reich eine Skala von 16 Lot, entsprechend der 

ursprünglichen Gewichtsteilung der mittelalterlichen „Mark Silber“. 

Zur Überprüfung des Feingehalts bediente man sich der Strichprobe, die schon in der Antike bekannt 

war: Silber hinterlässt auf einem mattgeschliffenen Stein einen Strich von je nach Legierungsgrad 

charakteristischer Farbe. Wenn eine Probe mit einem flachen Stichel abgenommen wird, spricht man 

von „Stichprobe“ und weil der Stichel dabei „wackelnd“ über die Silberoberfläche (meist unter dem 

Boden des Untersuchungsgegenstandes) geschoben wird, nennt man diese Spur auch 

„Tremulierstich“ (auch „Tremolierstich“ von it. „tremolo“, Zittern). Der dabei abgehobene 

zickzackförmige Span wird mit solchen von anderen Werken des zu kontrollierenden Meisters 
gesammelt, um eine besser messbare Materialmenge zu bekommen. 

Stadtmarken (Beschauzeichen) 

Ausführende dieser Feingehaltsprüfungen sollten eigens von der Zunft oder der Obrigkeit bestellte 

Beschaumeister oder Wardeine sein. Als Nachweis ihrer Prüfung setzten sie einen gepunzten 

Stempelabdruck, das Beschauzeichen, meist in Form des Stadtwappens, aber auch einen Buchstaben 

oder ein bestimmtes Symbol, auf die sichtbare Oberfläche oder an eine versteckte Stelle des Stückes. 

Die älteste Stempelvorschrift ist aus Straßburg (1363) überliefert, später auch in nahezu allen 

anderen einschlägigen Zunftordnungen. Doch wurde die regelmäßige Prüfung des Feingehaltes nicht 

konsequent an allen Orten und zu allen Zeiten befolgt, auch wenn seit der frühen Neuzeit das 
Nebeneinander von Beschauzeichen (Stadtmarke) und Meistermarke zur Regel wird und die 

Handwerksordnungen der Städte regelmäßig die Pflicht zur Beschau proklamieren. Vielfach waren 

die Kontrollen lax, und die Werkstätten schlugen einfach ihre eigene Stadtpunze neben ihr 

Meisterzeichen. Fehlt eine Stadtmarke neben dem Meisterzeichen ganz, stammt die Arbeit oft aus 

einer kleinen Stadt, in der ohne eine Zunftorganisation nur einer oder wenige Meister tätig waren. 

Arbeiten mit geringem Gewicht sind häufig nicht gestempelt. Auch bei Stücken aus mancher 

größeren Stadt Deutschlands muss man damit rechnen, dass zwischen der Auflösung der Zünfte in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Einführung der Reichsstempelung in den 1880er 

Jahren die üblichen Marken teilweise oder ganz fehlen. 
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Meisterzeichen 

Üblicherweise besteht die Meistermarke aus den Initialen des Werkstattinhabers. Daneben gibt es 
sie im 16. Jahrhundert noch in der Form von Hausmarken, wie man sie auch als Steinmetzzeichen 

kennt, und zu allen Zeiten auch sprechende Symbole (z.B. Zeichen Fisch für den Namen Fischer). Da 

Punzen verloren gehen und sich abnutzen, können mehrere ähnliche Zeichen des gleichen Meisters 

zeitgleich oder nacheinander existieren.  Stempel des 19. und 20. Jahrhunderts sind deutlich präziser 

geschnitten als die älteren und nennen oft den ganzen Namen. 

Jahresbuchstaben 

Die für die Datierung von Silberarbeiten den heutigen Sammlern und Kunstwissenschaftlern so 

hilfreichen Jahresbuchstaben dienten ursprünglich nur der besseren Kontrolle des Vorgangs der 

Feingehaltsprüfung. Sie ergänzen die Stadtmarke, sind manchmal in diese integriert (Hamburg ab 
1688, Augsburg ab 1734), manchmal mit einer separaten Punze eingeschlagen. Von Periode zu 

Periode wechseln die Buchstaben nach der alphabetischen Reihenfolge und nach jedem Durchlauf 

wurde eine andere Typographie und Schildform gewählt. Die Periodisierung des Jahresbuchstabens 

entspricht oft den Amtszeiten der Beschaumeister, folgt also nicht unbedingt den Jahreswechseln. Im 

Gegensatz zu England und den Niederlanden ist im deutschen Silber der Jahresbuchstabe eher 

unüblich, nur in einigen größeren Städten wurde er in der Beschauordnung vorgeschrieben. 

