
 
1 

 

Kapitel9 
“I think there's a bargain in every garage sale - not as much as there used to be, but 

they're still there.” 
Judith Miller 

 

 

 

Wo werden Silberobjekte gekauft? 
 
 

Dies ist wohl die wichtigste Frage, die sich nahezu jeder Sammler stellen dürfte. Die Antwort ist recht 

einfach: Sofern Sie sich auskennen, können Sie fast überall kaufen. Gute Quellen für hochwertige 

Silberteile sind Antiquitätengeschäfte, Gold- und Silberankaufsstellen, Pfandhäuser (sehr 

empfehlenswert, da die meisten die auf ihren eigenen Auktionen versteigerte Objekte im Vorfeld 

nicht im Internet zeigen), Private Nachlässe und die in meinen Augen bedeutendste Quelle:  

 

Auktionen. 

 
Wie bereits erwähnt suche ich vor jedem Urlaub im Internet nach Auktionen, die in der 

unmittelbaren Nähe meines Urlaubsdomizils stattfinden. Haben Sie sich auf deutsche Stücke 

spezialisiert, können Sie diese Teile im Ausland häufig billiger erwerben als im Inland. Es befinden 

sich z.B. in den USA sehr große und gute Antikmärkte. So können Sie sich auf Ihrer Reise nach Miami, 

Brimfield, Atlanta oder New York wunderschöne Stücke zulegen. Auch London, Paris, Wien oder 

Budapest sind für Sammler äußerst lohnenswerte Ziele.  

 

Ich persönlich kaufe meist in Auktionshäusern. Der Vorteil hier ist, dass sie nicht nur kaufen, sondern 

auch ihr Auge trainieren können. Wohnen Sie in einer größeren Stadt, sollten Sie deshalb unbedingt 

regelmäßig im dort ansässigen Auktionshaus vorbeischauen. Es gibt in Deutschland 100te gute 
Auktionen.  Nachfolgend einige größere Auktionshäuser in Deutschland: 

 

Köln – Lempertz, Van Hamm 

Hannover – von Kastern 

Hamburg – Stahl, Mette 

München – Nusser, Neumeister, Hampel, Quittenbaum, Scheublein, Hermann Historica 

Lindau – Zeller 

Plauen – Mehlis 

Berlin – Auctionata, Historia, Dannenberg 

Stuttgart – Nagel, Eppli 
Mutterstadt – Henry`s 

Heilbronn – Dr. Fischer 

 

Um nur einige zu nennen. 



 
2 

 

 

 

Sollten Sie im Ausland leben oder sind Sie öfter geschäftlich in größeren Städten unterwegs, haben 

Sie vielleicht die Möglichkeit die weltweit größten Auktionshäuser wie das Dorotheum, Sotheby`s, 

Christies oder Tajan in Paris zu besuchen. Dies ist ein absoluter Pluspunkt, denn in diesen Häusern 

werden häufig sehr exquisite Teile zum Kauf angeboten.  

 

Viele Auktionshäuser geben Ihre Losnummer sowie die Bilder an dritte Plattformen weiter. Seit dies 

immer häufiger genutzt wird haben Sie als Sammler den Vorteil, fast alle Auktionshäuser im In- und 
Ausland online finden zu können. Bei der Suche nach bestimmten Stücken können Sie so sehr viel 

Zeit sparen. Da die Konkurrenz auf diesen Plattformen größer ist, sind die Preise in den letzten Jahren 

allerdings auch etwas gestiegen. Dies spielt jedoch keine allzu große Rolle, da die Zahl der 

angebotenen Teile immer noch mehr als ausreichend ist.  

 

Die größte Plattform in Deutschland ist lot-tissimo. Einmal registriert können Sie hier ähnlich wie bei 

eBay mit einer Watchlist arbeiten und die Stücke bequem unter Beobachtung halten. Gegen einen 

kleinen, jährlichen Beitrag lassen sich auch Stücke aus vergangenen Auktionen verfolgen.  

 

Wenn Sie den Suchbegriff „Silber“ eingeben finden Sie alle aktiven Silber-Auktionen. Wichtig ist dann 
die richtige Vorbereitung:  

 

- Bei teuren Stücken ab 1.000€ kann ich nur raten, immer telefonisch mitzubieten. Dies hat folgenden 

Vorteil: Wird ein Stück etwa mit 700€ aufgerufen und nicht verkauft, können Sie am Telefon sofort 

ein Gebot von z.B. über 550€ abgeben.  

