
B E R N - A R T- S T E I N



SEIT VIELEN JAHRTAUSENDEN BEGLEITET 
BERNSTEIN DIE MENSCHEN. FUNDE BELEGEN, 
DASS DAS MATERIAL SCHON VOR MEHR ALS 
3000 JAHREN GEHANDELT UND BEARBEITET 
WURDE.  

Verewigt ist der Bernstein schon in der antiken Mythologie 
in den "Metamorphosen" des römischen Dichters Ovid 
(43 vor Christus bis 17 nach Christus). Phaëton, der Sohn 
des Sonnengottes Helios, rang seinem Vater das 
Versprechen ab, wenigstens einen Tag lang dessen 
Sonnenwagen lenken zu dürfen, den Helios jeden Tag 
aufs Neue über den Himmel von Ost nach West steuerte. 

Der Sonnengott gewährte seinem Sohn die Bitte. Die 
Schwestern des Phaëton, die Heliaden, legten den wilden 
Pferden des Sonnenwagens das Geschirr an. 

Übermütig trieb Phaëton die vier feurigen Himmelsrösser 
zur rasenden Fahrt an. Bald schon verlor er die Kontrolle 
über den Wagen und das Gespann verließ die 
vorgeschriebene Bahn. 

Die Rösser rissen den Wagen nach oben und tief nach 
unten, Berge wurden angezündet, Landstriche zu Wüsten 
verwandelt und Flüsse zum Kochen gebracht. 

Um noch mehr Unheil zu verhindern, schleuderte 

Göttervater Zeus Phaëton mit einem Blitz vom Wagen. 
Sein Leichnam stürzte in den Fluss Eridanos, und Zeus 
löschte mit einem Regen den Weltenbrand. 

Die Heliaden bargen den toten Bruder und vergossen 
viele Tränen. Dabei wurden sie von Zeus in Pappeln 
verwandelt. Ihre Tränen, die im Moment der Verwandlung 
noch aus den Baumrinden perlten, wurden später im 
Sonnenlicht zu Bernstein. 

ERINNERUNGEN - SELBST GEFUNDEN - SELBST 
ENTDECKT - MITGENOMMEN - BERNSTEIN - 
ANDENKEN 

Die meisten suchenden Urlauber gehen mit gesenktem 
Kopf direkt am Ufer entlang. Doch häufig liegt Bernstein 
viel höher am Strand – an alten Spülsäumen. 

Bei Windstille ist Bernsteinflaute. Auch bei Sturm. Doch 
hoher Wellengang sorgt dafür, dass Bernstein vom Grund 
des Meeres aufgewirbelt wird. Beste Zeit zum Suchen: die 
ersten Tage nach Abflauen eines Sturms. Bei Sonne 
glitzern dann die Bernsteine am Spülsaum schon von 
Weitem – sofern ein anderer Sammler nicht schneller war. 

Bei Stränden gilt: Wenn Nordwind weht, sollte man an 
einem Nordstrand suchen, bei Nordostwind an einer 
Küste, die von Nordwest nach Südost verläuft. 

Die Tränen der Heliaden - Mythen und 
Göttersagen um den Bernstein 

BERNSTEIN FORMAT 

Freeform 

Rohstein 

Poliert 

Handschmeichler 

Taschenstein 

Vitrinenobjekt 

Honigfarben 

Opak 

Flammenfarben 

Rot 

Durchscheinend 

Inklusen 

Orange 

Rotbraun 

Gelb 

Nuggets 

Bernsteinfläschchen



SEIT KINDERTAGEN KENNT SIE JEDER ALS GEHEIMNISVOLLE, 
GOLDBRAUNE KLÜMPCHEN ODER ALS ZEITKAPSELN, WELCHE AUS 
LÄNGST VERGANGENEN TAGEN ZEUGEN. BERNSTEIN ERWECKT BEI VIELEN 
MENSCHEN GROßE BEGEISTERUNG. 

