Einleitung
Das litauische Wort für
Bernstein „gintaras“ wird mit
dem Verb „ginti“ („verteidigen“
in Verbindung gebracht.
Der Bernstein ist somit
Verteidiger und Beschützer,
deswegen wurde der Stein vor
allem als Amulett verwendet.

Sonnensymbol

Es heißt, dass die Liebe zum Bernstein den meisten Litauern
angeboren sei und in ihren Adern sogar Bernstein fließe… Sie
wissen um den Wert des „Baltischen Goldes“, denn für ihr
Volk stellt es die Quelle der Erkenntnis dar. Die Menschen
anderer Kulturen, die den Bernstein vielleicht erst jetzt
entdecken, müssen ihn erst verstehen lernen. Allerdings ist
die Welt des Bernsteins so vielfältig und unergründlich, dass
sich immer wieder ein neuer Blickwinkel findet, um das zu
erfassen, was das Herz höher schlagen lässt, den Geist anregt,
Lächeln oder Staunen, Ehrfurcht oder magische Faszination
hervorruft und eines der prominentesten Wahrzeichen
Litauens darstellt. In Mythen, so alt wie die Welt, funkelt
der Bernstein im Schrein der baltischen Mythologie in noch
nie gesehenen Farben. Die Legenden aus grauer Vorzeit
begleiten Geschichten neuerer Zeiten, die irgendwann
selbst ein Teil der Bernstein-Folklore werden.
Wohl kaum ein anderes Volk hat so viele Schlüssel
zum Geheimnis des Bernsteins wie die Litauer.
Ihre Vorväter waren die ersten, die den Bernstein
vor über 1000 Jahren als göttliche Gabe vom
Grund der Ostsee ansahen. Heute dient der
Bernstein vor allem ästhetischen Zwecken, doch
im Altertum hatte er geradezu magischen Wert.
Die aus ihm hergestellten Amulette schützten,
verteidigten, dienten als Glücksbringer und wurden
den Göttern sowie zum Gedenken der Vorväter geopfert.
Der Bernstein war die erste und bedeutendste Ware der
Ostseeanrainer, begehrt von Königen, Pharaonen, römischen
Gladiatoren und den schönsten Frauen. Der Bernstein
öffnete Handelswege in die und transportierte Wissen aus
der weiten Welt. Zugleich war er ein heiliger Stein, der in den
Weihestätten der Balten als Räucherwerk brannte, der bei
der Heirat ebenso wie bei Feldzügen oder auf dem Sterbebett
eine wichtige Rolle spielte. Dieser einzigartige, wohl 50 Mio.
Jahre alte Zeuge wundersamster Geschichten hat bis heute
nichts von seiner pulsierenden Lebenskraft eingebüßt.

Das Geheimnis des
Schatzes von
Juodkrantė
Figur in
Menschengestalt

Vor fast 50 Jahren wurde die in Europa mittlerweile
weithin bekannte Siedlung Šventoji aus dem
neolithischen Bronzezeitalter mit Bernsteinartefakten
und für den Handel bestimmten Rohlingen entdeckt.

Bernsteinbucht,
19. Jh.

Ohne
den

Bernstein
und eine

mit ihm zusammenhängende

archäologische Sensation in Europa hätte
die in die UNESCO-Liste des Welterbes

aufgenommene Kurische Nehrung vielleicht

Bernsteinschatz
von Juodkrantė

nicht solche Bekanntheit als Kurparadies erlangt.
Dem Bernstein nämlich ist es zu verdanken, dass
das kleine bescheidene Fischerdorf Juodkrantė

(ehemals Schwarzort) zu einem der beliebtesten
Kurorte des östlichen Baltikums wurde, was für

andere Ortschaften auf der Nehrung den Anstoß gab,
sich ebenfalls in Oasen der Erholung zu verwandeln.

All dies begann, als Mitte des 19. Jh. auf der zum Königreich

Preußen gehörenden Halbinsel bei der Aushebung der Fahrrinne
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im Kurischen Haff zufällig eine Bernsteinader entdeckt
wurde. Zusammen mit Sand und Schlamm gelangten vom
Grund des Haffs Bernsteinstückchen an die Oberfläche.
Kurz darauf begann die Firma „Stantien & Becker“ bei
Juodkrantė in großem Stil Bernstein zu fördern. Allein in
den Jahren 1862 bis 1890 entriss das Förderunternehmen
dem Meeresgrund 2250 Tonnen Bernstein.
Im Zuge der Förderung des Baltischen Goldes entstand auch
ein kleiner Hafen mit Bernsteinförderanlage, der heute
unter dem Namen Bernsteinbucht bekannt ist. Diese Bucht
ist die lebendige Erinnerung an den legendären Schatz von
Juodkrantė, der in der ganzen Welt Berühmtheit erlangt hat.
Die zum Graben nach dem Baltischen Gold
eingesetzten dampfgetriebenen Baggerschiffe
gruben mit riesigen Schaufeln Sand aus dem Meer
und siebten ihn durch. 21 Dampfbagger und bis zu
1000 Arbeiter waren gleichzeitig im Haff tätig.
Neben den Bernsteinbrocken fielen den Arbeitern
auch bis dahin nie erblickte Bernsteinerzeugnisse
in die Hände: wie Knöpfe mit Löchern versehene,
strohhalmförmige Gebilde, Scheiben und verschiedene
Trapeze. Doch die größte Aufmerksamkeit erregten
Figuren in Tier- und Menschengestalt.
Man begriff nicht sofort, dass man zufällig einen der
bedeutsamsten Bernsteinschätze des neolithischen
Bronzezeitalters gefunden hatte. Die Arbeiter verschenkten
die Figuren an Familienmitglieder und Freunde,
tauschten sie gegen andere Gegenstände ein oder
verkauften sie als Raritäten an die Küstenbesucher.
Erst drei Jahre später kam die Kunde von dem unerwarteten
Bernsteinfund im Schlamm des Kurischen Haffs den
Wissenschaftlern der Universität Königsberg zu Ohren,
und damit war die unkontrollierte Aneignung der
Bernsteinartefakte beendet. Stattdessen zog preußische
Ordnung ein, und den Arbeitern wurde untersagt, auch
nur ein Stückchen aus dem Bernsteinfund zu entfernen.
Doch trotz strenger Vorschriften und Beaufsichtigung
gelang es nicht, den Schatz vor Dieben zu schützen:
die Gräber und Sortierer fanden immer einen Weg,

