
Silber. Aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Silber
Aus der sAmmlung des

Kieler stAdt- und
schifffAhrtsmuseums

mit einem textbeitrag von doris tillmann
fotos von matthias friedemann

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Bibliografische information der deutschen Bibliothek
die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
deutschen nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
daten sind im internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

das Werk ist in allen seinen teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.  
das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, mikroverfilmungen  
und die einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische systeme.

©2014 by Verlag ludwig 
holtenauer straße 141 
24118 Kiel 
tel.: 0431–85464 
fax: 0431–8058305
info@verlag-ludwig.de 
www.verlag-ludwig.de

Wissenschaftliche Bearbeitung:
Katrin seiler-Kroll, doris tillmann, Wendi marina Wierobski

fotografien: matthias friedemann
umschlaggestaltung: eckstein & hagestedt, Kiel
satz & layout: hauke heyen
 
gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in germany

isBn 978-3-86935-233-6

herausgegeben von doris tillmann
für das Kieler stadt- und schifffahrtsmuseum

diese Publikation erscheint begleitend zur gleichnamigen Ausstellung
im Kieler stadtmuseum Warleberger hof vom 30.11.2014 bis zum 12.4.2015

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



inhalt
Einleitung
doris tillmann: 
silber. die sammlung des Kieler stadt- und schifffahrtsmuseums 7

Katalog
Kieler Werkstätten 26
tafelsilber 40
silberschmuck und Accessoires 58
gilde- und Vereinssilber 71
sporttrophäen 80
silberschiffe und Bordsilber 100
Öffentliches repräsentationssilber 117
Kiel-souvenirs 128

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Silbersammlungen sind die oft glanzvollsten Bestände und der Stolz jedes 
Museums, so auch des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums, obwohl es sich 
bei den Silberobjekten unseres Haus weder um einen bedeutenden sakra len 
oder landesherrlichen Schatz handelt, noch um ein kunstgewerblich heraus-
ragendes Konvolut. Vielmehr findet sich hier ein recht heterogener Bestand 
an Tafelsilber und Repräsentationsgegenständen der Kommune und ihrer 
Bürger vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Allein die kostbaren 
Sportpokale anlässlich der Kieler-Woche-Regatten spielen eine wirklich 
heraus gehobene Rolle. Ob man die ca. 450 Silberobjekte des Kieler Stadt- und 
Schifffahrtsmuseums überhaupt als geschlossenen Bestand im museologi-
schen Sinne bezeichnen kann, das ist im Rahmen dieser Sammlungspräsen-
tation zu klären.

Im Frühjahr 2014 beschloss das Museum, mit einer breit angelegten Inven-
tarisierung und Dokumentation durch die Volkskundlerin Wendi Marina 
Wierobski seine Silberobjekte wissenschaftlich zu bearbeiten und dabei vor 
allem den Fragen nachzugehen, in welchem Zusammenhang der komplexen 
stadtgeschichtlichen Museumssammlung überhaupt Silberobjekte überliefert 
sind und inwieweit sie dann wiederum als Sachzeugnisse eben dieser Stadt-
geschichte eine besondere Bedeutung und dokumentarische Aussagekraft 
haben.

Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum ist eine Gründung des Jahres 
1965, und die verhältnismäßig junge Museumssammlung verfolgt mit ihrem 
modernen Sammlungskonzept vorwiegend die Dokumentation industriezeit-

silber. die sammlung des Kieler 
stadt- und schifffahrtsmuseums
Doris Tillmann
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licher Prozesse der politischen 
und der Kultur- und Alltags-
geschichte in der Marine- und 
Werftenstadt an der Förde. Die 
Sozialstruktur an diesem mariti-
men Industriestandort lässt das 
zahlreiche Vorhandensein wert-
vollerer Repräsentationsobjekte 
aus Edelmetall kaum vermuten, 
und dies spiegelt auch der Mu-
seumsbestand wider: Wenige 
glanz volle Silberstücke sind vor 
allem auf das Kaiserhaus zu-
rückzuführen, das gern in sei-
nem Reichskriegshafen Präsenz 
zeigte und beispiels weise et liche 
Kieler-Woche-Pokale bei dem 
hier ansässigen Hofjuwelier fer-
tigen ließ. Das Gros der Silber-
objekte aber sind die »kleinen 
Schätze« der einfachen Bevölke-
rung, etwa silberne oder versil-
berte Besteckteile, silberne Uh-

ren und kleinere Schmuckstücke oder Repräsentationsobjekte von Vereinen 
oder Institutionen wie Pokale und sonstige Ehrengaben. Silberne Münzen 
und Medaillen aus Kiel finden sich nur ausnahmsweise in der städtischen Mu-
seumssammlung. Sie sind im Bestand des Stadtarchivs Kiel und daher nicht 
Teil dieser Dokumentation.

