BERNSTEIN
BY BIGI UHL

BERNSTEIN
EDITORIAL
In die Tiefen eines Bernsteines zu sehen – ist wie einen Blick in eine „natürliche“
Zeitkapsel – Millionen von Jahren zurück zu werfen.
Auch die Liebe zum Bernstein ist so alt wie die Menschheit. Denn er ist wohl der
älteste Schmuckstein überhaupt. Archäologen haben Bernsteinartefakte gefunden,
die bis 5000 vor Christus zurück datiert wurden.
Bernstein ist fossiles Baumharz. Damit gehört er zu den wenigen Edelsteinen, die
nicht aus dem Reich der Mineralien stammen - denn er ist organischen Ursprungs.
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Die ältesten Bernsteine sind aus der Zeit des Devon (ca. 400 Millionen Jahren) bekannt. Doch die bekanntesten sind sicher die Bernsteine aus dem Baltikum. Vor ca.
10 – 60 Millionen Jahren gab es im Baltischen Raum gigantische Wlder aus den
sogenannten Bernsteinkiefern (Pinus succinifera) in Sümpfen und Mooren. Durch
das aufsteigende, tropische Klima begann der Kiefernwald Harz abzusondern. So
ergossen sich Klumpen dieses klebrigen, aromatischen Harzes an den Seiten der
Bäume hinab.
Viele Tiere ließen sich einst auf dem noch flüssigen, fossilen Harz nieder. Sie blieben kleben und wurden von dem nachtropfenden Harz eingeschlossen. So blieben
zahlreiche Einschlüsse blieben in ihm konserviert. Es finden sich Gas- und Wasserbläschen, Rindenstücke, Ästchen, Pflanzensamen, Moos und sogar Insekten
(selten auch ganze Frösche, Kröten oder Eidechsen) im Harz. Insekten sind nebst
Spinnen und Milben am häufigsten im Bernstein vertreten. Auch existieren 99%
der im Baltischen Bernstein gefundenen Insektenfamilien noch immer auf der
Erde. Tausendfüssler und Krebse oder gar Haare von Grosstieren sind hingegen
äusserst selten.
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Danach sanken gewaltige Mengen dieses Harzes durch Starkregen und Überschwemmungen,
in tiefe Sedimentschichten ab. Dort wurden sie von Sand, Staub und neu gebildeten Gesteinsschichten zugeschüttet - und über Millionen von Jahren unter Luftabschluss und Druck zu
Bernstein gepresst.
Stellen Sie sich diese Wälder mit ihren juwelengeschmückten Böden und Baumstämmen vor.
Sie müssen einen spektakulären Anblick geboten haben. Doch irgendwann hat die Kontinental
Verschiebung und eine oder zwei Eiszeiten diese riesigen Kiefernwälder unter die Erde getrieben. Dort verhärtete sich das Harz zu einer warmen, glänzenden Substanz - die wie Plastik
aussieht und sich sehr warm anfühlt.
Irgendwann in der Steinzeit wurde dieser Millionen Jahre alte, versteinerte Saft entdeckt, der an
die Ostseeküste gespült wurde.
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So war es nur eine Frage der Zeit, bis diesen mythischen Meeresjuwelen übernatürliche Eigenschaften nachgesagt wurden Deshalb wurden sie sowohl zum Tragen als auch zum Anbeten
benutzt. Diese Faszination setzte sich in und über den Beginn der Zivilisation fort, als der goldene Stein unter anderem bei den Assyrern, Ägyptern, Etruskern, Phöniziern und den Griechen
großen Wert und Bedeutung erlangte.
Es wurden mehr als 1’000 verschiedener Arten ausgestorbener Insekten und Krustentiere in
Bernstein gefunden. Das Studium von Blättern, Zweigen und botanischem Geröll, die in diesem
Edelstein gefunden wurden, hat geholfen, viele Vorläufer unserer modernen Nadelbäume zu
identifizieren. Ganz zu schweigen von Pflanzen und Blumen. Vor allem hat es Paläontologen
geholfen, das Leben auf der Erde in seinen Urphasen zu rekonstruieren.
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Bernstein war als „Gold des Nordens“ bekannt und eine wichtige Stütze des Handels
im frühen Europa und dem angrenzenden Mittelmeerraum, der mindestens 3200 v.
Chr. zurückliegt. Während Tausenden von Jahren waren viele Völker auf der Suche
nach ihm. Neue Handelsrouten die so genannten „Bernsteinrouten“ wurden erforscht.
So entwickelten die Phönizier neue Seewege nach Nordeuropa, um Bernstein direkt
- oder zumindest näher an seiner Quelle zu finden. Die Römer schickten Armeen, um
Bernsteinhandel und - Produktionen anzulegen.
So schrieb der große Naturhistoriker Plinius über Nero’s Sucht nach Bernstein : „Der
Preis einer Figur in Bernstein, wie klein sie auch sein mag, übertraf die eines jungen,
gesunden Sklaven.“
So wurden auch in ägyptischen Gräbern und in „Stonehenge“ Bernstein in den
Gräbern gefunden. Vermutlich wurde er den Toten mitgegeben um den Besitzern
Glück im Jenseits zu ermöglichen.
Die Leidenschaft für Bernstein war nicht nur „heidnisch“. Klarer, farbloser Bernstein
galt während des gesamten Mittelalters als das begehrteste Material für Rosenkränze.
In der Tat war das Geschäft mit Amber-Rosenkranzperlen so groß, dass bestimmte
Ritterorden die monopolistische Kontrolle über das Kleinod innehatten. Um 1400 n.
Chr. war nämlich der Besitz und Verkauf von rohem, unbearbeitetem Bernstein in
weiten Teilen Europas illegal.
So wurde, wer unberechtigt Bernstein sammelte oder ausgrub, von dem Strandvogt direkt an dem eigens dafür am Strand aufgestellten Galgen erhängt.
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Die Liebe zu Bernstein existiert bis heute – auch weil er äusserst angenehm zu
tragen ist. Sein leichtes Gewicht, sowie seine wärmende Ausstrahlung ist
Bernsteinliebhaber teilen Bernstein in zwei Hauptgruppen ein: klar und bewölkt.
Die klare Sorte hat einen hohen Glanz und ist vor allem in Amerika & Asien sehr
gefragt. Der trübe Typ, wird in Europa und Nordafrika und im Nahen Osten bevorzugt. Doch die baltische Herkunft ist ein Verkaufsargument für Bernstein.
Bernstein ist Gelb bis Braun, manchmal farblos, Weiss, Violett, Rot oder Schwarz.
Seltener ist der aus der Dominikanischen Republik stammende blaue Bernstein.
Nur ca. 20 % des natürlichen Bernsteins ist klar, der Rest ist undurchsichtig. Meistens tritt er in kleinen ungleichmässig geformten Steinen oder Brocken auf, deren
Oberfläche meist eine Verwitterungskruste trägt.
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Bernsteinpalast der Meeresgöttin Juratèė