Stücke zu verbergen - nämlich in Brotlaiben.
Die Forscher konnten in Juodkrantė 435
Artefakte zusammentragen. In Archäologen- und
Sammlerkreisen schlug der Fund ein wie eine Bombe
und sprach sich in der ganzen Welt herum.
Die fast 6000 Jahre alten Artefakte stellen auch heute noch die
Grundlage des Ruhms von Juodkrantė und der litauische Küste
dar. Manche Bernsteinamulette und Figuren in Menschengestalt
gelten als die ältesten Beispiele bildender Kunst in Litauen.
Die Kurische Nehrung war in der Steinzeit eine Inselkette, und
man glaubt, dass es bei Juodkrantė einst eine bedeutende
und lange benutzte Opferstätte gab. Die Bernsteinamulette
wurden vielleicht als Opfer für die Götter ins Wasser oder
damalige Sümpfe geworfen. Einige Amulette von Juodkrantė
stellen Fruchtbarkeitssymbole dar, andere sind mit Fischfang
und Jagd in Zusammenhang zu bringen. Die Amulette in
Menschenform wurden vielleicht von Wahrsagern getragen
und stellten als Götter verehrte Ahnen als Beschützer des
damaligen Lebens oder Abbilder der weltlichen Herrscher dar.
Dort, wo es Bernsteinartefakte zu kaufen gibt,
kann man häufig kleine Bernsteinmännlein
mit einem Loch unter der Achsel sehen.
Die Alten sagen, dass Eltern oder Taufpaten diese Männlein
bei einer Geburt verschenkten. Sie legten das Amulett
in die Wiege oder hängten es über das Kinderbett, weil
man glaubte, das Kind auf diese Weise vor dem bösen
Blick, vor Raub oder Krankheiten zu schützen, und es zu
einem kräftigen Menschen heranwachsen lassen wollte.
Wer ein Bernsteinmännlein um den Hals trug, so sagte
man, würde sein ganzes Leben lang beschützt sein.
Zu Lebzeiten diente das Bernsteinmännlein seinem Besitzer
jedoch nicht nur als Schutz und Glücksbringer, sondern war
auch Ausdruck einer besonderen Verbindung mit den Eltern,
die ihm den Anhänger geschenkt hatten. Solche Anhänger sind
auch heute noch ein beliebtes Mitbringsel oder Geschenk.
Heute plant man, in der Bernsteinbucht eine Ausstellung der
Bernsteingrabarbeiten im 19. Jh. mit einem authentischen,
voll funktionstüchtigen Bagger von damals einzurichten.
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Perkūnas’
Blitze und
Jūratės
Tränen

Die Völker, die um die magische Kraft des Bernsteins wissen,
schufen von alters her Mythen und Legenden rund um seine
Entstehung. Bevor das Zeitalter der Wissenschaft Einzug

erhielt, schrieb man die Herkunft des funkelnden Minerals

göttlichen, auf jeden Fall übernatürlichen Erscheinungen zu.
Bereits in der Antike entstand die Sage vom Tod des Halbgotts

Phaeton, der die Kontrolle über seine Sonnenwagen verlor und
die Erde verbrannte, woraufhin die Tränen seiner trauernden
Mutter und Schwestern in Bernstein verwandelt wurden.

Noch eindringlicher und auf jeden Fall romantischer ist die
baltische Überlieferung von der Meeresgöttin Jūratė, dem
mutigen Fischer Kastytis und dem Baltengott Perkūnas
– ein Drama voller unerfüllter Liebe und Schmerz.

Vor langer, langer Zeit lebte auf dem Meeresgrund
in einem prachtvollen Bernsteinschloss mit

goldenen Türschwellen und einem Dach aus

Fischschuppen die Meereskönigin Jūratė, eine
Gottheit von märchenhafter Schönheit.
Zum Gefolge der Göttin gehörten Nixen

und Nymphen, die mit magischen Stimmen
und betörendem Gesang schöne Jünglinge
verführten. Die Nixen umschmeichelten

sie solange, bis sie zustimmten, mit ihnen

auf dem Meeresgrund zu leben. Doch kaum

hatten sie der Verlockung nachgegeben, fanden
die Jünglinge in den Armen der Nixen den Tod.
Doch die Königin Jūratė selbst betrieb diese
Von der See
ausgeworfener
Bernstein

Verführungskünste nur selten, daher wusste sie
lange gar nicht, was die menschliche Liebe ist.

In jenen unsagbar lang zurückliegenden Zeiten lebte an der
Mündung des Flusses Šventoji der hübsche und furchtlose

Von Bernstein schreibt auch Homer in
seiner Odyssee. Dort war der Königspalast
mit Bernstein, Gold, Elfenbein und Silber
geschmückt, und Penelope trug, einer
Sonne gleich, einen Halsschmuck aus
Bernstein und Gold.
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junge Fischer Kastytis, in den sich die Göttin verliebte. Jūratė
und ihr Nymphengefolge fuhren in Bernsteinbooten zum

Ufer, wo sie den schönen Jüngling mit ihrem Gesang betören

und verführen wollten. Doch es war vergeblich. Jūratės Liebe

entbrannte daraufhin nur noch stärker und loderte schließlich
so hell, dass sie sogar ihre göttliche Herkunft vergaß. Bald

konnte auch der junge Fischer dem Zauber der überirdisch

schönen Jūratė nicht mehr widerstehen, und sie fuhr von

da an jeden Abend ans Ufer, um sich ihm, dem Sterblichen

hinzugeben. Gemeinsam erklommen sie den hohen Berg, den
die Menschen heute noch den Berg des Fischers Kastytis

nennen, und verbrachten dort gemeinsam Stunden voller

Glück. Ihre Liebe war rein wie ein Bernsteintropfen in den

Wellen des Meeres, und die Liebenden leuchteten vor Glück
wie der prachtvolle Bernsteinpalast in den Tiefen der See.

Doch das unrechtmäßige Band zwischen den Liebenden blieb
auch dem Herrn über Donner und Blitz, dem allsehenden
„Bernsteinschloss“
des Künstlers
Alfredas Jonušas

Perkūnas, nicht verborgen, und er erzürnte daraufhin gewaltig.
Von mächtigem Donner begleitet, schleuderte er einen Blitz
nach dem anderen in die Tiefen der See, bis von Jūratės

Märchenpalast nur noch Trümmer übrigblieben. Der den Reizen
der Göttin erlegene Fischer aber kam in dem Gewitter um.

In seinem Zorn kettete Perkūnas Jūratė, die sich den ehernen
Gesetzen der Götter widersetzt hatte, an die Ruinen des

Schlosses und legte ihr den Leichnam des Geliebten zu Füßen.
Da brach Jūratė vor Schmerz das Herz, und ihre nicht enden

wollenden Wehklagen ergossen sich in die kalten Ostseewellen.
Auch heute noch werden, wenn ein Sturm die See peitscht

und sich mächtige Wellen am Ufer brechen, Splitter des
Bernsteinpalastes von der Ostsee an Land gespült.
Noch immer beweint die zu ewigem Leben

verdammte Jūratė ihren toten Geliebten
und ihre verlorene Liebe, und ihre

Bernsteintränen säumen den Strand. Die
von der See an Land getragenen reinen
Bernsteinstückchen symbolisieren
die reine und strahlende Liebe

zwischen der schönen Göttin und dem

mutigen, aber einfachen Fischer.