Deutsche Silberstempelung ab 1888 

Im Zuge der Übertragung von Kompetenzen auf das 1871 neuentstandene Deutsche Reich wurden 

auch die Stempelungsvorschriften national vereinheitlicht. ab 1888 geltenden Markenstandard der 
sogenannten Reichsstempelung: Die Kaiserkrone (Bügelkrone) steht für das Deutsche Reich, der 

Halbmond für Silber, die Feingehaltszahl wird in Tausendstel angegeben und muss „800“ oder 

darüber betragen, eine Herstellermarke der Fabrik oder Werkstatt ist obligatorisch. Zu diesen vier 

Stempeln kam häufig noch eine Muster- oder Auftragsnummer, wenn das Objekt aus einer der 

großen (z.B. Bruckmann, Wilkens, Koch & Bergfeld) Silberwarenfabriken stammte, die zwischen Mitte 

und Ende des Jahrhunderts gewaltig expandiert hatten. Sie kann Rückschlüsse erlauben auf 

Auftraggeber und Entstehungszeit. Sowohl die Produktion von Besteck als auch von silberner 

Korpusware war ja um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Laufe weniger Jahrzehnte von den kleinen 

handwerklichen Werkstätten an Fabriken übergegangen, die mit Dampfmaschinen, Pressen, 
Drückbänken und Walzen Silberwaren in Serie für einen überregionalen Absatzmarkt herstellten. 

 



 

Abbildung 13 - Privatsammlung 

Dose: Louis Kuppenheim um 1910. LK (Silbermanufaktur

 Halbmondkrone (Deutsche Stempelung ab 1888), 800 (Feingehalt). 

Abbildung 14 - Privatsammlung 

Modellnummer, Fußschale (Firmensignet/Silberschmiede

Koch und Bergfeld), 800 (Feingehalt), 

 

 

 

 

 

 

 

Versilbertes Silber aus Deutschland
 
Versilbertes Besteck z.B. erkennt man an den Punzierungen 90, 100 oder 120, meist in Verbindung 

mit einer Herstellerpunze. 

Die Bezeichnung "90" bezieht sich auf die Menge des Niederschlagme

Grunde gelegt, dass sich 90 bzw. 100

Normalerweise ist diese Fläche bei Essbesteck durch 12 Gabeln und 12 Löffel gegeben.

 

Wichtig: Zwischen den beiden
nicht immer mit Halbmondkrone versehen. Wenn Sie Stücke nur mit 800 oder 835 

Silber sehen wurden diese meistens in Deutschland angefertigt. Nicht so in England

Frankreich oder Österreich. Die Kontrollen waren d

strenger. Österreichische Stücke die auch Exportiert wurden weisen

Österreichische Stempel auf. Bei Stücken die von Deutschland exportiert wurden: Oft 

gestempelt mit Sterling und oder 
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(Silbermanufaktur-Altschrift-Fraktur) 

Halbmondkrone (Deutsche Stempelung ab 1888), 800 (Feingehalt).  

 

Modellnummer, Fußschale (Firmensignet/Silberschmiede 

Koch und Bergfeld), 800 (Feingehalt), Halbmondkrone. 

Versilbertes Silber aus Deutschland 

erkennt man an den Punzierungen 90, 100 oder 120, meist in Verbindung 

Die Bezeichnung "90" bezieht sich auf die Menge des Niederschlagmetalls in Gramm. Dabei wird zu 

Grunde gelegt, dass sich 90 bzw. 100 Gramm Silber auf einer Fläche von 24 dm² niederschlagen. 

Normalerweise ist diese Fläche bei Essbesteck durch 12 Gabeln und 12 Löffel gegeben.

Zwischen den beiden Weltkriegen wurden (gerade kleinere Gegenstände) 
nicht immer mit Halbmondkrone versehen. Wenn Sie Stücke nur mit 800 oder 835 

Silber sehen wurden diese meistens in Deutschland angefertigt. Nicht so in England

Frankreich oder Österreich. Die Kontrollen waren dort, und heute immer noch,

strenger. Österreichische Stücke die auch Exportiert wurden weisen fast immer 

Österreichische Stempel auf. Bei Stücken die von Deutschland exportiert wurden: Oft 

erling und oder 935. 