Die industriezeitliche Schwerpunktsetzung der Museumssammlung ist 
u. a. eine Folge der Abwanderung älterer stadtgeschichtlicher Sammlungsbe-
stände aus Kiel nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die ehemals hier beheima-
teten Provinzialmuseen seinerzeit nach Schleswig verlegt wurden. Museale 
Objektbestände Kieler Provenienz, die ins 18. Jahrhundert oder früher datie-
ren, finden sich heute daher vorwiegend im Schleswig-Holsteinischen Landes-
museum auf Schloss Gottorf, wie etwa das Zunftsilber aus dem ehemaligen 
Thaulowmuseum, das seinerzeit von der Stadt für die Museumssammlung 
angekauft worden war; für den Ankauf des Willkomms der Kieler Maurer 

Abb. 1: thaulowmuseum, raum des schleswig-hol-

steinischen handwerks, um 1925
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Abb. 2: silberkammer des thaulowmuseums, um 1925

von 1721 verzeichnen die städtischen Akten 1913 einen Kaufpreis von 3200 
Reichsmark. Aber auch in Altona oder Flensburg, wo man bereits vor dem 
Ersten Weltkrieg die Zeugnisse des holsteinischen Kunstgewerbes sammelte, 
findet sich Kieler Silber. Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum war trotz 
des modernen Sammlungskonzeptes immer bemüht, die Lücken auch in den 
eigenen städtischen Beständen wieder zu schließen und hat speziell im kunst-
gewerblichen Bereich einzelne Erwerbungen der vor- bzw. frühindustriellen 
Epochen getätigt. Hiervon zeugen die leider noch recht kleinen Bestände an 
Kieler Fayencen ebenso wie einige Silberobjekte des Rokoko und Biedermeier. 
Einen Erwerb in größerem Umfang ließen weder das Ankaufbudget des kom-
munalen Museums zu noch das ausgesprochen spärliche Angebot an hoch-
wertigen Silberobjekten hiesiger Provenienz im Handel.

Die Sammlungsstrategie des Museums nimmt den expliziten Erwerb von 
Silberobjekten daher auch nicht vorrangig in den Fokus, wie überhaupt das 
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Kunstgewerbe kein Schwerpunkt der Kieler stadtgeschichtlichen Sammlung 
ist. Zur Dokumentation kunstgewerblicher Traditionen wird hier vielmehr auf 
die bedeutenden Keramikproduktionen der Fayencemanufaktur des 18. Jahr-
hunderts, der Kieler Kunstkeramik aus den 1920er Jahren und Arbeiten der 
Keramikklasse Johannes Gebhards der 1980er Jahre gesetzt, die den hohen 
Standard Angewandter Kunst in Kiel belegen.

Die Silberobjekte des Museums sind vielmehr Teil von verschiedenen 
kommunal- und alltagsgeschichtlichen Sammlungsbeständen der komplexen 
stadt- und seefahrtshistorischen Kollektion. In der Sammlungssystematik 
zählen sie zur Handwerksgeschichte, aber auch zur Vereins- und Sportge-
schichte oder zur maritimen Stadtgeschichte wie etwa silberne Schiffsmo-
delle. Selbst in ihrer Provenienz sind nicht alle Sammlungsstücke auf Kiel 
zurückzuführen. Zwar stammen die meisten aus hiesigen Werkstätten, viele 
andere sind in die Sammlung gelangt, weil sie aus Kieler Nachlässen kom-
men oder hier in Gebrauch waren, andere wiederum sind allein aufgrund ihres 
maritimen Bezugs für den schifffahrtsgeschichtlichen Bestand des Museums 
erworben worden. – All dies sind Gründe dafür, dass der vorliegende Samm-
lungsbestand an Silberobjekten auf den ersten Blick eher desperat erscheint; 
weder ist er durch kontinuierliche Sammlungstätigkeit strukturiert, noch 
durch ein besonderes lokales oder zeitgeschichtliches Profil. Bestandsbildende 
Klammer der hier dokumentierten Silberobjekte ist allein das edle Material, 
durch das all diese Exponate in den kulturgeschichtlichen Kontext der gesell-
schaftlichen Repräsentation verwiesen werden.

Die Silberbestände des Museums gehen weit hinter den Horizont des 
19. Jahrhunderts zurück und belegen in Einzelstücken die lange Tradition des 
ehemals regen Kieler Goldschmiedehandwerks, dem auch die Bearbeitung von 
Silber oblag. Die frühesten Zeugnisse Kieler Gold- und Silberschmiedekunst 
sind archivalischer Art. Gut hundert Jahre nach der Stadtgründung 1242 
wurde erstmals ein Goldschmied aktenkundig: Johannes Aurifaber mit einem 
Eintrag im Kieler Rentenbuch im Jahr 1357. Seit dem Mittelalter gehörten die 
Goldschmiede zu den vornehmsten Berufsständen der Städte. Florierende 
Zentren ihrer Handwerkskunst gab es vor allem in Süddeutschland – etwa in 
Augsburg oder Nürnberg. In Schleswig-Holstein blieb ihre Zahl ausgesprochen 
gering. Oft konnte man nicht einmal eigene Zünfte in den Städten bilden, so 
dass sich etwa die Kieler Goldschmiede mit den Krämern und Zinngießern zu 
einem Amt zusammenschlossen und erst im 16. Jahrhundert selbstständig 
wurden. Sie arbeiteten dennoch für fürstliche und königliche Auftraggeber, 
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Abb. 3: Jubiläum der großen grünen schützengilde, 1962