Den litauischen Dichtern, Komponisten

und Künstlern diente diese schöne

Überlieferung als Inspirationsquell für

manches Werk, darunter Dichtungen und

Ballette, Lieder und Rockopern, Glasmalereien

und Skulpturen, die heute auf dem Jūratė-und-Kastytis-

Platz nahe der Seebrücke in Palanga zu besichtigen sind.
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Ein strafbares
Handwerk
Zeitgenössische
Bernsteinfischer

Ausgegrabener
Rohbernstein besteht
bis zu 300 Jahre,
bis er zerfällt.

Bernsteinfischer
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Die Bernsteinfischer, Vertreter einer seltenen,
außergewöhnlichen und gefährlichen Handwerkskunst,
sind so etwas wie das lebendige Erbe der Küste, das
über 1000 Jahre in Litauen sorgsam gepflegt und bis in
die heutige Zeit gerettet werden konnte. Ihr geheimes
Wissen haben sie nur untereinander von Generation
zu Generation weitergegeben, und ihre Taten und
Abenteuer sind von unzähligen Legenden umwoben.
Heute kann jeder an der Ostseeküste Bernstein
sammeln oder ihn aus den Wellen fischen,
doch so einfach war das nicht immer.
Im frühen Mittelalter war im jetzigen Litauen, das einst
dem Volk der Balten gehörte und dann von den Kreuzrittern
beherrscht wurde, das Bernsteinsammeln an der Küste
verboten. Die Fremden hatten die Bernsteinverarbeitung und
den Verkauf an fast der gesamten Ostseeküste monopolisiert.
Für die folgenden Jahrhunderte galt an der Küste ein
Bernsteinregal, demzufolge jeglicher gesammelter
Bernstein an die Obrigkeit abgegeben werden musste.
Nur Küstenbewohner durften Bernstein sammeln,
mussten dafür aber auch eine Abgabe entrichten. Seit
dem Beginn des 15. Jh. wurde Rohbernstein gegen Salz
getauscht: für ein Stück Bernstein erhielt man ein Stück
Salz entsprechender Größe. Die Bernsteinsammler
wurden zu Fuß und beritten von Häschern verfolgt.
Damals gab es sogenannte Bernsteingerichte, die bei
Unterschlagung von Bernstein die Angeklagten grausam
bestraften. Für zwei Pfund (zu damaligen Zeiten etwa
700 g) illegal gesammelten Bernsteins wurde man zu
Prügelstrafe oder zum Tod durch den Strang verurteilt;
und wenn man eine größere Menge gesammelt hatte,
zur grausamsten Folter des Mittelalters, dem Rädern. Die
Legende besagt, dass selbst im 19. Jh. noch in manchen
größeren Küstenstädten Henker für unerlaubten
Bernsteinbesitz die Todesstrafe vollstreckten.
Eine Zeit lang war es sogar verboten, an der Küste nur
spazieren zu gehen: wer dabei erwischt wurde, musste
auch ohne Bernstein mit einer Strafe rechnen. Bis
zum Beginn des 19. Jh. waren zum Bernsteinsammeln

nur Söldner, Wehrpflichtige und Fronarbeiter
berechtigt, die kein Stückchen Bernstein für sich
selbst abzweigen durften, andere hingegen wegen
Diebstahls anzeigen mussten. Fleißige Denunzianten
wurden zur Belohnung von der Wehrpflicht befreit,
während die Diebe an die Front geschickt wurden.
Erst ab 1867 durfte man an unserer litauischen Küste wieder
Bernstein sammeln und fischen, wenn auch der Verkauf
zunächst nur an die Obrigkeit gestattet war. Man geht davon
aus, dass in Litauen immer noch einige Dutzend Menschen
allein von der Bernsteinfischerei und dem Verkauf leben.
Ihnen ist es gleich, ob es regnet oder schneit, ob Tag oder
Nacht ist – sie warten lediglich auf den richtigen Wind oder
ein Gewitter, um dann an die ihnen bekannten Stellen zu
eilen und den Bernstein einzusammeln. Dieses Gewerbe
ist nicht nur selten, sondern auch gefährlich, denn die
Bernsteinfischer können von den Wellen überwältigt und von
der Meeresströmung davongetragen werden. Außerdem ist
diese Arbeit beschwerlich und gesundheitsschädigend. Viele
Bernsteinfischer leiden im Alter unter Gelenkserkrankungen.
Doch ein einziger glücklicher Fang entschädigt die vom
„Goldfieber“ erfassten Fischer für alle Mühen. Sie können
während eines einzigen Tages so viel Bernstein fischen,
dass man davon eine Hochzeit ausrichten kann.
Gesammelt wird der Bernstein übrigens nicht während
eines Gewitters, sondern danach, wenn sich die Wellen
wieder geglättet haben und die begehrten Rohlinge auf dem
Meeresgrund umher rollen. Die Vögel helfen dabei, die Plätze
zu finden, an denen Bernstein ausgeworfen wurde. Wo sich
die Federtiere nach einem Gewitter aufhalten und auf den
Wellen dunkle Flecken tanzen, dort findet man Bernstein.
Man kann ihn auch in den Algen in den Schlickstreifen längs
der Küste antreffen. Doch nur die alten Kenner des seltenen
Gewerbes spüren, wann ein „Bernsteinwind“ bläst und
man faustgroße Klumpen in den Wellen erblicken kann…
Der größte in
Litauen aufbewahrte
Bernsteinklumpen, der jemals
aus der Ostsee gefischt
wurde, wiegt 3,8 kg.
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Das Bernsteinzimmer
und seine Spuren in
Litauen
Rekonstruiertes
Fragment des
Bernsteinzimmers
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1997 nahmen deutsche
Polizisten den Sohn eines
Wehrmachtsoldaten fest, als
er versuchte ein authentisches
Fragment eines Mosaiks
aus dem Bernsteinzimmer
zu verkaufen.