 

erkennt man an den Punzierungen 90, 100 oder 120, meist in Verbindung 

talls in Gramm. Dabei wird zu 

Silber auf einer Fläche von 24 dm² niederschlagen. 

Normalerweise ist diese Fläche bei Essbesteck durch 12 Gabeln und 12 Löffel gegeben. 

urden (gerade kleinere Gegenstände) 
nicht immer mit Halbmondkrone versehen. Wenn Sie Stücke nur mit 800 oder 835 

Silber sehen wurden diese meistens in Deutschland angefertigt. Nicht so in England, 

, 

immer 

Österreichische Stempel auf. Bei Stücken die von Deutschland exportiert wurden: Oft 



 

 
Abbildung 15 - Privatsammlung 

Punze von BSF (Bremer  

Silberwaren), versilbert 

 

England 
ii 

 

 

 

Schema der englischen Silberstempelung. Löwenkopf (

(lion passant =Feingehalt 925), Königin Victoria (

(=1845). Meistermarke nicht abgebildet.

Abbildung 16 - Privatsammlung 

Die englischeiii Silbermarkierung besteht seit dem 16. Jahrhundert in der Regel aus vier, zeitweise 
auch fünf sauber nebeneinandergesetzten Einzelpunzen: der Stadtmarke (z.B. in London der 

gekrönte Löwenkopf, leopards head

Schildform), das Meisterzeichen und ein Feingehaltszeichen (es unterscheidet zwei

Standards: der lion passant, ein von der Seite gesehener schreitender Löwe, kennzeichnet 925/1000; 

die Britannia, eine neben ihrem Schild sitzende allegorische Frauengestalt, verweist auf den 
Sterling-Feingehalt von 958/1000). Von 1

Gebührenstempel mit dem Profilkopf des jeweiligen Herrschers hinzu.

Englisches Silber wird auch gerne gesammelt da hier das exakte Herstellungsjahr und Stadt genau 

bestimmt werden kann. So weist jed

(London=Löwenkopf, Sheffield=Krone, Birmingham=Anker usw.). 

Was ist Sterling-(Silber)? 
Sterlingsilberist eine Legierung aus 92,5 % reinem 
normalerweise Kupfer. Der Feingehalt beträgt also 925/1000. Der Name bezieht sich auf 
das britische Pfund Sterling, 
Silberpennies, der sogenannten „Sterlinge“.
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der englischen Silberstempelung. Löwenkopf (leopards head =London), schreitender Löwe 

5), Königin Victoria (duty mark =Gebührenstempel), Jahresbuchstabe K 

(=1845). Meistermarke nicht abgebildet. 

 

Silbermarkierung besteht seit dem 16. Jahrhundert in der Regel aus vier, zeitweise 
auch fünf sauber nebeneinandergesetzten Einzelpunzen: der Stadtmarke (z.B. in London der 

pards head), der Jahresbuchstabe (jährlich wechselnd in

Schildform), das Meisterzeichen und ein Feingehaltszeichen (es unterscheidet zwei

, ein von der Seite gesehener schreitender Löwe, kennzeichnet 925/1000; 

, eine neben ihrem Schild sitzende allegorische Frauengestalt, verweist auf den 
Feingehalt von 958/1000). Von 1784 bis 1890 kam noch ein fünfter, als Quittung dienender 

Gebührenstempel mit dem Profilkopf des jeweiligen Herrschers hinzu. 

Englisches Silber wird auch gerne gesammelt da hier das exakte Herstellungsjahr und Stadt genau 

bestimmt werden kann. So weist jede größere Stadt in England verschiedene Stempel auf 

(London=Löwenkopf, Sheffield=Krone, Birmingham=Anker usw.).  

ist eine Legierung aus 92,5 % reinem Silber und 7,5 % anderen Metallen, 
normalerweise Kupfer. Der Feingehalt beträgt also 925/1000. Der Name bezieht sich auf 

, Sterlingsilber war das Münzmaterial der frühen englischen 
Silberpennies, der sogenannten „Sterlinge“. 

