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Der Diamant

„Ich habe noch keinen Mann so gehasst, dass ich ihm seine
Diamanten zurückgegeben hätte.““
Zsa Zsa Gabor

Dieses Zitat spiegelt mit einem Augenzwinkern wider, welche Anziehungskraft Diamanten
auf Frauen ausüben können. Das kostbare Mineral ist seit jeher mit einem gewissen Mythos
behaftet. Doch worauf beruht eigentlich seine Sonderstellung im Reich der Edelsteine?

Die Namensgeschichte des Diamanten

D

er englische Kunde wünscht sich einen „ beautiful diamond“ für seine Frau, der spanische Geschäftsmann sucht „un diamante especial“ und der deutsche Schmuckliebhaber hätte gerne einen „wunderschönen Diamanten“. An diesen Beispielen lassen sich zwei
Dinge leicht erkennen. Edelsteine üben weltweit einen geheimnisvollen Reiz aus und die
Bezeichnung dafür unterscheidet sich nur minimal. Doch woher kommt dieser weltberühmte Name überhaupt?
Der Ursprung der Bezeichung lässt sich weit zurückverfolgen. So ging die ältere Forschung
lange Zeit davon aus, dass der Diamant bereits im Alten Testament eine Erwähnung findet.
Schon im Buch Exodus ist die Rede von einem Hohepriester der Hebräer gewesen, der einen Diamanten auf seinem Brustschild trug.
Die neuere Forschung bezweifelt diese Vermutung jedoch stark. Immer wieder trifft man
bei der Recherche jedoch auf den Begriff „adamas“ – was wohl am ehesten mit „unbezwingbar“ zu übersetzten ist.

Die berühmte Golconda Diamant Mine, 1725
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Während der griechische Autor Hesiod mit dieser Bezeichnung jedoch wohl noch Metall
beschreiben wollte, ist bei dem römischen Gelehrten Plinius dem Älteren in seiner berühmten „Historia Naturalis“ damit zweifellos der Diamant gemeint. Die Geschichte des
Namens „Diamant“ ist also untrennbar verbunden mit einer für dieses Mineral typischen
Eigenschaft: der Härte. Mit der Bezeichnung wird also direkt Bezug auf die Beschaffenheit
des Minerals genommen. Rein etymologisch betrachtet ist man nun schon bei dem letzten
Schritt der Wortentstehung angekommen: dem Wandel von ada-manta zu diamantem. Es
handelt sich dabei um die gräzisierende Abwandlung von adamas (im Akkusativ adamanta) im klassischen Latein. Die Voranstellung des Präfix –dia, das der deutschen Präpostion
„durch“ entspricht, kennzeichnet noch heute den Namen.
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Es wurde vermutlich wegen der hohen Reinheit und Lichtdurchlässigkeit des Edelsteins
hinzugefügt. Die Grundzüge des Wortes konnten sich also bis in den modernen Sprachgebrauch durchsetzten. Was dem alten römischen Reich also verwehrt blieb, sollte für den
Diamant kein Problem darstellen: die Jahrhunderte zu überdauern.

Ein Geschenk der Natur – Die Geschichte der berühmten Steine

Die Spur führt uns in den südasiatischen Raum, genauer gesagt nach Indien. Vom Altertum bis in das 18. Jahrhundert war dieses Land der einzige Lieferant. Dem aufmerksamen
Leser dürfte nun sofort eine Unstimmigkeit ins Auge gefallen sein: Wenn Diamanten bis in
die Frühe Neuzeit hinein nur aus Indien importiert worden sind, warum wurde dann bei
der Namensgeschichte keine einzige indische Quelle genannt? Nun, die Antwort darauf ist
relativ simpel. Es fehlte über Jahrhunderte hinweg das geeignete Quellenmaterial in Form
von Sanskrittexten.

D

er Begriff Historizität ist äußerst komplex. Die „Geschichte“ gibt es nicht, sondern Vergangenes wird immer aus der Retroperspektive erzählt. Wir wollen Ihnen aber an dieser Stelle nicht mit einem nüchternen analytischen und schier endlosen Bericht über vergangene Geschehnisse die Lesefreude verderben. Deshalb wird sich der historische Abriss
auf die wesentlichen und spannenden Ereignisse beschränken, garniert mit einigen Sagen
und Legenden – denn was gibt es schöneres als eine gute Geschichte zu hören?

Ohrschmuck
Diamanten im Altschliff
3,60 ct. H/si2 & 3,38 ct. H/ vs2

Abb. Feinste Diamanten im Altschliff je 8,00 ct.
in neuer Fassung, die den „Charme“ der alten Fassart betont.
Solche Diamanten als Paar sind nur schwierig zu finden

Der Diamant in der Antike

D

er Diamant gilt nicht zu unrecht als der König der Edelsteine. In manchen Überlieferungen aus dem alten Griechenland werden die Steine als „auf die Erde getropfte Tränen
der Götter“ oder „vom Himmel gefallene Splitter der Sterne“ bezeichnet.
Diese Wunder der Natur haben bis heute nichts von ihrer fast magischen Wirkung auf den
Menschen verloren und bilden auch deshalb seit langer Zeit die Grundlage für Mythen und
Legenden. Doch wann genau wurde der erste seiner Art entdeckt? Mit dem Problem einer
genauen Datierung setzen sich Archäologen und Historiker seit langer Zeit auseinander.
Die bisherige Antwort ist jedoch immer die gleiche: Wahrscheinlich werden wir wohl nie
erfahren, wann genau die ersten Diamanten entdeckt worden sind; ein anderes Detail, mit
enormer Bedeutung für die Forschung, ist jedoch quellentechnisch gut belegt, nämlich wo
die Steine eigentlich herkommen.
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Erst im Jahr 1905 wurde eine sehr bedeutende altindische Handschrift, die den Namen
Arthaschastra trägt, entdeckt. Sie ist von dem Staatstheoretiker Kautilja um 300 v. Chr. verfasst worden und verrät uns, dass Diamanten bereits im 4. Jahrhundert vor Christus bekannt waren und sogar schon Handel damit betrieben wurde.
Für diese Geschäfte wurden Steuern und Zollgebühren erhoben, sie waren also eine Einnahmequelle des königlichen Schatzes. Doch auch hier treten natürlich einige Fragen auf.
Wer bestimmte denn den Wert eines Diamanten? Und vor allem auf welcher Grundlage?
Außerdem werden die Inder der damaligen Zeit wohl kaum über Schleifmaschinen verfügt
haben, oder etwa doch?
Nein, wie man den „König aller Edelsteine“ schleift, war damals noch nicht bekannt. Und
trotzdem war man sich der Wertigkeit schon bewusst. Das ist insofern interessant, da ein
Großteil von Rohdiamanten eher trüb und farblos erscheint. Laut einer beliebten Anekdote
spottete sogar ein britischer Archäologe, ein ungeschliffener Diamant „sei in etwa so
attraktiv wie ein Stück Sodaseife“.
Um herauszufinden wie der Wert der Edelsteine festgestellt wurde, müssen wir abermals einen Blick in die Arthaschastra werfen. Unter dem Namen Ratnapariksa, das sich in etwa mit
„Schätzung“ oder „Gutachten“ übersetzen lässt, werden in der Schrift verschiedene Praktiken beschrieben, welche für die damalige Zeit eine erstaunliche Sachkenntnis erkennen
lassen um den Wert festzulegen. Basierend auf diesen Niederschriften entwickelten sich in
dem Zeitraum von 9 Jahrhunderten, also zwischen dem Beginn der Mauryazeit (4. Jahrhundert v. Chr.) und dem Ende der Guptazeit (Mitte des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung),
regelrechte Lehrbücher. Die sogenannten Ratnaschastras galten dabei als obligatorischer
Lesestoff für jeden kultivierten Menschen, sowie Dichter, Adlige oder Kaufmänner.

Abb. Auszug aus altem Lexikon „Diamanten im Altschliff“

Bereits an dieser Stelle wird also einmal mehr die Kontinuität des Werts von Diamanten
im Wandel der Zeit deutlich. Besonders der Fakt, dass sich auch gebildete Menschen der
Antike, die keine wirtschaftlichen Interessen verfolgten, mit dieser Art von Mineral auseinandersetzten, zeigt letztlich die disziplinunabhängige, absolute Bedeutung dieser Kostbarkeiten. Freilich beruhte die ungeheure Wertschätzung der Edelsteine in den damaligen
Aufzeichnungen auf rein mythischen Grundlagen.
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Dennoch finden sich dort bereits einige Kriterien, die besagen, was einen Diamanten so
besonders macht. Zum einen die Form des Steins, wobei hier der Oktaeder (sechs Spitzen,
acht glatte und gleiche Flächen, zwölf gerade und scharfe Kanten) als die Idealform angesehen wird. Die Relevanz von gerade dieser Form lässt sich logisch erklären.
In „idealer“ Erscheinung tritt diese in der Natur nämlich nur äußerst selten auf, doch gerade
das „Ideale“ symbolisiert in der hinduistischen Mystik das transzendente Wesen eines Diamanten.
Abb. 2. Diamantrohstein in Matrix

Abb. 1. Oktaeder

Zum Anderen spielten selbstverständlich die optischen Attribute eine gewichtige Rolle: die
Farbe, der Glanz, die Reinheit und die damit verbundene Klarheit oder das durch Dispersion hervorgerufene „Feuer“, um die Wichtigsten zu nennen:
Dass ein Diamant allen Kriterien auf einmal nur sehr selten gerecht wird, war auch den
Menschen der damaligen Zeit durchaus bewusst. Doch gerade die Seltenheit des starken
Glanzes und sein beinahe unnatürliches Farbenspiel – das „Feuer“ – sorgten für eine faszinierende Wirkung, ja fast hypnotische Anziehungskraft. Und wie ist nun die viel zitierte
„Härte“ der Steine zu deuten? Nun, auch diese war den Steinschneidern des alten Indiens
schon bekannt. So wurde in zahlreichen Texten auf die besondere Eignung des Diamanten
als Gravurwerkzeug hingewiesen.
Und schon wieder lassen sich Beständigkeiten aus der Antike bis in das 21. Jahrhundert
erkennen, denn einige der damals herangezogenen Merkmale bestimmen auch heute
noch den Wert eines Diamanten. Selbstverständlich ist damit nur der skalierbare Wert eines
Schmuckstücks gemeint, der persönliche Wert eines Unikats aus unserem Hause, befindet
sich außerhalb einer objektiven Messbarkeit.
Lassen Sie uns nun einen Ortswechsel vollziehen. Vom fernen Indien in die Welt der Römer
und Griechen. Auch hier findet man deutliche Parallelen zur Etymologie. Während aus dem
alten Griechenland wenig schriftliche Zeugnisse über Diamanten tradiert wurden, genossen sie bei den Römern einen hervorragenden und gut bezeugten Ruf.
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Doch wie bei allen historischen Dokumenten muss man auch hier Vorsicht walten lassen.
Die ältere Forschung nahm aufgrund der zahlreichen Nennungen in den historischen Quellen an, dass die Schriftsteller von der optischen Erscheinung der Steine verzaubert waren.
Doch die Wenigsten scheinen sie überhaupt mit eigenen Augen gesehen zu haben, außerdem existiert kein einziger Text, weder griechischen noch römischen Ursprungs, indem
auch nur ansatzweise die besondere Lichtwirkung erwähnt wird. Einer, der zu dem erlesenen Kreis der Augenzeugen gehörte, war der römische Schriftsteller Marcus Manilius. In
seinem Gedicht Astronomica wird der Diamant jedoch als „Punkt eines Steins, kostbarer
noch als Gold“ beschrieben.

dem die Händler punkten konnten. Vielmehr eilte dem Mineral, das der römische Plinius
später einmal als das „kostbarste aller irdischen Güter“ bezeichnen sollte, der Ruf einer magischen Kraft voraus.
Der Polytheismus der antiken Welt bot dafür einen mehr als fruchtbaren Boden. In der indischen Religion nahmen die Steine einen festen Platz ein. So wurden beispielsweise die
weißen Oktaeder dem Gott Indra geweiht, der Inkarnation des Sturms und Donners. Magie,
Götterglaube und Edelsteinkult verschmolzen so zu einem mystischen Konglomerat, das
auch den reellen Wert der Steine erheblich steigerte. Lehrmeinungen wie von dem indischen Philosoph Buddhabhattas, der meinte dass „derjenige, der einen Diamanten trägt,
alle Gefahren von sich wenden könne, sei er nun von Schlangen, Gift, Feuer oder Krankheit, von Dieben, Wasser oder bösen Geistern bedroht“, wurden geschickt in die Verkaufsgespräche integriert.

Marcus Manilius, Dichter
Autor eines lateinischen Lehrgedichtes in fünf Büchern, genannt Astronomica oder Astronomicon libri V, in dem er die damalige Astronomie
umfassend darstellte.
Er lebte im frühen 1. Jahrhundert.

Also auch hier keine Spur von dem besonderen „Feuer“ oder der Brillanz der Steine. Aus
heutiger Sicht scheint die Nichterwähnung dieser Eigenschaften logisch, wie sollten die
eigentlich typischen Attribute von Diamanten auch zum Tragen kommen, wenn sie noch
nicht geschliffen worden sind. Aber was schürte im alten Rom dann die schier unstillbare
Begierde nach den Kostbarkeiten aus Indien? Welche Motive waren der Antrieb für indische Kaufleute, die ab dem 3. Jahrhundert v.Chr. ihr Leben auf Seereisen riskierten um Diamanten zu einem Handelsprodukt außerhalb ihres Landes zu machen und das obwohl die
Steine wohl nicht einmal besonders schön waren?
Die asiatischen Händler konnten wohl nur über ihren Wert spekulieren. Aber da ihnen per
Gesetz eigentlich befohlen war, die wertvollen Kristalle in der Heimat zu behalten beziehungsweise sie sogar in die königliche Schatzkammer zu übergeben, wussten sie welch immensen Wert dem Diamant in Indien beigemessen worden ist. Sie konnten sich also einem
Grundsatz bedienen, der auch heute noch allgemeingültig ist: Man schätzt oft nur das, was
man selbst nicht besitzt.
So war es also nicht die Schönheit der Edelsteine, welche die Nachfrage bei den Römern
und Griechen weckte, sondern zunächst einmal die Seltenheit, die ein absolutes Novum
im antiken Exporthandel darstellte. Doch dies war nicht das einzige Verkaufsargument, mit
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Den Römern wurde somit ein Stein angeboten, der nicht nur mit seiner unglaublichen Härte, sondern auch mit Seltenheit und scheinbar magischen Kräften zu überzeugen wusste.
Der Diamant war nun also auch als Talisman tauglich und brauchte sich vor keinem vorher
bekannten Edelstein mehr zu verstecken.
Wie sehr der steile Aufstieg des Diamanten mit dem spiritistischen Gedankengut verknüpft
war, lässt sich leicht daran erkennen, wie schnell er mit der Etablierung des Christentums
an Bedeutung verlor. Die Persönlichkeit Christi nahm nun die Rolle des Unbezwingbaren
(adamas) ein, der Polytheismus wich dem Monotheismus und aus den übernatürlichen Eigenschaften des Edelsteins wurde plötzlich Aberglaube. So verwundert es nicht, das spätere Zeugnisse, wie die des berühmten Goldschmieds Benvenuto Cellinis, dem Rubin und
Smaragd weit mehr Bedeutung einräumen als dem Diamanten.
Benvenuto Cellini (* 3. November 1500 in Florenz; † 13. Februar 1571 ebenda)
war als italienischer Goldschmied und Bildhauer
ein berühmter Vertreter des Manierismus.
Cellini gilt als einer der großen Bildhauer der Nachantike und als ein typischer
„uomo universale“ der italienischen Renaissance.
Nachdem sein Werk mehrere hundert Jahre nahezu vergessen war,
wurde es zu Beginn des 19. Jahrhunderts neu entdeckt.
Er wirkte an der Schwelle der Hochrenaissance zum Manierismus als Bildhauer,
Goldschmied, Medailleur, aber auch als Schriftsteller und Musiker.

„Hier wird der Diamant als König der Edelsteine verehrt; wenn wir jedoch die Merkmale
seines Werts und seiner Schönheit betrachten, steht fest, dass der Smaragd für uns an erster Stelle steht, dem dann der Rubin folgt“, schreibt auch der portugiesische Naturforscher
Garcia ab Horto während einer Indienexpedition im Jahr 1565 in sein Tagebuch.
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In Europa verlor der Diamant also enorm an Wertschätzung sobald die philosophischen
Grundlagen seiner Blütezeit als Chimäre abgetan wurden. Doch seine glorreiche Rückkehr
an die Spitze der Edelsteine sollte noch folgen.
Die bisherigen Ausführungen gaben Ihnen einen knappen Überblick auf die Geschichte
des Diamanten im Altertum. Doch jeder kennt es wohl noch aus seiner Schulzeit, eine Geschichte ist nur halb so spannend, wenn der Platz für die Phantasie fehlt. Deshalb soll an
dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass uns neben den historischen Fakten auch einige
Sagen und Legenden über Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben sind. Wohl eine der
berühmtesten ist die Geschichte eines geheimnisvollen Ortes, dem Tal der Diamanten.

Genau so passiert, ist natürlich keine der beiden Erzählungen. Aber da Legenden auch immer etwas mit Kultur und Tradition zu tun haben, können sie als ein weiterer Hinweis gedeutet werden um zu erkennen, welch große Rolle der Diamant in der Historie einnimmt.

Der Legende nach entdeckte Alexander der Große bei seinem Indienfeldzug eine geheimnisvolle, tiefe Schlucht im Nirgendwo, über die lediglich einige Adler kreisten. Von oben
konnte man nicht den Boden des Tals erblicken, er stieg deshalb aus Neugierde hinunter.
Als er den Boden des Tals erreicht hatte, sah er überall funkelnde Diamanten. Alexander
versuchte sofort einen der kostbaren Steine zu berühren, musste jedoch schockiert feststellen, dass er nicht alleine war. Die gesamte Schlucht war die Heimat giftiger Schlangen,
die wie Wachmänner zwischen den Edelsteinen umherschlängelten. An ein Durchkommen
war somit nicht zu denken, ohne einen womöglich tödlichen Biss der Reptilien zu riskieren.
Es blieb dem Herrscher also nichts anderes übrig, als das Tal wieder zu verlassen.
Doch schon auf dem Weg nach oben, so sagt es uns die Überlieferung, kam er auf eine
geniale Idee. Er ließ die Schafe, welche er als Nahrung für seine Truppen auf den Feldzug
mitgenommen hatte, schlachten und häuten. Anschließend befahl er, die Kadaver in den
Abgrund zu werfen. Durch die Wucht des Aufpralls blieben zahlreiche Diamanten in dem
zarten Fleisch der Lämmer stecken.
Die das Tal umkreisenden Raubvögel stürzten sich sofort auf das Aas, welches gespickt war
mit zahlreichen Edelsteinen und trugen es in ihren Fängen nach oben. Alexanders Krieger
brauchten jetzt nur noch die Vögel mit Pfeil und Bogen zu jagen. Viele Adler ließen ihre
Beute fallen und man brauchte die Diamanten nur noch einzusammeln. Durch das ganze
Mittelalter hindurch blieb diese Sage im heutigen Europa erhalten.
Im arabischen Raum wurde der Inhalt leicht abgeändert, außerdem wurde der Hauptprotagonist vertauscht. So war es dort der Seefahrer Sindbad, der in dem Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ vom Vogel Rokh in ein abgelegenes Tal geworfen wird. Auch hier ist
die Schlucht übersät von Diamanten und Schlangen.
Dem Tod ins Auge blickend erspäht er jedoch auf den Felsklippen einige Kaufleute, die
Fleischstücke hinunterwerfen, um so mithilfe der Geier – ähnlich wie in der Alexander´
Sage – an Edelsteine zu kommen. Sindbad nimmt daraufhin eines der Fleischstücke und
befestigt es an seinem Gürtel.
Durch diese List kann er sich aus seiner misslichen Lage befreien. Da gemäß des Märchens
jeder Kaufmann seinen eigenen Geier besitzt, schenkt Sindbad aus Dankbarkeit für seine
Rettung dem Besitzer einen riesigen Diamanten.
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Gustave Clarence Rodolphe Boulanger (* 25. April 1824 in Paris; † 22. September 1888 )
war ein französischer Maler.
Sein Werk gehört zur sogenannten Salonmalerei und ist teilweise dem Orientalismus zuzuordnen.
Abb. „1001 Nacht“ ,1873

Der Diamant in der (Frühen) Neuzeit

W

ie bereits an vorheriger Stelle erwähnt, nahm die Bedeutung des Diamanten im Mittelalter ab. Doch dies war allenfalls eine kurze Zäsur in der Erfolgsgeschichte dieses
Edelsteins. Wer sich mit der Geschichte des Diamanten in der Neuzeit beschäftigt, kommt
um einen Namen nicht herum: Jean-Baptiste Tavernier.
Zwischen 1628 und 1668 unternahm der ebenso unerschrockene wie neugierige französische Kaufmann sechs große Reisen. Seine für die damaligen Verhältnisse exotischen Ziele
waren der Orient, die Türkei, Persien sowie die bisherige Diamantenhochburg Indien. Er
erlangte Berühmtheit durch seine Tagebücher, in denen er wie kein anderer Zeitgenosse
die Reisen ausführlich dokumentierte.
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Sein bekanntestes und bis heute noch verlegtes Werk trägt im Deutschen den Titel „Reisen
zu den Reichtümern Indiens / Abenteuerliche Jahre beim Großmogul 1641 – 1667“.
Tavernier gelang es als erstem Europäer überhaupt, eine staatliche Ratifikation zur Besichtigung der indischen Diamantabbaugebiete zu bekommen. Aus seinen Tagebucheinträgen
erfahren wir auch erstmals, welche Ausmaße die Diamantensuche bereits angenommen
hatte. So beschreibt er, dass er von einem Hügel aus über die Minen von Kollur in der Nähe
der Stadt Golconda 60.000 Arbeiter sah, die nach Diamanten schürften.
The Hope 45,52 ct.

The Koh-I-Noor 105,60 ct.

Archduke Joseph Diamond 76,02 ct.

The Regent 140,64 ct.

Danya-I-Noor 186,00 ct.

The Sancy 55,23 ct.

Abb. Berühmte Diamanten aus der Golconda Mine
Die „Golconda Diamonds“ sind indische Diamanten, die in einem bestimmten geografischen Gebiet innerhalb des
historischen Golconda Sultanats (heutige Telangana und Andhra Pradesh, Indien) abgebaut werden.
Diamanten aus dieser Mine wurden in die heutige Stadt Hyderabad transportiert, um geschliffen, poliert, bewertet
und verkauft zu werden. Golconda etablierte sich als Diamantenhandelszentrum und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Golconda-Markt die wichtigste Quelle der feinsten und größten Diamanten der Welt.
So wurde der legendäre Name „Golconda Diamond“ zum Synonym für Golconda.