Es sei das Achte Weltwunder und eines
der größten Geheimnisse des Zweiten
Weltkriegs: mit diesen Umschreibungen
ist das sagenumwobene Bernsteinzimmer
gemeint. Seit über 70 Jahren sucht man es vergebens,
und einige Spuren führen auch nach Litauen.
Das künstlerische Meisterwerk, dessen Wert mit
8 Mio. Dollar beziffert wird, wurde Anfang des
18. Jh. von deutschen und dänischen Meistern
für den Preußenkönig Friedrich I. geschaffen. Die
Wände dieses eindrucksvollen Raumes waren mit
Bernsteinmosaiken und an den Bernsteinplatten mit in
spezieller Weise angebrachtem Blattgold ausgestattet.
So brach sich der Bernstein in verschiedensten
Färbungen durch das vom Gold zurückgeworfene
Sonnenlicht. Die Decken und Wände waren mit
Fresken, Ornamenten und Skulpturen geschmückt.
1716 schenkte der Sohn von Friedrich I., Friedrich
Wilhelm, das Zimmer dem russischen Zaren Peter I.
Das prachtvolle Kunstwerk wurde im Katharinenpalast
in einem Vorort von St. Petersburg eingerichtet. Als im
Zweiten Weltkrieg die Deutschen bis in die Sowjetunion
vordrangen, raubten sie das Geschenk der Preußen und
brachten es im Schloss Königsberg unter. Seit dem Ende
des Krieges jedoch ist das Weltwunder verschollen. Das
Bernsteinzimmer wurde zu so etwas wie ein Phantom, zum
begehrtesten und meistgesuchten, jedoch auch verfluchten
Schatz, da nicht wenige besessene Schatzsucher
unter rätselhaften Umständen den Tod fanden.

Bis heute hält sich hartnäckig
die Legende, der zufolge das
Bernsteinzimmer heimlich
auseinandergenommen und an der
Ostseeküste versteckt wurde. Für diese
Version spricht, dass das Kunstwerk
zum letzten Mal im in der Nähe
liegenden Königsberg gesichtet wurde.

1998 waren die Augen aller an die
Legende vom Bernsteinzimmer
glaubenden Jäger des Schatzes auf das
beschauliche Fischerdorf Preila an der
Kurischen Nehrung gerichtet. Mehrere
Jahre wurde mit der litauischen Regierung
verhandelt, bis deutsche Schatzsucher eine
Genehmigung erhielten, eine kleine Fläche
an der Küste des Kurischen Haffs zu untersuchen.
Nach vielen Jahrzehnten hatte ein alter Deutscher sein
Schweigen gebrochen und von einem ungewöhnlichen
Vorfall berichtet, den er im Jahr 1944 in Preila heimlich
beobachten konnte. Der damalige junge Mann hatte
gemeinsam mit Freunden bei Preila zufällig einige
Schiffe erblickt, von denen in aller Stille 24 riesige,
eisenbeschlagene Kisten entladen und an die Küste
befördert wurden. Später wurde die geheimnisvolle Ladung
in tiefen unteririschen Eiskellern versteckt. Sie waren
von den Einheimischen bereits im Herbst gegraben und
im Winter mit dem Eis des Haffs gefüllt worden, damit
man im Sommer einen Ort hätte, um Fisch zu kühlen.
Nachdem die schweren Kisten tief in der Erde vergraben
worden waren, verschwanden die geheimnisvollen Fremden
wieder. Den Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls aber
spukte das Bild noch lange im Kopf herum, da doch im
gleichen Jahr auch das Bernsteinzimmer verschwand...
Bei der Expedition 1998 wurde im Zuge der Untersuchung
der Haffküste ein Becken angelegt, das Wasser ausgepumpt,
im Schlamm gegraben, doch ohne jegliches Ergebnis. Dass
die enthusiastischen Deutschen nichts finden konnten,
bedeutet jedoch nicht, dass dort nie etwas war…
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BernsteinFroschmänner

Bernsteinfang
im Altertum

Bernsteingrabungen,
1870

Bernsteinbrocken

Bernstein wird bereits im 10. Jh.
v. Chr. in assyrischen Keilschriften
erwähnt. Dort heißt es, dass die
Händler aus dem Meer dort, wo die
Nordwinde wehen (am Persischen
Golf) Perlen fischen und dort,
wo der Polarstern glänzt (in der
Ostsee) Bernstein sammeln.
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Wie weit ein Mensch gehen kann und zu welchen
Unternehmungen er bereit ist, um ein Stückchen
des Goldes des Nordens zu erhalten, davon
zeugt eine Geschichte aus dem 19. Jh.
Frankreich, Paris, im Jahr 1867. Die beiden Freunde und
Geschäftspartner Friedrich Wilhelm Stantien und Moritz
Becker besuchen die Weltausstellung. Ihre Firmen fördern
mit Hilfe Dutzender Angestellter bereits seit fünf Jahren
Bernstein aus dem Schlamm des Meeresbodens im
Kurischen Haff bei Juodkrantė, und obwohl sie bereits
mehrere zehntausend Kilogramm Bernstein geborgen haben,
reicht es ihnen noch lange nicht. Die Geschäftsmänner
wollen, dass ihr Huhn noch weiter goldene Eier legt.
In Paris nehmen sie daher eine für damalige Zeiten
besonders innovative Erfindung unter die Lupe: den
Taucheranzug. Die gewieften Bernsteinmagnaten
wissen, dass bereits 1725 versucht wurde, Bernstein von
Tauchern aus dem Schlamm des Haffs (an der Halbinsel
Semba im Gebiet Kaliningrad) zu bergen, doch waren die
Bemühungen wegen des hohen Risikos für die Taucher
nicht von Erfolg gekrönt. Die Taucheranzüge waren noch
nicht ausgereift genug. Mit der Erfindung des hermetisch
dichten Taucheranzugs könnte sich das ändern...
Die beiden Unternehmer erstanden also eine
Tauchausrüstung und beförderten sie zusammen mit
zwei Tauchlehrern nach Juodkrantė. Diese unterwiesen
die Einheimischen, mochten selbst jedoch nicht lange an
der baltischen Küste bleiben. Die Franzosen schreckten,
im Gegensatz zu den abgehärteten Haffbewohnern, das
ungemütliche Klima, das kalte Wasser und die ständigen
Winde ab, und sie weigerten sich daher, dort zu arbeiten.
Zwischen 1869 und 1885 verfügte die von den
Deutschen betriebene Gesellschaft zur Förderung des
Ostseegoldes über 50 kleine Schiffe für Bernsteinfang,
60 Tauchgeräte sowie 300 Angestellte.
Doch auch mit der für die damaligen Zeiten modernen
Ausrüstung war die Arbeit beschwerlich und riskant.
Zunächst wurde nur der Boden des Meers und des
Kurischen Haffs abgesucht. Bei Dunkelheit, Kälte und