BERNSTEIN
MYTHOS & GESCHICHTE
Einer Sage nach, hat sich die - die in einem Bernsteinpalast am Grund der Ostsee wohnende
Meeresgöttin - in einen Fischer verliebt. Daraufhin zerstörte Perkunas der Donnergott, aus
Zorn und Eifersucht über diese Liebe - den Bernsteinpalast. Seitdem werden Trümmer dieses Palastes nach Stürmen an die Küste geschwemmt.
Da sich der Stein durch Reiben mit statischer Elektrizität auflädt, nannten ihn die Griechen
„Elektron“. Er wird bei Reibung auf Wolle elektrostatisch aufgeladen und zieht dann Staub
und kleine Papierschnipsel an.
Sein deutscher Name stammt vom Niederdeutschen „bernen“ - was Brennen bedeutet, denn
der Stein ist brennbar. Er verbreitet dann den typischen, angenehmen Weihrauchgeschmack.
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Sein deutscher Name stammt vom Niederdeutschen „bernen“ - was Brennen bedeutet, denn
der Stein ist brennbar. Er verbreitet dann den typischen, angenehmen Weihrauchgeschmack.
Das berühmteste Kunstobjekt aus Bernstein - ist wohl das Bernsteinzimmer, das seit dem
Zweiten Weltkrieg verschwunden ist. In den Jahren 1979 bis 2003 haben es russische Spezialisten im Katharinenpalast bei Puschkin mit Baltischem Bernstein detailgetreu rekonstruiert. Wunderschön verzierte, golden schimmernde Wandverkleidungen. Mosaike, unbezahlbare Möbel und einige der wertvollsten Objekte des 17 + 18. Jahrhunderts sollen sich im
sagenhaften Bernsteinzimmer befunden haben. Sein Wert wird heute auf ca. 300 Millionen
Dollar geschätzt.
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In der Heilkunde wird Bernstein seit 7000 Jahren für den gesamten Stoffwechsel
und gegen alle stoffwechselbedingten Hautstörungen eingesetzt. Er hilft durch seine
Wärme bei der Behandlung von Asthma. Allergische Atembeschwerden bessern sich,
wenn der Betroffene eine Bernsteinkette umlegt. Ausserdem ist Bernstein gut, gegen
Rheuma und zur Stärkung des Herzmuskels. Kindern erleichtert er das Zahnen. Er
weckt die Lebensfreude und stärkt das Wohlbefinden.
Der meistens goldgelbe bis goldorange Bernstein symbolisiert- ganz seiner Farbe
entsprechend – Erfolg und verhilft seinem Träger zu materiellem Reichtum. Gleichzeitig macht er jedoch traditionsbewusst und hilft, überlieferte Werte in eine neue
Zeit zu transportieren. Bernstein macht flexibel und regt die Kreativität an.
Wichtig ist, dass der Stein viel und lang getragen wird. Doch Bernstein ist ein
echter Handschmeichler - denn er fühlt sich angenehm warm an.
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Über den Wert des Bernsteins schrieb Plinius:

„Die Römer haben den weißen Bernstein, aus dem Räucherstäbchen gemacht wurden, den
gelben und den dunklen nicht so geschätzt wie den durchsichtigen, der ein bißchen glänzt
und in dem beim Hineinschauen nicht das Feuer, sondern die Reflexion des Feuers zu sehen
ist (…) Der populärste Bernstein war in der Farbe des durchsichtigen Weines. Für den haben
Sie am meisten bezahlt .“

BERNSTEIN
FARBEN
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Gelber Bernstein. Undurchsichtig-gelb ist die häufigste
Bernsteinfarbe (ca.70%). Jeder undurchsichtige Bernstein
hat jedoch eine innere schaumige Struktur, die durch eingeschlossene, mikroskopisch kleine Luftbläschen erzeugt
wird. Die verschiedenen Farbtöne entstehen dabei durch
optische Effekte wie Interferenz, Lichtstreuung, Reflexion
und Absorption, und sind weitestgehend abhängig von
Anzahl, Größe und Anordnung der Bläschen.

Grüner Bernstein ist ebenfalls sehr selten. Die
grünliche Farbe entstand, als sich das Harz mit dem
Pigment-Chlorophyll der Pflanzen verband, dass auf
das Harz tropfte. Manchmal kann man im grünlichen
Bernstein Strukturen wie Zuckerkristalle sehen – deswegen wird der grünliche Bernstein oft auch „Zuckerbernstein“ genannt.

Weisser Bernstein ist sehr selten. Weisser Bernstein ist
leichter als andere Bernsteinarten: Er schwimmt sogar im
Süßwasser. Zudem gibt es beim weissen Bernstein eine
Vielfalt von Texturen und Formen, sowie Intrusionen der
verschiedensten Farben (gelb, schwarz, blau, grün, durchsichtig). In einem Kubikmillimeter weissen Bernsteins
sind bis zu einer Mio. Luftbläschen im Durchmesser von
0,001 bis 0,008 mm zu finden. Je häufiger und je kleiner
diese Luftbläschen sind, desto weiser ist der Bernstein.