etwa der Kieler Goldschmied Johann von Barm, der für den Landesherren 
Herzog Christian Albrecht Zepter und Universitätssiegel fertigte. Die in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Kiel ansässige Familie Barm war 
übrigens die einzige, die eine regelrechte, später in ganz Schleswig-Holstein 
ansässige Goldschmiededynastie hervorbrachte. Auch für die Kirche, für den 
holsteinischen Adel, für Zünfte und Gilden und für wohlhabende Bürger der 
Stadt Kiel sowie Kunden in der ländlichen Umgebung arbeiteten die zünftigen 
Kieler Werkstätten. Im 18. Jahrhundert fertigten sie etwa Trachtenschmuck 
für die wohlhabenden Probsteier Bauernfamilien, während umgekehrt Kieler 
Bürger auch Kunden von Preetzer Goldschmieden waren.

Die ältesten und wohl schönsten überlieferten Silberobjekte Kieler Pro-
venienz finden sich leider nicht in der Sammlung des Stadt-und Schifffahrts-
museums, sondern im Besitz der Großen Grünen Schützengilde. Ihr heute im 
Landesmuseum Gottorf präsentiertes Gildesilber gibt einen Überblick über 
250 Jahre Kieler Goldschmiedekunst. Die angesehenen Goldschmiedemeis-
ter waren oft Mitglieder dieser ältesten und bedeutendsten Gilde der Stadt. 
Becher oder Pokale sind übliches Gilde- oder Zunftgerät, und zur Schützen-
gilde gehörte auch der silberne Vogel als symbolisches Ziel des Wettschie-
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ßens – in diesem Fall ein Papagei aus der Kieler Werkstatt von Joh. Christian 
Weyandt von 1726.

Aus dem Jahr 1646 ist im Kieler Stadtarchiv eine Goldschmiedeordnung 
überliefert, die Einblick in das Ausbildungswesen, die Beschäftigung von Ge-
sellen, Gemeinschaftsleben, soziale Absicherungen, Privilegien und Verpflich-
tungen sowie Vorgaben zu Maßen und Gewichten und zur Reinheit bzw. Echt-
heit der verarbeiteten Metalle und Edelsteine gibt. Die vom Gottorfer Herzog 
Friedrich beglaubigte Amtsrolle mit all ihren Regularien des Zunftwesens leg-
te fest, dass nur »dreyzehnlödiges« Silber verwendet werden durfte und dies 
durch die Älterleute des Amtes geprüft und mit der Stempelung des Stadtwap-
pens bestätigt werden sollte.

Die Lötigkeit als Maßeinheit des Feingehaltes gibt das Gewichtsverhältnis 
des reinen Silbers zum Ganzen an, und zwar ausgedrückt in Sechzehnteln; 
d. h. dreizehnlötiges Silber besteht zu dreizehn Teilen aus reinem Silber und 
drei Teilen aus anderen, meist härteren Materialien wie Kupfer oder Zink. 
Jedes zünftig hergestellte Stück ist daher mit dem Meisterzeichen und mit 
der Kieler Stadtmarke, dem Schauenburger Nesselblatt, versehen.

Die Anzahl der Kieler Goldschmiede und die Größe ihrer Betriebe im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert blieb klein; 1787 gab es neun Meister mit fünf 
Gesellen bei einer gleichzeitigen Einwohnerzahl der Stadt von knapp 6.000 
Einwohnern, 1821 waren es 15 Meister mit 17 Gesellen bei einer Einwohnerzahl 
von 9.000. Für die künstlerische und handwerkliche Ausprägung ihrer Ar bei ten 
waren auch die Herkunft und der Ausbildungsort der Goldschmiede von Bedeu-
tung: In den verschiedenen Epochen kam ein jeweils unterschiedlich großer 
Anteil aus Kiel selbst, etliche kamen aus anderen Städten Schleswig-Holsteins 
oder Deutschlands oder auch aus dem skandinavischen Ausland, ohne dass 
sich ein besonders stilprägender Einfluss einer Region erkennen ließe. Einwan-
derungen aus den großen Goldschmiedezentren Nürnberg und Augsburg sind 
nicht zu verzeichnen. Für ganz Schleswig-Holstein und besonders für Kiel hat 
der Kunsthistoriker Sigurd Schoubye nur eine schwach ausgeprägte regionale 
Eigenständigkeit der Goldschmiedearbeiten festgestellt. So finden sich auch in 
Kiel die gängigen Stilarten des Barock, Rokoko und Klassizismus in mehr oder 
weniger qualitätsvoller kunsthandwerklicher Ausführung.