angesichts permanenter Gefahr. Doch die Froschmänner
konnten dennoch einiges erreichen. So fanden sie
heraus, dass sich die Bernsteinschicht bei Juodkrantė
in 5 m Tiefe (2,5 m unter dem Meeresspiegel) befindet.
Man suchte daher am Ufer sowie oberhalb und unterhalb
des Meeresspiegels, in der offenen See und im Haff.
Was sie nicht wissen konnten, war, wie hoch der Preis
für den begehrten Sonnenstein tatsächlich sein würde.
Ungeachtet der modernen Ausrüstung litten Lungen und
Ohren, sodass einige der Taucher sogar das Gehör verloren.
Trotz dieser widrigen Umstände führten sie beispielhafte
Arbeit aus. Die furchtlosen Froschmänner suchten
riesige Flächen des Meeresschlamms ab, entdeckten die
sogenannte Blaue Erde (eine besonders bernsteinhaltige
Schicht), und die nachfolgenden Arbeiten wurden dann
mit speziellen Techniken sowie mit Schaufeln und Haken
ausgeführt, um den Bernstein an Land zu holen.
Die Epopöe der Bernstein-Froschmänner setzte sich
über vier Jahrzehnte bis zum Ende des 19. Jh. fort, bis
schließlich immer weniger Bernstein gehoben werden
konnte (1882 waren es nur 7864 Gramm). Aus diesem Grund
und wegen der Verunstaltung der Küste musste die Firma
den Vertrag mit dem Königreich Preußen kündigen.
Die vielleicht einzigartigsten Vertreter ihrer Zunft in
Europa hinterließen interessante Spuren in der Geschichte
der Bernsteingewinnung wie auch des Kurischen Haffs.
Bis zum heutigen Tag hat es noch niemand gewagt,
die Unternehmungen der Bernstein-Froschmänner zu
wiederholen, den Meeresschlamm konsequent abzusuchen
und zu durchgraben, um die wie Sonnenstrahlen im
Dunkeln funkelnden Bernsteinklumpen zu ergattern.

Bernsteinklumpen
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Das Versteck der
Bernsteinkämme
Im altertümlichen Litauen sammelte
der Bräutigam vor der Hochzeit
gelben Bernstein, um für seine Braut
eine Kette anzufertigen, die ihr ein
Wahrsager umlegte. Die Braut wiederum
schenkte ihrem Liebsten ein Amulett aus rotem
Bernstein. Während der Hochzeitszeremonie
wurde Bernstein verbrannt.

Die Axt des
Perkūnas

Bernsteinkamm

Bernstein mit
Pflanzenfragmenten
wurde wahrscheinlich
von den Gehilfen der
Wahrsager, den Kräutersammlern
getragen. Der Anhänger sollte ihm
helfen, mit den Geistern der Pflanzenwelt
in Kontakt zu treten sowie die benötigte
Pflanze und Dosierung auszuwählen.
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„Kleiner
Nehrungskure”

Das litauische Küstenland
des Altertums litt schwer
unter fortwährenden

Schlachten, Kriegen und

Auseinandersetzungen

Kamm an
einem Schwert

mit Feinden. Es war die

Zeit der sagenumwobenen

Wikinger, die die Ostsee und das

umliegende Küstenland vom 8. bis

zum 11. Jh. beherrschten. Doch nicht nur Skandinavier machten sich

durch Kühnheit, kriegerisches Geschick und Reichtum einen Namen.
Baltische Wikinger – so nannte man den bereits im Mittelalter wieder
verschwundenen, damals jedoch mächtigen und unter den Balten

reichsten Stamm der Nehrungskuren. Sie waren es, die den bärtigen
Eindringlingen aus dem Norden unmittelbar zu trotzen vermochten.
Die Nehrungskuren finden am meisten von allen baltischen

Geschlechtern in den ältesten schriftlichen Quellen Nordeuropas,

vor allem in den unsterblichen skandinavischen Sagas Erwähnung.
Dort werden erbitterte Kämpfe mit den Nehrungskuren geschildert,
die ähnlich wie die Wikinger mit langen Kriegsschiffen fuhren
und sich den berüchtigten Drachenbooten nicht ergaben.

In einer dänischen Kirche betete man damals sogar: „Gott,
beschütze uns vor Hunger, Pest und den Nehrungskuren.“

In den Gräbern wohlhabender Krieger aus der Küstengegend

wurden mehrere Dutzend Exemplare eines der rätselhaftesten
Amulette gefunden – Anhänger in Gestalt von Kämmen. Dabei

handelte es sich um meisterhaft geschnitzte 4-7 cm lange und 3-5

cm breite Amulette in Kammgestalt, die mit geheimnisvollen runden
Einkerbungen, Mustern und Ornamenten versehen waren. Sie waren
entweder dreieckig, rechteckig oder als Halbkreis geformt und

hatten an der Unterseite ausgeschnitzte oder eingekerbte Zähne.
Diese Amulette wurden, befestigt an Gürteln, Schwertern
und Kampfmessern, ausschließlich in Kriegergräbern

gefunden, und zwar in jedem Grab nur ein einziges. Kein

anderes Volk oder Geschlecht der Welt hatte jemals solche
symbolhaften Kämme aus dem Gold des Nordens.

der litauischen Folklore üblicherweise mit Schutz in Zusammenhang
gebracht. Lange Jahre lebte die nehrungskurische Deutung im

Gedächtnis der Menschen fort und wurde von Mund zu Mund an

die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Schließlich wurde
daraus das Märchenmotiv des in einer ausweglosen Situation vor

dem Feind fliehenden Kriegers. Oder eines Waisenkindes, das vor

den Hexen davonläuft. Der Fliehende wirft über die Schulter einen
Kamm, an dessen Stelle sogleich ein dichter, für die Verfolger

undurchdringlicher Wald wächst – und damit ist das Böse gebannt.
Um jedoch herauszufinden, weshalb ausgerechnet ein Kamm, also
ein zum Frisieren der Haare bestimmter Haushaltsgegenstand,
zum wirkungsvollsten Amulett der kriegerischen „baltischen

Wikinger“ wurde, muss man sich in die Welt der Mythen begeben.
Auch heute lassen manche alte Menschen ihre Kinder und Enkel
keine ausgekämmten Haare wegwerfen. Sie behaupten, dass sich die
Haare in bösen Händen in einen bösen Zauber verwandeln könnten.
Die Bernsteinkämme führen uns auch zu einer der ältesten

Legenden der Welt über die Diener des Bösen und den Kampf

der Menschen mit ihnen. In einem baltischen Märchen besiegen

die Helden einen grausamen Drachen, indem sie Wälle aus Feuer,
Wasser und Wald errichten. Es mag durchaus sein, dass der seit

undenklichen Zeiten existierende Wall aus Bäumen als Schutzschild
vor dem Bösen auch von den Nehrungskuren als Sinnbild

verwendet wurde. Nur dass sie den Wald durch Haare ersetzten.
Es gibt im Litauischen die Redewendung „den Wald durchkämmen“.
Sie wird dann benutzt, wenn man etwas besonders hartnäckig
sucht, vor allem dann, wenn sich ein Mensch verirrt hat oder
ihm ein Unglück zugestoßen ist. So könnte uns auch das

Geheimnis der Bernsteinkämme in einen mythischen Wald

führen, der emporwächst, wenn man einen Kamm hinter sich
wirft. Ein Wald, als dessen Sinnbild man Haare verwendete.