 Vor über 50 Millionen Jahren sah es auf der Erde noch ein bisschen anders aus. Die Ostsee 
gab es damals noch gar nicht; unser Kontinent bildete ein großes Stück Land. In 
Südskandinavien, wo heute Schweden und Norwegen liegen, waren riesengroße 
Nadelwälder. In diesen Nadelwäldern standen Bernsteinkiefern - das sind Nadelbäume, die 
es so heute gar nicht mehr gibt. Diese Kiefern haben Harz abgesondert, genau wie heutige 
Kiefern. Das flüssige Harz floss relativ schnell auf den Boden und trocknete, sobald es mit 
Luft in Berührung kam. Solche Harztropfen sind auch oft ins Wasser gefallen, wo sie sich 
über viele Millionen Jahre in Bernstein verwandelt haben. 

Im Laufe der Zeit stieg der Meeresspiegel an. Das Meer weitete sich aus und die Bäume 
gingen im Wasser unter. Nur das getrocknete Harz blieb bestehen und wurde durch das 
Wasser vom Boden losgelöst und fortgeschwemmt. Millionen von Jahren wurde Bernstein 
so durch die Weltmeere befördert - heute noch kann man dieses uralte, getrocknete Harz 
finden. Weil die größten Bernsteinwälder im Süden Skandinaviens waren, können viele 
Bernsteinfunde an der Ostseeküste gemacht werden. Ihr könnt also tatsächlich bei einem 
Strandspaziergang zwischen den Muschelstücken uraltes Baumharz finden!

Bernstein gibt es in vielen Farbschattierungen. Insgesamt 250 verschiedene Farben haben 
Wissenschaftler gefunden; meist ist er aber gelblich. Bernsteine sind auch nicht immer klar, 
abgesehen von den Insekten, die sich darin befinden können, können sich auch Luftblasen 
gebildet haben, die immer noch im Bernstein zu erkennen sind. 

Die meisten Bernsteinstückchen, die ihr am Strand finden könnt, sind sehr klein. Ein bis zwei 
Millimeter sind die kleinsten Körnchen groß, wenn ihr Glück habt, könnt ihr aber auch 
größere Stückchen finden. Der größte Bernstein, der heute noch existiert, ist im Berliner 
Museum für Naturkunde zu sehen. Es ist fast 50 Zentimeter lang und wiegt über 9 
Kilogramm. So ein Fund ist aber natürlich äußerst selten. 

Bernstein kann man aber nicht nur an der Ostseeküste finden, auch an der Küste der 
Dominikanischen Republik oder in anderen Teilen der Erde taucht dieser Schmuckstein auf. 

Bernstein wurde schon immer als Schmuckstein benutzt. Ketten, Armbänder oder Anhänger 
werden sehr gerne getragen. Dem Edelstein hat man aber auch eine heilende Wirkung 
nachgesagt. Die Römer glaubten zum Beispiel, dass Bernstein vor Fieber schützen kann. 
Und noch heute geben manche Mütter ihren Babys Bernstein, weil das die Schmerzen beim 
Erscheinen der ersten Milchzähne lindern soll.

 Bernstein - uraltes  
Gold der Meere  



Ein gemütlicher Spaziergang am Strand und mit etwas 
Glück noch einen Bernstein als Andenken an den schönen 
Urlaub eingesammelt – schöner kann die Auszeit fern vom 
Alltag kaum sein. 

In früheren Jahrhunderten, als man noch den meisten 
Bernstein morgens am Strand fand, wenn die Ostsee 
nachts unruhig war, und die Bernsteine angeschwemmt 
wurden, war auch die Bearbeitung noch „vorsintflutlich“. 
Meist wurden nur die schönsten Stücke gesammelt, die 
man z. T. auch ohne Bearbeitung als Amulett tragen 
konnte. Ein Naturloch, durch das einst ein Baumast ragte, 
erleichterte das Durchziehen eines groben Lederbandes. 
Andere, nicht zersplitterte Bernsteine wurden mit 
Steinfeilen bearbeitet und dann mit feinem Sand zwischen 
Lederhäuten geschliffen. Die Feinpolitur erhielt der 
Bernstein auf die gleiche Weise mit Kreideschlamm, mit 
dem man sich auch die Zähne pflegte. Die geschliffenen 
Steine wurden mit feinen Steinbohrern durchbohrt und als 
Halsketten aufgefädelt. 