Dass Legenden nur in der Antike oder dem Mittelalter entstehen, wird durch die schauderhafte Geschichte des Hope, dem vielleicht berühmtesten Diamanten der Welt, eindrucksvoll widerlegt.
Während seiner Expedition durch Indien soll der bereits erwähnte Jean-Baptiste Tavernier
eine Statue des Hindu Gottes Rama-Sita entdeckt haben.
Als Auge dieses Götzenbildes diente der Erzählung nach ein außergewöhnlicher, blauer
Diamant von solch immenser Schönheit, dass der Abenteurer sich kurzerhand entschied,
den Edelstein zu entwenden.
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Die Gottheit war darüber sehr erzürnt und belegte den Stein mit einem mysteriösen Fluch.
Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nachdem Tavernier den blauen Diamant
an König Ludwig XIV. übergeben hatte, verstarb der französische Kaufmann unter tragischen Umständen und in völliger Armut. Doch der Fluch war damit nicht besiegt.
Der König trug den verwunschenen Diamanten wohl nur ein einziges Mal, woraufhin er an
der schwarzen Pest erkrankte und anschließend starb. Der Unglücksstein wurde daraufhin
in der königlichen Schatzkammer untergebracht.
Kurze Zeit später kam es zu einem Einbruch in die herrschaftlichen Kammern und er verschwand somit von der Bildfläche; erst im Jahr 1830 sollte er in London wieder auftauchen.
Hier gelangte der Stein nun auch zu seinem berühmten Namen. Der Bankier Henry Thomas
Hope erwarb ihn bei einer Auktion. Doch auch er sollte nicht von der Unglücksserie verschont bleiben, und so verstarben die Hopes nur wenige Jahre nach dem Kauf.
Der Stein geriet nach einem langen Streit der Nachkommen Hopes in die Hände eines osteuropäischen Fürsten, der ihn seiner Lieblingstänzerin schenkte.
Der Legende nach wurde er jedoch nur wenige Stunden nach dem generösen Geschenk
wahnsinnig und erschoss seine Gespielin. So kam der Stein über Umwege in den Besitz
einer amerikanischen Presse-Dynastie, den McLeans. Familienoberhaupt Edward McLean
kam ganz im Stile der tragischen Vorfälle beim Untergang der Titanic zu Tode, der blaue
Diamant war jedoch nicht mit an Bord.
Der letzte Besitzer des Hope war der Juwelier Harry Winston, der den Diamant schließlich
der Smithsonian Institution of Washington schenkte, wo man ihn bis heute bestaunen
kann. Dass die Legende wahr ist, darf natürlich sehr stark bezweifelt werden. Dennoch steigert die Geschichte den ohnehin vorhandenen, geheimnisvollen Reiz der Diamanten. Außerdem trugen nicht zuletzt diese phantasievollen Erzählungen dazu bei, dass diese Sorte
von Edelsteinen heutzutage als das am besten erforschte Mineral der Welt gilt.
Im Jahre 1729 waren die Vorkommen in Indien langsam erschöpft, zumindest mit den beschränkten technologischen Mitteln des 18. Jahrhunderts, weshalb man fieberhaft auf der
Suche nach neuen potenziellen Abbaugebieten war.
Fündig werden sollte man in Brasilien, wie der portugiesische König, das Land war zur damaligen Zeit eine Kolonie, nicht ohne Stolz verkündete. Doch es gab ein Problem. Nachdem bisher lediglich Indien als Exportland bekannt war, standen die europäischen Händler
den Steinen aus Brasilien skeptisch gegenüber. Die Lösung war so einfach wie genial. Da
auch Teile Indiens mittlerweile unter portugiesischer Flagge standen, wurden die Steine
nach Goa gebracht – und dann von dort nach Europa verschifft, wo sie euphorisch als indische Diamanten in Empfang genommen worden sind.
1866 begann der Diamantrausch auch auf afrikanischem Boden, nachdem der Bauernsohn
Erasmus Stephanus Jacobs den ersten Diamanten in Südafrika fand.
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Die 4 C- Qualitätskriterien

„Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters“
Thukydides, griechischer Historiker

B

eim Diamant handelt es sich um einen der kostbarsten Geschenke der Natur. Dennoch
werden die Edelsteine vom Laien häufig ganz individuell und verschieden bewertet.
Obwohl die Wahl beim Kauf und der Verarbeitung eines Diamanten von persönlichem
Empfinden und Geschmack abhängt, gibt es objektive Qualitätskriterien, die den realen
Marktwert maßgeblich bestimmen. Dafür haben sich vier Merkmale zur Preis- und Wertbestimmung etabliert.
Die Rede ist von den 4 C´s. Diese sind aus dem englischsprachigen Raum übernommen
worden. Es handelt sich dabei um den Cut (der Schliff ), Colour (die Farbe), Clarity (die Reinheit) sowie Carat (sein Karat-Gewicht).
Zwei Diamanten sind deshalb so gut wie nie von der exakt identischen Beschaffenheit,
selbst wenn sie für das bloße Augen so wirken mögen.
Die Korrelation von Marktwert und diesen Qualitätsmerkmalen liefert auch die Antwort auf
die Frage, warum zwei Schmuckstücke von gleicher Größe sehr unterschiedliche Preisschilder tragen können.
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Der Cut (Schliff):

D

er Schliff ist das einzige Kriterium, das vom Mensch direkt beeinflusst werden kann, die
anderen sind eine Laune der Natur. Er ist dennoch extrem wichtig, denn erst ein wohlproportionierter Schliff verleiht dem Diamanten sein unverwechselbares Leuchten.
Das bekannte „Feuer“ der Edelsteine wird also erst durch die richtige Schliffgraduierung
„geschürt“. In einem gut geschliffenen Diamanten mit feinen Proportionen wird das Licht
absorbiert, dann von einer Facette zur anderen reflektiert nur um dann durch das Oberteil
des Steines zurückzustrahlen. Ist der Schliff des Diamanten zu spitz oder zu flach, entweichen Lichtstrahlen durch das Unterteil des Steins.
Bei der Qualifizierung des Schliffs werden bei Diamanten Schliffform und Schlifftyp, Proportion, Symmetrie und die äußeren Merkmale berücksichtigt. Die Vorschriften der 1971
publizierten RAL 550 A5E, einer Normierungstabelle für die kostbaren Steine, unterscheiden zwischen den Qualitätsstufen Sehr gut, Gut, Mittel und Gering. Wichtig ist jedoch, den
rein technischen Schleifvorgang von der Form eines Diamanten zu unterscheiden. Welche
Form bevorzugt wird, unterliegt dem subjektiven Geschmacksempfinden. Größter Beliebtheit erfreut sich in Deutschland der Feinschliff Brillant. Häufig im Handel findet man aber
auch den Smaragd-, Tropfen-, Prinzess- und Herzschliff sowie den Marquise- oder Navetteschliff.
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Colour (Farbe)

D

iamanten müssen keineswegs farblos sein, auch wenn sie so wohl am bekanntesten
sind. Am häufigsten trifft man jedoch eher auf leicht gelbliche Töne. Diese werden bei
der Graduierung zusammen mit den farblosen Steinen beurteilt. Diamanten mit deutlichen, reinen und vollen Farben sind hingegen äußerst selten und vor allem bei Liebhabern
sehr beliebt. Dazu gehört das Couleur wie rosa, rot, purpurn, braun, gelb und schwarz. Extrem selten ist das Farbspektrum grün und blau.
Die Preise für Diamanten in solchen Fantasiefarben, in der Fachliteratur auch „fancy diamonds“ genannt, werden ganz individuell geschätzt und erzielen exorbitant hohe Summen. Die Begriffe und Definitionen für die Farbgraduierung waren früher oft sehr divergent und irreführend, weshalb 1970 mit der sogenannten Gelb-Reihe (ein Synonym zu „Old
Terms“) eine international gültige Übereinstimmung festgelegt wurde.
Diese Richtlinien erfuhren seitdem verschiedene, verbesserte Anpassungen durch Institutionen wie dem Gemological Institut of America (GIA) oder der Confederation internationale
de la bijouterie, joaillerie, orfevrerie des diamants, perles et pierres (CIBJO).
Heutzutage gelten auf dem europäischen Markt meistens die in englischer Sprache abgefassten Regeln des International Diamond Council (IDC).

1,85 ct. Fancy Intense Yellow

2,45 ct. Fancy Deep Yellow
seitlich natural pink Diamonds
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Clarity (Reinheit):

D

ie Beurteilung über die Reinheit eines Diamanten hängt davon ab, in welchem Maße
er befreit ist von den „Fingerabdrücken der Natur“. Damit sind eingeschlossene Mineralien, Risse und Wachstumserscheinungen gemeint, die man zusammenfassend als Einschlüsse („inclusions“), im älteren Sprachgebrauch auch als Fehler oder Kohle bezeichnet.
In Deutschland bezeichnet der Terminus Reinheit einzig die innere Vollkommenheit, in
den skandinavischen Ländern oder den USA wird dabei auch die äußere Güte miteinbezogen. Da derartige Einschlüsse sich oft mit bloßem Auge nicht erkennen lassen, erfolgt
die Beurteilung nach der Begutachtung mit einer Lupe. Daraus resultiert auch die höchste
Bewertung, die mittlerweile auch außerhalb der Gemmologie sehr bekannt ist, nämlich
lupenrein. Sie erzielt ein Diamant erst dann, wenn auch bei zehnfacher Vergrößerung keine
inclusions feststellbar sind.
Je reiner ein Diamant ist, desto seltener ist er auch, was sich exponentiell steigend auf seinen Marktwert auswirkt.

10,51 ct. L/IF
Dieser Diamant in einem seltenen Cushion-Schliff ist lupenrein (internally flawless / IF) und hat sehr ausgewogene Proportionen.
Durch den speziellen Schliff „Cushion Brilliant“ wirkt dieser Diamant sehr viel größer.

22

23

Carat (Karat)

D

ieses Kriterium der 4-C´s ist wohl das bekannteste für den Laien. Das Gewicht und damit auch die Größe eines Diamanten werden in Karat gemessen. Das Karat wird dabei
auf einer Skala in 100 Punkte unterteilt.
1 Karat entspricht 0,2 g beziehungsweise 200 Milligramm. Ein 1 Gramm schwerer Diamant
hat also 5 ct. Auch wenn es möglich ist, die Edelsteine in verschiedenen Zwischengrößen
zu bekommen, gibt es doch typische Diamant-Größen, die bei Käufern und Juwelieren am
beliebtesten sind.
Auf dieser Skala wird das Diamantgewicht gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma
sehr präzise wiedergegeben. Zwei Diamanten mit gleichem Karat-Gewicht können dennoch in ihrem Preis sehr differieren - denn ihre Qualität und ihr Wert hängen ebenso von
den anderen 3C´ ab, also dem Schliff, der Farbe und ihrer Reinheit.

pear 5,02 ct. H/vs1 und 5,10 ct. H/vs2
Ohrgehänge 950°°° Platin
Bei solch großen Diamanten ist es besonders schwer ein Pärchen zu finden, das in ihren
Eigenschaften zusammen passt. Dies kann unter Umständen sehr lange dauern.
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Diamantschleiferei
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Diamant im Tropfenschliff 14,70 ct. D/IF
Die Tropfenform ist eine einzigartige Kombination aus der Brillanz sowie dem klassischen
Stil des runden Brillant-Schliffs und der Formästhetik des Marquise-Schliffs, wodurch der
Diamant ein
spitzes und ein rundes Ende erhält.
Der optimale Tropfen-Schliff hat eine polierte Rundiste und eine runde Basis, was auch als
„gleichmäßige Schultern“ bezeichnet wird.
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Schliffarten

M

it dem Schliff wird in der Gemmologie die durch Schleifen erzeugte Art und Form
von Edelsteinen bezeichnet. Ziel ist dabei den Glanz der Steine zu verstärken und
die optischen Effekte zu betonen. Die passende Auswahl des Schliffs sowie die Qualität
der Ausführung sind dabei neben Farbe und Reinheit prägend für den späteren Wert des
Schmucksteins.
Die Geschichte des Diamantschliffs ist dabei nicht so alt wie die des Edelsteins
selbst, da man eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert über die notwendigen technologischen Möglichkeiten verfügte, um den Diamanten ihre berühmten Formen zu geben. Dennoch gibt es seit dem 14. Jahrhundert erste Erwähnungen von Optimierungsversuchen,
wobei hier eher von einer Politur als einem wirklichen Schliff gesprochen werden muss.
Als Musterbeispiel für eine echte Schliffart dient der Brillant, der im allgemeinen Sprachgebrauch mittlerweile so eng mit dem Mineral Diamant verflochten ist, dass die beiden
Begriffe oft fälschlicherweise als Synonym verwendet werden. Tatsächlich handelt es sich
beim Brillanten um einen Diamanten mit einem speziellen Schliff, nämlich dem Brillantschliff. Dieser gilt als der absolute Klassiker unter allen Schliffformen. Bekannt ist er seit
1919. Der Mathematiker Marcel Tolkowsky gilt als sein Erfinder, denn er entwickelte den
komplett symmetrischen Schliff, der das Licht optimal widerspiegelt.

Oktagonschliff

Baguetteschliff

Trillantschliff

Rundschliff

Navette Schliff (Marquiseschliff)

Besonders in den USA gilt diese Form als absolute Grundlage der Schliffgraduierung. Seinen Namen verdankt der Brillant eben diesem wunderschönen Glanz in allen Regenbogenfarben. Entlehnt wurde das Wort aus dem Französischen, wo „brillant“ übersetzt „glänzend“
bedeutet. Sollten andere Steine als Diamanten nach diesem Muster geschliffen werden,
verlangt dies eine eindeutige Kennzeichnung.

Smaragdschliff

Des Weiteren existieren weitere Arten, die man als modifizierte Brillantschliffe bezeichnet.
Dazu gehören beispielsweise Navette oder Marquise-, Tropfen-, Pendeloque- oder Poireaber auch der Oval- oder Herzschliff.
Der Tafelstein, einer der ältesten Schliffstile von Diamanten, bot die Grundlage für die heutigen Treppenschliffe, zu denen der Smaragdschliff oder Emerald Cut zählt. Auch der Carré-, Baguette- und Trapezschliff fällt unter diese Kategorie. Die historische Schliffart in Form
von Diamant-Rosen findet heute nur noch selten Verwendung, meist bei der Reparatur von
antiken Schmuckstücken.

Tropfenschliff

Ovalschliff

Carréeschliff

Das Oberteil setzt sich somit zusammen aus 8 Tafelfacetten, 8 oberen Hauptfacetten sowie
16 oberen Rundistfacetten. Bei der Unterseite trennt man zwischen 8 unteren Hauptfacetten sowie 16 unteren Rundistfacetten. Zu den vereinfachten Schliffen des Brillanten zählen
dabei der Single Cut (Achtkant-Diamant) oder Swiss Cut (Sechzehnkant-Diamant).

Herzschliff

Briolettschliff

Seit dem Tolkowsky-Brillant gibt es eine ganze Reihe von weiteren Modellen, die einen ähnlichen Bekanntheitsgrad erlangten. In Deutschland gilt so der Feinschliff-Brillant als Grundlage der Schliffgraduierung, während der skandinavische Markt den Skandinavischen Standard-Brillant als Normschliff für die Diamantgraduierung betrachtet.
Brillanten mit mehr Facetten als normalerweise üblich liefern Anfertigungen wie der KingSchliff (86 Facetten), der Princess-144-Schliff (146 Facetten) oder der Radiant-Schliff (70 Facetten).

Die Angabe „Brillant” ist somit nur den echten Diamanten vorbehalten. Diese Bezeichnung
steht für die runde Schliffform. Sie weist am Oberteil mindestens 32 Facetten und eine Tafel,
am Unterteil mindestens 24 Facetten und eine Kalette auf. Bei den Facetten erfolgt dabei
eine Trennung zwischen Ober- und Unterteil des Brillanten.
Prinzessschliff

32

Cabochonschliff

Cushionschliff

Trapezschliff
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2,10 ct. F/si1
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1,36 ct. G/vvs2

2,00 ct. I/vs1
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Die Fluoreszenz

D

ie 4-C´s, also die gängigen Hauptmerkmale spielen eine extrem wichtige Rolle bei der
objektiven Qualitätsermittlung von Diamanten. Doch es sind nicht die einzigen Kriterien, die von Fachleuten bei der Bewertung eines Steines herangezogen werden.
Ein weiteres Merkmal, das den Wert und somit den Preis der Edelsteine beeinflusst, ist die
Diamantfluoreszenz. Es handelt sich dabei um eine Sonderform der Lumineszenz und bezeichnet ein optisches Phänomen, bei dem ein Material unter Einfluss von ultravioletter
Strahlung aufleuchtet.
Die Erscheinung wurde zuerst bei Fluorit registriert und erhielt in Anlehnung daran ihren
bis heute gültigen Namen. George Gabriel Stokes war derjenige, der die Kennzeichen der
Fluoreszenz im Jahr 1852 beschrieb. Ein reiner farbloser Diamant besitzt eigentlich keine
Verbundelemente jeglicher Art.

none
nil

faint
very slight

medium
slight / faint

strong

very strong

Doch ein Stein von dieser Beschaffenheit ist kaum zu finden. Die geschürften Diamanten
sind Edelsteine mit unterschiedlichen Verbundelementen, die bei der Bildung des Diamanten über Millionen von Jahren absorbiert wurden. Die unterschiedlichen Teilchen, die in
der Substanz des Diamanten enthalten sind, bestimmen, um welche Art von Diamant es
sich handelt.
Die zusätzlichen Elemente, die in die Substanz des Diamanten absorbiert werden und die
Fluoreszenz verursachen können, sind Stickstoff, Bor und Aluminium. Die Fluoreszenz ist
mit dem bloßen Auge nicht erkennbar, weshalb die Steine unter ultraviolettem Licht beobachtet werden. Je stärker die Fluoreszenz eines Diamanten ist, desto stärker leuchtet er
unter dem UV-Licht. Da die Diamantenfluoreszenz unterschiedlich stark ausgeprägt sein
kann, entwickelte das GIA Institut eine Bewertungsskala zur Messung der Leuchtstärke, die
in keine, schwache, mittel, kräftige oder sehr kräftige Fluoreszenz unterteilt wird.
Die reinsten und teuersten Diamanten weisen somit keine oder nur eine schwach Fluoreszenz auf. Dennoch gilt dieses Kriterium mittlerweile zurecht als durchaus umstritten, da bei
einigen Pretiosen ihre Schönheit durch eine geringe Fluoreszenz eher unterstrichen wird,
anstatt negative Auswirkungen zu haben.
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Abb. Beispiel Expertise GIA ohne Fluorenzenz
Wir achten sehr darauf, keinen Diamanten mit
Fluorenzenz anzubieten.
none/nil oder very slight
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Die Echtheitsprüfung beim Diamanten

E

gal ob für eine Laien oder den Profi, Edelsteine bringen gewisse Tücken mit sich – und
sind so der Türöffner für Betrugsversuche oder Vertuschungen. Denn weder irgendeine
Art von Behandlung noch eine Herkunftsbestimmung, ist ohne detaillierte gemmologische Analysen möglich.
Dabei gilt es zu bedenken, dass eine bloße Ankaufsrechnung keine labortechnische Beglaubigung ist. Sie gilt lediglich als steuer-rechtliche Notwendigkeit, gibt den Preis an und
stellt den Beweis für den redlichen Erwerb des Edelsteins dar.

Bei der eigentlichen Überprüfung war das Vorgehen der Zertifizierungslabore früher noch
anders als heute. Dabei wurden die Diamanten in Kunstoffboxen eingesiegelt, auf denen
die Zertifikationsnummer angegeben war.
Mittlerweile findet dieser Vorgang kaum noch eine Berücksichtigung. Auf Wunsch wird die
Nummer des ausgestellten Zertifikats in die Rondiste des Diamanten (die den Edelstein
umlaufende Kante) per Laser sehr fein eingebrannt.

Aus diesem Grund erfuhren speziell für den Handel Zertifikate, also durch Fachlabore ausgestellte Bestätigungen der Echtheit, der Herkunfts- und Behandlungsumstände, eine
enorme Bedeutung in den letzten Jahren.
Selbst viele Versicherungsgesellschaften bestehen mittlerweile häufig, neben der Vorlage
einer Handelsrechnung, auf eine zertifizierte Überprüfung des Schmuckstücks, um es versichern zu können.
Ein solches Gutachten beinhaltet:
•
•
•
•
•
•

die exakten Abmessungen und eine genaue Gewichtsangabe.
eine genaue Einordnung der Mineralgruppe.
eine Feststellung, ob es sich um einen natürliches Vorkommen oder eine synthetische
Version handelt.
die Farbe des Steins.
eine Aussage, ob das Mineral eine Behandlung erfahren hat, wie Rissfüllungen,
eine Bestrahlung oder diffusionstechnische Überarbeitungen.
Angaben zur Reinheit, der Farbe, der Fluoreszenz sowie zur Qualität von Schliffgraduierung, Symmetrie und Politur.

Zertifikate, die direkt vom Händler ausgestellt werden, sind nur ein Kaufargument der
Verkäufer, im Falle eines möglichen Weiterverkaufs sind diese hingegen nur selten ausreichend. Besonders bei internationalen Weiterverkäufen sollte man deshalb auf Zertifikate
von gemmologischen Instituten nicht verzichten. Als Beispiele sind hier zu nennen: GIA,
HRD, DPL etc.
Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, übergibt seinen Stein an das Gemmological
Institute of America (GIA), Diamant Prüf Labor (DPL) Idar- Oberstein oder der Antwerpener
Diamantenbörse (HRD).
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Die Ziffern sind mit dem bloßen Auge nicht erkennbar, erst eine Lupe bringt sie zum Vorschein. Dies erleichtert die Echheitsüberprüfung um ein Vielfaches. Denn die jeweilige
Kennnummer ist im technischen Archiv des ausstellenden Labors hinterlegt. So liefert die
Eingabe der Kennzahl auf der Instituts-Homepage sofort einen Scan des jeweiligen Zertifikats. Selbstverständlich werden die Daten des Besitzers vertraulich behandelt, die Echtheitsurkunde ist allerdings so jederzeit und ortsunabhängig abrufbar.
Deshalb sollten die Diamanten getrennt von dem dazugehörigen Zertifikat aufbewahrt
werden, um im Falle eines Diebstahls einen Weiterverkauf zu einem seriösen Händler prophylaktisch zu unterbinden.
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Einem Gutachten des GIA liegt zusätzlich ein sogenanntes „kleines Zertifikat“ bei,
das die identischen Angaben der normalen Urkunde enthält. Da speziell Diamanten
oftmals in einem sehr hohen Preissegment situiert sind, kann man so dem Händler
zuerst die „kleine“ Version aushändigen, bevor man den Stein bei der endgültigen
Transaktion übergibt. Ein Diamantzertifikat enthält im Vergleich zu einer „normalen“ Edelsteinausführung einige zusätzliche Informationen, wie:
•
•

Zertifikationsnummer
Schliff ( die Art der Schliffgraduierung wie beispielsweise Brillant-,
Smaragd- oder Prinzessschliff )
die Maße des Diamanten auf den hundertstel Millimeter genau
Angabe des Gewichts in Karat
der Angabe des Farbespektrums von D-Z
dem Reinheitsgrad von IF bis P3
dem Schliffgrad von „excellent“ bis „poor“
der Politur von „excellent“ bis „poor“
der Symmetrie von „excellent“ bis „poor“
Fluoreszenz von „none“ bis „strong“
eine Angabe der speziellen Charakteristika des Steins

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Die Preise von Diamanten

B

ei dem Preis von Diamanten spielt immer noch De Beers eine große Rolle (auch „das
Kartell“ genannt), die mit der Central Selling Organization (CSO) einen großen Einfluss
auf die Preisbestimmung haben. Als Richtlinie für den Einkauf durch Juweliere und Händler hat sich allerdings dazu parallel die „Rapaport“-Liste etabliert, welche als Großhandelspreisliste im Diamanthandel gilt.
Im wöchentlichen Turnus veröffentlicht diese Liste eine Richtlinie für den Ankauf von Diamanten aller Art, in Bezug auf Größe, Schliffe und Farben (nur weiße Diamanten), ausgegangen wird dabei natürlich immer von bester Schliffqualität. Somit dient der „Rapaport“Bericht als aktueller Preisüberblick.
Diese Liste ist streng vertraulich, deshalb ist eine Bedingung für die Rapaport-Mitgliedschaft, dass sie nicht von Händlern an die Endkunden weitergegeben werden darf. Angegeben werden die Preise in zwei Währungen.
Zum einen in 100-Dollar Schritten oder aber in Rupien für den Indischen Markt, getrennt
nach Größe und Qualität der Steine. Der Aufschlag von Juwelieren oder Edelsteinhändlern
auf diesen Preisvorschlag, liegt jedoch im eigenen Ermessen. Da die Preise ständig aktualisiert werden, ist eine Angabe der derzeitigen Preise obsolet.

