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die idar-obersteiner schmuckindustrie  Im 19. Jahrhundert 

galten Idar und Oberstein neben Pforzheim, Hanau und Schwäbisch-Gemünd als 

eines der großen Schmuckzentren im deutschsprachigen Raum. Das Besondere an 

der Idar-Obersteiner Schmuckindustrie war und ist ihre Spezialisierung auf die 

Verarbeitung von früher als Halbedelsteine bezeichnete Mineralien wie Achat und 

Jaspis. Diese wurden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der Umgebung gefunden 

und abgebaut. Dadurch entwickelten sich Kenntnisse, die später auf importierte 

Schmucksteine übertragen werden konnten. 

Die schmuckverarbeitende Industrie in Idar-Oberstein wurde seit Anfang des  

19. Jahr hunderts in zeitgenössischen Untersuchungen als „Fabrik“ bezeichnet. 

Diese Bezeichnung lässt vermuten, dass unterschiedliche Arbeitsvorgänge unter  

einem Dach von einem Fabrikanten geleitet wurden. Dies war jedoch nicht der 

Fall, denn die Idar-Obersteiner Schmuckindustrie bestand aus einer Vielzahl von 

kleinen Betrieben, die sich jeweils auf einen Arbeitsschritt spezialisierten und auf 

eigene Rechnung arbeiteten. Es gab den Handelsmann, den Schleifer, Bohrer,  

Graveur und die echten und unechten Goldschmiede.

Die Handelsleute stellten die Idar-Obersteiner Produkte seit Anfang des 19. Jahr-

hunderts regelmäßig auf den großen Messen in Frankfurt und Leipzig aus. Die 

Handelskontakte reichten bereits früh über die europäischen Grenzen hinaus.  

So lieferte man nach Amerika, Russland, Japan, China, Indien und bis nach Neu-

seeland. Von dort brachte man neue Rohstoffe mit, aber auch Ideen für Formen 

und Verwendungsmöglichkeiten von geschliffenen Steinen. Diese wurde dann bei 

den örtlichen Handwerkern in Auftrag gegeben.

Nachdem die hiesige Zunftordnung der Goldschmiede von 1745, die eine Ver - 

ar beitung von unedlen Metallen verbot, Anfang des 19. Jahrhunderts gelockerte  

wurde, entwickelte sich insbesondere in Oberstein eine Spezialisierung auf die 

Verarbeitung von unedlen Metallen. Es etablierten sich die Berufe des Gürtlers, eine 

Bezeichnung für einen Goldschmied, der mit unedlen Metallen arbeitet, und des 

Tombakschmiedes. Bei Tombak handelt es sich um eine Kupfer-Zink-Legierung 

mit einem Zinkanteil von max. 20 %. Aber auch Metallgießer und -präger wurden 

wichtige Berufszweige in Oberstein. Es konnten Halbfabrikate für Schmuck ent-

wickelt werden, welche die Kosten für das Fassen der geschliffenen, zumeist nicht 

sehr wertvollen Steine, erheblich reduzierte.

EinlEitung



 

modeschmuck im 19.  Jahrhundert  Durch die Einfuhr von kos-

tengünstigen brasilianischen Achaten in großen Mengen seit den 1840er Jahren 

und den Möglichkeiten Fassungen in unedlen Metallen zu fertigen, konnte die 

Idar-Obersteiner Schmuckindustrie auf den seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

gestiegenen Bedarf an Modeschmuck reagieren. Nach dem Vorbild von Harper’s 

Bazaar, die erstmals 1867 in New York in Druck ging, entstanden in den europäi-

schen Zentren London, Paris und Berlin Modezeitschriften mit einer für diese Zeit 

sehr hohen Auflage. Im Fokus der Berichterstattung lagen die modischen Trends an 

den Adelshöfen. Die höfischen Kleidervorschriften, insbesondere die modischen 

Trauerreglungen, waren von großem Interesse. So führte die strenge Hof- und 

Staatstrauer, die Königin Victoria beim Tod des Prinzgemahls Albert 1861 anord-

nete, zu einer Steigerung des Bedarfs an Trauerschmuck aus Eisen, Jett, Onyx oder 

schwarzem Glas auch weit über den englischen Hof hinaus. 