Welche Werkstätten seinerzeit vor Ort in Kiel tätig waren, lässt sich 
anhand der Forschungen des Silbersammlers Bernt Zeitzschel gut re kon stru-
ieren, der 1998 eine vollständige Auflistung aller Kieler Werkstätten bis ins 
ausgehende 19. Jahrhundert einschließlich ihrer über 200 Meisterzeichen 
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erstellte. Bernt Zeitzschel ist es auch zu verdanken, dass das Museum heute 
über mindestens jeweils ein Belegstück von 40 Kieler Werkstätten aus der Zeit 
von ca. 1740 bis 1900 in seinem Bestand hält und damit auch die jeweiligen Sil-
berstempel dokumentieren kann. Der Ankauf seiner privaten Sammlung mit 
insgesamt 80 Objekten – zumeist Löffel oder anderes Tafelsilber – erfolgte im 
Jahr 2007.

Einschneidende Veränderungen für das Handwerk in Schleswig-Holstein 
– nicht nur für die Gold- und Silberschmiede – brachte die 1864 eingeführte 
Gewerbefreiheit mit der Auflösung der alten Zünfte. Das Handwerk organi-
sierte sich nun in Innungen und Kammern, die staatliche Aufsicht erfolgte 
durch Gewerbeämter. Auch der Begriff der Lötigkeit wurde nun aufgegeben. 
Mit Einführung des »Gesetzes über den Feingehalt der Gold- und Silberwa-
ren« wurde 1884 die Reinheit des Silbers in Promille gekennzeichnet.

Die ehedem durch die Zunftordnungen geschützten Märkte wuchsen und 
öffneten sich mehr und mehr für die Konkurrenz von Industriewaren; Massen-
produktion an Konsumgütern wurde ein Phänomen der Gründerzeit. Die Stadt 
Kiel verzeichnete mit dem gleichzeitigen Beginn des industriellen Schiffbaus 
und der Stationierung der Marine einen ungeahnten Wirtschaftsboom. Auch 
die Bevölkerung wuchs rasant: 1900 hatte Kiel über 100.000 Einwohner und 
war geprägt durch ausgesprochen moderne urbane Strukturen, die auch den 
Einzelhandel und das Handwerk nachhaltig veränderten. Wie bei allen Bran-
chen des produzierenden Handwerks ging es nun auch bei den noch immer vor-
wiegend in kleinen Familienbetrieben organisierten Gold- und Silberschmie-
den um die existenzielle Entscheidung, hochwertige eigene Produktionen im 
Kundenauftrag zu fertigen oder zum Händler vorgefertigter Fabrikwaren aus 
Edelmetall zu werden. Maschinelle Teilfertigungen für die Massenproduktion 
korrespondierten mit dem Zeitgeschmack des Historismus, der Silberobjekte 
mit einer Fülle an vorgefertigten Dekoren unterschiedlichster Stilepochen 
hervorbrachte. Speziell die repräsentativen Pokale oder Ehrengaben zeigen 
formale Zitate aller deutschen Stilepochen in eklektizistischer Fülle. Sie waren 
besonders beliebt beim Kaiserhaus und den monarchistisch gesinnten Gesell-
schaftsschichten, galten sie doch als höchst repräsentativ. Vielfach wird dem 
Kunstgewerbe des Historismus eine eigenständige Kreativität abgesprochen, 
auf die Pokale der Kieler Gold-und Silberschmiede mag dies zutreffen.

Mit der kurz darauf aufkommenden gegenläufigen Bewegung des schlich-
teren Jugendstils ging die Diskussion um die Wertigkeit von Handarbeit ein-
her, die auch das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der Handwerker 
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berührte. Ihre beruflichen Kompetenzen mussten sich nun auch aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen entweder mehr auf den kaufmännischen oder den 
künstlerisch-kreativen Bereich verlegen. So boten sich den Gold- und Silber-
schmieden bald unterschiedliche Ausbildungswege, die neben der betriebli-
chen Lehre auch den Besuch von Gewerbe- oder Kunstschulen umfasste.