Man spricht außerdem immer von dem Preis pro Karat. Angenommen der Karat-Preis würde 4.000 Euro betragen, dann liegt der Preis eines Steines mit „exzellenten“ Bewertungen
und einem Gewicht von 0,51 Karat bei 2.040 Euro.
Die in vielen Ländern unterschiedliche Höhe der Umsatz- oder Mehrwertsteuer sowie der
schwankende Wechselkurs, muss dabei noch zusätzlich bedacht werden. Die Preisfindung
bei Diamanten unterscheidet sich damit grundlegend von dem Vorgehen bei anderen Farbedelsteinen, wo der Preis im Sinne der klassischen Volkswirtschaftslehre noch größtenteils von Angebot und Nachfrage festgelegt wird.

Solitärohrstecker je 5 ct. H/vs1

Zur Einordnung sollen hier dennoch einige Beispiele genannt werden, von welchen Faktoren die Preiseinordnung abhängt. Der Musterpreis der Rapaport-Liste bezieht sich dabei
auf einen Stein, bei dem der Schliff, die Politur und die Symmetrie jeweils die Bewertung
„exzellent“ erhalten hat.
Idealerweise befindet sich der Diamant außerdem oberhalb der minimalen Größenordnung von 0,51 Karat. Die Preise beziehen sich daher bei „Halbkarätern“ auf Edelsteine mit
0,51 - 0,55 Karat, bei „Einkarätern“ auf Diamanten mit einem Gewicht von 1,01-1,05 Karat.
Anhand dieser Vorgaben lässt sich nun der individuelle Diamantenpreis festmachen, beziehungsweise der mögliche Preisabschlag. Das bedeutet, dass ein „Halbkaräter“ mit einem
Gewicht von nur 0,48 Karat einen sehr hohen Preisabschlag erzielt. Selbst bei einem Stein
mit dem Gewicht von 0,5 Karat erhält man einen Abschlag in der Größenordnung von ca.
3-5% gegenüber einem Diamant mit 0,51 Karat. Auch jeder ansteigende Grad von Fluoreszenz, der im Zertifikat festgehalten ist, wird mit einem Minus von etwa fünf Prozent pro
Stufe bewertet.

Solitärohrstecker je 2 ct. G/vs1

Ohrstecker in 950°°° Platin
Navette Diamanten insg. 7,74 ct.
Cushion Diamanten 1,53 ct. D/si1 & 1,51 ct. D/vs1

Eine gewichtige Rolle spielt außerdem, welches Labor das Zertifikat ausgestellt hat. Bei
Steinen mit einem Zertifikat der IGI (International Gemmological Institute) ist der Preis pro
Karat im Schnitt ungefähr fünf bis sieben Prozent niedriger, als bei Diamanten die vom
Gemmological Institute of America (GIA) auf ihre Echtheit überprüft worden sind.
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5,51 ct. E/vs2
Kissenmodifizierte Brillanten sind eine Variation des originalen Kissens in brillanter Form.
Diese Art von Kissenschnitt enthält eine zusätzliche Reihe von Facetten direkt unterhalb
des Gürtels, wo die Facetten auf dem Pavillon nicht wirklich den Gürtel erreichen und einer
Blumenform ähneln. Kissenmodifizierte Brillanten haben ein außergewöhnliches Funkeln,
welches an „funkelndes Wasser“ oder eine „crushed ice“ -Erscheinung erinnert.
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Synthesen und Imitationen des Diamanten
Der Diamant wird von Edelstein-Liebhabern und Schmuckträgern gleichermaßen geschätzt. Ihn ummantelt der ganz eigene Ruf einer besonderen Kostbarkeit, wie sie nur die
Natur erschaffen kann. Doch wie so oft in der Geschichte, versucht der Mensch unserer
Erde nachzueifern. Unterscheiden muss man dabei zwischen Synthesen und Imitationen.
Während es sich bei der Synthese um eine chemische Herstellung des mit dem Naturstein
identen Materials im Labor handelt, verfügt eine Imitation über andere chemische und/
oder physikalische Bausteine als der Diamant.

Außer Glas wird gerne auch der Bergkristall, Topas, Turmalin und Saphir zu Imitationszwecken genutzt. Diese sind jedoch aufgrund der deutlich niedrigeren Lichtbrechung schnell
als Imitation identifizierbar, ganz abgesehen von dem nicht vergleichbaren Härtegrad.
Neben älteren Imitationsformen wie dem synthetischen Rutil oder dem Yttrium-Aluminium-Granat („YAG“) der 1960er Jahre, entstand in der ehemaligen Sowjetunion ein noch
heute weit verbreitetes Material: Zirkoniumoxid, besser bekannt als „Zirkonia“.
Es gilt als das am häufigsten verwendete Material im Billigschmuck-Sektor und sieht dem
Diamant auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Vertauschen darf man es natürlich
nicht mit dem Zirkon, einem echten und teuren Edelstein.

Die ersten Versuche einer synthetischen Diamantproduktion reichen zurück in das Jahr 1953. Generell orientierte man sich dabei
an den natürlichen Voraussetzungen der Diamantentstehung.
Dies beinhaltet Temperaturen und Druck im Bereich jener Werte,
die auch bei einem natürlichen Schaffensprozess vorherrschen.
Ursprünglich wurde deshalb das „Hochdruck-HochtemperaturVerfahren“(HPHT) entwickelt, das mit einer Presse arbeitet.
Zusammen mit einem Katalysator wird dabei Graphit in einen Behälter gegeben.
Dieser Katalysator vereinfacht die Umwandlungsbedingungen des Graphits in Diamant.
So verwandelt sich das Material bei einer Temperatur von „lediglich“ 1.400 Grad Celsius und
50 Kilobar Druck mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0,1mm pro Minute in Diamantkristall. Eine Größe, die oberhalb von 0,5 Millimeter liegt, ist bei synthetischen Diamanten
selten.
Für die künstliche Herstellung größerer Steine werden normalerweise synthetisches Diamantpulver oder synthetische Diamantkeimkristalle anstatt Graphit als Ausgangsmaterial
verwendet. 1970 produzierte das Unternehmen General Electric die ersten synthetischen
Diamantkristalle in Edelsteinqualität. Die bisher größten Synthesen wiegen 14 Karat.
Mit der „Chemical Vapour Deposition“ (CVD) gibt es noch ein weiteres Verfahren zur Erzeugung von künstlichen Diamanten. Es wird hauptsächlich für industrielle Zwecke verwendet
und dient dazu, Materialien mit einer hauchdünnen Diamantbeschichtung zu versehen.
Diese dünnen Schichten mit Kristallgrößen im Mikro- bis Nanometerbereich werden ebenfalls aus synthetischem Diamant erzeugt.
Auf Imitationen des kostbaren Minerals stößt man bereits seit Jahrhunderten. Auch der
Österreicher Joseph Strasser verwendete Mitte des 18. Jahrhunderts ein später berühmtes
„Glas“ als Imitation. Die noch heute gängige Bezeichnung „Strass“ für die funkelnden Imitationssteine lässt sich also mit diesem geschichtlichen Kontext leicht herleiten.
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Abb. Der französische Chemiker Henri Moissan (1852-1907)
verwendete einen Moissan-Chaplet-Elektrolichtbogenofen, um Diamanten zu synthetisieren.

Die am schwierigsten zu unterscheidende und somit beste Imitation ist der „synthetische
Moissanit“. Hergestellt wird sie aus Siliciumcarbid und verfügt mit einer großen Mohshärte
von 9,5 und einer starken Dispersion (Funkeln) über Eigenschaften, die eigentlich dem Diamanten vorbehalten sind.
Zu unterscheiden sind die echten Edelsteine von ihren künstlichen Kopien deshalb vor allem durch die Kenntnisse ihrer jeweiligen Eigenschaften. Distinktiv sind dabei die Härte, die
unterschiedliche Dichte und speziell die Wärmeleitfähigkeit eines Diamanten. Doch auch
hier kommt ein synthetischer Moissanit dem echten Vertreter sehr nahe, weshalb selbst ein
handelsüblicher Diamanttester ihn als „echt“ einstufen würde.
Zur eindeutigen Unterscheidung gibt es aber auch hier Möglichkeiten. Während es sich
beim Moissanit um einen elektrischen Halbleiter handelt, fehlt diese Eigenschaft bei einem
Diamanten.
Ein weiteres Indiz zur Überprüfung liefert auch der Test des Absorptionssektrums im ultravioletten Spektralbereich. Der Diamant ist UV-durchlässig, ein Moissanit absorbiert die
UV-Strahlung.
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Der Rubin
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„Wir hören von historischen, großen Diamanten, aber große Rubine
perfekter Farbe und großer Reinheit sind mythologisch.“
Robert Gordon, Britischer Botschafter, 1888

Wenn von Edelsteinen gesprochen wird, so spricht man meistens vom Diamant, Saphir,
Smaragd und Rubin. Die roten Steine werden nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch
wegen ihrer angeblichen Heil- und Schutzwirkung bewundert. Doch auch wenn viele Zuschreibungen wohl eher die Esoterik bedienen, weist der Stein dennoch einige besondere
Merkmale auf.

Rubin, Saphir oder doch Korund?
er Rubin gilt als einer der bekanntesten Edelsteine überhaupt. Und fast jeder hat bei
der Erwähnung des Namens sofort das Bild eines blutroten Schmuckstücks vor Augen.
Doch kennen Sie auch den engsten Verwandten des Rubins? Nein? Sie werden überrascht
sein, er ist Ihnen mit Sicherheit bekannt, auch wenn sich beide nicht wirklich ähnlich sehen.
Denn es handelt sich dabei um einen zumeist tiefblauen Stein, genauer gesagt um den
Saphir. Doch wie kann es sein, dass zwei Edelsteine mit gänzlich konträren Farbtönen einen beinahe identischen Entstehungsvorgang durchlaufen. Die Antwort darauf liefert seine chemische Betrachtungsweise.

D

Sowohl der Rubin, als auch der Saphir sind rein chemisch gesehen Korunde, ein relativ häufig vorkommendes Mineral der Zusammensetzung Al2O3 aus der Mineralklasse der Oxide
und Hydroxide. Beim Rubin handelt es sich also um kein eigenes Mineral, sondern um eine
rote Varietät des Korunds, wobei das farbliche Spektrum zwischen Blassrot und Dunkelrot
variieren kann. Das Mineral Korund an sich ist fast farblos und kommt auch als „gemeines
Korund“ vor, also ohne Edelsteinqualität. In dieser Form ist es jedoch keinesfalls nutzlos.
Das bekannte Schleifmaterial Schmirgel besteht zum Großteil aus feinkörnigem Korund,
vermischt mit Magnetit, Hämatit und Quarz.
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Doch zurück zu dem ästhetischeren Vertreter, dem Rubin. Korund (und damit Rubin) benötigt bestimmte Bedingungen um entstehen zu können. So muss in einem Gestein eine Kieselsäurearmut bei gleichzeitigem Aluminiumüberschuss herrschen, damit sich das Mineral
entwickeln kann. Dabei werden die aluminiumreichen Sedimentschichten aufgeschmolzen und in tiefere Erdschichten abgesenkt, wo der Stoff mit der Kristallisation beginnt. Damit aber die farbliche Varietät Rubin entsteht, sind noch einige zusätzliche Faktoren entscheidend.
Sie bildet sich hauptsächlich in natriumreichen, magmatischen Gesteinen wie Pegmatit,
Basalt und Granit oder in metamorphen Gesteinen wie Marmor oder Gneis.
Von existentieller Bedeutung ist allerdings neben hohen Temperaturen, Druck, einem siliciumarmen Umfeld sowie einer ausreichenden Kristallisationszeit vor allem ein Faktor: das
Vorkommen von Chrom. Anstelle des Aluminiumoxids wird so nämlich Chromoxid in das
Kristallgitter eingebaut, was für die typisch rote Färbung sorgt.

Die Namensgeschichte des Rubin

D

ie Etymologie des Namens Rubin geht zurück auf die mittellateinischen Begriffe „rubens, rubinus“ zu Deutsch „rot, der Rote“. Der Name des Steins beruht also auf seiner
optischen Erscheinung, den typischen Rottönen. Aber es existieren keineswegs nur Quellen in lateinischer Sprache, in denen dieser (rote) Ausnahmestein Erwähnung findet.
Auch in griechischen, hebräischen und persischen schriftlichen Überlieferungsstücken
stößt man auf ähnliche Bezeichnungen. Im Sanskrit, also den altindischen Sprachvarietäten, wird dem Rubin mit der Namensbezeichnung „Ratnaraj“ – was in etwa mit „König der
Edelsteine“ zu übersetzen ist – sogar bereits im Namen eine deutliche Wertschätzung entgegen gebracht.

Weil Chrom aber nur zu etwa 0,02 Prozent Gewichtsanteilen natürlicher Bestandteil der
Erdkruste ist, erklärt sich so auch, warum ein Rubin so extrem selten ist, und bei überdurchschnittlicher Größe und sonstigen hervorragenden Qualitätsmerkmalen preislich sogar
noch vor einem Diamanten landen kann.
Rubine verfügen über die Härte 9 auf der Mohsskala, sie sind somit sehr widerstandsfähig
und haben eine schlechte Spaltbarkeit. Die spezielle Korundart splittert eher selten und
eignet sich auch deshalb hervorragend als Schmuckstein.
Burma Rubin 3,07 ct. nature, no heat
seitlich 2 Brillanten je 1,40 ct. D/IF

Die rote Kostbarkeit – Der Rubin

D

er Rubin wird jeher für seine tiefe rote Farbe geschätzt.
Diese reicht von sattem Purpur bis hin zu einem tiefen Blutrot.
Die kleinen Einschlüsse, häufig auch als „Seide“ bezeichnet, gehören zu seinen bekannten
und geliebten Charaktereigenschaften. Doch seit wann gilt der Rubin als Edelstein und woher kommt er überhaupt?

Abb. Gedenktafel für Friedrich Mohs in Wien
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Der Rubin in der Antike

Der Rubin in der (Frühen) Neuzeit

Ä

D

hnlich wie die drei anderen „großen“ Edelsteine Diamant, Smaragd und Saphir, kann
auch der Rubin auf eine bewegte Historie voller Sagen und Legenden zurückblicken.
Eine interessante Erklärung zur Herkunftsgeschichte der Rubine liefert uns die indische
Mythologie. Auffällig ist die enge Verknüpfung von Edelsteinen und Religion, denn die Geschichte entstammt der Garuda Purana, einem heiligen Hindu-Text.
Darin heißt es im 70. Kapitel „Das Blut des großen und mächtigen Dämonen Vala wurde von
Surya, dem Sonnengott, genommen, der damit in die blauen Weiten des Himmelsraumes flog.
Ravana (ebenfalls ein Dämon) versuchte Surya‘s Flug um die Sonnenbahn zu blockieren. Durch
die angsteinflößende Erscheinung Ravanas erschrak der Sonnengott, so dass einige Tropfen des
Dämonenblutes in die Flüsse des alten Bharata (das heutige Burma, Thailand, Vietnam, Indien,
Afghanistan, Pakistan, Nepal, Tibet und natürlich Sri Lanka) fielen. Von dieser Zeit an wurden
diese Flüsse als heilige Flüsse angesehen. Aus den vergossenen Tränen aber entstanden schöne
und glänzend strahlende Rubine, in allen Farbschattierungen, die viele Tugenden besitzen und
fortan die Ufer dieser Flüsse überdeckten”. Laut altindischen Quellen geht die Farbe des Rubins also auf die Blutspritzer des Dämonen Vala zurück.

ie geheimnisvollen roten Steine verloren auch in der jüngeren Vergangenheit nichts
von ihrem geradezu hypnotischen Reiz. Auch die chinesische Qing-Dynastie, das letzte Herrschergeschlecht Chinas (1636-1911), schätzte den Rubin wegen seiner Schönheit.
Deshalb legte der Kaiser per Gesetzt fest, dass es nur den höchsten Beamten, den sogenannten „Mandarinen“, gestattet war, den Edelstein auf der Oberseite ihrer Kopfbedeckung
zu tragen. Doch nicht nur die chinesische Oberschicht war fasziniert von den Rotnuancen
der Korunde.
Als wohl berühmtestes Herkunftsland für Rubin gilt Burma, weshalb die Frage im Handel
nach „Burma-Rubinen“ nicht ungewöhnlich ist. Der Abbau seit dem späten Mittelalter ist
quellentechnisch gut bezeugt. Besonders häufig wird in den Überlieferungen der Ort Mogok erwähnt. Egal ob der Schmuck des chinesischen Kaisers oder die Kronjuwelen Österreichs, fast jeder alte Herrschaftsschmuck enthält Steine aus dem Mogok-Tal.
Eine weitere Fundstätte Burmas ist in der Gegend von Mong Hsu verortet. Sie liefern jedoch

Tatsächlich sind die Strömungsgebiete des genannten Flusses wirklich bekannt für ihr hohes Rubinvorkommen. Darüber hinaus war ein weiterer Glaube im alten Indien, dass ein
Rubin als Opfergabe an den Gott Krishna dafür sorgte, als Herrscher wiedergeboren zu werden. Der Korund wurde außerdem ursprünglich auch als „der Stein der Sonne“ bezeichnet
und als Mittelpunkt der Erde gesehen. Heutzutage wird aus esoterischer Sicht allerdings
der Diamant der Sonne zugeschrieben.
Wer nun meint die Verknüpfung von Edelsteinen und Religion ist allein auf die indischen
Bräuche zurückzuführen, der irrt. Schon ein Blick in das Buch Jesaja aus dem Alten Testament liefert den Gegenbeweis. Denn auch hier wird ihm eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Er ist der vierte unter den zwölf Steinen, die das Efod des Hohepriesters schmücken und denen jeweils ein Stamm Israels zugeordnet ist. Der Rubin ist das Sinnbild des
königlichen Stammes Juda.
Das British Museum verfügt über einen Rubinring, der aus dem alten Byzantinischen Reich
stammt. Er stammt vermutlich aus dem Jahr 500 unserer Zeitrechnung und glänzt mit einem besonderen Merkmal: Der Stein ist bereits facettiert. Dies zeigt, dass die Handwerkskunst dort also schon in der Lage war die Steine zu bearbeiten, lange bevor man im westlichen Europa ähnliche Schmuckstücke finden konnte.

laut Expertenmeinungen ein etwas rissigeres Material als die Mogok-Minen, außerdem ist
ihre Farbe meistens etwas bräunlicher, da sie mehr Eisen enthalten.
Interessanterweise war man bis in das 19. Jahrhundert gar nicht in der Lage, den Rubin
vom Spinell zu unterscheiden. Als Konsequenz wurden alle roten Steine als teurere „Rubine“ verkauft. Bei den vermeintlich größten „Rubinen“ der österreichischen Kaiser- und russischen Zarenkrone handelt es sich also in Wirklichkeit um rote Spinelle – nicht um Rubine!

Bei den alten Römern und Griechen ist die Quellenlage allerdings dünn, ja der Stein scheint
gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Der Begriff „carbunculus“, hinter dem man anfangs
den Rubin vermutete, meinte laut neuerer Forschung wohl eher andere rote Steine wie den
Granat.
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Erst seit relativ „kurzer“ Zeit wurden signifikante andere Vorkommen außerhalb der burmesischen Vorzeigeregionen entdeckt, die Steine mit ähnlich hoher Qualität liefern. Mit
Tansania (Funde jedoch seit 2009 bereits wieder versiegt) und Mozambique im Jahr 2008
traten zwei afrikanische Fundorte sogar erst nach der Jahrtausendwende auf den Plan. Sri
Lanka hat zwar eine jahrhundertealte Geschichte der Rubin-Förderung vorzuweisen, die
Steine sind allerdings zumeist nur von mittlerer Qualität und auch aufgrund der geringen
Vorkommen eher als „Begleiterscheinung“ der Saphir-Förderung zu betrachten.

Die Qualitätskriterien bei Rubinen
„Schönheit, Beständigkeit und Seltenheit - das sind die drei Kardinaltugenden eines perfekten
Edelsteins. Steine, die auch nur eines dieser Merkmale vermissen lassen, können in den Reihen
der kostbarsten aller Steine niemals einen hohen Rang einnehmen.“
Dr. G. F. Herbert Smith (1872 - 1953), Entwickler des ersten Refraktometers

Weitere wichtige Vorkommen gibt es in Afghanistan, Kambodscha, Kenia, Madagaskar und
Vietnam. Weniger bedeutende Förderstätten sind heutzutage in Australien, Brasilien, Indien, Malawi, Nepal, Pakistan, den Vereinigten Staaten und Zimbabwe zu finden.
Die thailändische Region Chanthaburi sowie die Hauptstadt Bangkok sind eher Umschlagsplätze für den weltweiten Edelsteinhandel, als bedeutende Lieferanten.
Nach Hochrechnungen zeigt sich derzeit Mozambique für rund 78% der Weltproduktion
von hochwertigen Rubinen verantwortlich. Wobei auch hier unterschieden werden muss
zwischen hochwertig und Spitzenqualität. Denn fast alle Rubine aus Burma und sehr viele
Exemplare aus Mozambique werden noch an Ort und Stelle „gebrannt“ und somit einer
Behandlung unterzogen. Nur etwa jeder 1.000. Stein aus Burma ist von solch vortrefflicher
Qualität, dass auf eine Behandlung verzichtet werden kann.

Abb. 5,03 ct. Mozambique / 2,05 ct. / 2,16 ct.

I

m Gegensatz zum Diamanten, der bekanntlich nach dem strikten 4-C Bewertungssystem
klassifiziert wird, existiert für Farbedelsteine kein allgemein anerkanntes und einheitliches Beurteilungssystem.
Ein Grund dafür ist ihre enorme Vielfalt: Die Farbe, Transparenz, Brillanz, Härte und Dichte
der Varietäten sind so unterschiedlich, dass sie alle nur sehr schwer kategorisierbar sind.
Dennoch werden farbige Mineralien nach einem vergleichbaren Prinzip bewertet und die
nahezu gleichen Kriterien zur Einschätzung der Qualität herangezogen.
Wie auch beim Diamant ist die Fluoreszenz bei Rubinen als Qualitätsmerkmal meistens unerwünscht. Der Stein wirkt bei Kerzenschein intensiver und lebhafter als im Tageslicht.
Um herauszufinden ob einem der „Abendstein“, wie der Rubin im Schmuckbereich gern genannt wird, auch bei Tageslicht noch gefällt, empfiehlt es sich den Wunschstein bei beiden
Lichtverhältnissen vor dem Kauf zu begutachten.
Mit großer Vorsicht sind die sogenannten „A“-Kriterien zu behandeln. Vor allem Internethändler versuchen damit immer häufiger zu suggerieren, über welch hohe Qualität die von
ihnen angebotenen Steine verfügen. Diese Klassifizierung teilt sich auf in die Kategorien
A-AAA und sind schwer bis gar nicht nachvollziehbar.
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Rubine mit der Kennzeichnung A sollen als Farbedelsteine von hoher Qualität gelten, Minerale mit dem Hinweis einer AA-Einordnung weisen laut dieser Klassifizierung eine noch
bessere Qualität auf. Erhält ein Stein die Bewertung eines Triple A (AAA), so spricht man
von einem Rubin der allerhöchsten Güte. Bei dieser Formulierung handelt es sich um ein
System, das die Qualität von Farbedelsteinen zu vereinheitlichen versucht.
Allgemein gültige Parameter gibt es jedoch nicht. Vielmehr orientieren sich die Händler an
der Farbe sowie der Reinheit und geben somit eine subjektive Bewertung zum Stein ab.
Ein anderer Edelsteingutachter und vor allem Gemmologische Institute würden den bewerteten Rubin womöglich anders einstufen. Anerkannt ist das A-AA-AAA-System deshalb
trotz internationaler Anwendung nicht, weshalb eine solche Einschätzung nie als einziger
Kaufgrund herangezogen werden sollte.
Grundsätzlich sollten deshalb die 4-C´s, die man eigentlich von der Diamantbewertung
kennt, auch bei den Rubinen zur groben Orientierung herangezogen werden.
Die wichtigsten Kategorisierungskriterien eines Rubins sind also laut dem GIA (Gemological Institute of America) seine Farbe, seine Reinheit sowie das Gewicht ; bei der Schliffqualität nimmt man, zumindest beim Erwerb im Land des Fundorts, leichte Einbußen gegenüber den anderen Faktoren in Kauf.
Ungebrannte Rubine in bester Qualität sind ausgesprochen selten und erzielen Höchstpreise, die von keinem anderen Edelstein erreicht werden.