Die neue mediale Vernetzung machte die Mode sehr schnelllebig und ließ den Be-

darf nach preiswerten, den wechselnden Modetrends angepassten Schmuck steigen. 

Dies bezog sich jedoch nur auf Schmuck der zur Garderobe am Morgen und 

Nachmittag getragen wurde. Am Abend blieben der Juwelenschmuck aus Diaman-

ten und Perlen weiterhin maßgebend, der zumeist auch in der Formensprache 

konservativ blieb. In dieser Zeit wurden auch die Demi-Paruren beliebt. Dies sind 

Schmuckgarnituren, die aus einer Brosche oder einem großen Anhänger und ei-

nem Paar Ohrhängern bestehen, welche im Material und Form aufeinander abge-

stimmt waren. Die Auswahl zeigt, dass es sich bei Demi-Paruren um Schmuckgar-

nituren gehandelt hat, die tagsüber getragen wurden. Denn im Gegensatz dazu 
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Wechselbrosche, mit Saatperlen besetzt. 
Vorderseite tigerauge, Rückseite Hämatit, 1884



bestand die klassische Parure zusätzlich zu Ohrhängern und Brosche immer auch 

aus einem Collier und einem passenden Diadem. Die meist sehr hochwertig gear-

beitete Parure entsprach dem Schmuckbedarf einer dekolletierten Abendgarderobe 

und den aufwendigen Frisuren für einen festlichen Empfang. Die Tageskleidung 

hingegen war zu dieser Zeit immer hochgeschlossen und ließ das Tragen von Col-

liers nicht zu. Hier wurden Schmuckakzente durch eine reduzierte Schmuckgarni-

tur mit Broschen, großen Anhänger und schweren Ohrringen gesetzt.

 

schmuck für die dame und den herr Eine der beliebtesten 

Schmuckarten für die Dame war im 19. Jahrhundert die Brosche. Sie wurde je nach 

Mode am Mieder, Kleiderausschnitt oder als Gewandnadel am Kragen getragen.

Auch der Herr trug Broschen am Stehkragen. Die einfachste Form war eine Bro-

sche, die aus einem geschliffenen Stein, meist in Stabform, und der angebrachten 

Nadel bestand. Die Scheibenbrosche, die im Klassizismus und Biedermeier sehr 

beliebt war, wurde auch noch weit in die 1860er Jahre hergestellt. Sie bestand aus 

einem Stein, geschnitten in ovaler oder eckiger Form, der in eine filigrane Fassung 

eingesetzt wurde. Sehr häufig wurden sogenannte Sevigneés in Idar-Oberstein her-

gestellt. Hierbei handelt es sich um Broschen mit Anhängegliedern. Am Kleideraus-

schnitt getragen imitierte ein Sevigneé die Wirkung eines Colliers.

Beim Ohrschmuck kann man zu dieser Zeit zwischen Girandoles, Pendeloques und 

Boutons unterscheiden. Girandoles sind Ohrgehänge mit drei pendelnden Anhän-

gern in Tropfen- oder Kugelform. Sehr beliebt waren die Pendeloques, die aus ei-

nem birnen- oder tropfenförmigen Anhänger bestanden. 

Sevigneé, Brosche aus
gefärbten Augenachat, 1870
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Diese Grundform wurde in Idar-Oberstein durch die Verwendung von gemaserten 

Steinen und unterschiedlichen Schliffformen in einer großen Variationsbreite her-

gestellt. 

Seit den 1880er änderte sich der Modegeschmack und kleine Ohrringe, sogenannte 

Boutons, die in runder oder ovaler Form geschliffen waren und direkt unter dem 

Ohrläppchen platziert wurden, ersetzten die teilweise sehr schweren Ohrgehänge. 