 

Leider ist dies nicht bei allen Auktionshäusern üblich. Deshalb ist es ratsam, sich vor der Auktion mit 

den Möglichkeiten vertraut zu machen. Bei manchen Auktionshäusern ist es beispielsweise üblich bei 

Anruf ein verbindliches Gebot abzugeben.  

 
Nutzen Sie das Live Bidding, das von vielen Auktionshäusern angeboten wird. Sie können dann 

bequem von zu Hause oder dem Handy aus mitbieten, wenn Ihr Artikel an der Reihe ist. Häufig ist 

dies sehr spannend und sorgt für den eingangs erwähnten Adrenalin kick beim Kauf. 

 

Wie ist der Zustand des Objekts? Verlangen Sie eine sehr genaue Zustandsbeschreibung und bitten 

Sie um weitere Bilder, auch Fotos von den Stempeln. Einige Auktionshäuser fotografieren das 

Exponat nur ein einziges Mal. Hier bitte ich um mindestens fünf Bilder, denn es gibt nichts 

Ärgerlicheres als ein beschädigtes Teil, das vorher nicht als solches zu identifizieren war. Dadurch 

lässt sich keine werthaltige Sammlung aufbauen. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht, der Zustand, 

die Maße, das Alter und die Signatur stimmen noch bevor Sie bieten.  
 

Was kostet der Versand? Die Versandkosten differieren von Auktionshaus zu Auktionshaus stark. 

 

Wie hoch ist der Aufpreis und die weiteren Kosten wenn Sie mitbieten? Die meisten Auktionshäuser 

verlangen etwa 20 Prozent. Dieser Betrag kann aber auch fast 30 Prozent betragen und das Stück 

sehr verteuern.  

 

Ähnlich wie die Plattform lot-tissimo im Inland arbeiten Invaluable und the Saleroom im Ausland. In 

diesen Auktionshäusern ist das Verfolgen vergangener Auktionen übrigens häufig kostenlos. Lohnend 

kann es sein, einen Blick auf Plattformen zu werfen, in denen Stücke aus Südamerika angeboten 
werden. In den 20er Jahren wurde in diesen Gebieten viel Silber aus Deutschland gekauft. 
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Wichtig zu wissen ist im Zusammenhang mit Auslandsauktionen, dass viele Auktionshäuser im 

Ausland die Teile nicht mehr selbst versenden. Sie nutzen Fremdfirmen für den Versand wie 

beispielsweise UPS Stores. Erkundigen Sie sich deshalb unbedingt im Vorfeld, was der Versand der 

Waren kosten wird. Selbst für kleine Teile kann die Verschickung nach Deutschland 100 USD 

betragen. Diesen nicht unerheblichen Kostenfaktor müssen Sie in ihre Kalkulation mit einbeziehen.  

 

Beim Kauf aus nichteuropäischen Ländern kommen zudem Zollgebühren und die Umsatzsteuer 

hinzu. Für den Zoll müssen Sie zwei bis zwanzig Prozent des Kaufpreises rechnen. In den meisten 

Fällen liegen die Gebühren bei humanen drei bis sechs Prozent. Klären Sie dies aber unbedingt vor 
dem Kauf mit dem Zollamt ab.  

 

Wichtig: Bei Antiquitäten die nachweislich älter als einhundert Jahre sind entfällt der Zoll! 

 

Auch bei eBay lassen sich durchaus schöne Stücke finden. Die Suche ist hier zwar sehr zeitintensiv, 

dafür bezahlen Sie als Käufer auch keinerlei Gebühren. Wie bei vielen anderen Plattformen können 

Sie auch bei eBay feste Suchbegriffe hinterlegen. eBay informiert Sie automatisch per E-Mail, sobald 

ein zum Keyword passendes Stück angeboten wird.  

 

Beispiel: Mit dem Begriff „lighter Dunhill 935“ würde mir alle Dunhill Feuerzeuge aus den Jahren 
1925 – 1935 angezeigt werden, welche in Deutschland angefertigt wurden.  
 

 
 