Burma Rubin 4,266 ct. nature, no heat Expertise SSEF
Brillanten und Diamanten
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Die Farbe

D

ie besondere Farbe von Rubinen beruht auf einer Spur von Chromoxid, das einige Aluminiumatome innerhalb der Kristallstruktur des Steins ersetzt. Man bezeichnet diesen
Vorgang in der Forschung auch als Isomorphie von Kristallen. Das bedeutet vereinfacht
dargestellt, dass verschiedene Feststoffe, wie Chrom beim Rubin, in identischer Kristallform
auftreten und somit einen Mischkristall bilden. Doch was hat dieser chemische Prozess mit
der späteren Farbe und dem Wert eines Rubins zu tun?
Nun, der Chromanteil liegt normalerweise nur zwischen 1-3 %, hat aber ganz entscheidende Auswirkungen auf den späteren Wert des Edelsteins. Je höher der Gehalt des Spurenelements im Stein, umso deutlicher werden die anderen Spektralfarben ausgefiltert und
unser Auge nimmt nur das rote Leuchten war. Somit bestimmt das chemische Element
nicht nur die Farbtiefe, gestaltet die Farbtöne und reduziert die Fluoreszenz, sondern die
Menge des Chroms legt auch fest, ob wir von einem pinken Saphir oder doch einem Rubin
sprechen. Bekanntermaßen existiert ein breites Spektrum an Rottönen, aber auch orange,
braune oder violette Farbnuancen sind auf dem Markt erhältlich.
Als relativ schwierig erweist sich aufgrund der farblichen Ähnlichkeit
eine exakte Abgrenzung
zwischen
einem
Rubin und einem
„pink saphir“.
Deshalb versuchen
einige Labore bei Unklarheiten die Menge
der Chromatome des
Edelsteins zu bestimmen.

Farbbezeichnungen „intense red“ oder „pigeon blood“, zu Deutsch „Taubenblut“. Gemäß
dieser Farbbezeichnung, nach der vor allem auf dem asiatischen Markt gefragt wird, sollen
die wertvollsten Rubine über Farbe des Bluts einer frisch geschlachteten Taube verfügen.
In der heutigen Zeit, wo großer Wert auf eine sprachlich ethische Korrektheit gelegt wird,
ist eine solche Definition nicht mehr zu vertreten. Die Referenzfarbe für Rubine wird deshalb heute mit dem „Rot des Auges einer indischen Taube“ verglichen. Gemeint ist bei beiden Bezeichnungen in jedem Fall eine hohe Farbsättigung.
Für die Farbbezeichnung „Taubenblut“ können die Preise gegenüber anderen intensiv roten Rubinen um das Doppelte bis Sechsfache ansteigen. Das rare Prädikat war lange Zeit
Steinen aus Burma vorbehalten, erst seit einiger Zeit können auch afrikanische Exemplare
diese Auszeichnung von Laboren erhalten.

Abb. 1,78 ct. | 2,01 ct. | 1,28 ct. | 2,57 ct. | 2,30 ct.

Die beiden Schweizer Laboratorien Gübelin und SSEF (Schweizer Gemmologisches Institut)
haben Ende 2015 außerdem einen Konsens über die Ausweitung der Prädikatsauszeichnung „Taubenblut“ (vivid red) erzielt. Es handelt sich nun nicht mehr um eine reine Farbbezeichnung, sondern beschreibt eine bestimmte Edelsteinqualität. Im Detail werden darunter Rubine verstanden, die eine intensive Farbe aufweisen, keine zu starken Einschlüsse
besitzen, stark und lebendig funkeln und von ihren Proportionen her gut geschliffen sind.

Auch wenn noch keine internationale Übereinkunft erzielt wurde, so gilt als
Richtwert eines Luzerner Labors, dass ein
pinkfarbener oder roter Saphir dann als
Rubin gilt, wenn ein Prozent der Aluminiumatome durch Chromoxid ersetzt worden sind.
Generell gilt als Faustregel bei zertifizierten Rubinen: Je intensiver das Rot, desto
teurer ist der Stein. Häufig stößt man auch
auf die international nicht genormten
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Abb. GRS Zertifikat - Natural Ruby 5,03 ct.
Origin: Gemological testing revealed characteristics corresponding to those of a natural ruby from Mozambique

Abb. Update of Color-Grading for GRS-type “Pigeon’s Blood” Borderlines „Introduction of two new color-descriptors; “Vivid Red to
Deep Red” and “Intense Red to Vivid Red”, gemresearch.ch, 10/12/2017
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Abb. Burma Rubin 4,27 ct. vivid red (GRS type „pigeon‘s blood“)
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Die Reinheit

S

elbstverständlich kommt auch der Reinheit bei der Wertbestimmung eines Rubins eine
wesentliche Bedeutung zu. Das Gemological Institue of America (GIA) teilt Farbedelsteine, zu denen der Rubin gehört, hinsichtlich des Vorhandenseins von Einschlüssen folgerichtig in drei Typen ein:
• Typ I: Diese Edelsteine sind von Natur aus extrem rein und haben normalerweise keinerlei mit bloßem Auge erkennbare Einschlüsse. Beispiel: Aquamarin oder Citrin.
• Typ II: Edelsteine des Typs II weisen von Natur aus einige wenige „Inclusions“ auf, die für
das Auge durchaus sichtbar sein können, dazu gehört auch der Rubin.
• Typ III: Dieser Typus verfügt über einige bis zahlreiche Einschlüsse, die für das menschliche Auge in der Regel deutlich sichtbar sind, beispielhaft dafür ist der Smaragd.
Bei der Einteilung durch das GIA-System müssen bei der Rubinbeurteilung allerdings Abstriche gemacht werden, denn hier wirken sich die Einschlüsse nicht als kategorisches
„Wertminderungs-Urteil“ aus. Denn bestimmte Verunreinigungen oder Einschlüsse, können geradezu erwünschte und reizvolle optische Effekte bescheren.
Zu nennen wären hier die Rutilnadeln oder Katzenaugeneffekte (Chatoyance); am begehrtesten ist aber zweifellos der Sterneffekt, wie er beim Sternrubin auftritt, im Fachjargon
auch Asterismus genannt.
Mikroskopisch kleine Einschlüsse verleihen vielen Rubinen ein besonderes Aussehen und
tragen somit maßgeblich zur Schönheit und dem ganz eigenen Charakter der begehrten
Steine bei.
Auch die schwarzen Einflüsse auf der Rückseite eines Steins, die besonders bei Vertretern
aus Burma häufig vorhanden sind, werden bei günstigeren Steinen toleriert, unter der Bedingung, dass die Brillanz nicht massiv beeinflusst wird. So wird, anders als beim Diamant,
auch nicht die Bewertung lupenrein als höchste Instanz angesehen, sondern eine Beurteilung mit augenrein ist vollkommen ausreichend.
Steine aus Burma scheinen uneinheitlicher und zum Teil auch poröser zu sein als Rubine
aus Mozambique. Bei möglichen Fissuren sind zwei Arten zu unterscheiden: Spannungsrisse und Heilungsrisse. Spannungsrisse können künstlich und natürlich entstehen.
Die künstlichen Risse als Folge eines raschen Abkühlens nach einer Hochtemperaturbehandlung zur Farbverbesserung, die natürlichen durch ein zu schnelles Abkühlen nach der
Entstehung. Heilungsrisse haben einen natürlichen Ursprung.
Wenn die Steine mit einem Spannungsriss in der Erde weiter wachsen, wird diese Fissur
von weiterem Rubinmaterial ummantelt und „heilt“ so auf natürliche Weise aus. Unter dem
Mikroskop sind Heilungsrisse gut erkennbar.
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Der Schliff

R

eine, ungeschliffene Rubine erzielen beim Weiterverkauf Höchstpreise. Doch für ungeschliffene Exemplare interessieren sich eher Sammler oder sie werden als Wertanlage
genutzt. Für die Verwendung als Schmuckstück würde es ihnen jedoch an Glanz und „Glühen“ fehlen. Ähnlich wie für den Diamant, gilt also auch für den Rubin: Damit der Stein
seine ganze Schönheit entfalten kann, muss er den richtigen Schliff bekommen.
Der Schliff soll die natürlichen Gegebenheiten des Rubins unterstützen und sein „Funkeln“
verstärken. Heutzutage werden die Edelsteine meist schon in ihren Fundländern geschliffen. Um einen möglichst hohen Wert zu erzielen soll er aber so wenig an Gewicht wie möglich verlieren, da das Gewicht bekanntlich ein wichtiger Faktor in der Wertbestimmung eines Rubins ist.
Aus Qualitätsgründen müssen allerdings viele Steine in europäischen Schleifereien nachgeschliffen werden. Hinsichtlich der Schleifarten unterscheidet man zwischen verschiedenen Formen, die im Wesentlichen von der Transparenz des Rubins abhängen.
Der Facettenschliff wird bei Rubinen angewendet, die relativ
durchsichtig sind. Dabei werden kleine Flächen des Steins glatt
geschliffen und poliert. Die Formen der einzelnen Flächen orientieren sich dabei meist an geometrischen Grundformen.
Eine bestimmte Facettenanordnung in unterschiedlichen Winkeln bringt den Rubin zum „Leuchten“. Diese Lichteffekte entstehen durch die Lichtreflexion der einzelnen Facetten.
Zu einem sauberen, hochwertigen Schliff gehören außerdem die richtige Symmetrie, passende Proportionen und die richtige Schliffausführung. Weil man dem Rubin möglichst wenig Karat seines Ausgangsgewichts nehmen will, versucht man einen adäquaten Schliff zu
wählen, welcher der natürlichen Form des Rubins am ähnlichsten ist.
Unter dem Begriff Facettenschliff werden diverse Schliffarten zusammengefasst, wie der
Brillant- oder Treppenschliff. Bei weniger transparenten beziehungsweise undurchsichtigen Steinen hat sich der sogenannte Cabochon- oder Glattschliff bewährt. Der Stein wird
dabei, je nach Grundform, oval oder rund geschliffen.
Auf eine Einarbeitung von Facetten wie beim Brillantschliff wird hier verzichtet. Die Unterseite wird eher flach, die Oberseite rund gestaltet. Der Cabochon-Schliff verstärkt das
Schimmern des Rubins und unterstützt Effekte wie die Rutilnadeln oder Chatoyance.

5,03 ct. vivid red / nature, no heat
2,05 ct. nature, no heat
2,164 ct. Burma nature, no heat
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann
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Das Gewicht

D

er Rubin gehört zu den teuersten Edelsteinen der Welt, was auch daran liegt, dass große Korund-Varietäten seltener sind als vergleichbare Diamanten.
Wie bereits beim Schliff beschrieben, wird hier von Händlern in den Fundländern häufig
versucht durch ungenaues Schleifen ein höheres Gewicht und damit einen höheren Preis
zu erzielen.
Warum derartige Täuschungsversuche zum Standardverhalten gehören wird deutlich,
wenn man sich folgendes Beispiel vor Augen führt: Um ein Karat Rubin zu schleifen, wird
ein Rohstein mit einem Gewicht von etwa einem Gramm benötigt, was fünf Karat entspricht, folglich fallen 4/5 des kostbaren Steins beim Schleifen weg.
Für Anlagezwecke eignen sich Steine in Naturfarbe mit einem Gewicht von mindestens
einem Karat.
Rubine in geschliffener Form und ab einem Gewicht von drei Karat gelten als extrem selten,
bei Edelsteinen mit einer Größe von über fünf Karat und einem intensiven roten Farbton,
kann man von absoluten Raritäten sprechen.
Der Rubin kann somit den höchsten Karat-Preis von allen
farbigen Edelsteinen erzielen.
Rekordhalter ist ein Rubinring mit einem Gewicht von
25,59 Karat, der im Mai 2015 auf einer Auktion für den stolzen Preis von 32,4 Millionen $ den Besitzer wechselte.

Abb. 5,60 ct. schöner Burma Rubin Cabochon
nature, no heat
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Die Behandlung von Rubinen

D

er Rubin gehört zu den schönsten und gleichzeitig wertvollsten Edelsteinen weltweit.
Doch logischerweise verfügt nicht jedes Exemplar über die gleiche Beschaffenheit,
Schönheit und somit denselben Wert. Aus diesem Grund werden derzeit fast alle Korunde
behandelt, um eine bessere optische Erscheinung zu gewährleisten und somit den Wert
vermeintlich zu steigern.
Die CIBJO (Confederation internationale de la bijouterie, joaillerie, orfevrerie des diamants,
perles et pierres) verfasste deshalb aus Käuferschutz-Gründen einige Regeln, die jedoch
keine Gesetzeskraft haben.
Die Organisation unterscheidet dabei zwischen Behandlungen, die einer „Allgemeinen
Information“ bedürfen, und Formen, die dem Käufer als „spezielle Information“ mitgeteilt
werden müssen. Zur Kennzeichnung wurde von der CIBJO deshalb ein Drei-BuchstabenSystem eingeführt, dass sich aufteilt in:
•
•
•

Das Ergebnis dieser Behandlungsmethoden ist abhängig von diversen Faktoren. Doch welche sind das?

•
•
•
•

Für das Entfernen von ungewünschten braunen, violetten oder purpur-farbenen Farbtönen werden Rubine einer Temperatur zwischen 1100 und 1800 Grad ausgesetzt. Um die
Reinheit zu beeinflussen, beziehungsweise Rutil Einschlüsse zu entfernen, werden die Steine länger zwischen 1450 und 1750 Grad Celsius „gebrannt“ und anschließend schnell abgekühlt.

„N“, natural: Der Stein wurde lediglich durch Schleifen und Polieren bearbeitet.
„E“, enhanced: Das Mineral wurde mit international akzeptierten Methoden modifiziert
und sollte lediglich mit einer „allgemeinen Information“ verkauft werden.
„T“, treated: Das Kennzeichen für Edelsteine, die mit Behandlungsformen versehen worden sind, die „spezielle Informationen“ verlangen.

Als wichtigste Form für die Rubin-Modifikation gilt die Temperaturbehandlung, welche
auch als „Brennen“ bezeichnet wird.
Die im Handel erhältlichen Rubine sind fast alle einer derartigen Hitzebehandlung unterzogen worden. Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen einer Niedrig- und Hochtemperaturbehandlung.

•

Werden Rubine einer Temperatur bis 1100 Grad Celsius ausgesetzt, so spricht man von einer Niedrigtemperaturbehandlung. Die Kristalle der Einschlüsse, beim Rubin also vor allem
Rutil, werden dabei nicht geschmolzen.
Ab einer Temperatur zwischen 1200-1350 Grad Celsius setzt der Schmelzvorgang des Rutils
ein, folgerichtig wird dann von einer Hochtemperaturbehandlung gesprochen. Bei nahezu
gleicher optischer Erscheinung werden Steine mit Niedrigtemperaturbehandlung höher
bewertet.

Zeit: Wie lange dauert der Erhitz- beziehungsweise Abkühlvorgang? Über welche Zeitspanne wird der Stein der maximal erreichbaren Temperatur ausgesetzt?
Atmosphäre: Gibt es eine Sauerstoffzugabe oder Reduktion?
Temperatur: Die maximal erreichte Temperatur während der Prozedur.
Über welche chemische Struktur verfügt der zu behandelnde Stein?
Welche Einschlüsse und Spurenelemente weist der Rubin auf?

Die Behandlungsmethoden sind unter einem Mikroskop leicht nachweisbar; so sorgt die
Kombination aus Erhitzung und Abkühlung für kleine „Sprengrisse“.
Auch andere Temperaturbehandlungen verlaufen nicht „spurlos“, denn unter Hochtemperatur aufgeschmolzene Einschlüsse sind unter mikroskopischer Vergrößerung deutlich
erkennbar.
Obwohl die Farb- und Reinheitsveränderungen im Handel international anerkannt sind,
sollten Händler ihre potenziellen Kunden informieren („Allgemeine Information“ nach der
CIBJO), dass die Preis- und somit Wertunterschiede von behandelten Steinen im Vergleich
zu naturbelassenen sehr groß sind. Die Spanne reicht von 20 % bei kleineren Rubinen bis
hin zu 100 % bei großen Steinen! Noch mehr an Wert verlieren die roten Korunde falls die
Rubine eine andere Behandlung außer die Hitzebehandlung erhalten haben.
Laut CIBJO besteht die ausdrückliche Pflicht des Juweliers (oder Händlers) den Kunden
über die Art der Behandlung zu informieren.
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Bereits seit den 90er Jahren werden Rubine auch mit chemischen Zusätzen thermisch behandelt. Durch eine mehrstündige Erhitzung mit einer Schmelze von Substanzen wie Borax
oder Quarz kann Farbe und Transparenz verbessert werden. Als ebenfalls förderlich für die
Transparenz erweist sich seit 2004 die Behandlung mit Bleiglas.
Einen besonders starken Eingriff von außen stellt die Diffusionsbehandlung dar, zu der das
GIA auch die Berylliumbehandlung zählt. Für die Farbveränderung sind hier farbgebende
Substanzen verantwortlich, deren Penetrationstiefe allerdings lediglich 0,01-0,5 Millimeter
beträgt. Daher sind die Steine auch nur am Rand gefärbt.
Die hohen, für die Behandlungsmethode erforderlichen, Temperaturen verlangen eine
nachträgliche Politur der Rubine. Dort wird das gefärbte Material wieder abgetragen, weshalb die Steine an ihrer unterschiedlichen Farbintensität erkennbar sind. Rissige Rubine,
wie sie häufig in Burma außerhalb des Mogok-Gebiets vorkommen, werden teilweise auch
mit Öl behandelt, man spricht dann von „geölten Steinen“.
Für die Wertbestimmung eines Rubins gilt deshalb absteigend vom höchsten Wert hinab
zum niedrigsten Geldwert folgende Ordnung:

Natürlicher Rubin, ohne Behandlung
i
„Gebrannte“ Steine, durch Hoch- oder Niedrigtemperaturbehandlung
i
Diffusionsbehandelte Rubine (meist mit Beryllium)
i
Rissgefüllte, geölte Steine/ Synthesen und Imitate

Manschettenknöpfe mit 4 Rubin Cabochons insg. 12,22 ct.
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Synthesen und Imitationen des Rubins

D

as Ende des 19. Jahrhunderts kann man getrost als Startzeitpunkt des modernen Edelssteinlaborwesens bezeichnen. Der erste synthetische Korund wurde bereits 1877 von
dem französischen Chemiker Edmond Fremy und seinem heute weitaus bekannteren Assistenten Auguste Verneuil durch ein Schmelzverfahren aus Tonerde hergestellt. Verneuil,
der es sogar zum Professor für Angewandte und Organische Chemie am renommierten
Naturhistorischen Museum in Paris brachte, arbeitete anschließend selbständig an einer
Optimierung des Produktionsverfahrens weiter.
Bereits 1891 gelang ihm so die erste Produktion eines synthetischen
Rubins. Ausgangsmaterial war reines Aluminiumoxidpulver, das in
einer Knallgasflamme aufgeschmolzen wurde und dann beim Heruntertropfen auf einen sich drehenden Keimkristall traf.
Als Endprodukt entstand ein homogener, auskristallisierter Edelstein, der in fast allen Farben von Orange bis Rot realisierbar war.
In Anlehnung an diese großartige wissenschaftliche Leistung wird die Produktionsart noch
heute Verneuil-Verfahren genannt. Im Unterschied zum natürlichen Korund kann man unter
dem Mikroskop allerdings Gasblasen und eine gebogene Farbzonierung erkennen.
Unter dem Ziehverfahren versteht man eine weitere bedeutende Form der synthetischen
Herstellung. Wegen des hohen Schmelzpunkts von 2442 Grad Celsius hat sich hier der
Werkstoff Iridium etabliert. Man schmilzt dabei Aluminiumoxid mit einer Hochfrequenzheizung in einem Iridium-Tiegel auf. Anschließend folgt die Absenkung eines Korundkeimkristalls, bis dieser die Schmelze berührt.

Mithilfe dieser konstanten Wärmezufuhr wird eine Durchmischung der einzelnen Bestandteile erreicht. Im Anschluss wird das Gemenge langsam abgekühlt, wobei synthetischer
Korund an Keimkristallen, die an Drahtgestellen angebracht sind, auskristallisiert.
Als Branchenprimus gilt die US-amerikanische Firma Chatham, die hochqualitative synthetische Korunde produziert. Ein Indiz für das Herstellungsverfahren sind Rückstände des
Platintiegels und des Flussmittels.
Noch relativ neu ist Verfahren das in Russland entwickelte Hydrothermalverfahren. Durch
eine Überdruckerzeugung wird dabei Aluminiumoxid aufgelöst und kristallisiert anschließend an Keimkristallen. Einfache Fälschungen lassen sich häufig bereits durch einen Reibetest identifizieren. Wenn ein Rubin fest über eine Glasfläche gerieben wird, hinterlässt er
keinerlei Spuren. Imitate des Edelsteins verraten sich hingegen bei diesem Test durch rote
Spuren auf dem Glas.
Die Oberfläche von echten Rubinen kann aufgrund ihrer Härte eingeritzt werden – lediglich ein Diamant ist sonst dazu in der Lage. Ansonsten haben sich noch diverse Glasimitate
auf dem Markt etabliert, die aber ebenfalls leicht identifiziert werden können.
Schwieriger zu unterscheiden sind allerdings verschiedene „Unterschiebungen“, die bereits
seit dem Altertum, damals noch aus Unwissenheit, verwendet werden: Rote Spinelle. Ob in
natürlicher oder synthetischer Form, kommen sie nicht nur optisch, sondern auch in ihrer
Härte einem echten Exemplar oft täuschend nahe und werden deshalb häufig eingesetzt.
Hier kann nur eine Faustregel Abhilfe schaffen: Kaufen Sie niemals einen Edelstein ohne
Zertifikat eines renommierten Edelsteinlabors!