An Halsschmuck wurde vor allem Steinkugelketten in Idar-Oberstein gefertigt.  

Anhänger waren bei einer Mode, die tagsüber hochgeschlossen war, sehr beliebt. 

Große Anhänger wurden zumeist an langen Ketten auf Brusthöhe getragen, kleiner 

Anhänger trug man dicht am Hals. Die Bandbreite reichte von einfachen oval oder 

rechteckig geschliffenen Formen bis hin zu den sehr beliebten Herz- oder Kreuz-

formen. Jenseits des klassischen Schmucks wurden auch Accessoires für die Klei-

dung in Idar-Oberstein aus Stein gefertigt. Knöpfe, Schnallen, Manschetten- und 

Kragenknöpfe sowie Mantelschließen, die sogenannten Agraffen, wurden in einer 

großen Vielzahl in der Idar-Obersteiner „Fabrik“ hergestellt. Für die aufwendigen 

Frisuren der damaligen Zeit wurden zudem Haarnadeln mit Steinelementen produ-

ziert. Die Hüte wurden mit Hutnadeln befestigt, die in vielfältiger Weise mit ge-

schliffenen Steinen verziert waren. 

Die Herrenmode war im 19. Jahrhundert nach englischem Vorbild sehr schlicht 

gehalten und bestand aus einem dunkelfarbigen Gehrock und langen farblich abge-

stimmten Beinkleidern. Das Schmuckbedürfnis des Mannes beschränkte sich – im 

Gegensatz zum 18. Jahrhundert – auf Manschettenknöpfe, Ringe, Krawattennadeln 

und Kragenknöpfe. Das wichtigste Modeaccessoire für den Herrn dieser Zeit war 

die Taschenuhr mit der dazugehörigen Metallkette. Gerade in Oberstein wurde die 

Produktion der Uhrenketten zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts. Es wurden aber auch Uhrenketten aus Stein gefertigt. 

Sehr beliebt war es, die einfachen Metallketten mit Anhängern zu verzieren. An die 

Haarpfeil aus Messing  und Heliotrop, 1875



Uhrketten oder sogenannten Charivaris – Schmuckketten aus dem Bereich der 

Trachtenmode – wurden aus Stein gefertigte Petschaften, Kompasse und Glücks-

symbole angebracht. Dies erforderte kleine Karabinerhaken, auf deren Herstellung 

sich zunehmend Obersteiner Firmen spezialisierten.

 

stilGemisch der Gründerzeit  Eine kunsthistorische Stileinord-

nung des Idar-Obersteiner Schmuckes aus dieser Zeit ist kaum möglich und daher 

ist auch eine genaue Datierung der einzelnen Stücke sehr schwierig. Dies liegt 

einer seits daran, dass in den sogenannten Gründerjahren die eklektizistische Nach-

ahmungen vergangener Stilepochen en vogue waren. Andererseits blieben die ein-

fachen Formen des vorangegangenen Klassizismus und Biedermeiers im Schmuck 

noch weit über ihre Zeit aktuell. Gerade die im Biedermeier so beliebten Schleifen- 

und Knotenformen finden sich im Idar-Obersteiner Schmuck der späteren Zeit. 

Der dahinter stehende symbolische Sinngehalt von Liebe, Freundschaft und Treue 

blieb lange in der Schmuckformgebung aktuell. Das Interesse an den damals bedeu-

tenden archäologischen Ausgrabungen hatte zudem einen großen Einfluss auf den 

Modeschmuck. Die Formgebung der Römer, Griechen und Etrusker findet sich in 

vielen Stücken; sei es in dem antikisierenden Mäandermuster der Metall fassungen 

oder in der dreigliedrigen Form der Pendeloques mit Querbalken, die etruskischen 

Ohrgehängen nachempfunden sind. Die ebenfalls aufkommende ägyp tische Mode 

brachte eine Vorliebe für die Verwendung von Skarabäen mit sich. Diese wurden als 