Das Amulett ist ein Schutz vor Gefahr und vor dem Bösen. Nicht
nur für sich selbst, sondern auch für das Land. Alte Menschen
pflegen zu scherzen, dass die nehrungskurischen Krieger die

Bernsteinkämme bestimmt nicht selbst hergestellt und auch
nicht gekauft haben. Es werden Geschenke von liebenden

Die alten Bernsteinmeister der Küste helfen dabei, langsam und

Frauen für ihre Männer, Brüder und Söhne gewesen sein. Sagt

in die Märchenwelt führt. Das Kammmotiv wird in den Geschichten

seien? In diesem Fall handelt es sich jedoch um weiße Magie.

konsequent das Rätsel der Bernsteinkämme zu lösen, das zunächst

man Frauen nicht von alters her nach, dass sie Zauberinnen
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Die Welt,
so flach wie
eine Scheibe
Bernsteinscheibe

Im Altertum
glaubte man,
dass einst
zwei Sonnen am
Himmel leuchten.
Eine von ihnen versank
im Meer, wo sie sich abkühlte
und auf dem Grund angelangt in
unendlich viele Bernsteinstückchen
– Sonnensteine – zersprang.
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Spindeln

Wohl kaum einer unter den Artefakten aus Baltischem
Bernstein ist so beliebt wie die Scheibe. Sie wird auch
Sonne genannt und von den Bernsteinmeistern

die Menschen des Altertums auf diese Weise ein Miniaturmodell
der Welt darstellten, das heißt, der Anhänger stellte die vier
Teile der Welt dar. Oder doch die vier Jahreszeiten? Es

könnten ebenfalls Symbole für die vier Phasen des

besonders gern angefertigt. Unter ihnen

Mondes oder für Morgen, Abend, Tag und Nacht sein.

sind jene besonders wertvoll, die mit
Reihen kleiner, in alle Richtungen

Einige Forscher tendieren zu der Meinung,

strebenden Kerben versehen sind.

dass das Punktsystem eine Art Kalender
darstellt, der zwei Tagundnachtgleichen

Ein archaisches Bernsteinamulett

und zwei Sonnenwenden symbolisierte.

(beschützende Funktion) oder ein Talisman
aus Bernstein (glückbringende Funktion)

hat seinen besonderen Bestimmungszweck
und nimmt in der Kultur der alten

Welt einen besonderen Platz ein. Die

linsenförmigen Scheiben sind deshalb

In der Scheibe ist auch eine Botschaft enthalten,

Bernsteinscheibe
am Hals einer
Nehrungskurin

so besonders, weil sich ihre Gestalt von der

Steinzeit bis heute kaum verändert hat. So stellen
die Scheiben eine Art Verbindung zwischen den

Ahnen und der Jetztzeit dar, denn sie werden von
den Litauern auch heute noch gern getragen.

Und natürlich stammen die Scheiben aus jenen
Zeiten, in denen die Erde selbst eine flache

Scheibe war, die an zwei sich schneidenden

Achsen aufgehängt war. So stellten die Menschen

sie sich lange Zeit vor, und daher haben die

Bernsteinscheiben nicht von ungefähr diese

Gestalt, sollten sie doch die Erde darstellen.

Oder nehmen wir die Sonne. Das Abbild der gelben,

im Licht funkelnden Scheibe kann auch für die

Sonnenscheibe stehen. In der Steinzeit legte man den

Verstorbenen nicht selten Scheiben auf die geschlossenen

Augen als Versinnbildlichung des Sonnenlichtes nach dem Tod.
Aber neben der Sonne kann auch der Mond gemeint
sein. Schließlich ordneten diese Himmelskörper
die Welt, bestimmten den Lebensrhythmus der
Menschen, ihre Arbeit und ihre Ruhezeiten.

Alles wäre jedoch zu einfach, wenn wir auf den

Bernsteinsonnen nicht auch noch mystisch anmutende, in

vier Richtungen strebende und fast senkrecht aufeinander

stehende gepunktete Linien finden würden. Man glaubt, dass

die von Generation zu Generation weitergegeben

wird und die uns etwas über die Weltanschauung

der Menschen vor 1000 Jahren erzählt. Wir

Jetztmenschen sehen ein einfaches Loch in der Mitte,

das als Hängevorrichtung dient. Die alten Küstenbewohner

glaubten jedoch, dass dies ein Symbol für Unsterblichkeit sei.
Die Zyklen der Welt und des Lebens haben den Menschen von
jeher dazu bewegt, über die Bedeutung wesentlicher Dinge
nachzusinnen: Sonne und Mond, Tag und Nacht, Leben und

Tod. Das Loch in der Scheibe verbindet in symbolhafter Weise

zwei Pole. Der lebende Mensch auf der einen Seite der Scheibe
(oder Welt) gerät nach dem Tod auf die andere Seite, und das
Rad des Lebens dreht sich weiter. Genau diese Philosophie
verbirgt sich hinter dem zunächst schlicht anmutenden

Bernsteinartefakt. Nicht von ungefähr sagt man in Litauen auch
heute noch, dass der Verstorbene „ins Jenseits gereist ist.“

Den Scheiben vergleichbar waren auch die Bernsteinspindeln:
Miniatur-Spindeln aus dem Baltischen Gold, die sich beim
Spinnen drehen. Bernsteinspindeln gab man auch den

Verstorbenen mit ins Grab – ein Symbol für den abgerissenen
Lebensfaden und zugleich ein Werkzeug für das Leben nach

dem Tod. Mit verschiedenen Ornamenten verzierte Spindeln

fertigen auch die heutigen Bernsteinmeister für die Touristen an.
Die bernsteinernen Anhänger in Gestalt einer Scheibe oder einer
Spindel finden sich in einer speziellen Schmuckmode wieder

und damit auch der Mythos von der flachen Scheibe und den
Zyklen des Lebens. Die Verwandlung des warmen, magischen
Minerals in einen sinnbehafteten Talisman lässt das wahre,
in Gramm nicht messbare Gewicht des Bernsteins erahnen.
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Ungewöhnliche
Käferodyssee

Bernsteinkäfer.
Kopie
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Die berühmte Bernsteinstraße, die immerhin von der

Ostseeküste bis ins Römische Reich und von dort sogar bis nach
Ägypten führte, kann sogar in einem kleinen Bernsteinkäfer

Platz finden. Die Balten haben daraus eine Legende geschaffen,
die den Altertumsforschern in Litauen keine Ruhe lässt.
Auf einem kleinen archaischen Friedhof in Westlitauen

entdeckte man Anhänger in Gestalt von Bernsteinkäfern, die auf
das 4. Jh. unserer Zeitrechnung datiert wurden. Kaum größer

als der Daumennagel eines Mannes, fand man sie in Gräbern
eines Jungen und seines Pferdes. Um die Bedeutung eines

solchen exklusiven Schmuckstücks zu verstehen, müssen wir

eine Brücke zur Welt der Pharaonen im Alten Ägypten schlagen.