 

=London), schreitender Löwe 

=Gebührenstempel), Jahresbuchstabe K 

Silbermarkierung besteht seit dem 16. Jahrhundert in der Regel aus vier, zeitweise 
auch fünf sauber nebeneinandergesetzten Einzelpunzen: der Stadtmarke (z.B. in London der 

), der Jahresbuchstabe (jährlich wechselnd in Typographie und 

Schildform), das Meisterzeichen und ein Feingehaltszeichen (es unterscheidet zwei Sterling-

, ein von der Seite gesehener schreitender Löwe, kennzeichnet 925/1000; 

, eine neben ihrem Schild sitzende allegorische Frauengestalt, verweist auf den new 
784 bis 1890 kam noch ein fünfter, als Quittung dienender 

Englisches Silber wird auch gerne gesammelt da hier das exakte Herstellungsjahr und Stadt genau 

in England verschiedene Stempel auf 

und 7,5 % anderen Metallen, 
normalerweise Kupfer. Der Feingehalt beträgt also 925/1000. Der Name bezieht sich auf 

war das Münzmaterial der frühen englischen 



 

Abbildung 17 - Privatsammlung 

M&W (Silberschmiede Mappin & Webb), Krone (hergestellt in Sheffield), 

Löwe (Sterling Silber 925) und U (Jahreszahl für 1962

 

Importstempel England 

Abbildung 18 - www.steppeshillfarmantiques.com

Vinaigrette bzw. Riechdose: 1).BK oder RK (Importeur den ich noch nicht identifizieren konnte) 2). Omegazeichen (für 

Import nach London. 3). 925 (Feingehalt 925/1000), 4). r (Jahreszahl 1911), 5). Verschlagene Punze Hersteller

wurde wohl in Pforzheim angefertigt.  

Jede größere Stadt in England hatte ihre eigenen Importstempel (Sheffield, Birmingham, Chester, 

York usw.).  

Versilbertes in England 

Abbildung 20 - Privatsammlung 
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M&W (Silberschmiede Mappin & Webb), Krone (hergestellt in Sheffield),  

Jahreszahl für 1962).  

www.steppeshillfarmantiques.comAbbildung 19 - www.steppeshillfarmantiques.com

Vinaigrette bzw. Riechdose: 1).BK oder RK (Importeur den ich noch nicht identifizieren konnte) 2). Omegazeichen (für 

lt 925/1000), 4). r (Jahreszahl 1911), 5). Verschlagene Punze Hersteller

Jede größere Stadt in England hatte ihre eigenen Importstempel (Sheffield, Birmingham, Chester, 

 

 

 

www.steppeshillfarmantiques.com 

Vinaigrette bzw. Riechdose: 1).BK oder RK (Importeur den ich noch nicht identifizieren konnte) 2). Omegazeichen (für 

lt 925/1000), 4). r (Jahreszahl 1911), 5). Verschlagene Punze Hersteller. Dieses Stück 

Jede größere Stadt in England hatte ihre eigenen Importstempel (Sheffield, Birmingham, Chester, 



 

EPNS ist nur versilbert und steht für 
Stempelungen. Z.B. auch nur EP. 

Englisches Silber ist nur dann massiv Silber wenn dies

Schreitender Löwe = Silber, Jahresbuchstabe, die Stadtmarke und meistens auch den Silberschmied

 

Dänemark 

Massives Silber wird in Dänemark, wie in ganz Skandinavien, in aller Regel mit einem Feingehalt von 

830/1000 hergestellt, sogenanntes 830er Silber. Dänisches Silber ist gestempelt mit 830S. Aus 
Kopenhagen stammendes Silber jedoch in aller Regel mit drei Türmen in einer ovalen Punze und 

darunter liegender zweistelliger Jahreszahl. Drei Türme mit beispielsweise 

wäre 830er Silber aus Dänemark, Kopenhagen, 1904.

 

 

 

 

Abbildung 21 - Privatsammlung 

Silber aus Dänemark,  

Herstellungsjahr 1934. 

USA 
 

Sterlingsilber aus Nordamerika ist in aller Regel gestempelt mit "STERLING". Handelt es sich um 
gefüllte, beschwerte Stücke, wie es beispielsweise bei den meisten Kerzenleuchtern der Fall ist, mit 

"STERLING WEIGHTED" oder „STERLING CEMENT LOADED“

Silberschmied gestempelt und bei Gefäßen oft auch noch eine Angabe über das Fassungsvermögen in 

Pint. 

 

Sind nur 2 Türme zu sehen, handelt es sich nicht um
Versilbertes Silber. 
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EPNS ist nur versilbert und steht für „Electro plated nickel silver“. Es gibt hiervon viele ähnliche 
Stempelungen. Z.B. auch nur EP.  