Glückssymbol angesehen. Des weiteren wurde in der auch als Historismus bezeich-

Anhänger, Bergkristall mit 
Käfer aus Rauchquarz, 1866



neten Epoche die weit zurückliegenden Epochen der Gotik, Renaissance und des 

Rokoko aufgegriffen. Typisch für die Gründerzeit war der große wirtschaftliche 

Aufschwung nach dem Krieg zwischen Preußen und Frankreich 1870/71, den man 

auch gerne in der aufwendigen Ausstattung des Hauses und der Kleidung doku-

mentierte. Dabei war das Zurschaustellen – auch des bildungsbürgerlichen An-

spruches – wichtiger als die Echtheit und Qualität der handwerklichen Arbeiten.

Zeitgleich gab es mit dem Naturalismus eine Gegenbewegung zu dem Stilgemisch 

des historisierenden Stils. Unstilisierte Naturformen, Pflanzen und Tiere wurden 

vielfältig in der Kunst und im Kunsthandwerk dargestellt. Dies fand insbesondere in 

der großen Beliebtheit von Käfern, Fliegen und sogar Spinnen an Kleidern und 

Schmuck seinen zeittypischen Ausdruck. Aber auch die konkrete Darstellung von 

Objekten mit symbolischen Gehalt wie beispielsweise Kreuze, Herzen, Anker, Huf-

eisen und Schlösser findet sich in zahlreichen Schmuckstücken aus Idar-Oberstein.

Wachsende Vielfalt Von steinsorten  In den Anfängen des 19. 

Jahr hunderts wurden in Idar-Oberstein ausschließlich Varietäten des Chalcedon, 

wie Achat und Jaspis, und Quarze verarbeitet. Der hiesige Achat war durch seine 

rötliche Färbung als Schmuckstein sehr geeignet. Mit der vermehrten Einfuhr der 

blau-grauen brasilianischen Achate perfektionierte man die Färbtechnik des Steins 

und färbte den Achat in schwarz, rot, grün, blau und weiß. So konnte man auf die 

Bedürfnissen des Marktes nach farbigen Steinen in guter Farbqualität, zu günstigen 

Preisen eingehen. Beim Jaspis war vor allem der grüne mit roten Flecken durch-

setzte Blutjaspis oder Heliotrop als Schmuckstein beliebt.

Agraffe mit tigeraugengemmen, männliches
und weibliches Porträt im griechischen Stil, 1884



Neben den Achaten wurden in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend auch 

andere Rohstoffe, die sich als Schmucksteine verarbeiten ließen, eingeführt. Dies 

waren aus der Familie der Quarze die Bergkristalle, Rauchquarze, Amethyste und 

Citrine. Seit 1883 wurde auch Tigerauge und Falkenauge in Idar-Oberstein verar-

beitet. In geringer Menge fanden auch Lapislazuli, Mondstein, Türkis, Hämatit und 

Opal Eingang in den Modeschmuck. Aber auch Glas aus Gablonz und Goldfluss, 

ein goldschimmerndes Glas mit Kupferpartikeln aus Murano, fanden Verwendung 

in den hier hergestellten Schmuckkompositionen.

berGkristall  Bergkristall war als Diamant-Imitat für den Modeschmuck 

von großer Bedeutung. Durch den Facettenschliff entfaltete er bei guter Beleuch-

tung eine große Wirkung. Er ähnelt darin dem seit dem 18. Jahrhundert bekannten 

Strass, einem im Elsass entwickelten Glasstein. Durch ihre Verbindungen in die 

Schweiz war es der Idarer Firma Gebrüder Wild möglich dort Bergkristalle aufzu-

kaufen, welche die sogenannten „Strahler“ in dem umgebenden Hochgebirge aus 

Spalten und Gängen förderten. Diese wurden in Idar verarbeitet bzw. auf Steinver-

steigerungen vermarktet. Der internationale Erfolg Idar-Obersteiner Fabrikate 

zeigte sich bereits 1868 als Gebrüder Wild im Kontext der Metzer Industrieausstel-

goldmedaille, 1868 anlässlich 
der Metzer industrieausstel-
lung an gebrüder Wild  
für ihre geschliffenen Kristall- 
und Achatwaren verliehen



lung in der Kategorie Industrieprodukte die Goldmedaille für ihre geschliffenen 

Bergkristall- und Achatwaren erhielt. 