Wüstenskarabäus im Land der Wälder, Flüsse und Seen erklären?
Dieses Phänomen kann wohl am besten gedeutet werden, wenn
wir uns die Natur ein wenig genauer anschauen. In Europa
ist der dem Bernsteinkäfer erstaunlich ähnliche Maikäfer

stark verbreitet. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass seine

Larven drei bis vier Jahre unter der Erde leben. Wenn die Käfer
ausschlüpfen, verdunkeln sie wie eine Heuschreckenwolke

den Himmel, paaren sich und sterben dann den Massentod. In
manchen Jahren sind ganze Ostseestrände von vom Himmel
gefallenen Käfern bedeckt. Wie das wohl den Menschen vor
eineinhalbtausend Jahren erschienen sein mag? – Genau!
Was unerklärlich war, hielt man in der Regel für göttlich.

Als es noch keine Wissenschaft gab, ersannen die Menschen

Möglicherweise wurde genau deswegen, weil sie einen

Welt deutbar zu machen, allerlei Mythen und Religionen.

Oberfläche krabbeln und ihre aus der Unterwelt befreite

des Altertums, in ihrem Bestreben, die ihnen unerklärliche
So ist auch die ägyptische Legende vom Skarabäus zu

verstehen, dem heiligen Käfer, der die Sonne in den Himmel
rollte. Und da haben wir den Anfang der Verknüpfung

zwischen dem baltischen und dem ägyptischen Käfer…
Die Ägypter betrachteten ihren heiligen Käfer als Symbol des
Sonnengottes und der Wiedergeburt. Daher legten sie den

Mumien Anhänger in Form eines Skarabäus als Grabbeigabe in
den Sarkophag. Diese Amulette waren so bekannt, dass

sich die Mode noch vor Christi Geburt in Südeuropa, im
Römischen Reich ausbreitete. Dort wiederum war

Bernstein sehr begehrt, und es finden sich daher
nicht von ungefähr Spuren der Herstellung

von Bernsteinkäfern auch in Aquileia, dem

berühmten Zentrum für Bernsteinverarbeitung

und -handel im Römischen Reich, und

an der Adria. Den Bernsteinskarabäus

Bernsteinkäfer.
Artefakte

genannten Anhänger an prachtvollen

Halsketten gibt es auch in den altitalienischen

Kulturen selbst, nämlich bei den Etruskern.
Doch der baltische Käfer hat auch seine eigene

Geschichte. Er war wohl weniger ein Import aus Aquileia,

als vielmehr ein Fabrikat der Einheimischen, denn die
Fertigungstechniken weisen unterschiedliche Niveaus

auf. Und wie ließe sich außerdem das Auftauchen eines

Teil ihre Lebens unter der Erde verbringen, danach an die
Seele von dort ins Paradies fliegt, das Käfermotiv gewählt
– ein Abbild der Verkörperung der Seele oder ein Symbol
der Seelenreise. Also glaubte man damals, dass ein dem

Verstobenen ins Grab gelegter Bernsteinkäfer die Seele aus
dem Dunkel führt, damit sie sich in der Weite des Himmels
entfalten kann. Der Käfer als Begleiter ins ewige Leben.

Bis zum heutigen Tag ist es in der baltischen Kultur beliebt,

bestimmte Insekten mit übernatürlichen Kräften in Zusammenhang
zu bringen. Marienkäfer werden vor allem von Kindern und

Alten auch „Gotteskühe“ genannt. Für die Sommersonnenwende
bzw. die Johannisnacht hat das in Sommernächten leuchtende

Glühwürmchen symbolische Bedeutung. Die Sakralisierung des
Käfers ist der Kultur der Balten daher alles andere als fremd.

Natürlich lässt sich eine Verbindung zwischen dem Bernsteinkäfer
und dem ägyptischen Skarabäus weder nachweisen noch

leugnen. Unbestritten ist jedoch, dass die beiden Käfer in der
Welt der Mythen eine gemeinsame symbolische Bedeutung

als Mittler zwischen Himmel und Erde haben. Die litauischen
Bernsteinanhänger in Käfergestalt lassen uns verstehen, wie

eng die Verbindung zwischen zwei völlig verschiedenen Kulturen
gewesen sein kann. Die Balten waren kein hinterwäldlerisches,
verschlossenes Volk, sondern der Welt zugewandte
Menschen, die über den Bernstein gewissermaßen
mit der weiten Welt kommunizierten.
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Der „Sonnenstein“ und
der Jahrhundertraub

Der Bernstein
zieht nicht nur
seine erklärten
Liebhaber und
Touristen an,
sondern auch
Diebe. An den
Krimi um einen
ganz besonderen
litauischen
„Sonnenstein“.
Bernsteinklumpen
Bernsteinmuseum
erinnert man sich
auch heute noch. Dieses
besondere Kleinod mit dem
Namen „Sonnenstein“ war ein Exponat
im Bernsteinmuseum des Tiškevičius-Palastes in
Palanga. Mit 3 Kilo und 526 Gramm einer der größten
Bernsteine Europas, verdankte er seinen Namen
seiner runden Gestalt und der sonnengelben Farbe.
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Der Bernstein taucht in Schriftquellen erstmals
im Zusammenhang mit der Erwähnung der Aisten
als Vorfahren der Balten auf. In den Jahren 55
bis 120 n. Chr. schrieb der römische Historiker
Tacitus, dass die Aisten in seichten Stellen
der Ostsee sowie an den Stränden Bernstein
sammeln, um ihn in ferne Länder zu verkaufen.
Bei Tacitus heißt der Bernstein „glesum“.

In einer dunklen Septembernacht begannen die

Diebe am Weg, der zum Museum im Tiškevičius-

Palast führt, ihren Plan in die Realität umzusetzen. Unter

Blättern versteckten sie mit Nägeln versehene Bleche; diese

„Igel“ sollten die Reifen der eintreffenden Polizeifahrzeuge

durchlöchern. Außerdem fällten sie in dieser Nacht mehrere
Baumstämme, mit denen sie die Zufahrtswege versperrten.
Um sicherzugehen, dass während der Operation keiner der
Nachtwächter aus den Räumen herbeieilt, verriegelten die
Diebe die Außentüren des Museums. Und erst nachdem

Echte Berühmtheit erlangte der Stein allerdings wegen

seines mehrfachen Raubes. Der Stein aus der Kaliningrader

Bernsteinmine mit dem außergewöhnlichen Aussehen lockte

bereits 1990 die ersten Diebe an. Die Langfinger hatten sich am

Abend bei der Schließung im Museum versteckt, die Alarmanlage
ausgetrickst und das wertvollste Stück des Hauses zusammen
mit 75 weiteren Bernsteinexponaten geraubt. Geschnappt
wurden sie, als sie Käufer für ihre Beute suchten, und der

„Sonnenstein“ kehrte daraufhin in das Museum zurück. Damals
bezifferte man seinen Wert auf umgerechnet 320.000 Euro.
Etwas mehr als ein Jahrzehnt später, im Jahr 2002, kam es

zum zweiten Raub des berühmten Steins. Er wurde von den

Dieben spielfilmreif inszeniert und von den Polizisten damals
als „Jahrhundertraub“ bezeichnet. Andere bezeichnen ihn
allerdings als den Diebstahl mit dem dümmsten Ende...