Englisches Silber ist nur dann massiv Silber wenn diese die Stempel wie oben erwähnt aufweisen. 

Jahresbuchstabe, die Stadtmarke und meistens auch den Silberschmied

Massives Silber wird in Dänemark, wie in ganz Skandinavien, in aller Regel mit einem Feingehalt von 

00 hergestellt, sogenanntes 830er Silber. Dänisches Silber ist gestempelt mit 830S. Aus 
Kopenhagen stammendes Silber jedoch in aller Regel mit drei Türmen in einer ovalen Punze und 

darunter liegender zweistelliger Jahreszahl. Drei Türme mit beispielsweise darunter liegender 04 

wäre 830er Silber aus Dänemark, Kopenhagen, 1904. 

ist in aller Regel gestempelt mit "STERLING". Handelt es sich um 
gefüllte, beschwerte Stücke, wie es beispielsweise bei den meisten Kerzenleuchtern der Fall ist, mit 

oder „STERLING CEMENT LOADED“. Darüber hinaus ist oft auch 

bei Gefäßen oft auch noch eine Angabe über das Fassungsvermögen in 

Sind nur 2 Türme zu sehen, handelt es sich nicht um massives Silber, sondern nur um 

 

Es gibt hiervon viele ähnliche 

e die Stempel wie oben erwähnt aufweisen. 

Jahresbuchstabe, die Stadtmarke und meistens auch den Silberschmied.  

Massives Silber wird in Dänemark, wie in ganz Skandinavien, in aller Regel mit einem Feingehalt von 

00 hergestellt, sogenanntes 830er Silber. Dänisches Silber ist gestempelt mit 830S. Aus 
Kopenhagen stammendes Silber jedoch in aller Regel mit drei Türmen in einer ovalen Punze und 

darunter liegender 04 

ist in aller Regel gestempelt mit "STERLING". Handelt es sich um 
gefüllte, beschwerte Stücke, wie es beispielsweise bei den meisten Kerzenleuchtern der Fall ist, mit 

. Darüber hinaus ist oft auch der 

bei Gefäßen oft auch noch eine Angabe über das Fassungsvermögen in 

massives Silber, sondern nur um 



 

 
Abbildung 22 - Privatsammlung 

Alvin Silbermanufaktur.  

X27 Modellnummer, 2 ½ Pints.  

 

Österreich / Ungarn 
 

Vor 1880 
 

Abbildung 23 - Privatsammlung 

13 Steht für Silbergehalt (13 Lot). A – Stadt: Wien

P- Pest (Budapest). 

 

Ab ca. 1880 
 

Dianakopf Punze. Im Kleeblatt oder 5

für die Städte: 
 

13 

 

 

 

Stadt: Wien 

eblatt oder 5-eckig. Die  Zahlen stehen für den Feingehalt, die Buchstaben 

 

Zahlen stehen für den Feingehalt, die Buchstaben 



 

 oder 
Abbildung 24                                     Abbildung 

Diese Stempel wurden auf größere Objekte

 

 

 

 

 

Auf kleineren Gegenständen ab 1922:

 

Abbildung 26                                   Abbildung 

Feingehalt 900-935 Tucan 800 Silbergehalt.

 

 

 

Italien 
 

Abbildung 28 - Privatsammlung 

 

Italienisches Silber sollte wie schon erwähnt

Silberarbeiten wurden vor dem 2. Weltkrieg angefertigt. Seit dem 2. Weltkrieg wird in Italien

Silber angefertigt. Die Entwürfe sind teilweise sehr gut, die Verarbeitung eher weniger. Dieser 

Stempel existiert seit ca. 1950. Feingehalt
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Abbildung 25 

Objekte verwendet.  

Auf kleineren Gegenständen ab 1922: 

 
Abbildung 27 

Tucan 800 Silbergehalt. 

 

sollte wie schon erwähnt nicht unbedingt gekauft werden. Es sei denn 

Silberarbeiten wurden vor dem 2. Weltkrieg angefertigt. Seit dem 2. Weltkrieg wird in Italien

Die Entwürfe sind teilweise sehr gut, die Verarbeitung eher weniger. Dieser 

. Feingehalt 800 und die  Stadtmarke für Florence. 