firma Gebrüder Wild  Ein großer Teil des ausgestellten Schmucks 

stammt aus dem Bestand der Firma Gebrüder Wild bzw. ist in den aus dieser Zeit 

erhaltenen Musterbüchern dieses Idarer Handelshauses verzeichnet. Friedrich Wil-

helm Wild, der Dichter des in der Region bekannten Gedichtes der „Der Achat-

schleifer“ (1856) gründete im Jahr 1858 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder 

Philipp Ludwig Wild die Firma Gebrüder Wild. Seit Mitte der 60er Jahre des  

19. Jahr  hunderts betrieb Gebrüder Wild auch eine Niederlassung in Genf. Die  

Leitung übernahmen im Wechsel die beiden Inhaber. Der beginnende Fremden-

verkehr in der Schweiz und in Südfrankreich belebte die Schmucknachfrage in den 

mondänen Badeorten. Genf als ein bedeutender Handelsplatz war das ideale Vertei-

lungszentrum für den in Idar-Oberstein hergestellten Modeschmuck. Schmuck aus 

Onyx, gestreiften Achat, Bergkristall, Amethyst und Deutsch Lapis war bis zu  

Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 für die Firma Wild von großer Bedeutung. 

Der Große Brockhaus von 1892 erwähnte unter dem Stichwort Achat (und sonsti-

ge Steine der Quarzgruppe) folgende Firmen als die größte Hersteller und Handels-

häuser: in Idar die Firmen August Veeck, Falz und Hahn, J. Worms, Ernst Wild und 

Gebrüder Wild, in Oberstein Ernst Gottlieb und Hermann Stein.

Facettierte Pendeloques, Ohr-
gehänge aus Bergkristall mit 
Blättern aus Rauchquarz, 1866



rot- und schWarzfärben  Da man sich im 19. Jahrhundert in Mode-

fragen am englischen Hof orientierte, wurde Trauerschmuck und das strenge Ein-

halten von Kleidervorschriften in der Trauerzeit in der viktorianischen Zeit auch 

auf dem Festland stilprägend. Preiswerte schwarze Schmucksteine aus Jet (auch als 

Gagat bezeichnete versteinerter Kohle) und schwarzen Glas wurden zunehmend in 

England und Frankreich verarbeitet. Die Nachteile des Jets lagen in seiner Bruch-

empfindlichkeit und die Färbung des schwarzen Glas war zu dieser Zeit nicht sehr 

haltbar, so dass der künstlich schwarzgefärbte Achat aus Idar-Oberstein aufgrund 

seiner Farbqualität und Haltbarkeit sehr beliebt wurde. 

Der Überlieferung zufolge soll die Kunst des Schwarzbeizens bereits 1819 in Idar 

bekannt geworden sein. Hierzu wird der Achat in eine Lösung aus Zucker oder – 

für eine noch bessere Farbqualität – in Honig gelegt. Dadurch dringen die Zucker-

moleküle in die durchlässigen Schichten des Steins. Durch Kochen in verdünnter 

Schwe felsäure, wodurch der Zucker in Zuckerkohle verwandelt wird, färbt sich der 

Stein schwarz. 1850 wurde das Rot-Beizen in Eisensalzlösung von einem Idarer 

Goldschmied entdeckt. Durch das Beizen half man der Natur nach, denn die seit 

1840er Jahren im großen Umfang importierten brasilianischen Achate waren zwar 

zum Verarbeiten aufgrund ihrer Größe sehr gut geeignet, jedoch nur unscheinbar 

weiß bis grau gefärbt. Der Stein gewann durch die Farbe an Attraktivität und die 

weißen Lagen im Stein, welche die Färbung nicht annahmen, belebten den Stein, 

der dadurch gegenüber dem eintönigen Glas und Jett einen weiteren Marktvorteil 

hatte. 