Die Geschichte eines herausragenden Kieler Familienbetriebs soll hier 
beispielhaft für diese Entwicklung und Auseinandersetzung aufgeführt sein: 
Hofjuwelier Hansen, dessen Firma 1814 noch in zünftiger Zeit als Meister-
betreib des Jürgen Valentin Weiss am Schlossgarten gegründet wurde. Dem 
Betrieb mit mehr als 50 Mitarbeitern gelang es Ende des 19. Jahrhunderts, sich 
mit der Fertigung von Prunksilber einen wohlhabenden Kundenkreis bis in 
höchste Gesellschaftsschichten zu erschließen. Anlässlich der Gründung sei-
ner Hofhaltung auf dem Kieler Schloss ernannte der Kaiserbruder Prinz Hein-
rich von Preußen den Juwelier im Jahr 1888 zum Hoflieferanten, ein begehr-
ter und vor allem werbewirksamer Titel. Ein wichtiges Geschäftsfeld wurde 
nun die Produktion von Regattapokalen, die der Kaiser nicht selten selbst in 
Auftrag gab. Schon einige Jahre zuvor, bei der ersten Kieler Woche 1882 hatte 
Hansen den begehrten Regattapreis, den sogenannten Kaiserpokal gefertigt. 
Auch die inzwischen großstädtisch geprägte Kommune wurde für den Hofju-
welier ein wichtiger Auftraggeber von gediegenen silbernen Ehrengaben oder 
Repräsentationsstücken, wie das Silber zur Einweihung des neuen Rathauses 
1911. Aber selbst in diesem individuellen und hochpreisigen Auftragsfeld, so 
berichtet Gustav Hansen in einem Aufsatz von 1925, arbeitete der Betrieb mit 
vorgefertigten Werkstücken, die dann nur noch nach individuellem Kunden-
wunsch bearbeitet wurden. Und selbst die Kundenwünsche orientierten sich 
vielfach an Musterkatalogen mit Vorlagen historistischer Ornamentik, die 
bei Spezialfirmen bestellt wurden. 1908 übernahm der langjährige Besitzer 
Gustav Hansen das Geschäft. Er hatte eine handwerkliche Goldschmiedelehre 
absolviert und danach eine künstlerische Schulausbildung an der Königlichen 
Zeichenakademie in Hanau, der späteren Fachschule für Edelmetallindustrie. 
Schon um die Wende zum 20. Jahrhundert war ihm die Zergliederung der Pro-
duktion von Silberwaren in kleine Spezialfirmen für Teilerzeugnisse aufge-
fallen, und so passte er sich später im elterlichen Geschäft in Kiel dem Trend 
an, fertige Ware auf Lager zu halten und sie auf hohem handwerklichen und 
technischen Niveau in der eigenen Werkstatt nur noch für spezielle Kunden-
wünsche individuell zu bearbeiten. Mit viel kaufmännischem Geschick fand 
er Zugang zu zahlungskräftigen Kundenkreisen und machte sein Geschäft 
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Abb. 4: familie hansen bei der neueröffnung des geschäfts, 1949

zum »ersten Haus am Platz«. In den 1920er Jahren, als Kiel seine Rolle und 
wirtschaftliche Grundlage als Marinestandort eingebüßt hatte, verlegte sich 
auch Gustav Hansen auf schlichtere Erzeugnisse im Stil des Art Déco. Bis in 
die 1990er Jahre blieb Hansen in Kiel der führende Goldschmiedebetrieb, dem 
sich die Kundschaft verpflichtet fühlte. Im Jahr 2006 gab die Firma ihr Kieler 
Stammhaus zugunsten einer Hamburger Filiale auf. In der Sammlung des Kie-
ler Stadt- und Schifffahrtsmuseums finden sich 60 Objekte aus der Werkstatt 
Hansen, darunter auch Dauerleihgaben des Juweliers und des Förderkreises 
Kieler Schifffahrtsmuseum. Es sind hochwertige silberne Schiffsmodelle, 
Regattapokale und das Rathaussilber der Kaiserzeit, schlichtere Arbeiten der 
Zwischenkriegszeit – Kieler Woche-Plaketten und Olympia-Nadel von 1936 – 
und etliche kleine gravierte Becher, Pokale und Teller aus dem Bereich von 
Ehrengaben und Sportpreisen.

Nur kurz sei hier auch auf ein weiteres an der Produktion von Silberwaren 
beteiligtes Gewerk eingegangen: das der Graveure, die die Inschriften auf die 
vorgefertigten Rohlinge aufbrachten. Ein umfangreiches Konvolut an Werk-
zeugen, Mustern, Teilprodukten und Dokumenten aus der Kieler Werkstatt 
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Wolter gelangte 2007 in die Museumssammlung. Es zeigt die enge Verbindung 
zur Goldschmiedewerkstatt Hansen, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts 
die Kieler-Woche-Trophäen hier mit Inschriften versehen ließ; auch Mono-
gramme für Bestecke wurden hier gestochen.

Die museologische Analyse und die Systematisierung der Kieler Silber-
sammlung erfolgt nicht nur unter den Fragestellungen von handwerklicher 
Provenienz und künstlerischer Bewertung der Objekte, sondern auch aus der 
Perspektive der Funktion und des Gebrauchs bzw. Nutzens. Im Fokus stehen 
dabei der Konsument und seine Nutzungsabsicht. Auf die Kieler Silbersamm-
lung werden daher auch Methoden der volkskundlichen Sachkulturforschung 
anzuwenden sein, ebenso wie der Sozial- und Alltagsgeschichte, vor allem 
der Mentalitätsgeschichte, da es sich um Repräsentationsobjekte handelt, in 
denen sich Wertvorstellungen und Zeitgeist spiegeln. Wer dabei der jeweilige 
Nutzer des Silbergerätes war, lässt sich – anders als bei dem durch Stempelung 
belegten Hersteller – nicht immer genau identifizieren. Gerade bei hochwer-
tigen Erwerbungen aus dem anonymen Kunsthandel bleibt die Objektge-
schichte leider oft im Dunkeln.