 

s sei denn 

Silberarbeiten wurden vor dem 2. Weltkrieg angefertigt. Seit dem 2. Weltkrieg wird in Italien sehr viel 

Die Entwürfe sind teilweise sehr gut, die Verarbeitung eher weniger. Dieser 

.  



 

Der Zustand von Punzen

Abbildung 29 - Privatsammlung 

Abbildung 30 - Privatsammlung 

 

Abb. 40, England: Noch sehr gut zu l

Abb. 41: Dieser Silberstempel kann

generelle Zustand von dem Objekt schlecht sein muss und sollte nach Möglichkeit nicht gekauft 

werden.  
 

 

 
 

 

Zwei Biedermeier Kerzenleuchter
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Der Zustand von Punzen 
 

 

England: Noch sehr gut zu lesen = wenig aufpoliert (Adie Brothers Ltd, Birmingham, 1928). 

kann kaum noch gelesen werden. Daraus lässt sich schließen dass der 

generelle Zustand von dem Objekt schlecht sein muss und sollte nach Möglichkeit nicht gekauft 

Zwei Biedermeier Kerzenleuchter und was die Stempel aussagen

 

esen = wenig aufpoliert (Adie Brothers Ltd, Birmingham, 1928). 

Daraus lässt sich schließen dass der 

generelle Zustand von dem Objekt schlecht sein muss und sollte nach Möglichkeit nicht gekauft 

und was die Stempel aussagen 



 

Abbildung 31– PrivatsammlungAbbildung 

Abbildung 33- Privatsammlung                                            Abbildung 
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PrivatsammlungAbbildung 32 - Privatsammlung 

Privatsammlung                                            Abbildung 34 - Privatsammlung 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abbildung 36– Privatsammlung  

 
 

 

Diese beiden Biedermeier Kerzenleuchter zeichnen sind mit fünf verschiedenen Stempel bzw. 

Gravuren versehen und was diese bedeuten, erfahren Sie hier. 

 

Die Stempel: 

 
1). Abb. 46 bzw. 48, das Österreichische Rad mit der Jahreszahl 1802 bzw. 1804 und der Za

sich auf den Feingehalt des Silbers bezieht (13 lötig /812.5 Silber)

 

2). Abb. 47, die Abkürzung JSW steht für den Wiener Silberschmied Johann Sebastian Würth. Dieser 

stammte aus einer relativ bekannten Silberschmied

17 

 

Abbildung 35 - Privatsammlung 

                     Abbildung 37 - Privatsammlung

Diese beiden Biedermeier Kerzenleuchter zeichnen sind mit fünf verschiedenen Stempel bzw. 

Gravuren versehen und was diese bedeuten, erfahren Sie hier.  

1). Abb. 46 bzw. 48, das Österreichische Rad mit der Jahreszahl 1802 bzw. 1804 und der Za

sich auf den Feingehalt des Silbers bezieht (13 lötig /812.5 Silber) 

2). Abb. 47, die Abkürzung JSW steht für den Wiener Silberschmied Johann Sebastian Würth. Dieser 

stammte aus einer relativ bekannten Silberschmied- Familie Würth, die im Wien 

 

 

Privatsammlung 

Diese beiden Biedermeier Kerzenleuchter zeichnen sind mit fünf verschiedenen Stempel bzw. 

1). Abb. 46 bzw. 48, das Österreichische Rad mit der Jahreszahl 1802 bzw. 1804 und der Zahl 13, die 

2). Abb. 47, die Abkürzung JSW steht für den Wiener Silberschmied Johann Sebastian Würth. Dieser 

Familie Würth, die im Wien des 18. 



 

Jahrhunderts für ihre hochwertigen Silberarbeiten bekannt waren.

 

3). Abb. 45, bei der Bezeichnung D12 handelt es sich um einen Importstempel des Jahres 1810 für 

Lemberg, der jetzigen Ukraine. 

 

4). Abb. 48, der polnischer Import 

zwischen 1963 und 1980 verwendet.

 

die Gravuren 
 

1).Das Adelswappen der Jablonowski, der Wappengemeinschaft Prus III, die unter anderen für den 

Bau des Jablonowski-Palast in Warschau verantwortlich waren.

 

2). Eine von Hand durchgeführte Gravur stellt Nummern dar, die zeigen, dass es sich hierbei nur um 

einen Teil eines größeren Satz an Kerzenleuchtern handel.