Wer selber einmal einen Bernstein bearbeiten möchte, 
kann das ohne weiteres tun. Der Bernstein läßt sich mit 
Schmirgelpapier verschiedener Sandstärken sehr gut 
bearbeiten. Mit einem speziellen Bohrer bzw. speziellen 
Schnitzwerkzeugen lassen sich kleine Kunstwerke 
herstellen. Polieren kann man den Bernstein mit spezieller 
Polierpaste aber auch mit Schlämmkreide oder mit weißer 
Zahnpasta.

 Entdecken Sie einen Bernstein als 
Andenken aus Stralsund

E R I N N E R U N G



KANN MEHR ALS MAN DENKT - BERNSTEIN 
TROMMELSTEIN HANDSCHMEICHLER  

Wer einen Naturbernstein am Strand findet, könnte 
zunächst leicht enttäuscht sein. Diese sind nämlich nicht 
s c h ö n g l ä n z e n d u n d w e i s e n m e i s t e n s e i n e 
Verwitterungsrinde auf, die den Bernstein trübe und matt 
aussehen lässt. 

Kleine Naturbernsteinstücke sind ein Souvenir von der 
Ostsee. Oder eine sehr schöne Erinnerung aber auch 
ideal zum Verschenken. ‚Kleine Bernstein Stücke‘ im 
Glas, welches mit einem Korken verschlossen wurde. 

Bernstein wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt. 
Bernstein fühlt sich sinnlich und warm an. Man will ihn 
berühren, auf der Haut tragen, als Handschmeichler 
betasten. 

Bestens geeignet sind dazu fein polierte Bernsteine, die 
von der/dem Träger/in einfach nach Geschmack erfühlt 
werden. Wer dann den ‚richtigen‘ Bernstein erwischt hat, 
der wird sich auch seiner Heilwirkung bewusst werden. 

Bernstein gehört zu den stärksten und vielseitigsten 
Heilsteinen überhaupt. Er wirkt bei Allergien, Ekzemen und 
Hautaussch lägen , w ie z .B . be i T ie ra l l e rg ien , 
Heuschnupfen und Blütenpollenallergie. Heuschnupfen 
und Blütenpollenallergie. 

Der Bernstein regt den Stoffwechsel an, unterstützt die 
Leberfunktion und die Schilddrüse. 

Der Bernstein fördert unsere Selbstheilungstendenz, er 
nimmt unsere Ängste und vermittelt uns Ausgeglichenheit. 
Er stärkt die Entscheidungskraft und bewahrt uns vor 
voreiligen Entschlüssen und Panikentscheidungen. Die 
Farbe des Bernsteins Heilsteins, Trommelsteins anders als 
Handschmeichler oder Glücksteins oder sogar als 
Taschensteins, Handsteins bekannt, ist teils opak, teils 
transparent mit vielen pflanzlichen Einschlüssen. 

EIN INDIVIDUELLES UND EINZIGARTIGES 
G E S C H E N K F Ü R E I N E ( N ) 
GESCHÄFTSPARTNER(IN), FREUND(IN), 
NATUR-UND BERNSTEINLIEBHABER(IN) UND 
FÜR SAMMLER(INNEN). 

Bernstein-Handschmeichler - wirken beruhigend wenn in 
der Hand getragen. Athritische Hände sollen schon von 
den alten Römern mit kleinen Bernsteinen behandelt 
worden sein 

Wir garantieren, daß es sich bei dem von uns 
verarbeiteten Bernstein ausschließlich um besten 
Naturbernstein handelt.

Bernstein als Souvenir – vom 
Naturbernstein zum Andenken 



B Ö R N S T E E N  
Bernstein stellt mehr Fragen als sich Antworten finden lassen. Man kann sich 
weder die grossen Mengen erklären, noch ist klar, wie es so häufig zum 
Einschluss von Lebewesen kommen konnte. Meist ist er honigfarben gelb, 
tritt aber auch in gelbweissem, orangefarbenem, rotem, grünlichem, 
braunem oder schwarzem Farbton auf – matt oder glänzend und teilweise 
transparent. Seine Brennbarkeit gab diesem verfestigten Baumsaft 
unbekannten Alters seinen Namen: Bernstein, abgeleitet vom 
mittelniederdeutschen Börnsteen, «Brennstein». 