Der wichtigste Nutzungszweck von Silberobjekten liegt in der Regel in der 
gesellschaftlichen Repräsentation, denn für den rein funktionalen Gebrauch 
würden andere, stabilere und preiswertere Materialien sinnvoller erscheinen. 
Der Repräsentationszweck ist daher der Schlüssel für die kulturgeschichtliche 
Interpretation der wertvollen Objekte. Sie waren entweder reine Schaustücke 
oder Gerätschaften repräsentativer Handlungen in spezifischen sozialen Kon-
texten.

Ein besonderes Handlungsfeld sozialer Repräsentation ist das Festmahl, 
zu dessen Ausstattung bis heute silbernes Besteck und anderes Tafelgerät 
gehört. Eine funktionale Analyse des Tafelsilbers aus der Kieler Sammlung 
liefert schöne Belege für die Bedeutung und den Wandel von Tischkultur 
und Essgerät seit dem 18. Jahrhundert. Wer die Stücke wann und wie genau 
genutzt hat, kann jedoch nur selten anhand von Inschriften erschlossen wer-
den. Die Untersuchung muss hier also auf allgemeine kulturgeschichtliche 
Fakten zurückgreifen und sagt wenig Konkretes aus über das gesellschaftliche 
Leben in Kiel und seine Festkultur, von der wir aus archivalischen Quellen 
wissen, dass sie durchaus ausgeprägt war. Im Winter lebte der holsteinische 
Adel hier in seinen Stadthäusern; und auch die gut situierten Bürger genossen 
die Festsaison, so dass man sicher von einem größeren Bestand an Tafelsilber 
in Kiel ausgehen kann als im Museum überliefert ist.
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Zum Tafelsilber zählen Essbesteck, Vorlegebesteck, besondere Gefäße und 
Gerätschaften sowie dekorative Tafelaufsätze. Tafelaufsätze sind hochwertige 
Schmuckelemente, deren Tradition auf die höfischen Festmahle des Barock 
mit ihrem üppigen Prunkgeschirr zurückgeht. Besonders repräsentativ fie-
len sie im maritimen Bereich aus, weshalb sich auch in der Kieler Sammlung 
höchst wertvolle Tafelaufsätze in Schiffsform finden. Sie stammen jedoch 
nicht alle aus Kiel, wie etwa das barocke Silbermodell der Karavelle »Gouden 
Draak« von 1671, das als anonymer Ankauf im Auktionshandel von unbekann-
ter, offenbar niederländischer Provenienz ist. Einen Beleg für den Gebrauch 
schiffsförmiger Tafelaufsätze in der besseren Gesellschaft der Hafenstadt Kiel 
gibt es, anders als in Lübeck oder Bremen, leider nicht.

Wichtigstes Element des Essbestecks war bis ins 19. Jahrhundert hinein 
der Löffel, während die Gabel sich erst mit der bürgerlichen Tischkultur ver-
breitete und in der Folge verfeinerter Tischsitten eine Vielzahl von speziellen 
Besteckelementen für den Verzehr von ebenso speziellen Speisen in Gebrauch 
und auf den Markt kamen. Sie wurden im 20. Jahrhundert vorwiegend von den 
einschlägigen Besteckfabriken produziert. Silbernes Besteck wurde – vielleicht 
mit Ausnahme des Hochadels – nur zu festlichen Anlässen aufgedeckt. Neben 
seiner seltenen Nutzung als Essbesteck, galt Silberbesteck als besonderer 
Wertgegenstand, der auch der materiellen Absicherung seines Besitzers diente. 
Silberne Löffel waren nicht nur im bürgerlichen Milieu übliche Geschenke zu 
familiären Ereignissen wie Hochzeiten oder Taufen. Man ließ sie zu diesem 
Zweck vom Goldschmied mit dem entsprechenden Monogramm versehen. 
Löffel sind die häufigsten Objekte in der Kieler Silbersammlung, und sie waren 
sicher auch die zahlenmäßig wichtigsten Produkte der ansässigen Gold- und 
Silberschmiede. Schon verhältnismäßig früh wurden die Rohlinge von Löffeln 
in einheitlichen Formen vorgefertigt. Regionaltypisch und im ausgehenden 
18. Jahrhundert besonders im ländlichen Raum – in unserem Fall in der Prob-
stei – gefragt, waren Löffel mit Glasflussdekor. Im 20. Jahrhundert gehörte 
Silberbesteck im Satz für sechs, zwölf oder 18 Personen in den gut situierten 
Familien auf dem Land ebenso wie in der Stadt zur Brautaussteuer.