 

 

Fazit 

 
Anhand der Stempel und Gravuren lässt sich feststellen, dass diese Leuchter von der aus Wien 

stammenden Silberschmiedfamilie Würth angefertigt und bereits kurz nach deren Fertigstellung an 

den Fürsten in Lemberg verkauft wurden. Zwischen den Jahren 1963 und 1980 importierte man die 

schönen Objekte wieder nach Krakau. Die unterschiedlichen Jahreszahlen 

bzw. 1804 deuten hingegen an, dass es mehrere Jahre gedauert hat, bis der Satz an Kerzenleuchter 

fertiggestellt war.  

Anhand der verschiedenen Stempel und Gravuren lässt sich also mehr erkennen, als man zunächst 

denkt. Deshalb ist es von Vorteil, diesen kleinen Merkmalen auf Silberobjekten viel Beachtung zu 

schenken. 

 

Designer Stück – 925 
 

 

Abbildung 38 – Privatsammlung  
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Jahrhunderts für ihre hochwertigen Silberarbeiten bekannt waren. 

3). Abb. 45, bei der Bezeichnung D12 handelt es sich um einen Importstempel des Jahres 1810 für 

 

4). Abb. 48, der polnischer Import -Stempel K 3 zeigt eine Frau im Profil nach rechts und wurde 

zwischen 1963 und 1980 verwendet. 

1).Das Adelswappen der Jablonowski, der Wappengemeinschaft Prus III, die unter anderen für den 

Palast in Warschau verantwortlich waren. 

von Hand durchgeführte Gravur stellt Nummern dar, die zeigen, dass es sich hierbei nur um 

einen Teil eines größeren Satz an Kerzenleuchtern handel. 

Anhand der Stempel und Gravuren lässt sich feststellen, dass diese Leuchter von der aus Wien 

enden Silberschmiedfamilie Würth angefertigt und bereits kurz nach deren Fertigstellung an 

den Fürsten in Lemberg verkauft wurden. Zwischen den Jahren 1963 und 1980 importierte man die 

schönen Objekte wieder nach Krakau. Die unterschiedlichen Jahreszahlen der zwei Leuchter 1802 

bzw. 1804 deuten hingegen an, dass es mehrere Jahre gedauert hat, bis der Satz an Kerzenleuchter 

Anhand der verschiedenen Stempel und Gravuren lässt sich also mehr erkennen, als man zunächst 

von Vorteil, diesen kleinen Merkmalen auf Silberobjekten viel Beachtung zu 

           Abbildung 39 - Privatsammlung 

 

3). Abb. 45, bei der Bezeichnung D12 handelt es sich um einen Importstempel des Jahres 1810 für 

eine Frau im Profil nach rechts und wurde 

1).Das Adelswappen der Jablonowski, der Wappengemeinschaft Prus III, die unter anderen für den 

von Hand durchgeführte Gravur stellt Nummern dar, die zeigen, dass es sich hierbei nur um 

Anhand der Stempel und Gravuren lässt sich feststellen, dass diese Leuchter von der aus Wien 

enden Silberschmiedfamilie Würth angefertigt und bereits kurz nach deren Fertigstellung an 

den Fürsten in Lemberg verkauft wurden. Zwischen den Jahren 1963 und 1980 importierte man die 

der zwei Leuchter 1802 

bzw. 1804 deuten hingegen an, dass es mehrere Jahre gedauert hat, bis der Satz an Kerzenleuchter 

Anhand der verschiedenen Stempel und Gravuren lässt sich also mehr erkennen, als man zunächst 

von Vorteil, diesen kleinen Merkmalen auf Silberobjekten viel Beachtung zu 

 



 

Abbildung 40– Privatsammlung  

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 
 

Sie sehen das die Silberpunzen ein wesentliches Merkmal zum sammeln gehören. Anhand der 

Stempel sehen Sie oft:  

 

• Wann  

• wurde wo  

• von wem  

• in welcher Qualität 

• was angefertigt.  

 

Auch sind die Import/Exportstempel 

Wenn die Stücke zwischen den beiden WK angefertigt wurden ist dies schon „seltener“ als wie wenn 

es vor dem 1WK angefertigt ist. Ein guter Entwerfer oder Hersteller zählt sicherlich auch als 
„Multiplikator“.  

