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lebensart
perlen-schmuck

Superschnäppchen, oft in Ur-
laubsregionen angeboten,
entpuppen sich im Nach-

hinein meistens als billige Imitationen,
bestehend aus einem Plastikkern, aufge-
lösten Fischschuppen und eingetaucht
in ein Lackbad. Selbst Echtschmuck oder
echte Perlen haben als vermeintlich
günstiges Angebot nicht den Wert, den
man dort bezahlt. Daher ist es ratsam,
Perlenschmuck beim Juwelier seines Ver-
trauens zu kaufen. 
Da mag der Urlaubskaufrausch ein Gag
sein, doch Frauen, die Perlenträgerin-
nen sind, sind etwas Besonderes und so
möchten sie auch beschenkt und bewun-
dert werden.
Doch wie erkennt der Laie, wie eine per-
fekte Perle auszusehen hat?

Grundsätzlich gilt: Je größer, ebenmäßi-
ger und runder eine Perle ist, desto wert-
voller ist sie. Kein Wunder, denn in einer
Auster wächst nur ganz selten eine form-
vollendete Perle heran, die meisten haben
»Schönheitsfehler«. Allerdings liegt die

Schönheit einer Perle letztendlich im
Auge des Betrachters, daher ist ihr eigent-
licher Wert immer auch vom individu-
ellen Geschmack abhängig. Man denke
nur an die topmodischen, unregelmä-
ßigen Barockcolliers, die derzeit stark
gefragt sind!
Kriterien für die Beurteilung der Perlen-
qualität sind Größe, makellose Perlen-
oberfläche und Lüster. Flecken, Kratzer,
Ablagerungen und Oberflächenuneben-
heiten wie Dellen oder Auswüchse, die
mit bloßem Auge erkennbar sind, beein-
trächtigen die Qualität.
Der Wert einer Perle nimmt mit zuneh-
mender Größe überproportional zu. Je
größer die Perle, desto länger ist ihre
Wachstumsphase, das heißt, umso grö-
ßer ist normalerweise die abgelagerte
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Welcher Mann (oder auch welche

Frau?) ist nicht geneigt, beim Kauf von

Perlenschmuck neben dem ideellen

Wert insgeheim auch an die Investition

und eine etwaige Wertsteigerung ihres

Schmuckstückes zu denken. 
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Hans und Till Schoeffel bürgen mit ihrem
Namen für die Qualität ihrer Perle.
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Perlmuttschicht, die ein schö-
nes Lüster bedingt. Eine gro-
ße, perfekt gerundete Perle
mit makelloser Oberfläche ist
äußerst selten und kostbar. 

Der Glanz

Das Lüster, also der Glanz
einer Perle, muss schimmernd
und hell sein. Er bezeichnet die
Schärfe und Reflektion auf der
Oberfläche. Eine stumpfe oder
kalkig weiße Oberfläche ist
immer ein Indiz für niedere
Qualität. Machen Sie den Test:
In einer guten Zuchtperle kön-
nen Sie sich fast spiegeln!
Das Lüster steht für den irisierenden,
geheimnisvollen Schimmer, der aus dem
Inneren zu kommen scheint. In Wahr-
heit entsteht dieser Effekt durch die
Lichtbrechung innerhalb der Aragonit-
kristalle auf der Oberfläche der Perle (aus
dem Buch »Perlen von Tahiti« der Tahi-
ti-Zuchtperlen Werbegemeinschaft e.V.).

Die Form

Allen Bemühungen der Züchter zum Trotz
produziert die Natur nur sehr selten eine
vollkommen runde Perle. Diese raren
Stücke sind auch entsprechend teuer.
Grundsätzlich gilt: Je runder die Perle,
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umso wertvoller ist sie.
Unrunde Perlen können
durchaus einen wunderba-
ren Lüster haben und auch
sehr ansprechend ausse-
hen. Meist sind sie aber
preiswerter als runde Per-
len. So werden bei der
Form gleichmäßig runde
Perlen oder auch schön
geformte Tropfen am

höchsten bewertet. Aber auch charakte-
ristische, fast schon bizarre Formen fin-
den ihre Liebhaber. 
So genannte Barockperlen bezaubern mit
ihrem ungewöhnlichen Aussehen. Sie
sind sehr selten und zeigen mit ihrer per-
fekten Asymmetrie die wahre Kunst der
Natur.

Die Farbe 

Die Farbe schlussendlich ist weniger
Qualitätsmerkmal als vielmehr Frage des
individuellen Geschmacks und des aktu-
ellen Modetrends. Generell werden
intensive Farben wie Weiß-Rosé, Silber-

weiß, Creme, kräftige Goldtöne oder
Schwarzgrün, zarte Grün- oder Blautö-
ne aufgrund ihrer Seltenheit und Beliebt-
heit am höchsten bewertet. Eine Aus-
sage über die Qualität wird dadurch aber
nicht getroffen. Die Farbe einer Perle
ist abhängig von der Austern- oder
Muschelspezies, in der sie heranwächst.
Als führender Perlenspezialist präsen-
tiert das Haus Schoeffel eine exklusive
Perlenschmuck-Kollektion und ein

exzellentes Ange-
bot an erlesenen
Zuchtperlen und
Perlencolliers. Die
Perlenschmuck-
Kollektion des
Hauses begeistert
mit ihrer Vielfalt
und ihrem luxu-
riösen Auftritt.
Hauptdarstellerin
ist stets die Perle

selbst. Es ist ihre Individualität, ihre lieb-
reizende Persönlichkeit, die immer wie-
der aufs Neue betört. Sie ist die Inspi-
ration zu neuen Kreationen, die eigene
Trends setzen und mit ihrer unwider-
stehlichen Ausstrahlung faszinieren.
www.schoeffel-pearl.com 
www.perlen.de 
In der Novemberausgabe berichten wir dar-
über, wie Sie die Schönheit Ihrer Perlen
bewahren können – meistens über Gene-
rationen hinweg.. ▼  Frank J. Gindler Fo
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