Brennbarkeit ist das untrügliche Kennzeichen seiner Echtheit. Wenn man 
«Börnsteen» anzündet, verbreitet sich ein harzig-aromatischer Duft. 
Schonender ist die Identifizierung mittels der Fluoreszenz-Methode: Echter 
Bernstein leuchtet unter UV-Licht blau-weiss. 

B R E N N S T E I N  
Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Insekt stillhält, auf welches Harz tropft? 
Zumal es sich um fluchtschnelle, wuselige Tiere wie etwa Mücken, Ameisen, 
Bienen, Spinnen oder Wespen handelt. Es ist anzunehmen, dass es 
Verwischungen, Beschädigungen, Zerstörungen, Kampfspuren gäbe. Aber 
die Insekten scheinen artig stillgehalten zu haben, bis das zähflüssige Harz 
sie umschlossen hat. Das Harz muss zudem in Sekunden ausgehärtet sein. 
Auch für dieses Aushärten müssen besondere Bedingungen geherrscht 
haben, andere, als wir sie heute vorfinden. 



BERNSTEIN FASZINATION - ERST HOLT DER 
MANN DEN BERNSTEIN UND DANN DER 
BERNSTEIN DEN MANN! 

Geschätzt, ja vor allem bewundert und geliebt wird der 
Bernstein wegen seiner wunderschönen, absolut 
natürlichen Einschlüsse, welche zum Teil als Zeitzeugen 
einer bestimmten Epochen zu verstehen sind. Die Farben 
des Bernsteins ziehen Betrachter in Ihren Bann und öffnen 
die Augen für eine prachtvolle Schönheit – geboren von 
Mutter Natur. 

Bernstein! Augenfarbe eines wilden Raubtieres, aber viel 
mehr noch das glänzende Spiegelbild uriger Harze. Sein 
charmantes Aussehen ließ ihn gerade schon zu früheren 
Zeiten zum heiß begehrten Schmuckstein aufsteigen. 
Frauen verzauberte er durch seine kräftige Färbung und 
seine dezente Wandlungskunst.  

Bernsteine kaufen bedeutet mit wachem Auge auf das 
Objekt der Begierde zu blicken, denn auch hier sind 
zahlreiche Fälschungen unterwegs. Wer einen Bernstein 

kaufen möchte, sollte sich daher vorher gut informieren, 
denn nicht immer ist gleich ersichtlich, ob Preis oder 
Qualität stimmen.Je höher die Nachfrage nach dem 
Brennstein, desto mehr verzehren sich Menschen schier 
aller Altersgruppen und auch verschiedener Herkunft nach 
dem Bernstein. Nach jenem Stein, welcher den Liebreiz 
des Lebens, auch des Daseins so unwiderstehlich 
sinnlich, auch hoheitsvoll in sich vereint und sein 
Geheimnis nur dem Personenkreis preisgibt, welcher mit 
offenen Augen und ehrlicher Sympathie sich seiner 
gebührend annimmt. 

BERNSTEIN VOM UNIKAT FÜR JEDEN 
GELDBEUTEL BIS ZU DEM MITBRINGSEL IN 
EINEM FLÄSCHCHEN 

Von Hand gesammelte natürliche rohe Bernsteinsteine 
aus der Ostsee. Echter unbehandelter, ungeschliffener 
roher baltischer Bernstein große mittlere und kleine 
Schüttstücke in unregelmäßigen Formen und Farben. 

Hier finden Sie Bernsteine zum Kaufen. Bernstein ist 
fossiles Harz von Bäumen und kann bis zu 260 Millionen 
Jahre alt sein. Besonders begehrt sind Bernsteine, welche 
Einschlüsse von Pflanzen und Tieren, in erster Linie 
Insekten, enthalten. Bei diesen Einschlüssen spricht der 
Fachmann von Inklusen. Um so älter Bernstein ist um so 
härter ist dieser. 

Bringen Sie die schönsten Tages des Jahres, als 
Erinnerung, mit nach Hause. 

Hier können Sie Bernstein in vielen Varianten kaufen. 
Manchmal kann man bereits bei einem Rohbernstein 
erahnen, was in ihm steckt. Jedoch bleibt seine 
Schönheit und seine Sonne.

Bernstein! Roh oder poliert - 
Traumhafte Farben, für Traumhafte 

Erinnerungen 
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