Sobald die Schmelze abkühlt, kristallisiert sie am Kristall aus. Mit einer Geschwindigkeit von
einem bis 50 Millimeter pro Stunde wird die Verflechtung nun aus der Schmelze gezogen,
wodurch synthetische Korundkristalle mit einer Größe von bis zu 50 Millimetern und einer
Länge von einem Meter entstehen können. Doch auch hier zeigen sich unter dem Mikroskop im Unterschied zum natürlichen Material Unterschiede. Die leicht gebogenen Anwuchsstreifen sowie Gasbläschen verraten seine synthetische Geminationsform.
Als heute ebenfalls wichtige Herstellungsmethode gilt das Flussmittelverfahren. In einem
Platintiegel werden Aluminiumoxid, farbspendende Metalloxide und ein für den Namen
verantwortliches Flussmittel geschmolzen. Durch dieses Mittel überschreitet die Temperatur nicht die 1400 Grad Celsius Marke, sondern bewegt sich bei moderaten Temperaturen
zwischen 900 – 1350 Grad Celsius.
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Die Echtheitsprüfung bei Rubinen

Ä

hnlich wie beim Diamanten existieren natürlich auch für Farbedelsteine Zertifikate,
welche die Echtheit eines Steins bestätigen. Bei den farbigen Mineralien haben sich
folgende Labore einen hervorragenden Ruf erarbeitet:
•
•
•
•
•
•

Gübelin (Luzern)
SSEF (Basel)
GIA
GRS (GemResearch Swisslab)
HRD
DSEF

In Rubin-Zertifikaten finden sich außerdem oft Anmerkungen zur Farbe, wobei „pigeon
blood“ oder „Taubenblut“ als Naturfarbe die absolute Benchmark darstellt.
Die Feststellung, ob dieser Farbton vorliegt, geschieht auf der Basis von Referenzsteinen.
Eine Anmerkung zur Farbe mit der Formulierung „Farbe erinnert an Taubenblut“, wie sie in
Beiblättern der GRS-Zertifikate vorkommt, muss allerdings mit Vorsicht betrachtet werden.
Sie ist nämlich keine Bescheinigung für die echte, noch teurere, Farbe „pigeon blood“.
Die Preise für die Zertifikatsausstellung variieren. Während lokale Institute in Indien oder
Sri Lanka schon für sehr wenig Geld ihre Gutachten aushändigen, kann eine Echtheits-Bestimmung von renommierten Instituten wie dem SSEF in Basel schnell mehrere hundert
Euro und mehr kosten.
Seit dem Jahr 2017 wird Auftraggebern des Labor Gübelins in Luzern bei echten, unbehandelten Rubinen zusätzlich zum Zertifikat ein Beiblatt mit Einschlussfotografien ausgehändigt, um eine spätere Identifikation des Steins anhand seiner Einschlüsse zu gewährleisten.

Abhängig vom ausstellenden Institut beinhaltet ein derartiges Gutachten jedoch immer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Foto des Edelsteins.
den Namen des Instituts.
eine Zertifikationsnummer.
die exakten Abmessungen und eine genaue Gewichtsangabe, auf hundertstel Millimeter beziehungsweise hundertstel Karat genau.
eine genaue Einordnung der Mineralgruppe, wie Korund oder Beryll
den Namen des Edelsteins, hier also Rubin.
eine Feststellung, ob es sich um ein natürliches Vorkommen oder eine synthetische Version handelt.
die Farbe des Steins, wobei sich hier die Rottöne von selbst ergeben.
eine Aussage, ob das Mineral eine Behandlung erfahren hat, wie Rissfüllungen, eine
Bestrahlung oder diffusionstechnische Überarbeitungen.
wenn in Auftrag gegeben: die genaue Herkunft des Steins.

Wie erwähnt findet eine exakte Herkunftsbestimmung des Rubins meist nur dann statt,
wenn sie vom Besitzer exklusiv in Auftrag gegeben wird. Da dies oft mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, wird häufig darauf verzichtet. Bei Rubinen erscheint sie jedoch sinnvoll,
da bestimmte Herkunftsorte wie Burma oft mit hohen Wertsteigerungen beziehungsweise
Aufpreisen verbunden sind.
Perlohrclips mit Rubinen im Navette Schliff und Brillanten
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Der Saphir
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„ Ein Handkuss fühlt sich sehr, sehr gut an – er ist aber nichts gegen eine
Halskette, die mit Saphiren besetzt ist!“
Anita Loos, erste bedeutende Drehbuchautorin Hollywoods

Blau und weit wie der Ozean – mit diesem Bild vor Augen verbindet man typischerweise
den seltenen Edelstein.
Was viele nicht wissen: Ein Saphir muss keineswegs immer blau sein. Außerdem sind sich
Rubin und Saphir viel ähnlicher, als man zunächst annehmen würde. Werfen Sie deshalb
einen Blick auf seine faszinierenden Eigenschaften oder lassen Sie sich gerne in unserem
Haus beraten, bevor Sie womöglich noch einen Kauf „ins Blaue hinein“ tätigen.

Der Saphir – alle Farben außer Rot

D

Abb. 8,77 ct. Burma Saphir. Blau ist die berühmteste aller Saphirfarben.
Die wertvollen Saphire aus Kaschmir und Burma haben ein tiefes, sattes und samtiges Blau.
Diese Saphire sind auf dem Markt heute nicht oft zu finden, wie dieser Saphir (Abb. Expertise Gübelin)

er Saphir ist wegen seiner Schönheit seit jeher ein Objekt der Begierde. Er bildet deshalb zusammen mit Diamant, Smaragd und Rubin das Quartett der begehrtesten Juwelen der Welt. Die Bezeichnung „Edelstein des Himmels“, wie man ihn aufgrund seiner
Farbe auch nennt, sollte allerdings mit Vorsicht verwendet werden. Denn nur weil man den
Edelstein häufig mit der typisch blauen Himmelsfarbe assoziiert, darf die Kolorierung nicht
als alleiniges Bestimmungsmerkmal verwendet werden.
Denn Saphir kann auch in anderen Farben vorkommen. Mit einer Ausnahme: ein Saphir
kann nicht rot sein! Doch was spricht gegen die Farbe Rot? Die Antwort darauf ist simpel:
Rote „Saphire“ sind Rubine. Was zunächst komplex klingt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als relativ evident.
Sowohl der Rubin, als auch der Saphir sind keine eigenen Minerale. Beide gehören nämlich
eigentlich zu den Korunden und sind somit lediglich farbliche Varietäten der Gesteinsgruppe. Die Formel ihrer chemischen Zusammensetzung Al2O3 ist deshalb identisch.
Wie alle Vertreter der Korund-Gruppe kristallisiert auch der Saphir dementsprechend im
trigonalen Kristallsystem und kommt somit in doppelseitig zugespitzten, sechsseitig pyramidalen, tafligen und tonnenförmigen Formen vor. Er weist außerdem die für Korund
typische chemische Beständigkeit auf. Saphir ist somit säureunlöslich und schmilzt erst bei
einer Hitze ab 2050 Grad Celsius.
Damit die Edelsteine entstehen können, müssen bestimmte Bedingungen herrschen.
Als Basis dient natriumreiches, magmatisches Gestein wie Pegmatit, Basalt und Granit
oder metamorphe Vorkommen wie Marmor oder Gneis. Kieselsäurearmut innerhalb des
Gesteins bei gleichzeitigem Aluminiumüberschuss bildet den nötigen Ausgangspunkt für
die Genese von Korund. Es werden demnach aluminiumreiche Sedimente aufgeschmolzen
und in tiefere Erdschichten abgesenkt, im Anschluss beginnt die Kristallisation.
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Korunde sind allochromatische („fremdgefärbte“) Edelsteine. Dies bedeutet, dass für die
Farbe des Minerals Beimengungen von Elementen wie Chrom (beim Rubin), Eisen und Titan verantwortlich sind. Damit ein Saphir entstehen kann, ist das Vorkommen der beiden
zuletzt genannten obligatorisch. Kurzum, unter dem Begriff Saphir werden heute also alle
nicht roten Korunde in Edelsteinqualität verstanden.

Die Namensgeschichte des Saphirs

Edelsteine, die keine blauen Farbtöne aufweisen, bezeichnet man als fancy sapphire beziehungsweise im deutschen Sprachraum als farbige Saphire.
Eine extrem seltene Unterart stellen die mehrfarbigen oder farblosen Exemplare dar, auch
Leukosaphire genannt. Der Geschwisterstein des Rubins ist kaum spaltbar und damit sehr
widerstandsfähig. Das unterstreicht auch eine Mohshärte von 9. So existiert mit dem Diamant nur ein Material, das noch härter ist. Der Saphir gehört mit seinen markanten Eigenschaften also zurecht in die höchste Gilde der Edelsteine.

Die Etymologie sagt uns, dass die Bezeichnung (ähnlich wie beim Rubin) wohl mit der Farbe zu tun hat. Das ist allerdings keine große Überraschung, sondern entspricht einer gängigen Praxis. Denn die beiden genannten Minerale sind alt und ihre Namensbezeichnungen
stammen aus einer Zeit, in der ihre chemische Zusammensetzung noch vollkommen unbekannt war. Sehr häufig referieren die Namensgebungen deshalb auf ein sichtbares Merkmal. Von allen Eigenschaften eines Minerals, gilt die Farbe als signifikanteste Eigenschaft.

W

arum wird das natürliche Aluminiumoxid „Saphir“ genannt?
Dies zu erkunden ist die Aufgabe der Etymologie, der Wissenschaft über die Entstehung und Herkunft von Namen, Wörtern und ihren Bedeutungen.

Als erste zarte Grundlage für die heutige Bezeichnung Saphir diente wohl der aramäische
Begriff „sampîr“ (aramäisch Saphira = die Schöne). Einige Etymologen vermuten auch eine
Verbindung zum dem sanskritischen Begriff „sanipriya“, der zur Beschreibung von dunklen
Edelsteinen verwendet wurde, und so viel wie „dem Saturn heilig“ bedeutet. Auch diese
Herleitung der Herkunft erscheint durchaus plausibel, denn in der indischen Astrologie ist
der Saphir in der Tat dem Saturn zugeordnet.
Mit dem altgriechischen Ausdruck sappheiros (σάπφειρος), der mit „blau“ übersetzt werden kann, lässt sich dann auch eine erstmalige Bezugnahme auf die farblichen Eigenschaften des Gesteins erkennen.
Der lateinische Terminus sapphirus, die Vorform von Saphir, steht ebenfalls für Steine mit
blauer Farbe. Allerdings war damit wohl bis in das Mittelalter fälschlicherweise der ebenfalls blaue Lapislazuli anstatt der blauen Korund-Varietät gemeint, die zur damaligen Zeit
wahrscheinlich „hyakinthos“ genannt worden ist.
Selbst als man um 1800 den Saphir als Korund-Varietät mit Edelsteinqualität erkannte, wurden zunächst nur die blauen Vertreter auch als solche bezeichnet.
Andere Handelsbezeichnungen wie „Orientalischer Peridot“ für die grüne Varietät gelten
aber mittlerweile als veraltet. Dennoch versteht man unter dem Begriff Saphir ohne einer
Zusatzbezeichnung (wie farbiger oder farblos) bis heute im engeren Sinn ein blaues Exemplar des Edelsteins.

Abb. Ohrstecker mit gefassten ovalen Saphiren und Brillanten.
Ohrclips mit Saphiren und Diamanten.
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Das vielfarbige Juwel – der Saphir

W

ährend der Rubin als „Zwillingsbruder“ des Saphirs ausschließlich mit seinen diversen roten Farbnuancen zu gefallen weiß, darf man den Saphir getrost als „Chamäleon“ unter den Edelsteinen bezeichnen.
Denn vom tiefen Blau eines karibischen Meeres oder den zart rosa-orangenen Tönen einer
Lotusblüte bis hin zu unterschiedlichen Farben bei verschiedenen Betrachtungswinkeln,
kann diese Rarität in fast allen Farben entzücken.
Woher kommen also diese beliebten Korund-Varietäten und seit wann werden sie gefördert? Kommen Sie mit auf eine Reise „ins Blaue“.

So berichtet Hiob von einer Begegnung des Moses mit Gott wie folgt: „Und er sah den Gott
Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein schöner Saphir und wie die Gestalt des Himmels,
wenn er klar ist.“ Für die Verbindung des Christentums mit dem Saphir findet man noch
weitere Belegstellen im christlichen Kontext. So waren angeblich die 12 Gebote von Moses
auf einer Tafel aus Saphirstein geschrieben.
Auch die Bischofsringe wurden bis in das 12. Jahrhundert mit einem Saphir besetzt und
erst dann durch den weniger seltenen Amethyst ausgetauscht. Ob es sich dabei jedoch
wirklich immer um Saphire oder nicht doch um die optisch sehr ähnlichen Lapislazuli gehandelt hat, ist nicht mehr eindeutig nachzuvollziehen.
Der wohl bekannteste Saphir der älteren Historie ist allerdings zweifelsfrei zu identifizieren.
Kein geringer als Karl der Große, der von manchen Geschichtswissenschaftlern auch als der
„Vater der Deutschen“ bezeichnet wird, war der Besitzer des berühmten Saphir-Amuletts.
Der Legende nach erhielt er es von Harun al-Raschid, dem mächtigen Abbasiden-Kalif von
Bagdad als „Geschenk des Osten an den Westen“. Die Kostbarkeit ging als der „Talisman
Karls des Großen“ in die Geschichte ein.
Abb. Der Talisman Karls des Großen, ein karolingisches Reliquienamulett.

Abb. Die Grafik gibt einen groben Überblick über die weltweiten Korundvorkommen.
Die roten Symbole stehen dabei für den Rubin, die blauen symbolisieren Saphire.

Auch hier stößt man wieder auf eine theologische Dimension, denn das
karolingische Reliquienamulett soll ursprünglich auch Haare der Jungfrau Maria enthalten haben. Der wohl mächtigste Herrscher des Mittelalters schien also nachhaltig von der Schönheit des Saphirs gebannt
gewesen zu sein: Karl trug seinen Saphir-Talisman selbst bei seiner Bestattung noch um den Hals.
Abb. Imperial State Crown of the United Kingdom St-Edwards Saphir.

Der Saphir in der Antike
Das besonders wertvolle Edelsteine eine Erwähnung in religiösen Texten finden, ist keine
Seltenheit. Auch der Saphir wird bereits im Alten Testament erwähnt. Hiob, der ungefähr
im 17. Jahrhundert vor Christi Geburt lebte, beschrieb die Anstrengungen von Menschen,
die schon damals tief in die Erde gruben, um Gold zu schürfen. Doch nicht nur Gold, das
damals als Zahlungsmittel der Könige galt, war ihr Zielobjekt.
Auch Edelsteine versprühten schon damals eine magische Anziehungskraft auf die Menschen. Bei der beschwerlichen Suche wird explizit der Saphir genannt, der wohl schon damals zu den seltenen Steinen gehörte, die tief unter der Erde verborgen lagen.
Die strahlende Schönheit und fesselnde Wirkung, die das Betrachten von Juwelen hervorruft, wurde in übertragenen Sinn als Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes gebraucht.
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Noch abenteuerlicher ist die Geschichte eines anderen Saphirs aus
dieser dunklen Epoche. Er stammt aus Großbritannien und ziert heute das Tatzenkreuz oben auf der Imperial State Crown des Königreiches. Zum ersten Mal in schriftlichen Zeugnissen begegnet uns der
Edelstein im Jahr 1042 am Finger von König Edward. Man nennt ihn
deshalb bis heute St.Edwards-Saphir.

Der Erzählung nach hatte der König jedoch kein großes Faible für Edelsteine. So kam es,
dass er eines Tages auf dem Weg zum Westminster Abbey auf einen Bettler traf, der ihn um
eine milde Gabe bat. Der Herrscher hatte in seinen Taschen jedoch kein Kleingeld. Deshalb
zog er kurzerhand seinen Krönungsring vom Finger und übergab ihn dem armen Landsmann.
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Die enge Verknüpfung von Christentum und Edelsteinen spiegelt sich auch in dieser Legende wider. Denn angeblich baten einige Jahre später zwei Pilger um Audienz bei Edward. Sie waren auf der Rückreise ihrer Pilgerfahrt durch das Heilige Land.
Die frommen Gottesdiener berichteten dem König, dass ein alter Mann in Begleitung von
zwei Engeln ihnen den Ring übergeben habe mit dem Auftrag, ihn dem Regent von England zu bringen. Der alte Mann stellte sich ihnen als der Evangelist Johannes vor - und der
König habe ihm einst diesen Ring gegeben, als er als Bettler unter den Menschen weilte.
Er sagte außerdem, es wäre nun an der Zeit ihm den Ring zurückzugeben, denn in sechs
Monaten sähe er den Herrscher im Paradies wieder. Der Sage nach begann Edward sofort,
seine Angelegenheiten für die Zeit nach dem Tod zu regeln. Der König verstarb exakt sechs
Monate später an Windpocken.
Im Stile Karls des Großen nahm Edward den Saphirring mit in sein Grab neben dem Hochaltar des Westminster Abbey, zusammen mit der Krone und anderen Krönungsinsignien. Für rund 200 Jahre sollte er dort seine Ruhe finden, bis Heinrich III. (1216 - 1272) den
Wunsch verspürte, dem inzwischen heiliggesprochenen Edward ein neues, pompöseres
Grabmal zu errichten.
Nach der Fertigstellung 1269, wurde der Leichnam des heiligen Königs exhumiert. Dabei
wurde ihm die Krone vom Kopf genommen sowie der Ring vom Finger gezogen und Edward durfte in seinem neuen Grab den endgültigen Frieden finden. Die Insignien aber zählten fortan zu den Kronjuwelen der künftigen englischen Könige.
Das Mittelalter war wie kaum eine andere Epoche geprägt von abergläubischem Gedankengut. Edelsteinen sagte man deshalb magische Kräfte nach. Ein Saphir schützt seinen
Träger vor dem Tod durch Feindeshand, so glaubte man. Besonders Giftanschläge konnten
angeblich durch ihn verhindert werden. Dafür gab es auch einen speziellen Test. So ließ
man den Stein über einer Spinne baumeln.
Falls sie daraufhin tot umfiel, wirkten die magischen Abwehrkräfte des Saphirs. Und noch
eine weitere Eigenschaft wurde den Saphiren nachgesagt, die sowohl einem Herrscher als
auch den Bischöfen bei der Ausübung ihres Amtes zugutekam: Saphire sollten die fleischliche Lust und unreine Gedanken dämpfen.

Abb. Saphire v.L.n.R
7,30 ct. Saphir nature, no heat Expertise DSEF
4,29 ct. Saphir nature, no heat Expertise DSEF
3,19 ct. Saphir nature Expertise DSEF
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Collier mit Brillanten
Ceylon Saphir 4,543 ct. nature, no heat
purplish blue of medium saturation, Expertise SSEF

Ringe mit ovalen Saphiren, nature no heat. Diamanten und Brillanten
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Der Saphir in der (Frühen) Neuzeit

D

er Saphir gehört somit zweifellos zu den mit am längsten bekannten Edelsteinen der
Menschheitsgeschichte.
Als erster Ort in der jüngeren Vergangenheit, in dem eine systematische Förderung betrieben worden ist, gilt Sri Lanka. Bis heute wird dort vor allem aus sekundären Lagerstätten,
wie Flüssen oder Bergquellen, Saphir abgebaut.
Einer der berühmtesten Saphire ist der „Stern von Indien“, der
vor ca. 300 Jahren in Sri Lanka entdeckt wurde. Er ist mit 536
Karat der größte geschliffene Sternsaphir und kann seit dem
Jahr 1900 im American Museum of Natural History in New York
bewundert werden.
Heutzutage schätzt man vor allem das indische Kaschmir-Gebiet im Himalaya für seine qualitativ sehr hochwertigen Steine.
Bei einem Felssturz im Jahre 1871 wurde auf vollkommen unerwartet eine Vielzahl von blauen Saphirkristallen freigelegt. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität war ein schneller Weg auf
den Weltmarkt vorgezeichnet und es fanden sich nicht wenige
Exemplare rasch im Besitz von Königs- und Adelshäusern.

Der wohl berühmteste Verlobungsring der letzten Jahre ist ebenfalls mit einem Saphir bestückt. Es handelte sich dabei um das Verlobungsgeschenk von Prinz Charles an Prinzessin
Diana. Nach ihrem tragischen Tod wurde der Stein ausgefasst, poliert und anschließend
wieder eingesetzt – da ihn ihr Sohn Prinz William als Verlobungsgeschenk für seine zukünftige Frau Kate Middleton verwenden wollte. Kurioserweise entlockte der Stein nicht nur
seiner jetzigen Ehefrau ein „Ja“, sondern auch der potentiellen Kundschaft in China.
Galten Saphire dort lange Zeit als Steine des Todes und somit unverkäuflich, sorgte der
Saphir in diesem Ring für ein Umdenken bei den chinesischen Schmuckliebhabern. Die
Verkaufszahlen von Saphiren in ähnlicher Fassung stiegen im Land der aufgehenden Sonne seitdem erheblich an.

Abb. Stern von Inden 536 ct. aus dem National Museum of Natural History in Washington D.C.

Burma, eigentlich für seine Rubine bekannt, gilt ebenfalls als bedeutender Herkunftsort.
Der auch als „Kaschmir-Saphir“ bekannte blaue Vertreter der Korundgruppe wird seit dem
Jahr 2010 in Pakistan abgebaut. Korrekterweise sollte er jedoch als „Pakistan-Kaschmir-Saphir“ vermarktet werden. Diese Unterscheidung ist deshalb von Bedeutung, da diese Steine qualitativ nicht ganz an die indischen Musterstücke heranreichen.
Der Großteil aller heute auf dem Weltmarkt erhältlichen Saphire stammt jedoch aus Madagaskar. Speziell die Stadt Ilakaka gilt unter Experten inoffiziell als die Hauptstadt des Saphirs. Seit den 1990er Jahren wurden in Madagaskar mehrere Korundvorkommen entdeckt.
Die Bedeutung des Landes für den internationalen Edelsteinmarkt machte dadurch einen
enormen Sprung.
Neben den Vorkommen von Steinen in gewöhnlichen Größen werden in Madagaskar immer wieder sensationelle Funde von außerordentlich großen oder besonders kostbaren
Exemplaren gemeldet. Der größte Saphir, der bislang in Madagaskar entdeckt worden ist,
fand 1996 seinen Weg auf eine Börse in Bangkok und brachte es auf ein schier unglaubliches Rohgewicht von 17,9 kg.
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Ring mit Saphir und Brillanten
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Die Qualitätskriterien bei Saphiren

„You have to live for years in the business to feel a stone“
Eddy Claessens, ehemaliger Vizepräsident der Precious Stones Federation of Antwerp

F

arbedelsteine üben schon seit Urzeiten eine magische Anziehungskraft auf die Menschen aus. Einen Großteil des Zaubers beziehen diese Steine aus der unnachahmlichen
Fähigkeit, das Licht auf alle möglichen Arten zu reflektieren und zu absorbieren. Für Unerfahrene ist es unmöglich, Farbedelsteine richtig einzuschätzen.
Da selbst Experten den Wert eines farbigen Edelsteins nicht alleine durch das bloße Betrachten bestimmen können, haben sich einige grundlegende Merkmale zur Qualitätsund somit auch Wertbestimmung herauskristallisiert. So „leicht“ wie bei einem Diamant ist
es jedoch nicht, da für farbige Edelsteine bekanntlich kein Bewertungsmaßstab im Sinne
eines allgemein anerkannten und einheitlichen Beurteilungssystems existiert.
Ähnlich wie bei Rubinen, der chemisch sehr ähnlichen Korund-Varietät, gelten auch bei
Saphiren Faktoren wie Gewicht, Reinheit und vor allem die Farbe als wichtigste Kriterien.
Leichte Abschläge gegenüber den anderen Gesichtspunkten werden bei der Schliffqualität
in Kauf genommen.
Um sicher zu sein, dass man ein echtes Exemplar erwirbt, sollte man beim Saphirkauf wie
auch bei anderen farbigen Edelsteinen unbedingt auf ein Zertifikat renommierter Institute
bestehen oder nur bei einem vertrauenswürdigen Haus wie dem unseren einen Kauf tätigen.

