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Lupenreine Sachwerte

auf sich zu nehmen.“ Unter
denSchliffenerweisesichdas
klassische Brillant-Rund am
wertbeständigsten. Soge-
nannte Fantasieschliffe wie
Herz-, Tropfen- oderMarqui-
se-Schliff unterlägen größe-
ren Preisbewegungen.

SchwankendeNachfrage
Wie viel sollte man investie-
ren und welche Wertsteige-
rungen sind möglich? Der
WienerJuwelenhändlerTho-
mas Schröck (Diamond In-
vest) rät zu Investitionen ab
einer Summe von 5000 Eu-
ro. Dabei sollte man aber ei-
nen Zeithorizont von min-
destens fünf bis zehn Jahren
einplanen – zur Spekulation
seien Steine nicht geeignet.
Schröck kalkuliert mit Wert-
zuwächsen bei Diamanten
von1bis2Prozentundbeigu-
tenRubinenundSaphirenso-
gar 3 bis 4 Prozent pro Jahr.

Garantiegibtesdafürkei-
ne. Jeder Stein ist ein Unikat
undhatnureinenWert,wenn
sich ein Käufer findet. Und
anders als bei Gold und Sil-
bergibtesfürJuwelenkeinen
Handelspreis, an dem sich
Anleger orientieren können.

Von Mitte 2014 bis An-
fang2016fielendiePreisefür
Rohdiamanten lautderBera-
tungsfirma Bain um fast ein
Viertel.Grundwardieschwä-
chelndeKonjunkturinChina,
die die Nachfrage drosselte.
Die Aussichten seien aber in-
takt. In den nächsten 15 Jah-
renwerdedieNachfragejähr-
lich um drei bis vier Prozent
wachsen, glauben die Bain-
Experten.

Zertifikat bestätigt sein, das
nicht älter als drei bis fünf
Jahre sein darf. Das renom-
mierteste Institut ist GIA aus
den USA. Die etwa 1000 bis
3000Euro seienmeist gut in-
vestiert, sagt Fialka-Herics:
„BeigroßenSteinenratenwir
den Kunden, diese Kosten

staben von D bis Z bezeich-
netwird.EineSpezialitätsind
färbige Diamanten („Fan-
cy“), die besonders in Blau
oder Rot sehr selten sind und
hohe Preise erzielen. Sofern
sie unbehandelt sind: Das
muss durch mindestens ein
international anerkanntes

amwenigstenvonModenab-
hängig“, erklärt die Exper-
tin. Die Qualität hängt ab
von der Größe des Steins
(das Gewicht wird in Karat
gemessen),derReinheit(von
lupenreinbisPiqué3,alsomit
vielen/großenEinschlüssen)
und der Farbe, die mit Buch-

Edelsteine.RekordverdächtigeAuktion inLondon/ InWien224SchmuckstückeunterdemHammer

Der Juni wird ein Juwelen-Monat
VON H. SILEITSCH-PARZER

Unfassbare 55 Millionen Eu-
ro: Diesen Preis erzielte An-
fang Mai der Rohdiamant
„The Constellation“, der 813
Karat wiegt und im Novem-
ber 2015 in Botswana gefun-
den worden war. Der Käufer
bliebanonym.EsseieinProfi,
der den Stein schleifen wol-
le, teilte der Vorbesitzer, die
kanadische Bergbaugesell-
schaft Lucara, lediglich mit.
Eswardasderbisdatohöchs-
tePreisfüreinenRohdiaman-
ten, der freilich schon Ende
Juni übertroffen werden
dürfte (siehe Bericht unten).

Ganz so hoch werden die
Preiseam2.JuniimPalaisDo-
rotheum in Wien zwar nicht
gehen.Dafürkommenbeider
Wiener Juwelen-Auktion
224 Schmuckstücke unter
den Hammer; der Schwer-
punkt liegt auf Saphiren und
Brillanten. Der Star der Ver-
steigerung ist einRingmit ei-
nem 8,30-Karat-Saphir, der
aus Burma stammt. Der
Schätzwert liegt bei 50.000
bis100.000Euro.„Ichbinmir
sehr sicher, dass wir diesen
Ring sehr gut verkaufen und
darüber liegen werden“, er-
klärtjedochAstridFialka-He-
rics,LeiterinderJuwelen-Ab-
teilung imDorotheum.

ZertifizierteQualität
Eignen sich solche Steine
auch als Wertanlage? Ja,
sagt Fialka-Herics im Ge-
sprächmitdemKURIER.Ent-
scheidend sei aber die Quali-
tät: „Darauf zu hoffen, dass
ein mittelmäßiger Stein be-
ständig im Wert steigt, das
funktioniert sicher nicht. Bei
einem Spitzenstein gibt es
hingegen gute Chancen,
dassderWertzulegt.“DieEx-
pertin rät deshalb, bei der
Qualität keine Abstriche zu
machen. „Es kommt auf den
verfügbaren Geldbetrag an.
Bei 10.000 Euro würde ich
auf eine höhere Karatzahl

Mega-Auktion. Preisrekord in London erwartet / Schleifen oder nicht?
Der Edelstein als „Lutschbonbon“

verzichten und dafür einen
wirklich lupenreinen Stein
wählen“, rät Fialka-Herics.