Ausgeheckt hatte den Plan vom Raub des „Sonnensteins“ ein

sie all diese Sicherheitsmaßnahmen getroffen hatten,
stellten sie ihre selbstgebaute Leiter am Balkon auf.

Danach ging alles blitzschnell: innerhalb von 20 Sekunden

kletterte der schlaue Dieb hinauf, schlug mit einem Axthieb

das Fester ein, ergriff den „Sonnenstein“ und ließ sich an einer
speziell angefertigten Strickleiter wieder hinab. Als die Polizei
eintraf, war von den Dieben keine Spur mehr zu finden...

Mit dem weltweit einmaligen Bernsteinklumpen liefen die
Diebe am Strand und im Wasser umher, um keine Spuren
für Spürhunde zu hinterlassen. Der Hauptakteur vergrub
den menschenkopfgroßen Bernstein neben einem leicht

wiedererkennbaren Baum in den Dünen und fuhr dann mit
seinem Komplizen nach Hause. Am nächsten Tag kehrte

er erneut nach Palanga zurück, grub das Museumsstück

wieder aus, um es zunächst bei sich im Garten zu vergraben
und später in seinem Zuhause zu verstecken.

einzelner Westlitauer, der sich jedoch einen Gehilfen nahm.

Die Räuber des „Sonnensteins“ wollten den Stein an einen

des Museums sowie den umliegenden Birutė-Park und gingen

die Presse ein und gab bekannt, dass für den Stein eine

Polizei nach dem Einschalten der Alarmanlage zum Anrücken

dann geschah, lässt sich mit Logik nur schwer erklären.

Wie im Lehrbuch erkundeten sie zunächst sorgfältig die Räume
erst dann ans Werk. Sie berechneten sogar, wie lange die

brauchen würde. Nachts beobachteten sie das Museum und
notierten, wann sich der Wachmann die Beine vertritt.

arabischen Scheich verkaufen. Dann aber schaltete sich
Prämie von umgerechnet 6000 Euro ausgesetzt sei. Was
Als der Dieb den Preis für die kostbare Beute bereits

ausgehandelt hatte und der Stein in seinem Versteck auf die

Sie beschlossen, über einen Balkon in die Räume im ersten

Übergabe wartete, beging er einen entscheidenden Fehler. Der

entlegenen Stelle im Park dünne Kiefern und fertigten

zu treffen, der die Prämie versprochen hatte. Natürlich hatte

sie jedoch ungenutzt bleiben und die Diebe bauten

festgenommen. Der „Sonnenstein“ erfreut seitdem wieder im

Stock zu gelangen. Zu dem Zweck fällten sie an einer

Dieb begab sich zum Museum, um sich dort mit dem Journalisten

daraus eine Leiter an. Da die Leiter zu schwer war, musste

die Polizei dort einen Hinterhalt für ihn gelegt, und er wurde

stattdessen zu Hause eine leichtere, zweiteilige Variante.

Bernsteinmuseum vom Palanga die Augen der Besucher.
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So schmeckt die Seele
des Bernsteins
Auch in Litauen verwendet man von alters her Bernsteinessenz,
deren Gewinnung an ein hübsches, symbolträchtiges und
ebenfalls von der Halbinsel der Kurischen Nehrung
stammendes Ritual geknüpft ist. Dort pflegten
die Menschen mit Netzen Krähen zu jagen.

Sobald eine Krähe gefangen war, biss man sie in den
Hinterkopf, woraufhin sie auf der Stelle starb. Den
Mund spülte man sich mit einer leicht gelblichen

Flüssigkeit aus, da hochprozentiger Alkohol den

Bernsteinstückchen die Säure entzieht und diese

mit dem Getränk dem Organismus zugeführt wird.
Bernsteinbitter

Ein solcher Bernsteinbitter wurde natürlich nicht irgendwie

hergestellt. Die winzigen Bernsteintropfen dafür musste man

von eigener Hand am Strand sammeln. Dann schüttete man einige
Gläser der Tröpfchen in stark mit Meersalz gesalzenes Wasser. Der
Es hat seinen Grund, dass der natürliche, unbearbeitete
und nicht wärmebehandelte Bernstein am meisten

geschätzt wird. In ihm nämlich verbirgt sich das, was

man als „Seele des Bernsteins“ bezeichnen könnte – die
wunderwirkende Bernsteinsäure. Von ihrer geradezu

magischen Wirkung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit
des Menschen wusste man schon in der Antike.

Unter den mehreren Hundert weltweit bekannten Bernsteinsorten
verfügt der Baltische Bernstein über die höchste Konzentration

an Bernsteinsäure, daher gilt diese Sorte als besonders wertvoll.

Bernstein steigt im Salzwasser an die Oberfläche, kleine, irrtümlich
aufgelesene Steinchen sinken jedoch zu Boden. Der Bernstein

wurde daraufhin eingesammelt und abermals eingeweicht, diesmal
allerdings in geschmacksneutralem Wasser, in dem der Bernstein
sinkt und die Verunreinigungen an der Oberfläche bleiben. Wenn

man diese beseitigt, hält man reinen, strahlenden Bernstein in der
Hand. Jetzt brauchen die gelben und orangefarbenen Tröpfchen
noch Sonnenlicht. Dazu werden sie einen Tag lang unter freiem
Himmel getrocknet, um sie mit Sonnenenergie aufzuladen.

Erst nachdem der Bernstein diesen Weg zurückgelegt hatte, wurde
er mit hochprozentigem, klarem Alkohol übergossen und einige

Zu Sowjetzeiten wurden alle Informationen über Bernsteinsäure

Monate oder auch ein ganzes Jahr stehen gelassen. Schließlich

für Kosmonauten und Taucher diente. Sie wurde dort

nach Lagerbedingungen mehr oder weniger intensiven Duft nach

und psychischer Belastung ausgesetzt waren.

Küstenbewohner seine Gäste mit diesem einzigartigen Getränk.

streng geheim gehalten, da sie als Rehabilitationsmittel

hatte man ein Getränk von milder Bernsteinfarbe, das einen je

eingesetzt, wo Menschen besonders hoher physischer

Kiefernharz verströmte. Auch heute noch bewirtet manch ein
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