Ring in 950°°° Platin, Ceylon Saphir naturbelassen
10,23 ct.
Expertise GEM-A

Als absolut seriös gelten beispielsweise Institute wie:
•
•
•
•
•
•

Gübelin (Luzern)
SSEF (Basel)
GIA
GRS (GemResearch Swisslab)
DSEF
GEM-A
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Die Farbe

M

it dem Begriff „Saphir“ deckt man alle Farben des Korunds außer Rot ab. Für die Farbgebung sind die Spurenelemente Eisen, Chrom, Titan, Vanadium oder Kobalt verantwortlich. Während bei blauen Saphiren die Kombination aus Eisen und Titan einen erheblichen Einfluss auf die Farbe ausübt, ist es bei gelbem Saphir nur Eisen, wohingegen rosa
Farbtöne ein Indiz für geringes Chromvorkommen sind. Saphire weisen also rein farblich
eine enorme Bandbreite auf; so können sie über eine blaue, weiße, gelbe, orange, pinke,
orange-pinke oder grüne Grundfarbe verfügen.
Einige Saphire, wie beispielsweise aus Australien oder Montana, können sogar mehrere Farben haben. Außerdem gibt es noch farbwechselnde Saphire, deren Farbpracht sich entweder komplett verändert oder innerhalb eines Farbtons starken Schwankungen unterliegt.

Abb. gelber und blauer Saphir in feinster Qualität

Edelsteine aus Sri Lanka erscheinen häufig blau im Tageslicht und violett bei Kerzenschein,
purpurne ostafrikanische oder burmesische Saphire verändern je nach Lichteinfall ihre
Farbintensität. Diese Phänomene lassen sich unter dem Fachterminus Pleochroismus zusammenfassen. Der Pleochroismus entsteht, weil die den Edelstein einfallenden Lichtstrahlen doppelt gebrochen werden. Je nach Kristallstruktur wird das Licht in zwei, drei oder
gar noch mehr Farben zerteilt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Dichroismus,
Trichroismus und Polychroismus.
Beim Schleifen muss der Pleochroismus eines Saphirs unbedingt berücksichtigt werden,
denn nur so kann vermieden werden, dass der Edelstein über zu blasse oder zu dunkle Zonen verfügt. Um den Pleochroismus zu messen, wurde ein spezielles Gerät entwickelt, das
Dichroskop. Bei Edelsteinen wird durch die Abstufungsbezeichnungen Schwach, Deutlich
und Stark angegeben, wie deutlich der Pleochroismus ausgeprägt ist.
Die Farbe eines Saphirs hat eine hohe Auswirkung auf seinen Preis. Sie hängt häufig vom
Herkunftsort ab. Bei den blauen Edelsteinen gilt ein tiefes, sattes und samtiges Blau als
Referenzwert, wie es bei Exemplaren aus Kaschmir oder Burma auftreten kann. Diese Saphire sind auf dem Markt heute nicht oft zu finden und dementsprechend wertvoll. Mit der
Farbeinschätzung „Cornflower Blue“ steigt der Wert eines Saphirs deutlich, auch wenn die
führenden großen Gemmologie-Institute mangels Referenzsteinen keine derartigen Zertifizierungen mehr ausstellen. Lokale Labore bescheinigen diese Farbe aber nach wie vor.
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Europäische Einrichtungen zertifizieren eine dunkelblaue Farbe mit hoher Farbsättigung
sowie einer hohen Brillanz als „Royal Blue“, eine ebenfalls stark wertsteigernde Einschätzung. Gerade bei blauen Saphiren lassen sich spezifische Charakteristika oft mit der Herkunft in Relation setzten. Zu den bedeutendsten Förderungsgebieten zählen dabei die
Folgenden.
Saphir aus dem Kaschmir-Gebiet:
• Niemals grünlich, Bogen von Violett-Blau bis zu einem Intensiv-Blau.
• Die Qualität erhöht sich mit dem Blauton, graue Anteile sind eher gering.
• Die Steine verfügen über einen Glanz, der sich als silbrig und innen leicht pudrig beschreiben lässt; Kenner sprechen auch vom „verträumten Blick des Kaschmir-Saphirs“.
• Die Farbe ist gleichbleibend und unabhängig von den Lichtverhältnissen, die Farbsättigung groß.
Saphir aus Sri Lanka:
• Bogen von Violett bis Blau, auch farbwechselnde Steine, die im Tageslicht Blau und Violett im Kunstlicht erscheinen, existieren
• Blautöne von Medium- bis Leichtblau, oftmals mit einem hohen Grau-Schatten
• Die Farbe ist oft ungleichmäßiger verteilt als bei den anderen Herkunftsländern
• Saphire aus Sri Lanka haben häufig jedoch eine hohe Brillanz, die das Grau und die
Farbzonierung teilweise kompensiert
• Farbsättigung ist üblicherweise geringer; je mehr die Farbe der Steine gesättigt ist, umso höher der Preis.

Abb. 13,30 ct. Saphir aus Sri Lanka / 5,04 ct. Saphir aus Indien / 10,32 ct. Burma Saphir

Burmesische Saphire:
• Niemals grünlich, Bogen von Violett-Blau bis zu einem Intensiv-Blau; die exquisiten Exemplare werden gerne mit einem „elektrischen Blau“ beschrieben.
• Blautöne von Medium- bis Tiefblau, es existieren jedoch auch einige hellere Steine.
• Die Qualität erhöht sich mit dem Blauton, graue Anteile sind eher gering.
• Es sind mehr dunkle Zonen im Stein möglich als bei Kaschmir-Saphir, allerdings weniger als bei australischen oder thailändischen Steinen.
• Große Farbsättigung.
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Die Steine aus Madagaskar weisen ganz ähnliche Merkmale wie Saphire aus Sri Lanka auf,
haben jedoch einen entscheidenden Unterschied: Ihre Farbsättigung ist meistens deutlich
größer, teilweise besteht bei einigen blauen Saphiren aus bestimmten Gebieten der Insel
sogar eine Verwechslungsgefahr mit Kaschmir-Saphiren.
Doch die blauen Vertreter sind bekanntlich nicht die einzigen Steine, die sich als Saphir
bezeichnen dürfen, da diese Korund-Varietät deutlich abwechslungsreicher als der Rubin
daherkommt.
Als seltenster und gleichzeitig teuerster Farbsaphir gilt der Padparadscha. Die Farbe lässt
sich als eine Mischung von Orange, Gelb und Pink-Nuancen beschreiben.
Der häufig genannte Vergleich mit dem warmen Funkeln eines Sonnenuntergangs ist
deshalb durchaus korrekt. Obwohl die Mehrzahl dieser Steine hitzebehandelt ist, werden
für sie dennoch hohe bis sehr hohe Preise auf dem Weltmarkt bezahlt. Die wenigen ungebrannten Steine erzielen Rekordpreise. Als Herkunftsland zeichnet sich vor allem Sri Lanka
verantwortlich.
Auch gelbe und orange Saphire konnten ihren Wert über die letzten fünf Jahre enorm steigern, besonders bei Gewichten von mehr als fünf Karat. Der Preisanstieg hängt vor allem
mit der gesteigerten indischen Nachfrage zusammen. Hier hält sich seit Jahrhunderten
hartnäckig der Glaube, ein gelber Saphir verleiht seinem männlichen Besitzer Wohlstand
und eine gesteigerte sexuelle Potenz.
Ein preistechnisches Aufholpotenzial haben vor allem purpurfarbene oder violette Steine.
Sie werden momentan noch deutlich unter ihren blauen Artvertretern gehandelt. Ihre Herkunft ist auf Burma, Sri Lanka und den ostafrikanischen Edelsteingürtel begrenzt.
Farbwechselnde Diamanten müssen als eine Seltenheit auf dem Markt eingestuft werden,
sofern sie größer als drei Karat sind, insbesondere wenn sie augenrein sind.

Ring in Weißgold mit einem ovalen Saphir 3,50 ct., Brillanten
von 1,15 ct. TW/vs und seitlich 2 Aquamarin- Trapeze von 2,70 ct.
Ring in Weißgold mit einem ovalen Saphir 2,70 ct., Brillanten
von 1,25 ct. TW/vs und seitlich 2 Aquamarin- Trapeze
Ohrringe „Callas“ in Platin mit 2 Saphiren
von zus. 4,81 ct. und Brillanten von insg. 1,30 ct. TW/if-vvs
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Die Reinheit

W

ie bei allen Farbedelsteinen wird auch der Saphir vom Gemological Institute of America (GIA) hinsichtlich des Vorhandenseins von Einschlüssen einem der drei Typen der
Reinheitsklassifizierung zugeordnet, hier dem Typ II wie der Rubin. Trotzdem ist Saphir im
Allgemeinen reiner als die andere Korund-Varietät.
Das ist auch erforderlich, denn Rubinen von feiner Farbe verzeiht man die teils deutlichen
Einschlüsse, bis zur völligen Trübung des Steins, viel eher. Beim Saphir werden dagegen
deutlich strengere Maßstäbe angelegt und brillanzmindernde Einschlüsse werden mit
empfindlichen Wertabzügen geahndet. Wirklich trübe Saphire sind so gut wie unverkäuflich.
Blaue Saphire ohne Einschlüsse sind extrem selten und somit sehr wertvoll. Als allgemeine
Faustregeln gelten:
• Je höher der Reinheitsgrad, desto höher ist auch der Wert des Edelsteins einzuschätzen.
• Inclusions, welche die Brillanz, das Funkeln und das Lichtspiel des Edelsteins nicht beeinträchtigen, wirken sich nicht auf den Wert aus.
Bei diesen Vorgaben gibt es aber auch einige Ausnahmen. So kann im Stein feine Seide,
wie die Einschlüsse auch genannt werden, den Wert erhöhen. Die berühmten Saphire aus
Kaschmir haben eine samtig blaue Farbe, die der feinen Seide zuzuschreiben ist. Diese Art
von Einschluss ist gleichzeitig Voraussetzung für den Sterneffekt im Sternsaphir.
Sternsaphire haben meistens sechs Strahlen, Edelsteine mit einem 12-Strahlen Stern sind
äußerst selten. Sie entstehen nur bei gleichzeitigem Auftreten von zwei verschiedenen Arten von Einschlüssen - Rutil und Hämatit. Man kennt diese Form des Asterismus auch von
Rubinen. Doch Vorsicht: Zu viel Seide schwächt die Farbe und verleiht dem Saphir einen
unerwünschten Grauton.
Bei den sehr wertvollen Padparadscha-Saphiren ist die Reinheit von großer Bedeutung wegen ihrer hellen Farbtöne. Generell sind sie reiner als Rubine oder andersfarbige Saphire.

Pink Saphir 4,49 ct. DSEF
Stern Saphir Ring 8,889 ct. nature, no heat, SSEF, 2 Diamanten im Halbmondschliff
0,60 ct, 2 Diamanten im Baguetteschliff 0,15 ct.
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Der Schliff

U

m einen Saphir als Schmuckstein zu nutzen, muss er wie die anderen Edelsteine geschliffen werden. Anders als bei Rubin, gilt ein zu flacher und somit deutlich brillanzmindernder Schliff als Mangel, der sich auch im Preis deutlich niederschlägt.
Die mechanisch angefertigte Form (Cut) und tatsächliche Größe eines solchen Schmucksteins wird maßgeblich von der Erscheinung seiner Ursprungs- beziehungsweise Rohform
geprägt. Die häufigste Kristallform eines natürlichen Saphirs entspricht einer fass- oder
spindelförmigen, meist sechseckigen pyramidalen Struktur. Deshalb scheint es so, als
könnte man „tief“ in das farbige Juwel hineinblicken.
Ziel der Edelsteinschleifereien ist es, die Farbeigenschaften des Saphirs hervorzuheben,
ein größtmögliches Karat-Gewicht beizubehalten und seine Feinheiten zu
unterstreichen. Deshalb muss beim Schliff auf Faktoren wie Farbzonierung,
Pleochroismus und die Helligkeit eines Steines individuell eingegangen
werden.
Abb. 7,62 ct. violett-blauer Saphir-Cabochon (DSEF Expertise)

Eine typische Eigenschaft der Saphire ist die Farbzonierung, was bedeutet dass einige Bereiche innerhalb des Steins verschiedene Farbnuancen aufweist. So verfügt ein blauer Saphir oft über Farbspektren von Blau bis Hellblau in kleinen Teilbereichen des Steins.
Um diese Farbzonierung zu berücksichtigen, orientiert sich der jeweilige Schliff oft an der
Farbe einer bestimmten Stelle, die im geschliffenen Stein optisch am Besten sichtbar ist.
Bei Saphiren aus Sri Lanka ist die Farbe beispielsweise oft sehr nahe an der Oberfläche des
Kristalls konzentriert. Wenn der Schliff also auf diesen Bereich ausgerichtet wird, erscheint
der Stein bei der Betrachtung durch die Tafel gleichmäßig blau.
Von Pleochroismus spricht man, wenn der Edelstein je nach Lichteinstrahlung eine andere
Farbe aufweist. Blaue Saphire haben oft einen grünlich blauen und violett-blauen Pleochroismus. Da Blau als die Referenzfarbe von Saphiren gilt, sollte der Schliff folglich so angepasst werden, dass der Stein möglichst keinen violetten oder gar grünen Farbstich zeigt,
wenn er in einem Schmuckstück eingebettet wird.
Der Saphir entfaltet seine ganze Pracht und Schönheit idealerweise in den verschiedenen
Varianten des Facettenschliffs. Facettierte Saphire zählen deshalb zu den exklusivsten und
attraktivsten aller Juwelen. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
So muss ein Sternkorund, also Saphire und Rubine, die einen Asterismus aufweisen, als Cabochon geschliffen werden. Denn die Attraktivität eines solchen Steins hängt maßgeblich
von der Qualität der Schliffform ab. Deshalb werden bei dieser unfacettierten, ovalen oder
runden Cabochon-Schliffform besonders die kristalline Ausrichtung des Sterns, die Symmetrie sowie die Proportionen des Edelsteins berücksichtigt.
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Blütenohrclips in 750°°° Weißgold und Gelbgold gearbeitet, gefasst sind
kleine pink Saphire von 4,15 ct., Brillanten von 0,75 ct. TW/vsi und
6 runde Saphire von 8,12 ct.
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Das Gewicht

D

ie Größe und somit das Karat-Gewicht von Saphiren hat natürlich ebenfalls Einfluss
auf den Preis, allerdings ist dieser Einfluss nicht so dramatisch, wie bei einem Rubin.
Denn große blaue Saphire sind weiter verbreitet und somit leichter erhältlich als Rubine
mit einem ähnlichen Karat-Gewicht. Generell gilt als Faustregel wie bei allen Edelsteinen,
die hinsichtlich aller anderen Merkmale gleichwertig sind: Je größer der Edelstein, desto
höher sein Wert.
Beim Saphir erfährt die Größe erst dann einen wichtigen Einfluss, wenn der Stein von besonders hoher Qualität ist. Das GIA schätzt, dass ein handelsüblicher Stein von fünf Karat
derzeit nur einen etwa doppelt so hohen Preis erzielt wie ein Einkaräter derselben Qualität.
Ein Saphir von Spitzenqualität mit einem Gewicht von fünf Karat kann dagegen das fünf bis
achtfache kosten, im Vergleich zu einem hochqualitativen Stein mit einem Karat. Der Preisanstieg pro Karat hängt also signifikant mit den sonstigen Qualitätsmerkmalen zusammen.

Anlagetipp

Ä

hnlich wie bei Rubinen wird auch beim Saphir im Rahmen der Wertfeststellung der
Fundort miteinbezogen. Als Beispiel sei an dieser Stelle ein naturfarbener, unbehandelter, augenreiner, blauer Saphir mit einem Gewicht von fünf Karat mit gutem bis sehr
gutem Schliff genannt. Bei gleicher Qualität würde der Preis trotzdem je nach Herkunftsland divergieren. Beginnend mit dem Höchstwert auf dem Weltmarkt wäre die Rangfolge
derzeit wie folgt: Kaschmir, Burma, Sri Lanka, Madagaskar und andere Länder.
Es empfiehlt sich daher vor dem Kauf eines Saphirs als Geldanlage nicht nur auf die sogenannten 4 C´s zu schauen, sondern eben auch den Herkunftsort zu überprüfen, vor allem
bei höheren Investitionssummen. Idealerweise hat ihr Stein ein Gewicht von über zwei,
besser noch über drei Karat.
Generell sollte der Stein für ein Investment naturfarben und unbehandelt sein, am besten
eine lebhafte blaue Farbe aufweisen und weitestgehend frei von Einschlüssen sein. Auch
ein internationales Echtheitszertifikat ist immer ein Muss. Bei dem Kauf eines Schmuckstücks kann man auch auf hitzebehandelte Saphire zurückgreifen, deren Preis um 30-70%
geringer ist, als der von naturfarbigen.
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Saphir Armband
70 Saphir Cabochons zus. 284,32 ct. Brillanten 2,895 ct.
Burma Saphir Ring 4,06 ct. nature, no heat Expertise DSEF
Diamant Trapeze 0,55 ct. TW/vs
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Die Behandlung von Saphiren

D

ie abgebauten Korunde werden in der Regel als Rohmaterial exportiert und häufig
erst im Ausland weiterverarbeitet. So wird der Hauptteil der Korunde aus Madagaskar
nicht vor Ort, sondern erst in Thailand oder Sri Lanka geschliffen.
Die Behandlungsmethoden von Rubin und Saphir sind sich sehr ähnlich, da bekanntlich
beide Edelsteinarten zu den Korund-Varietäten gehören. Korunde werden sehr häufig
durch Temperaturbehandlungen modifiziert. Das Brennen von Edelsteinen ist ein seit
Jahrhunderten üblicher Vorgang, um Edelstein-Farben zu intensivieren beziehungsweise
deren Einschlüsse zu minimieren. Man geht mittlerweile davon aus, dass nur etwa 1-3 %
aller Saphire auf dem Markt nicht hitzebehandelt, also natürliche Steine sind.
Unterschieden wird dabei grundsätzlich zwischen einer Niedrig- und Hochtemperaturbehandlung. Denn wenn man milchige oder hellblaue Saphire bei Temperaturen zwischen
1250 und 1700 Grad Celsius brennt, nehmen sie eine intensiv blaue Farbe an. Doch auch
Steine, deren Farbton zu dunkel ist, können durch die Behandlung ästhetischer erscheinen.
Durch das Erhitzen in einer mit Sauerstoff angereicherten Kammer bei Werten zwischen
500-1350 Grad Celsius, erfolgt eine optische Aufhellung, der Stein ist dann geeigneter für
den weltweiten Handel.

und Saphire in einem farbgebenden Korundpulver bis fast zum Schmelzpunkt erhitzt werden, um so farbgebenden Elementen das Eindringen ins Saphire Kristallgitter zu ermöglichen. So kann man die Farbe der Steine intensivieren oder verändern. Das Element Beryll
führt beispielsweise zu einer orangenen Farbe. Falls ein Saphir so behandelt worden ist,
muss dies stets angegeben werden.
Blassgelbe Saphire können durch die Einwirkung von ionisierender, also radioaktiver Strahlung auch in dunkelgelbe Steine verwandelt werden. Die Erscheinung ist allerdings nicht
stabil, sondern verliert im Laufe der Zeit an Intensität. Auch diese Form der Behandlung
muss dem Käufer vom Händler mitgeteilt werden.
Die Behandlung mit Farbstoffen sowie das Imprägnieren der Steine, um Risse zu versiegeln
oder Ausbrüche auszufüllen sind weitere Methoden, mit denen die optische Erscheinung
von Saphiren verbessert werden kann.
Nicht zuletzt schlagen sich derartige Behandlungen jedoch immer auch im Preis von Edelsteinen nieder. Der Wert unbehandelter, strahlend blauer Saphire ist wesentlich höher als
der von modifizierten Exemplaren, auch wenn diese oftmals auf den ersten Blick hochwertiger wirken können.

Doch nicht nur blaue Saphire können durch die Behandlung mit Hitze visuell aufgewertet
werden, auch bei fast farblosen bis blassgelben Exemplaren existiert diese Möglichkeit.
Denn beim Brennvorgang mit 1000-1800 Grad Celsius oxidiert das im Stein enthaltene
zweiwertige Eisen in ein dreiwertiges. Die Saphire leuchten nun in einer intensiv gelben
Farbe. Unterzieht man pinke Steine einer derartigen Prozedur, kann sich ihr Farbton in
Richtung orange verändern – Ähnlichkeiten mit den begehrten „Padparadschas“ sind dabei das Ziel.
Ein ganz spezielles Saphirrohmaterial stammt aus Sri Lanka. Man bezeichnet das Naturprodukt als „Geuda“. Das Material an sich wirkt nicht besonders attraktiv, weist jedoch eine
Besonderheit auf: Setzt man es hohen Temperaturen aus, erstrahlt es in einem wunderschönen blau.
Das Rohmaterial tritt in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auf; von „Milch“ im Saphir, über einen pudrighellblauen Farbton oder „Nebeleffekte“ im Stein bis hin zur Halbdurchsichtigkeit existieren viele Varianten. Ihr gemeinsames Merkmal ist jedoch eine Farberscheinung bei durchscheinendem Licht, die häufig als öliggolden beschrieben wird.
Alle oben genannten Spezifika können Indizien dafür sein, dass es sich bei dem Saphir um
einen Geuda handelt. Bei einer Temperaturbehandlung mit 1250-1700 Grad Celsius in Sauerstoff reduzierter Atmosphäre wird sich die Rarität zu einem schönen Saphir verwandeln,
dessen Blauton dem eines Ozeans gleicht.
Seit einiger Zeit wird zudem die Diffusionsbehandlung angewandt, bei welcher Rubine
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Padparadscha Saphir
Handelsname für rosa-orange und orange-rosa farbigen Saphir.
Padparadscha Saphire gehören zu den seltensten, gesuchtesten und teuersten Saphiren. Die Definition der Padparadscha-Farbe
ist bis heute ein schwieriges Thema, sowohl in der Gemmologie, als auch im Handel. Einig ist man sich darin, dass sowohl eine
Rosakomponente als auch eine Gelb- bzw. Orangekomponente zweifelsfrei festgestellt werden müssen, damit sich ein Saphir als
Padparadscha qualifiziert.In Sri Lanka wird der Begriff Padparadscha traditionellerweise für Saphire verwendet, die dem Rosa der
Lotusblüte näher sind, als dem gelben oder orangefarbigen Saphir.
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Experten sind sich in einem einig: Dieser Edelstein ist der Schönste unter den Saphiren. Es ist sein einzigartig schöner Blauton, der
den Kaschmir-Saphir zum König unter den Saphiren macht. Zudem ist er eine wahre Rarität und nur selten auf dem Markt zu finden.
Als Pärchen noch seltener. Siehe Expertisen DSEF und SSEF zum selben Pärchen Saphire.
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Synthesen und Imitationen des Saphirs

Exkurs: Verneuil-Verfahren

I

D

m 19. Jahrhundert, in dem die Chemie ihren Aufstieg zu einer technisch und damit auch
wirtschaftlich wichtigen naturwissenschaftlichen Disziplin erlebte, setzten die modernen
Versuche zur Synthese von Edelsteinen ein. Voraussetzung für diese Entwicklung war das Vorliegen der ersten exakten Mineralanalysen.
Im späten 18. Jahrhundert waren die Chemiker und Mineralogen dank der Fortschritte der
analytischen Chemie zur Erkenntnis gekommen, dass Edelsteine chemisch oft recht einfach
zusammengesetzt sind und nur aus wenigen Elementen bestehen. Die Herstellung von künstlichem Korund, und somit Saphir und Rubin, war schon bald eines der Hauptziele experimentierfreudiger Wissenschaftler.
Da Auguste Victor Louis Verneuil bereits 1981 die Produktion des ersten synthetischen Rubins
gelang, wollte man möglichst schnell auch synthetische Saphire zum Portfolio hinzufügen.
Deren Fabrikation scheiterte jedoch daran, dass damals noch unbekannt war, welche Substanz eigentlich die Blaufärbung des Edelsteins verursacht.