ZurWahl stehenDiaman-
ten, Farbsteine (also Saphi-
re, Rubine, Smaragde) oder
Schmucksteine, wie alle an-
deren Edelsteine genannt
werden. „Diamanten sind

IN
G
RI
D
SO
N
TA
CC
H
I

business/business/zyrechts - # 1 # - 18.05.2016 gedruckt am 18.05.2016 16:18:16

Die Strategie 2020+ bringt alle
Interessen unter einen Hut.

Für das Multitalent Wald
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Des Österreichers liebstes
Buch istdasSparbuch, zeigen
Umfragen immer wieder. Da
die Geldpolitik der EZB aller-

dings die Verzinsung risikoloser
Sparformen praktisch abgeschafft
hat, schaut die Realität düster aus:
Traditionelles Sparen reicht nicht,
um die Kaufkraft zu erhalten. Mit
dem Zinstief ist ein Wettbewerbs-
nachteil von Geldanlagen vom
Tisch,diekeinelaufendenRenditen
abwerfen – wie Gold, andere Edel-
metalle, Diamanten oder farbige
Edelsteine. Um den tristen Zinsen
auszuweichen,wirdzunehmendzu
Realemgegriffen,nachdemMotto:
Besser einen funkelnden Stein in
derHand als eine Staatsanleihe auf
demDepot,dieehnichtsbringt.

Edelsteine können sich tat-
sächlich als facettenreiche Veran-
lagung erweisen. Sie komprimie-CHRISTINE

KLAFL

Bi
la

nz
ie

rt

KOLUMNE

ren Vermögen auf kleinstem
Raum. Und sie stellen – wie auch
Gold – ein knappes Gut dar. Auf
langeSicht sollte ihrWertalsostei-
gen. Aber Achtung: Die funkelnde
WeltsolltenuralsBeimischungbe-
trachtetwerden, alsAlternative zu
„faden“Veranlagungenistsienicht
geeignet. Edelsteine können stark
im Wert schwanken, es gibt keine
geregeltenMärkte–undExpertisen
zueinunddemselbenSteinkönnen
unterschiedlich ausfallen. Zudem
ist auf Edelsteine Mehrwertsteuer
fällig. DieseHürdemuss derWert-
zuwachserst einmalübersteigen.

Wer seine Veranlagung um
Reales bereichern will: Auch Akti-
en als Beteiligung an Unterneh-
men gelten als lupenreine Sach-
werte. Da darf man auch auf Divi-
dendenhoffen.

christine.klafl@kurier.at

Fast so groß wie ein Tennis-
ball: Am 29. Juni soll „Lesedi
La Rona“ im Londoner Aukti-
onshaus Sotheby's versteigert
werden. Der mit 1109 Karat
größte Rohdiamant, der in
den letzten 100 Jahren gefun-
denwurde,wirdauf70Millio-
nenDollargeschätzt.

Bei Klunkern dieser Grö-
ße stellt sich die Frage: Auf-
teilen oder nicht? Schleifen
oder nicht? Das können nur
Profis beurteilen, sagt Juwe-
len-Expertin Astrid Fialka-
Herics. Die Struktur des Stei-
nes muss analysiert werden,
damit gesichert ist, dass er
nicht zerbröselt. Wichtig sei
es, die Einzigartigkeit zu er-
halten. Das kann auch die
Historie betreffen: Einen be-
sonderen „Frevel“ begingder
Londoner Juwelenhändler

Laurence Graff. Er ersteiger-
te 2008 um fast 19Millionen
Euro den „Blauen Wittelsba-
cher“, einen 35,5 Karat
schweren blauen Diaman-
ten.DieGeschichtedesSteins
begann 1666 bei den Habs-
burgern inWien, bevor er ab
1712zweiJahrhundertelang
die bayrische Krone zierte.
Dort steckt heute einGlasdu-
plikat. Nach mehreren Vor-

besitzern – angeblich auch
die österreichische Milliar-
den-Erbin Heidi Horten – er-
warbGraffdasStück, ließihn
neu schleifen und taufte ihn
auf „Wittelbach-Graff“ um.
Damit strahlt er blauer denn
je, wurde aber um 4,5 Karat
und die historische Aura er-
leichtert. „Flachgemachtwie
ein Lutschbonbon“, urteilte
eindeutscherHistoriker.

Der 1109
Karat schwere
Rohdiamant
„Lesedi La Ro-
na“ wird Ende
Juni bei Sothe-
by’s in London
versteigert

Astrid Fialka-Herics, Juwelen-
Expertin im Dorotheum Wien

Die begehrtesten Saphire kommen aus dem Kashmir-Gebirge oder – wie der Ring, der am 2. Juni in Wien versteigert wird – aus Burma