In der Sammlung finden sich auch Vorlegelöffel, teils von beeindruckender 
Größe mit 40 cm Länge. Sie waren Teil der bürgerlichen Tafelkultur und dien-
ten dem Servieren bei Tisch. Gerade besondere Serviergeräte wie das Vorlege-
besteck sollten gern aufwendig gestaltet sein, damit sie dem repräsentativen 
Stellenwert der damit servierten Festtagsspeisen entsprachen. Hochwertiges 
Besteck kam stets zusammen mit ebenso edlem Geschirr auf den Tisch.
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Besonderes Tafelsilber sind die langstieligen Bowlelöffel. Die Bowle ist 
ein in einem Napf – englisch »bowl« – serviertes Mischgetränk mit Früchten 
und Alkohol, das mit einer Kelle in die Trinkgefäße geschöpft wird. Exotische 
Bowlegetränke kamen immer wieder in Mode, so auch am Ende des 18. Jahr-
hunderts, und aus dieser Zeit sind mehrere solcher Kellen in der Kieler Samm-
lung zu verzeichnen. Gelegentlich waren die silbernen Bowlelöffel auch mit 
anderen Materialien kombiniert, so gibt es etwa Griffe aus Ebenholz oder aus 
Bein. Ein besonderes Beispiel ist die Schöpfkelle aus einer Kokosnuss. Dies ist 
sicher eine Anspielung auf die im ausgehenden 18. Jahrhundert aufkommen-
den und seinerzeit noch teuren Kolonialwaren, deren Handel streng regle-
mentiert war und für deren Genuss gerne besonders repräsentative Geschirre 
und Gerätschaften verwendet wurden. Silber spielte dabei eine wichtige Rolle, 
und die Silberschmiede fanden hierin ein lukratives Geschäftsfeld.

Zu den ältesten und schnell verbreiteten Genussmitteln kolonialen 
Ursprungs gehört der Zucker. Der Rohrzucker tropischen Ursprungs wurde 
raffiniert und kam in Form fest gepresster Zuckerhüte in den Handel, die in 
der Küche zu Stücken oder Pulver zerstoßen werden mussten. Bei Tisch wurde 
der gestückelte Zucker dann mit Zuckerzangen zum Süßen von Getränken 
gereicht oder fein zerstoßen mit Zuckerstreulöffeln – Löffeln mit siebartig 
durchlöcherter Laffe – oder Zuckerstreudosen auf die Speisen gegeben.

Auch die begehrten Heißgetränke aus kolonialen Rohstoffen wie Kakao, 
Kaffee und Tee brauchten spezielle Kannen für die jeweiligen Zubereitungs- 
und Serviermethoden. In der Kieler Sammlung findet sich eine hübsche sil-
berne Kaffeekanne in Birnenform mit Rokokoornamentik des Preetzer Sil-
berschmieds Peter Gerhard Johannssen von ca. 1770. Über ihren speziellen 
Gebrauchskontext in Kiel ist leider nichts bekannt.

Während das Tafelsilber unserer Sammlung vorwiegend in die Zeit bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts datiert, verweisen die Silberobjekte aus dem 
Bereich von Schmuck und Mode eher ins 20. Jahrhundert. Dieser Samm-
lungsbereich ist besonders desperat, denn die Objekte kamen aus ganz unter-
schiedlichen Gründen ins Museum. Sie stammen beispielsweise aus privaten 
Nachlässen wie Uhren und Schmuck – meist wohlgehütete familiäre Erinne-
rungsstücke – oder aus Werkstattkonvoluten wie einfacher Silberschmuck, 
den der Graveurbetrieb Wolter in der Nachkriegszeit hergestellt hatte. Dane-
ben gibt es kleinere Silberobjekte aus dem Bereich der Modeaccessoires, etwa 
kleine Taschen, Brillenetuis oder Spazierstöcke mit Silberknauf. Von diesen 
finden sich besonders schöne Stücke in dem maritimen Museumsbestand der 
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Scrimshaws aus der Mitte des 19. Jahrhunderts: Spazierstöcke aus Bein oder 
ein Einzelstück aus Haifischwirbeln. Diese Bestände stammen aus der ehema-
ligen Privatsammlung Klaus Grimm und sind ohne weitere Hinweise auf ihre 
Provenienz ins Museum gelangt.

Lokalgeschichtlich hoch interessant ist dagegen das Zunft-, Gilde- und 
Vereinssilber, z. B. der Schützenvereine, weil sich hierin lange Traditionen 
und Konventionen überliefert haben und weil die Besitzer bzw. Nutzer in 
den Archiven gut recherchierbar sind. Viele bedeutende Stücke des Kieler 
Gilde- und Zunftsilbers finden sich in den Beständen des Landesmuseums 
auf Schloss Gottorf; in Kiel konnte man jedoch den geschlossenen Bestand 
an Schützensilber eines jüngeren Vereins übernehmen, und zwar des Vereins 
ehemaliger Schüler der 3. Knaben-Mittelschule zu Kiel e. V. von 1895. Hier tritt 
dem Betrachter das Traditionsbewusstsein wilhelminischer Vereinskultur 
entgegen, denn der Verein, der zunächst zur Kameradschaftspflege geründet 
worden war, wählte sich als wichtigste Aktivität des Gemeinschaftslebens ein 
Vogelschießen. Die Schießwettbewerbe und die damit verbundenen Vereins-
bräuche knüpften an das Gildewesen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
an und dokumentieren die bürgerlich-traditionelle Gesinnung und ein regle-
mentiertes Gemeinschaftsleben, denen sich in diesem Falle die ehemaligen 
Kieler Mittelschüler verpflichtet fühlten. Für die Schützenkönige der Erwach-
senen- sowie der Jugend- und Kinderriege gab es silberne Königsketten und 
Orden, die von den 1920er bis in die 1990er Jahre mit Plaketten bestückt wur-
den. Dieser repräsentative Vereinsschmuck geht auf die kostbaren Amtsketten 
des Mittelalters zurück, mit denen sich städtische Würdenträger schmückten. 
Vereinstrachten und der zugehörige Silberschmuck sind als sichtbare Zeichen 
gemeinschaftlicher Identität und Wertvorstellungen zu interpretieren, wobei 
sich in der aufstrebenden Großstadt Kiel um 1900 besonders im ebenfalls 
wachsenden gesellschaftlichen Mittelstand ein ausgesprochen vielfältiges 
und umfangreiches Vereinswesen etablierte.