Schwazer Bernstein Diese Farbvariante entsteht
durch Einlagerung von organischen, meist pflanzlichen
Resten, die durch das Harz zusammengehalten werden. Je mehr von diesen enthalten sind, desto dunkler
wird Bernstein. Als Brack bezeichnete man Bernsteine
mit extremen Mengen von pflanzlichen Einschlüssen,
wobei der Bernstein kaum noch erkennbar ist. Bis vor
kurzer Zeit wurde er zur Schmuckherstellung kaum verwendet. Mittlerweile ist er jedoch äusserst beliebt.

Blauer Bernstein. Blauer Bernstein gilt als der Seltenste. Die blau-violette Färbung wird durch das Mineral
Pyrit (Eisenbisulfid) hervorgerufen, der bereits in der
Lagerstätte durch mikroskopisch kleine Risse in den
Bernstein eingedrungen ist. Nicht zu verwechseln ist
diese „echte“ blaue Farbe mit den blauen Farben, den
manche dominikanische Bernsteine zeigen. Dort spielt
ein Fluoreszenzeffekt die Hauptrolle.

Roter Bernstein: Natürliche orangerote oder dunkelrote Farben sind im Bernstein äußerst selten. Sie entstehen
nur dann, wenn das Harz lange Zeit der Luft ausgesetzt
war: bei der Oxydation, im Sonnenlicht oder bei Waldbränden. Im Kontakt mit Luft oxydiert Bernstein sehr
langsam und ändert seine Farbe. Die Farbveränderungen
zeigen sich erst nach 50 bis 70 Jahren. Gealteter Bernstein ist sehr wertvoll, weil er eine eigene Patina besitzt.
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Nur etwa 10% des Bernsteins ist durchsichtig. Größere Stücke sind selten und besonders
wertvoll. Luftblasen geben Bernstein ein wolkiges Aussehen, das bei Erwärmung in Öl jedoch
verschwindet.
So ist künstlich bearbeiteter Bernsteine keine Seltenheit. Dabei werden trübe Naturbernsteine,
(ca. 95 % der Naturbernsteine sind trüb) während mehrerer Tage langsam in Rüben - oder
Leinsamenöl erwärmt, um sie zu klären. Durch geschickte Temperaturregelung während des
Klärungsprozesses können auch Sonnenflinten, Sonnensprünge und Blitzer, die in Naturbernsteinen äußerst selten vorkommen, gezielt hergestellt werden.
Oft wird auch ein hohes Alter des Steins vorgetäuscht. So können nicht so begehrte helle Bernsteine in einem elektrischen Ofen – zusammen mit Sand - mehrere Stunden auf 100 °C erhitzt
werden, um einen warmen Braunton zu erzeugen. So kann der Stein sozusagen „Antikisiert
werden. Diese Manipulationen sind nur schwer nachzuweisen.
Pressbernstein
Leider gibt es mehr Fälschungen als Naturbernstein. Pressbernstein der durch Erhitzen aus
Abfallresten entsteht, wird auch Amberoid genannt. So werden minderwertige Bernsteinstücke, Reste & Staub, die bei der Schmuckherstellung anfallen, bei etwa 150 - 250C zunächst erweicht. Und danach - unter extremen Druck - zu natürlich aussehendem Pressbernstein verarbeitet. Sie dürfen in Deutschland und Österreich als Echt-Bernstein gehandelt
werden.
Wie erkennt man Bernstein?
Im konzentrierten Salzwasser schwimmt Bernstein oben, im Süßwasser sinkt er langsam nach
unten. Zur Prüfung der Echtheit von Bernstein eignet sich auch die Fluoreszenz-Methode, da
Bernstein unter UV-Licht weiß-blau strahlt, Plastik jedoch nicht.

UHL.CH

SEITE 13

UHL

SCHMUCK &
EDELSTEINE

Vordergasse 39, 8200 Schaffhausen, Schweiz
Telefon +41 52 624 77 44
E-Mail: info@uhl.ch
www.uhl.ch