ie von Auguste Victor Louis Verneuil erfundene Herstellungsmethode ist ein SchmelzTropf-Verfahren und wird in nahezu identischer Form bis heute in großem Umfang angewendet. Grob funktioniert die künstliche Produktion wie folgt: In einem Ofen wird bei etwa
2000°C pulverisierter Rohstoff (Aluminiumoxid mit färbenden Zusätzen) geschmolzen.
Die herabfallenden Tröpfchen treffen auf einen kleinen Sockel, wo sie auskristallisieren und
allmählich eine häufig birnenförmige Gestalt, die Schmelzbirne, annehmen.
Obwohl diese äußerlich keine erkennbaren Kristallflächen besitzt, ist sie im Inneren einem natürlichen Kristall völlig gleich (im Unterschied zu einem Imitat). Die Schmelzbirnen können
bis zu 8 cm stark und mehrere Dezimeter hoch werden. Ihre Wachstumszeit beträgt mehrere
Stunden.
Ebenfalls gängig sind Imitationen – farbiges Glas oder Steine, die saphirblau eingefärbt werden. Am Schwierigsten zu erkennen ist jedoch eine Imitationsform, die seit den 1980er Jahren
häufig eingesetzt wird: Synthetisches Spinell.
Solche Imitate, die auch in ihrer Härte einem echten Exemplar täuschend ähnlich sind, können
selbst von einem Fachmann ohne geeignete Verfahren nur schwer als Fälschung identifiziert
werden. Mit der Mohshärte 8 sind selbst die physikalischen Eigenschaften dem Original sehr
ähnlich. Kaufen Sie deshalb niemals einen Edelstein ohne Zertifikat eines renommierten Edelsteinlabors und nur beim Händler ihres Vertrauens, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Abb. Auguste Victor Louis Verneuil, 1856-1913 und sein Prozess

Erst 1910 schaffte Verneuil den Durchbruch mit der ersten Synthese eines Saphirs, indem er
ein Gemisch von hochgereinigtem Aluminiumoxid, das mit Spuren von Eisen- und Titanoxid
als farbgebende Komponenten versetzt war, in seinem Brenner schmolz. Voller Anerkennung
wird dieses Verfahren, das auch heute noch in ganz ähnlicher Form Anwendung findet, als
Verneuil-Verfahren bezeichnet.
Im Unterschied zum natürlichen Korund kann man unter dem Mikroskop allerdings Gasblasen und eine gebogene Farbzonierung erkennen. Vorsicht ist außerdem immer dann geboten,
wenn Saphiren sonderbare Zusatzbezeichnungen vorangestellt sind. Namen wie ChathamSaphir, Diamondit, Kyocera-Saphir oder Czochralski-Edelstein weisen nämlich nicht auf ihren
Herkunftsort hin – sondern auf ihre Herstellerfirma!
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Ring mit einem Saphir im Carréeschliff 3,67 ct., sowie Brillanten von 0,57 ct. TW/IF
Ring mit einem ovalen Saphir 0,87 ct., sowie Brillanten von 0,364 ct. TW/vsi
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Die Echtheitsprüfung bei Saphiren

E

dle Steine nachzuahmen ist nicht verboten und auch kein strafbares Vergehen, solange
dadurch niemand zu einem finanziellen Schaden kommt. Denn Synthesen, Imitate und behandelte Edelsteine haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Mit ihnen kann sich nämlich
auch derjenige schmücken, der sich echte Edelsteine oder zumindest unbehandelte nicht leisten kann. Problematisch wird es erst, wenn durch die Kopien vorgetäuscht wird, dass es sich
um höherwertige Steine handelt, die dann zu überhöhten Preisen den Besitzer wechseln.
Dieses Vorgehen ist eindeutig Betrug. Nachahmungen müssen als solche immer gekennzeichnet und korrekt bezeichnet werden. Bei Behandlungen sieht es ähnlich aus, mit der Einschränkung, dass nicht alle Institute angeben (müssen), ob der Saphir einer Temperaturbehandlung
unterzogen worden ist.

Während Saphire aus dem afrikanischen Raum etwa 600 Millionen Jahre alt sind, existieren
Steine aus dem großflächigen Himalaya-Gebiet (Kaschmir, Burma) erst seit circa 60-80 Millionen Jahren, da man in diesem Areal von einer weitaus jüngeren Gebirgsbildung ausgeht.
Deshalb untersucht man Saphire seit diesen wissenschafftlichen Erkenntnissen auf Einschlüsse von Zirkonkristall.
Solche Inklusionen enthalten geringste Mengen an Uran, das sich in seinem chemischen Zerfallsprozess in Blei umwandelt. Abhängig davon, wie weit dieser natürliche Abbauvorgang
bereits vorangeschritten ist, lässt sich ein Urteil hinsichtlich des Herkunftsgebiets fällen.
Steine aus den afrikanischen Fördergebieten weisen dementsprechend einen verhältnismäßig größeren Bleigehalt als die jüngeren Fundstücke auf.
Was bei Rubinen früher oft mit dem Begriff „Pigeon-blood“ als wertsteigernde Farbbezeichnung im Zertifikat festgehalten wurde, ist „Cornflower Blue“ bei Saphiren. Die führenden großen Gemmologie Institute stellen jedoch mangels Referenzsteinen keine derartigen Zertifizierungen mehr aus. Lokale Labore bescheinigen diese Farbe aber nach wie vor.
Europäische Institute zertifizieren eine dunkelblaue Farbe mit hoher Farbsättigung sowie einer hohen Brillanz als „Royal Blue“, eine Bezeichnung die ebenfalls für überdurchschnittlich
hohe Preise sorgt.

Callas Ring in 950°°° Platin mit einem Saphir 5,42 ct. und Brillanten 1,59 ct. TW/vs

Bei dem Kauf von hochwertigen Edelsteinen wie einem Saphir sollte deshalb auf die Beilegung
eines Zertifikats der bekannten Einrichtungen wie Gübelin (Luzern), SSEF (Basel), GIA oder der
Deutschen Stiftung Edelsteinforschung (DSEF), um nur einige zu nennen, bestanden werden.
Die ausgestellten Gutachten für Saphire enthalten dabei die gleichen Daten wie bei Rubinen
beziehungsweise Farbedelsteinen. Außerdem wird in den Schriftstücken der Experten normalerweise nur die Eigenschaft eines Steins bis ins Detail beschrieben, jedoch keine Wertschätzung abgegeben. Ein Gutachten mit einem abgedruckten Preis sollte Sie daher misstrauisch
stimmen.
Die Genauigkeit der Herkunftsbestimmung, die häufig explizit in Auftrag gegeben werden
muss und somit Extrakosten verursacht, hat sich bei Saphiren seit dem Jahr 2015 enorm verbessert. Hilfreich sind dabei Kenntnisse über geologische Besonderheiten der Kontinentalplatten.
Collier in 950°°° Platin mit Saphir Rondellen 254 ct. Diamanten 8,04 ct. Brillanten 2,33 ct. TW/vsi
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Der Smaragd
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Die Heimat der Kolumbianischen Smaragde

118

119

„Oft zeigt sich die Schönheit in grünem Kleid.
Dies verhält sich so in der Botanik aber auch in der Mineralogie und
Edelsteinkunde freut sich das Grün über große Beliebtheit.
So ist es etwa beim Smaragd.“
Zitat eines portugiesischen Expeditionsteilnehmers in den Tagebüchern des Garcia ab Horto, 1565

Seine Einzigartigkeit verdankt der Smaragd vor allem der lebhaften Leuchtkraft seiner Farbe. Warum die grüne Varietät als wichtigster Vertreter der Spezies Beryll und gleichzeitig
als einer der ältesten von der Menschheit verwendeten Edelsteine gilt, erfahren Sie auf den
nächsten Seiten.

Der exklusivste aller grünen Edelsteine – Smaragd
„Es gibt keinen anderen Edelstein, welcher dem Smaragd in der Schönheit und Lieblichkeit der
Farbe gleichkommt. Unter den grünen Farben ist die smaragdgrüne die reinste, die glücklichste
Verschmelzung des Blauen mit dem Gelben, so dass keine dieser beiden Farben hervortritt.
Jeder kennt Smaragdgrün, der Ausdruck ist in die Sprache des gemeinen Lebens übergegangen:
er bezeichnet die wahre Charakterfarbe in der Reihe aller grünen Nuancen.“
So beschreibt Dr. Johann Jacob von Nöggerath, ein berühmter deutscher Geologe und Mineraloge des 19. Jahrhunderts den Edelstein.
Lange Zeit wurden alle grünen Steine unter dem Namen Smaragd zusammengefasst.
Aus substanzieller Sicht handelt es sich beim Smaragd um eine Varietät des im hexagonalen Kristallsystem kristallisierenden Silikat-Minerals Beryll. Deswegen werden heutzutage
lediglich diese Steine als Smaragd bezeichnet.
Auf der Mohshärte-Skala erreicht er eine Härte von 7,5 bis 8 und erfüllt somit das Kriterium der Edelsteinhärte. Smaragde weisen eine muschelig unebene, spröde Bruchform auf,
die Spaltbarkeit ist unvollständig. Sie sind Silikatmineralien, deshalb wird ihre chemische
Zusammensetzung mit der Formel Be3Al2 (Si6O18) beschrieben. Ähnlich wie Rubin verfügt auch der Smaragd über „Geschwistersteine“. So verfügen der Aquamarin (hellblau),
der Heliodor (gelb), der Morganit (rosa), Goshenit (farblos) oder der „rote Beryll“ über ganz
ähnliche chemische Eigenschaften.

Mine Coscuez, Smaragd Mineral aus Kolumbien
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Seine typisch grüne Farbe erhält das Juwel durch die Beimengung von Chrom- und Vanadiumionen, die Strichfarbe ist weiß. Wenn man die Dichte von Smaragd genauer betrachtet,
ist er leichter als Rubin, Saphir oder Diamant. Ein Stein von beispielsweise 5 Karat Gewicht
wird deshalb immer „größer“ erscheinen als ein Vertreter der drei anderen angeführten
Steine.
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Für die Entstehung von Smaragd müssen bestimmte Bedingungen im Inneren der Erdkruste vorherrschen. Die Beryll-Varietät kann entstehen, wenn das relativ seltene Element
Beryllium vorhanden ist. Eine weitere obligatorische Bedingung stellt allerdings das Vorkommen von Chrom dar.
Da ein gleichzeitiges Vorhandensein dieser beiden Elemente als absolute Seltenheit gilt,
findet man hier eine erste Erklärung, warum Smaragde so begehrt sind. Durch das Entweichen von hydrothermalen Flüssigkeiten aus Magma und der anschließenden Abkühlung
in hydrothermalen Felsspalten, entstehen Kristalle. Die wertvollsten Exemplare, kolumbianische Smaragde, sind genau auf diese Weise entstanden. In anderen Gebieten der Erde
bildeten sich Smaragde auch direkt in abkühlendem Magma.

Die Namensgeschichte des Smaragd
Der Name Smaragd für den grünleuchtenden Stein, der in der deutschen Sprache des Mittelalters noch als „Smaragt“ verschriftlicht worden ist, führt wie bei den anderen Edelsteinen historisch weit zurück.
Der Begriff wurde aus dem griechischen entlehnt, wobei smáragdos (σμάραγδος) in der
Antike noch als Bezeichnung für alle grünen Schmucksteine galt. Das griechische Wort
ist eng verwandt mit dem altindischen marak(a)tam (grün), sowie der hebräischen Form
bāräqät oder auch dem semitischen Ausdruck brq, der wohl heute am ehesten mit „glänzen, blitzen“ wiedergegeben wird. Maßgeblich für die heutige deutsche Schreibweise ist
aber das lateinische Pendant smaragdus, was mit „grüner Stein“ übersetzt werden kann,
verantwortlich.

Die grüne Schönheit - der Smaragd
Grün wie die Hoffnung. Schimmernd, geheimnisvoll, bezaubernd und durchweg edel – so
könnte man den Smaragd beschreiben. Rund um den Globus erfreut sich dieses ästhetische Mineral großer Beliebtheit.
Der Edelstein zieht mit seiner Aura geradezu magisch an. Deshalb wurden Smaragde auch
schon recht früh zu Schmuck verarbeitet und hoch gehandelt. Selbst in der Esoterik oder
der Naturmedizin findet der grünlich funkelnde Edelstein häufig Verwendung. Damit auch
Sie beim Umgang mit Smaragden nicht „grün hinter den Ohren“ bleiben, haben wir einige
Informationen für Sie zusammengestellt.
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Smaragd Tropfen 1,41 ct.
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Der Smaragd in der Antike
„Mit Wohlgefallen erfreuen wir uns zwar am angenehmen Grün der Gräser und Blätter, doch
unvergleichlich größer ist das Vergnügen beim Betrachten eines Smaragds; denn sein Grün ist
das Wohltuendste.“
Plinius der Ältere, 24-79 n. Chr.
Obwohl sich die Verwendung von allen großen Edelsteinen geschichtlich weit zurückverfolgen lässt, nimmt der Smaragd hier eine Sonderstellung ein. Historiker vermuten nach aktuellem Stand der Forschung, dass es sich beim Smaragd um das am längsten als Edelstein
verwendete Mineral der Menschheitsgeschichte handelt.
Eine erste Erwähnung findet das grüne Gestein in Schriften, die
schon rund 2500 Jahre vor Christi Geburt im alten Ägypten angefertigt worden sind. Ptah-Hotep, ein altägyptischer Wesir (Stadthalter), erwähnt den Edelstein in seinem Werk „Instruktionen des PtahHotep“ mit den Worten: „Weise Worte sind seltener als Smaragd“.
Ob damit allerdings wirklich die Beryll-Varietät gemeint war, ist äußerst zweifelhaft. Denn damals wurden alle grünen Steine als Smaragd betitelt, was auch erklärt, warum sich so viele „Smaragde“ in
altägyptischem Schmuck später als andere Mineralien entpuppten.
Abb. Die Maximen von Ptahhotep

Im Pharaonenreich stand Smaragd symbolisch für die Reinkarnation und für das Leben
nach dem Tod. Die berühmte Königin Kleopatra ließ ihr persönliches Siegel aus einem Smaragd anfertigen, allerdings war sie auch mitverantwortlich für die Kehrseite der Smaragdförderung.
In dem Zeitraum von ca. 330 v.Chr. bis ca. 1250 n.Chr wurden so im Auftrag der Herrscher
die ägyptischen Smaragdvorkommen nachweislich durch den Einsatz von Sklaven regelrecht geplündert. Jahrhunderte später gab es noch sporadischen Abbau, bald jedoch gerieten die Minen in Vergessenheit, bis sie 1816 von einem französischen Abenteurer wiederentdeckt und als „Minen der Kleopatra“ berühmt wurden. Die Lagerstätten sind heute
nur mehr von historischem Interesse und nicht mehr profitabel. Die Qualität der ägyptischen Steine wird mittlerweile als tendenziell minderwertig beurteilt.
Aufgrund der ihnen zugeschriebenen magischen Kräfte waren die Steine dennoch sehr
gefragt und fanden ihren Weg über die Seidenstraße teilweise bis nach Indien. Echte ägyptische Smaragde sind kaum erhalten.
Im British Museum, einem der bedeutendsten Aussteller für Fundstücke des Altertums, finden sich lediglich zwei ägyptische Exemplare. Die neuere Forschung nimmt deshalb an,
dass die ägyptischen Minen niemals wirklich große Mengen lieferten.
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Auch in der antiken griechisch-römischen Welt war der Smaragd bereits bekannt und besonders wegen seiner strahlenden grünen Farbe begehrt. So schreibt Plinius der Ältere ein
wenig superlativistisch in seiner Historia Naturalis: “Auf der Insel Kypros befand sich auf dem
Grabmal des Königs Hermias ein Löwe aus Marmor mit Augen von Smaragd, welche so stark
auf das benachbarte Meer strahlten, dass die Thunfische davon erschreckt zurückflohen, bis
endlich Fischer, welche diesen ihnen nachteiligen Umstand lange bewundert hatten, andere
edle Steine in die Augen des Löwen setzten, worauf jene Erscheinung aufhörte.“
Generell gehörten die Augen und der Smaragd in der damaligen Zeit scheinbar zusammen.
So soll laut Plinius auch Kaiser Nero beim Betrachten der Spiele und Gladiatorenkämpfe
ein Monokel aus Smaragd zur besseren Sicht getragen haben. Interessanterweise berichtet
auch der noch ältere Theophrast (etwa 225 Jahre vor Christus) schon, dass der Smaragd
heilsam für die Augen sei, und dass man aus ihm Scheiben schneiden kann, durch die man
besser sieht, was wohl ebenfalls als erste provisorische Brille interpretiert werden darf.
Zweifelsfrei durch Fundstücke belegt ist jedoch, dass Frauen bereits damals polierte Rohkristalle des Smaragds, die längs gebohrt wurden, als Ohrschmuck trugen.
Der byzantinische Herrscher Kaiser Justinian sorgte für eine noch exklusivere Stellung des
Smaragds. Per Edikt verbot er um 600 nach Christus Privatpersonen, die über keinen gewissen Rang in der Gesellschaft verfügten, den Gebrauch der Edelsteine für Schmuckzwecke.
Die Verbindung von Macht, hoher politischer Stellung und Smaragden wird auch durch
die Krone Karls des Großen oder die eiserne Krone der Lombardei bezeugt: Beide Insignien
waren mit den grünen Steinen besetzt.
So verwundert es nicht, dass auch Kaiser Heinrich II.,
dem König der Iren, 1171 im Rahmen seiner Thronbesteigung als Zeichen der Macht, ein Smaragdring
überreicht wurde.
Obwohl Smaragd zu den ältesten dokumentierten
Schmucksteinen gehört, waren von der Antike bis zum
16. Jahrhundert nur die Fundstätten Sikait (Ägypten)
und Habachtal (Österreich) bekannt.

Abb. Justinian sitzt in der Mitte des Stichs aus dem
sechzehnten Jahrhunderts.
Ohrclips | Smaragde | Diamanten
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Der Smaragd in der (Frühen) Neuzeit
Der grüne Edelstein war also bis zum Mittelalter auf zwei Fundorte begrenzt. Doch wie
kommt es dann, dass man häufig in der älteren Forschung auch etwas von indischen Smaragden lesen kann?
Die Erklärung für diese Legende vom „indischen Smaragd“ hängt mit den neuen Fundorten der Steine ab dem 16. Jahrhundert zusammen. Als die Spanier mit ihren Segelflotten
begannen die neuen Kontinente zu erobern, stießen sie im südamerikanischen Raum auf
wahre Edelstein-Schatzkammern.
Hernán Cortés und Francisco Pizarro sind die wohl berühmtesten Konquistadoren, die nach
der Entdeckung der „Neuen Welt“ durch Christoph Kolumbus die bereits zu Spanien gehörenden Besitzungen in der Karibik um neues Terrain auf dem amerikanischen Festland erweitern sollten. Dort waren Smaragde in Form von Schmuck sowie in Zeremonienobjekten
oder Reliquien bereits seit langem bekannt. Der noch heute so begehrte kolumbianische
Smaragd wurde damals bereits bis in die Gegend des heutigen Peru transportiert.

Besonders die Portugiesen waren im 17. Jahrhundert Nutznießer des so entstandenen
Mythos. Sie fanden nämlich Smaragde in Brasilien und wollten diese auf dem lukrativeren
Markt in Europa verkaufen. Mit diesem Vorhaben stießen sie allerdings auf den erbitterten
Widerstand der spanischen Händler, die ihr Monopol gefährdet sahen. Die Spanier behaupteten deshalb schlichtweg, es gäbe gar keine brasilianischen Smaragde. Daraufhin nutzten
die Portugiesen eine List: Sie verschifften ihre Steine zunächst in ihre indischen Kolonien
und brachten sie von dort als indische Smaragde auf den europäischen Markt.
Die Verwendung von Smaragd im asiatischen Raum ist dazu im Vergleich noch ein relativ
junges Phänomen. Heute gehören prestigeträchtige Smaragde dort jedoch zum festen Inventar auf dem Edelsteinmarkt. Teilweise erzielen sie dort höhere Preise, als in Europa oder
den USA.
In Thailand, einem der großen Edelsteinhandelszentren der Welt, ist ein großer Smaragd
deutlich beeindruckender als die dort geförderten Rubine oder Saphire. Vermögende Asiaten bevorzugen deshalb häufig Smaragde, um ihren Reichtum zur Schau zu stellen.
Die wichtigsten heutigen Smaragdvorkommen liegen in Kolumbien (Muzo, Chivor, Coscvez und mehrere kleinere Minen) und Brasilien. Auch auf dem afrikanischen Kontinet gibt
es bedeutende Förderorte wie in Simbabwe, Sambia, Madagaskar und Tansania. Während
die meisten afrikanischen Smaragde sich durch einen intensiven, etwas kühleren und mit
einem leichten Blaustich versehenen Farbton auszeichnen, stehen die südamerikanischen
Exemplare für einen warmen, gelblicheren Ton.

Abb. Malinche bei der Begegnung zwischen Cortés und Moctezuma II. November 8, 1519

Fälschlicherweise nahm man deshalb noch lange Zeit nach der Conquista an, es handle
sich um peruanischen Smaragd. Historiker sind der Meinung, die erste Förderung in den
kolumbianischen Muzo- und eventuell auch anderen Smaragdminen geht zurück bis etwa
1000 nach Christus. Kurioserweise fand man kolumbianische Smaragde auch bei brasilianischen Ureinwohnern, was wahrscheinlich bedeutet, dass diesen die eigenen riesigen
Smaragdvorkommen damals noch nicht bekannt waren.
Die Spanier beschlagnahmten große Mengen Smaragd und brachten diese nach Europa. In
den spanischen Kronjuwelen befinden sich interessanterweise aber kaum Smaragde.
Der spanische Adel war nämlich damals an den grünen Edelsteinen kaum interessiert. Vielmehr tauschte man sie größtenteils gegen Gold. Und hier beginnt nun die Geschichte der
sa-genumwobenen indischen Smaragde. Denn große Mengen von Smaragd wurden als
Handelsgut nach Persien und Indien verfrachtet. In Goa wurden sie dann gegen die populäreren Rubine und Saphire eingetauscht. Als die gleichen Steine viel später nach Europa
zurückkehrten, war die Legende der „indischen Smaragde“ perfekt.
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Auch auf dem asiatischen Kontinent wird mittlerweile Smaragd gefördert. Aus mehreren
kleinen Fundstellen in Pakistan und Afghanistan kommen Steine von teilweise höchster
Qualität. Allerdings sind die geförderten Mengen sehr gering und die Steine haben innerasiatisch, wie in Indien, einen so legendären Ruf, dass nur sehr wenige Exemplare überhaupt den Sprung auf den europäischen Markt schaffen.
Auch das Habachtal sei hier nochmals erwähnt, gehört die dortige Fundstelle doch zu den
ältesten bekannten Smaragdlagerstätten überhaupt. Die Mine ist teilweise heute noch in
Betrieb und die wenigen Steine, die noch gefunden werden, erzielen bei Sammlern Spitzenpreise, die oft deutlich über den Preisen vergleichbarer Smaragde aus anderen Lagerstätten liegen.