Anhänger, rotgefärbter Achat, Symbol für glaube 
(Kreuz), liebe (Herz), Hoffnung (Anker), 1866

Anhänger in Kreuzform, 
schwarzgefärbter Achat, 1866  
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deutscher laPis  Der sogenannte „Deutsch Lapis“ entstammt Jaspisgru-

ben bei Nunkirchen im Saarland, und wurde ausschließlich im hiesigen Raume zu 

Cabochons, Kegeln, Krellen und Steinketten verarbeitet. Dazu legt man die Steine 

in eine lauwarme, gesättigte Lösung aus Kaliumferrocyanid (gelbes Blutlaugensalz), 

in der sie mehrere Tage verbleiben. Anschließend gibt man die Steine in eine Lö-

sung aus Eisenvitriol.

Unter der Handelsbezeichnung Deutscher Lapis, Swiss Lapis oder auch Nunkir-

chener Lapislazuli wurde dieser künstlich eingefärbte Jaspis als Imitation von Lapis-

lazuli sehr begehrt. Die früheste schriftliche Erwähnung des Blaufärbeverfahrens 

im Raum Idar-Oberstein findet sich 1848 in alten Archivalien. Im Musterbuch der 

Firma Gebrüder Wild wurden erstmalig 1861 drei Schmuckstücke aus Deutsch 

Lapis vermerkt. Um das Rohmaterial für den Deutsch Lapis beschaffen zu könne, 

pachtete Gebrüder Wild 1869 eine Jaspisgrube in Nunkirchen. Den steigenden 

Bedarf an Deutsch Lapis, zeigte sich daran, dass bereits 1875 eine weitere Grube 

von Gebrüder Wild aufgekauft wurde. Gebrüder Wild war in der Exploration und 

Herstellung von Deutsch Lapis Marktführer. Es ist anzunehmen, dass durch die 

Geschäftsverbindung der Firma in die Schweiz der Ausdruck Swiss Lapis geprägt 

wurde. Denn Produkte aus Idar-Oberstein wurden in der Regel nicht mit einem 

Herkunftsnachweis versehen und in der Schweiz ist die Herstellung von Deutsch 

Lapis bzw. Swiss Lapis nicht nachweisbar. 

Sevigneé, Brosche aus Deutschem lapis, 
etruskischer Stil, 1870
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„Wieder ein andermal warf er [dorian Gray] sich auf das studium der 

edelsteine und erschien auf einem maskenfest als anne de Joyeuse, admi-

ral von frankreich, in einem Gewand, das mit fünfhundertsechzig Perlen 

bestickt war. diese Geschmacksrichtung hielt ihn jahrelang gefangen,  

ja, man kann sagen, daß sie ihn nie verlassen hat. er verbrachte oft einen 

ganzen tag damit, die verschiedenen steine, die er gesammelt hatte, aus 

ihren schachteln zu nehmen und wieder umzuordnen, wie beispielsweise 

den olivengrünen chrysoberyll, der im lampenlicht rot wird, den cymo-

phan mit seinen haarfeinen silberlinien, den pistazienfarbenen Peridol,  

rosenfarbige und weingelbe topase, scharlachfeurige karfunkelsteine mit 

zitternden, vierfach ausstrahlenden sternen, flammenrote kaneelsteine, 

orangenfarbene und violette spinelle und amethyste mit ihren regelmäßig 

wechselnden schichten von rubin und saphir.“

oscar Wilde, das bildnis des dorian Gray, 11. kapitel, 1890