Auch die Sportpokale aus der Kieler Silbersammlung fügen sich in dieses 
Interpretationsmuster ein. Sie würdigen als Ehrenpreise Leistung und Wett-
bewerbsgeist. In ihrer formalen Ausprägung als silberne Becher oder Pokale 
schließen sie an historisches Prunkgeschirr an, wie es im sakralen und auch im 
säkularen Bereich zu herrschaftlichen oder brauchtümlichen Repräsentations-
zwecken etwa im Zunft- und Gildewesen diente. Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass Sportpokale bis heute gern mit überladenem historistischen 
Dekor versehen werden. Auch ihr Material sollte edel sein oder zumindest den 
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Anschein von Kostbarkeit erwecken. Meist wurden und werden Sportpokale 
aus poliertem Zinn, heute auch gern aus Edelstahl gefertigt, und nur im sozial 
gehobenen Umfeld haben wir es mit Silber, ganz selten sogar mit Gold zu tun. 
Anders als bei Wettkampfmedaillen, die nach der sportlichen Rangfolge in 
Gold, Silber und Bronze verliehen werden, gibt es Pokale in der Regel nur für 
den Sieger. Sie sollen ein herausragendes Einzelstück sein.

Für die Geschichte und die Museumssammlung der Fördestadt sind die 
Regattapreise der Kieler Woche von besonderer Bedeutung: Sie verweisen 
auf den Glanz der Veranstaltungen und ihre wechselvolle Historie und sind 
zugleich Zeugnisse der deutschen Sportgeschichte. Die Segelwettbewerbe 
wurden erstmals 1882 auf der Förde ausgetragen und wuchsen durch die Förde-
rung des marinebegeisterten Kaiserhauses bald zu einem international beach-
teten Sportereignis. Der Wettbewerb um die Vorherschaft zur See fand auf der 
politischen wie auf der sportlichen Bühne vor allem zwischen Deutschland 
und England statt. So orientierten sich die Regatten in Kiel auch weitgehend 
an dem englischen Vorbild der »Week of Cowes«. Die Regatta preise unter-
schieden sich jedoch erheblich von den britischen: Im deutschen Segelsport 
kämpfte man nicht um Geldpreise, sondern allein um kostbare Trophäen, die 
allerdings auch im angelsächsischen Raum durchaus verbreitet waren. Sport-
trophäen dienen in zweifacher Hinsicht der Repräsentation und der sport-
lichen Ehre: zum einen für den Sieger, der sich mit dem Pokal schmücken 
darf und zum anderen dem Stifter, der sich damit als Förderer seines Sports 
verewigen lässt. Allein im Jahr 1907 wurden über 70 Regattapreise gestiftet, 
so die Kieler-Woche-Chronik. Träger und Ausrichter der Kieler Woche waren 
vor dem Ersten Weltkrieg die allerhöchsten Gesellschaftskreise des Reiches, 
und entsprechend hochwertig waren die für die exklusive Sportveranstaltung 
gestifteten Siegerpreise. Sie wurden von Privatpersonen oder den die Regatten 
ausrichtenden Vereinen, etwa vom Kaiserlichen Yacht-Club, gestiftet. Wich-
tigster Hersteller der Pokale war in Kiel der renommierte Hofjuwelier Hansen. 
Dem Zeitgeschmack und dem hochrangigen Ereignis entsprechend, bot er sei-
nen potenten Kunden üppig dekorierte Becher und Pokale im historistischen 
Stil an. Dabei orientierte man sich sowohl an frühneuzeitlichen Münzbechern 
als auch an Barock- und Rokokoornamentik bis hin zu klassizistischen For-
men, die in edler Schlichtheit ihren Wert zur Geltung brachten. Auch einige 
Jugendstilanklänge finden sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Gelegentlich 
wurden auch andere Formen für die Siegerpreise gewählt, wie etwa das von 
dem polnischen Adeligen Joseph Stanislaus von Kosciol-Koscielsk gestiftete 
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