Ohrclips | Smaragde | Diamanten 2,22 ct. TW/vs

131

Smaragdohrclips 9,84 ct. | Brillanten 1,22 ct. TW/vvs-vs | Diamant-Baguettes 4,06 ct. TW/vvs-vs
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(Smaragd)grün – die Farbe der Hoffnung

Die Farbe

Obwohl allen Edelsteinen in der Esoterik häufig verschiedene Wirkungen zugeschrieben
werden, kommt dem Smaragd eine Sonderrolle zu. Das Grün als die Farbe der Hoffnung
gilt, ist allgemein bekannt. Die Verbindung zum Smaragd wird allerdings deutlich, wenn
man einen Blick in die Bibel wirft. So stößt man in dem Buch des Mose, Kapitel 9, Vers 14 auf
folgende Aussage: „Der grüne Smaragd ist ein Bild des Gnadengedenkens Gottes, der großen
weltweiten Hoffnung, die dem Glauben gegeben ist.“

Reines Beryllgestein ist farblos. Die Farbtöne in einem Edelstein entstehen erst, wenn geringe Mengen eines farbgebenden Elements hinzukommen. Der Smaragd erhält seine Farbe
durch Spuren von Chrom, Vanadium und Eisen, die durch ihre jeweilige Konzentration eine
außergewöhnlich schöne Farbpalette von Pastell- bis Tiefgrün hervorrufen.
Die Intensität des Grüns in den feinsten Smaragden ist selbst in der Natur unvergleichlich.
Für den Käufer stellt sich deshalb zwangsläufig die Frage, welchen Grünton er erwerben
möchte. Smaragde in einem kräftigen Smaragdgrün sind in der Regel teurer als blassgrüne
Steine.
Am seltensten und somit oft teuer sind folglich die Steine, deren Farbe man als „Tannengrün“ bezeichnet. Die meist verkauften Steine verfügen allerdings über ein „Grasgrün“,
sie sind qualitativ hochwertig aber nicht ganz so selten. Die preiswerteste Variante stellen
Smaragde mit der Farbe „Lindgrün“ dar.

Dass man in der aantiken Welt dem Stein eine vermeintliche Heilwirkung zuschrieb, zeigen
keineswegs nur die Beispiele von Nero und Theoprast, die aus dem Smaragd angeblich Brillen anfertigen ließen. Auch Hildegard von Bingen, eine Benediktinerin im 12. Jahrhundert
aus der Nähe von Mainz, war von der Steinheilkunde überzeugt. Ihre Werke waren nicht nur
für diese medizinische Alternativpraxis von großer Bedeutung, sondern bildeten auch die
Grundlage für diverse, noch heute praktizierte Naturheilverfahren.
Der englische Begriff „hospital green“ ist ebenfalls auf die vermeintlich beruhigende Wirkung des Smaragds zurückzuführen.

Smaragd Kolumbien Sugarloaf 1,88 ct. Expertise DSEF

Wie bei anderen farbigen Steinen erfordert es ein gut geschultes Experten-Auge, um die
häufig nur subtilen Farb-Variationen im Stein zu erkennen, die dennoch signifikante Unterschiede bei der Wertbeurteilung ausmachen können. Dies gilt insbesondere für Steine
mit höherer Qualität.
Die begehrtesten Smaragde stammen aus Kolumbien, hier gelten Muzo, Chivor und Coscuvez als die bekanntesten Fundorte. Aber auch Afghanistan, Zambia und vor allem Brasilien
haben sich als qualitativ hochwertige Smaragdexporteure etabliert.
Muzo Mine:

Die Qualitätskriterien beim Smaragd

Coscuvez Mine:

Ähnlich wie bei den anderen Edelsteinen hängt der Preis und somit Wert eines Smaragds
von bestimmten Qualitätsfaktoren ab. Dazu zählen selbstverständlich die Größe (Karatgewicht), seine Reinheit oder der Schliff, wie man es vom Saphir oder Rubin kennt. Doch diese
Attribute werden bei der Beryll-Varietät ganz deutlich einem distinktiven Merkmal untergeordnet: Der Farbe.
Gemmologen und Experten für farbige Steine sind sich einig, dass Smaragde vor allem von
ihrem Farbton abhängig sind. Nicht umsonst gilt Smaragd seit langer Zeit als der Standard
für ein schönes Grün unter farbigen Edelsteinen. Als Faustregel für die Qualitätsbestimmung gilt: Je mehr Leuchtkraft, Brillanz und Farbintensität ein Stein besitzt, desto höher
ist seine Qualität und damit auch sein Preis. Auch wenn Einschlüsse im Smaragd, in der
Fachsprache oft mit dem Begriff „jardines“ betitelt, als normal gelten, erzielen doch reine,
eher tief grüne Steine, die über hohe Brillanz verfügen, eine Maximalbewertung. Wobei mit
hochwertigen kolumbianischen Trapiche-Smaragden Ausnahmen die Regel bestätigen.

Chivor Mine:

dunkelgrün, tannengrüne Smaragde
beste Ware „Tannengrün“
grün - mit einem Hauch ins gelbe - Smaragde
meistens sehr rein
hellgrün - mit einem Hauch ins blaue - Smaragde

Ohrclips | Ebenholz | Smaragd-Achtecke 9,00 ct. | Diamanten

Abb. (Hintergrund) Trapiche-Smaragd
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Kolumbien Smaragd 11,063 ct. SSEF | Kolumbien Smaragd 7,03 ct. DSEF
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Ring | Smaragd-Cabochon 3,00 ct. | Brillanten 1,06 ct. TW/if
Callas Ring | Smaragd-Cabochon 5,05 ct. | Brillanten
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Die Reinheit
Smaragde enthalten sehr häufig Einschlüsse, die sogar für das bloße Auge sichtbar sind.
Händler und viele Käufer akzeptieren das Vorhandensein von Einschlüssen in den Steinen,
solange sie nicht störenden Einfluss auf die Transparenz oder Klarheit nehmen, andernfalls
reduziert das ihren Wert natürlich drastisch.
Smaragde ohne merkliche Einschlüsse werden zu absoluten Spitzenpreisen gehandelt. Sie
sind deshalb besonders wertvoll, weil bei Smaragd die Kennzeichnung „augenrein“ viel seltener als bei Rubin oder Saphir vorkommt. Smaragdeinschlüsse werden oft als moosig oder
„gartenähnlich“ beschrieben. Daher rührt auch die Bezeichnung Jardin, was im französischen und spanischen Garten bedeutet. Seine Einschlusstypen können in fester (Kristalle
wie Salz), flüssiger, gasförmiger oder Frakturform vorliegen.

Als Besonderheit gelten Katzenaugen-Smaragde. Ein optisches Phänomen, welches durch
eine feinstfaserige Struktur im Stein ausgelöst wird (Chatoyance). Auch die sogenannten
Trapiche-Smaragde verfügen über besondere Einschlüsse, bei denen smaragdgrüne Kristalle wie ein sechsstrahliger Stern angeordnet und von schwarzen Einlagerungen durchsetzt sind.
Diese Optik erinnert an Wagen- oder Zahnräder – daher der spanische Name Trapiche. Früher galten diese Steine als typisch kolumbianisch, mittlerweile sind sie aber auch in Brasilien gefunden worden. Trotzdem ist der Smaragd einer der wenigen Steine, die anhand ihres
Einschlussbildes oft bis zu ihrem Fundort zurückverfolgt werden können.
So sind sogenannte gezackte „Dreiphasen-Einschlüsse“ (Flüssigkeit, Dampfblasen und
Salzkristalle) typisch für kolumbianische Smaragde.

Brosche | Smarad-Tropfen | Diamant-Tropfen

Ring | Schlangenholz | Smaragd 2,50 ct. | Diamant-Baguetten 0,96 ct.
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Smaragd 17,11 ct. DSEF | Diamanten 2,51 ct.
Collier | Schiff | Smaragde | Diamanten
Schmetterlingsbrosche | Smaragd-Baguettes 14,50 ct. | Briolett-Diamanten 1,00 ct.
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Das Gewicht
Die Größe eines Edelsteins wird in Karat angegeben. 0,2 Gramm entsprechen einem Gewicht von 1 Karat. Als grundsätzliche Faustregel gilt: Je mehr Karat, desto wertvoller.
Jedoch haben Smaragde, die eine schönere Farbgebung und nur wenig behandelt worden
sind, einen deutlich höheren Wert als große aber qualitativ minderwertige Exemplare, obwohl sie über einen geringeren Karat-Wert verfügen. So ist die Sandawana Smaragdmine
in Simbabwe weltweit bekannt für ihre winzigen, aber lebhaften Steine.
Obwohl die geschliffenen Smaragde aus dieser Mine häufig im Durchschnitt nur über ein
Gewicht von 0,05 bis 0,25 Karat verfügen und nur äußerst selten auf mehr als 1,50 Karat
kommen, wirken sie immer noch intensiv grün – und sind heiß begehrt.

Abb. Die Hauptfundorte des Smaragd befinden sich in Kolumbien, Brasilien, Zimbabwe,
Pakistan, Südafrika, Sambia, Australien und Russland.

Die kleinsten Größen reichen also von 1 mm bis 5 mm, mit Gewichten von etwa 0,02 bis
0,50 Karat. Smaragde mit einem Gewicht von 1 bis 5 Karat gelten als äußerst beliebt. Die
wertvollsten und teuersten Schmucksteine können teilweise ein Gewicht von bis zu 20 Karat haben.
Bei gleicher Qualität steigt der Preis von Smaragd pro Karat dramatisch an und kann sogar
den Preis von Diamanten übersteigen. Es lohnt sich also, eher einen kleinen, aber dafür
qualitativ hochwertigen und unbehandelten Smaragd zu kaufen, anstatt ein größeres Exemplar mit minderer Qualität.
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Smaragd-Tropfen 5,87 ct. | Diamant-Tropfen 2,11 ct. H/vsi | Platin Fancy Intense Yellow Diamanten 0,54 ct.
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Der Schliff
Seine Härte schützt den Smaragd zwar weitestgehend vor Kratzern, dennoch ist es immer
eine besondere Herausforderung diesen Edelstein zu schleifen, zu fassen oder zu reinigen. Deswegen wurde mit dem Smaragdschliff eine speziell für den Smaragd entwickelte
Schliffform geschaffen. Der Grund, warum Smaragde so schwierig in die richtige Form zu
bringen sind, liegt an den folgenden vier Faktoren.

Ein weiter Grund, weshalb der Schliff sich als schwierig gestaltet, hängt mit der Farbe des
Smaragds zusammen. Weil sie so wichtig ist, um den Wert eines Smaragds zu bestimmen,
muss der Schliff den Effekt von Farbton und Farbintensität maximieren.
Der Schleifer kann die Farbe durch seinen Schliff individuell beeinflussen, indem er die Proportionen und die Anzahl der Facetten eines Smaragds passend schleift. So kann beispielsweise ein qualitativ guter Schliff einen hellen Stein mit einem tiefen Unterkörper, einer kleinen Tafel und wenigen Facetten verdunkeln oder einen dunklen Stein, mit einem flachen
Unterkörper, einer größeren Tafel und zusätzlichen Facetten, aufhellen.

Erstens haben fast alle Smaragde signifikante Frakturen (im Handel manchmal auch Fissuren genannt). Ein Steinschleifer muss den Schnitt also so an die Gegebenheiten des Steins
anpassen, sodass diese Brüche möglichst geringe optische Auswirkungen auf den fertigen
Schmuckstein haben.
Der zweite Faktor ist ebenfalls auf die charakteristischen Fissuren zurückzuführen: Smaragde sind von Natur aus spröder als Gesteinsmaterial wie Korund. Dies macht sie anfällig für
Beschädigungen wie Brüche während des Schneidens und Polierens.

Außerdem verlangt der blaugrüne bis gelblichgrüne Dichroismus vieler Smaragdkristalle
von den Schleifern, die Tafel möglichst so auszurichten, dass sie senkrecht zur Kris-talllänge
steht. So gelingt es, dem geschliffenen Edelstein farblich das bläuliche Grün zu verleihen,
das so viele Smaragdliebhaber rund um den Globus schätzen.
Die beliebten kolumbianischen Rohsteine stellen aufgrund der Verteilung ihrer Farbstoffe
beim Schleifvorgang eine besondere Herausfoderung dar. Denn ihre Farbe erscheint an
der Oberfläche intensiver. Ohne eine sorgfältige Planung und ein bedachtes Schneiden
kann der fertig geschliffene Stein viel heller sein als der Originalstein. Natürlich werden
Smaragde heute auch in anderen Formen geschliffen. Wenn das Rohmaterial zu viele
Einschlüsse aufweist, können daraus beispielsweise Cabochons oder Smaragdperlen
angefertigt werden.

Ring | Smaragd-Tropfen 0,72 ct. | Brillanten 0,10 ct.
Ohrclips | Perlen | Smaragd-Baguetten | Diamanten
Ring | Smaragd 0,35 ct. | Brillanten 0,34 ct.
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Ebenholzanhänger | Smaragd-Tropfen 8,19 ct. | Diamanten 0,56 ct. TW-vvs
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Die Behandlung von Smaragden
Smaragde gehören mit ihrer einzigartig grünen Farbe zu den wertvollsten Edelsteinen der
Welt. Sie stehen selbst Rubinen und Diamanten kaum an Wert nach. In der Natur kommen
Edelsteine nicht in einem Zustand vor, in dem man sie direkt in ein Schmuckstück setzen
könnte. Wie bei anderen Edelsteinen auch, wird deshalb bei von Natur aus weniger ästhetischen Steinen versucht, durch eine Behandlung ihr optisches Erscheinungsbild zu verbessern.
Während bei vielen Edelsteinen die Behandlung noch als relativ modern bezeichnet werden kann, darf der Smaragd auf eine lange „Behandlungshistorie“ zurückblicken. So beschreibt Plinius der Ältere erstmals um das Jahr 50 nach Christus in seiner „Historia Naturalis“, dass sich die Farbe eines Smaragds verbessert, wenn man ihn in Öl einlegt.
Der Grund dafür ist einleuchtend. Die Reinheit verbessert sich, weil Reflexionen und Totalreflexionen an vormals luftgefüllten Rissen durch das Einbringen eines Füllmaterials mit

ähnlichem Lichtbrechungsindex wie Smaragd verringert werden. Vereinfacht gesagt: In
offenen Rissen des Smaragds bricht das Licht, somit sind diese auch deutlich erkennbar.
Legt man die Steine jedoch in Öl ein, werden die Spalten damit ausgefüllt und wenn das Öl
dann auch noch den gleichen Lichtbrechungsindex wie der Stein aufweist, sind die Risse
mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar.
Der Terminus„Ölen“ ist nach wie vor gebräuchlich, auch wenn mittlerweile deutlich häufiger
Kunstharze anstelle von Zedernölen verwendet werden, da sie beständiger im Stein bleiben. Das „Ölen“ gilt als eine allgemein akzeptierte und sehr weit verbreitete Handelspraxis.
Ein sehr hoher Prozentsatz, der heute in den Handel gelangenden Smaragde, wird dieser
Behandlung unterzogen. Nicht akzeptiert ist jedoch die Füllung der Frakturen mit grün gefärbtem Öl, welches dadurch nicht nur die Reinheit des behandelten Steines verbessert,
sondern auch die Farbe.
Diese Praxis muss vom Verkäufer gemäß der Verordnung der CIBJO auf jeden Fall deklariert
werden. Eine Erhitzung oder Bestrahlung wird beim Smaragd gar nicht erst durchgeführt,
da beide Methoden aufgrund der chemischen Zusammensetzung des Berylls nicht zu einer
Farbverbesserung beitragen.

Smaragd 1,43 ct. mit Öl, DSEF

Smaragd aus Kolumbien 1,97 ct. no oil, SSEF
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Einen anerkannten Versuch, den Behandlungsgrad der Smaragde einzuordnen, wagt das
LMHC (Laboratory Manual Harmonisation Committee). Das LMHC ist ein Komitee, bestehend aus den Vertretern verschiedener gemmologischer Labore in ganz Europa, den USA
und Asien, mit der Intention einen Standard für die Nomenklatur der Untersuchungsergebnisse zu schaffen.
Es teilt die Edelsteine in folgende Kategorien ein:
•
•

•

•

Unbehandelt: Die Steine haben keine Behandlung erfahren und sind somit extrem selten und gleichzeitig sehr teuer. Sie werden üblicherweise als Investment gekauft.
Minor: Smaragde in dieser Kategorie weisen ursprünglich oft nur ein oder zwei kleinere
oberflächliche Risse auf, die aber mit Öl oder Harz gefüllt sind. So können die Steine
durch eine winzige Ölmenge ihr volles Potenzial erreichen. Auch hier steigt der Preis
derzeit stetig an.
Moderate: Bei derartigen Smaragden weist die Oberfläche, und häufig auch speziell die
Tafel (table) mehrere Fissuren auf. Hier ist die Behandlung mit Öl nun schon deutlich
aufwendiger als in der vorherigen Kategorie. Dennoch sind solche Exemplare auf dem
Markt akzeptiert und in ihrem Preis relativ stabil.
Significant: Darunter fallen Smaragde, deren Oberfläche mehrere tiefe, mit Öl aufgefüllte Brüche aufweist. Oftmals handelt es sich dabei um qualitativ minderwertige und
dementsprechend billige Smaragde, die bei dem Juwelier ihres Vertrauens eigentlich
nichts zu suchen haben.

Um einen Smaragd für lange Zeit in voller Pracht genießen zu können, sollten Sie folgende
Tipps beachten:
1. Öle bleiben auch nach dem Eindringen in die Risse viskos, weshalb sich die Transparenz
mit der Zeit wieder verschlechtern kann. Ein Vorteil dieser Behandlung ist jedoch, dass
sie sehr einfach erneuert werden kann. Zögern Sie deshalb nicht den Stein nochmals
behandeln zu lassen, falls Sie mit der optischen Erscheinung nicht mehr zufrieden sind.
2. Smaragde dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden, da sonst die schützende
Schicht aus Harz entfernt wird und das Öl aus den Hohlräumen heraustreten kann.
3. Um einen Smaragd zu reinigen, benützt man am besten ein lauwarmes, feuchtes Tuch.
Fließendes Wasser mit Zahnbürste ist auch in Ordnung

Ring | Smaragd 8,99 ct. | Diamanten 0,70 ct. Tw/vs
Ohrstecker | Smaragd 1,32 ct. | Diamanten 0,72 ct.
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Ohrschmuck | Smaragde 2,60 ct. | Brillanten 1,06 ct.
Smaragdbrosche „Manhatten“ | Smaragde aus Kolumbien 13,63 ct. | Brillanten 4,21 ct. TW/IF

154

Anhänger | Platin | Smaragd 6,60 ct. | Diamanten 8,54 ct. TW/vvs
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Synthesen und Imitationen des Smaragds
Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass bereits 1848 versucht wurde, synthetisches Beryll
und somit Smaragd herzustellen, waren diese Experimente nicht von großer Bedeutung für
die weitere Entwicklung. Der Durchbruch, kommerziell nutzbare synthetische Smaragde
herzustellen, gelang erst im Jahr 1934.
Das Verfahren wurde von der I.G. Farbenindustrie unter der Leitung der Wissenschaftler
Max Jaeger und Hermann Espig in Bitterfeld entwickelt und ist auch als Diffusionsschmelzverfahren bekannt. Schwerlösliche Verbindungen wie Berylliumoxid, Aluminiumoxid und
Lithiumchromat (für die Farbgebung) wurden in Platintiegeln bei Temperaturen zwischen
20 und 1.400°C aufgelöst. Rund um die Keimkristalle bilden sich dann an einem Gitter die
künstlichen Smaragdkristalle.
Da beim Diffusionsschmelzverfahren weder Wasser noch eine Dampfphase beteiligt sind,
enthalten demzufolge die so gezüchteten Smaragde keine Flüssigkeitseinschlüsse, wie sie
gewöhnlich in natürlichen Smaragden enthalten sind. Die synthetisch hergestellten Steine
wurden von der Firma, die heute aufgrund ihrer Nähe zur NSDAP als höchst umstritten gilt,
aus Werbezwecken unter dem Namen Igmerald, einem Kunstwort aus I.G. und der englischen Smaragdbezeichnung emerald, vertrieben.
Auch mit dem bereits vom Rubin und Saphir bekannten Hydrothermalverfahren lassen sich
unter Überdruck künstliche Smaragde züchten. Als Synonym wird dafür auch der Begriff
Nacken-Smaragd verwendet. Synthetische Smaragde sind teilweise an Schlieren und fehlenden Einschlüssen zu erkennen, was sie doch deutlich von natürlichen Exemplaren unterscheidet. Sollten Sie auf den Namen Agee stoßen, ist ebenfalls Vorsicht geboten, denn
das ist eine gängige Bezeichnung für hydrothermal gezüchtete Smaragde.
Die meisten Smaragd-Imitate werden häufig aus Glas hergestellt. Wobei grünes Glas meistens relativ leicht von einem echten Smaragd unterschieden werden kann. Schwieriger zu
bestimmen sind Dubletten oder Tripletten, also zusammengesetzte Schmucksteine, die in
ihrer Erscheinung dem Smaragd ähneln. Auch durch Chrom grün gefärbte künstliche Produkte wie Zirkonia oder YAG, werden gern zur Täuschung benutzt.

Smaragd 4,14 ct. | Diamanten 0,80 ct.
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International anerkannte Expertisen und Investment-Tipps
Wenn Sie sich für den Kauf eines Smaragds interessieren, sollten Sie nie einen Stein ohne
ein international anerkanntes Zertifikat erwerben. Bekannte Einrichtungen wie Gübelin
(Schweiz), SSEF (Schweiz), GRS (Schweiz) oder DSEF (Deutschland) garantieren ihnen durch
ihre Expertisen, dass es sich um einen echten und wertvollen Stein handelt.
Selbstverständlich gelten unbehandelte, klare Steine mit einer schönen Farbgebung als absolute Raritäten und erzielen Spitzenpreise. Doch da beim Smaragd Einschlüsse eigentlich
absolut typisch sind, kaufen auch Juweliere und Sammler behandelte Edelsteine. Schließlich gilt „Ölen“ weltweit als akzeptierte Verfahrensweise.
In einem Zertifikat sollte immer der Herkunftsort bestimmt sein, bei den Angaben zur Behandlung kann man jedoch auf Unterschiede stoßen. Denn während SSEF, GRS und DSEF
zwischen der Behandlung mit Öl oder Kunstharz unterscheiden, findet man bei dem Institut aus Gübelin keinerlei Hinweis auf einen Unterschied zwischen den beiden Füllmaterialien.
Für den Kauf eines Smaragds möchten wir Ihnen deshalb folgende Tipps mitgeben:
1. Kaufen Sie lieber kleinere, aber dafür reine Steine als große, unreine Exemplare.
Empfehlenswert ist jedoch ein Gewicht von mindestens einem Karat. Das Herkunftsland Kolumbien wird immer noch höher bewertet als andere Fundländer.
2. Achten Sie auf den Behandlungsgrad. Es ist kein Problem einen behandelten Stein zu
erwerben, aber er sollte mindestens den Grad „minor oil“ oder „moderate“ aufweisen.
3. Kaufen Sie keinen Stein ohne Zertifikat!
4. Das Wichtigste ist jedoch das Vertrauen zum Verkäufer!

Ring | Smaragd 3,11 ct. | Brillanten 0,75 ct.
Armband | Smaragde | Diamanten 8,87 ct.
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Ohrstecker | Smaragd 2,08 ct. | Diamanten 0,67 ct.
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Kolumbianischer Smaragd 12,767 ct. nature | Diamant-Baguettes 0,93 ct. TW/vvs
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Kolumbianischer Smaragd 3,50 ct. nature | Diamant-Baguettes | Brillanten
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Solitärohrstecker mit Diamanten im Cushion-Schliff je. ca. 2,00 ct.
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Ohrstecker mit Diamanten im Navette-Schliff
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Armband | Ebenholz | 23 Diamant-Baguettes 14,93 ct. TW/if
Armband | Ebenholz | 20 Emerald-Cut Diamanten 6,817 ct. TW/vs
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Ohrstecker | Saphire | Smaragde
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Ohrstecker | fancy yellow brown natural colour | 3,061 ct. und 3,070 ct.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maximilianstraße 16
80539 München
+49 (0)89 29 32 51
info@fochtmann.de
www.fochtmann.de
2019
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