 

 

Gutes muss nicht teuer sein 

Gegenstände 
 

Vor einiger Zeit wurden wertvolle Gegenstände noch ganz selbstverständlich an die nächste 

Generation weitervererbt und nicht einfach weggeworfen. Wenn etwas nicht mehr ganz so schön 

oder vielleicht kaputt war, dann wurden die kleinen Mängel repari

ausgebessert. In unserer heutigen Gesellschaft ist das allerdings anders und immer weniger 
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              Abbildung 41 - Privatsammlung 

Sie sehen das die Silberpunzen ein wesentliches Merkmal zum sammeln gehören. Anhand der 

Auch sind die Import/Exportstempel für die Recherche von Bedeutung.  

Wenn die Stücke zwischen den beiden WK angefertigt wurden ist dies schon „seltener“ als wie wenn 

es vor dem 1WK angefertigt ist. Ein guter Entwerfer oder Hersteller zählt sicherlich auch als 

Gutes muss nicht teuer sein – Gebrauchte 

 

Vor einiger Zeit wurden wertvolle Gegenstände noch ganz selbstverständlich an die nächste 

Generation weitervererbt und nicht einfach weggeworfen. Wenn etwas nicht mehr ganz so schön 

oder vielleicht kaputt war, dann wurden die kleinen Mängel repariert oder kleine Kratzer 

ausgebessert. In unserer heutigen Gesellschaft ist das allerdings anders und immer weniger 

 

 

Sie sehen das die Silberpunzen ein wesentliches Merkmal zum sammeln gehören. Anhand der 

Wenn die Stücke zwischen den beiden WK angefertigt wurden ist dies schon „seltener“ als wie wenn 

es vor dem 1WK angefertigt ist. Ein guter Entwerfer oder Hersteller zählt sicherlich auch als 

Gebrauchte 

Vor einiger Zeit wurden wertvolle Gegenstände noch ganz selbstverständlich an die nächste 

Generation weitervererbt und nicht einfach weggeworfen. Wenn etwas nicht mehr ganz so schön 

ert oder kleine Kratzer 

ausgebessert. In unserer heutigen Gesellschaft ist das allerdings anders und immer weniger 
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Gegenstände werden als so wichtig erachtet, dass man sie der nächsten Generation weitergibt. Nicht 

umsonst hört man heutzutage immer wieder den Begriff "Wegwerfgesellschaft", der alles andere als 

positiv zu werten ist. 

Aktuell scheinen sich aber immer mehr Menschen wieder darauf zu besinnen, dass auch alte Dinge 

einen großen Wert besitzen können und somit geschützt werden sollten. Vor allem Wertgegenstände 

wie Autos oder auch Immobilien werden vermehrt gebraucht erworben. Aber auch 

Silbergegenstände scheinen mit den Jahren an Charme zu gewinnen, da diese häufig auch nach 

langer Zeit noch wunderschön sind. Sollte sich doch der ein oder andere Kratzer auf dem Silber 

befinden, können diese wieder aufpoliert werden.  
 

Sehen Sie folgendes Beispiel:  

 

Ein Mann namens Meier kauft über Jahre hinweg Silberwaren und Schmuckstücke für seine Frau und 

greift dabei auf neue Stücke zurück. Insgesamt zahlt er für diese 10.000€, möchte er sie aber wieder 

verkaufen, wird er nur einen Wert von ca. 1.000€ bis 1.500€ erhalten. 

 

Herr Müller schlägt hingegen auf Aktionen zu und kauft nach ausreichender Recherche gute und 

günstige Silberwaren und Schmuckstücke. Dieses Vorgehen nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch, er 

findet dabei aber ebenfalls Schmuck für insgesamt 10.000€, deren Neupreis bei etwa 100.000€ liegt. 
Kleine Kratzer lässt er beim Goldschmied für kleines Geld aufpolieren.  

Hier hat Herr Müller eindeutig den besseren Deal gemacht, da er in hochwertige Stücke investiert hat 

und sich nicht vom Glanz des neuen hat blenden lassen. Stellt man hier einen Vergleich mit Autos an, 

so kann man sagen, dass sich Herr Müller für einen fast neuen Ferrari entschieden hat, während Herr 

Meier lieber einen neuen Golf bevorzugte. 

 

 

                                                           
i
https://de.wikipedia.org/wiki/Silberstempel#Deutsche_Silberstempelung_ab_1888 
ii
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterlingsilber 

 


