Die Perle – Zauberhaft, mystisch und faszinierend

Eine Perle entsteht im Inneren der
Austernmuscheln. Ihre Farbe, Form und
Größe hängt von vielen Bedingungen
ab. Zunächst beginnt die Perlbildung mit
dem Eindringen eines Fremdkörpers in die
Austernmuschel. Kann dieser nicht mehr
entweichen, bildet der Eindringling mit seiner Form den Kern. Das gebildete Perlmutt
umschließt den Kern und bildet immer
neue Schichten. Das Wachstum beträgt
pro Jahr ca. 0,15 mm. Je mehr Schichten
gebildet werden, desto großer wird die
Perle. Weitere Einflüsse wie Strömungen,
Störungen, Temperaturunterscheide und
Salzgehalt spielen ebenfalls eine Rolle.

von Goldschmiedemeisterin Ina Zapp

Seit Jahrtausenden schmücken sich die Menschen mit Kostbarkeiten. Anfangs
waren es Steine und Knochen oder auch Tierhaare. Schmuck wurde schon damals
zur Darstellung der Wertigkeit und Rangordnung verwendet. Das Hervorheben
besonderer Tapferkeit und Tugend bei Männern wurde mit Symbolen der Stärke,
meist mit Trophäen wie zum Beispiel Raubtierzähnen ausgezeichnet. Frauen wurden mit Dingen beschmückt, die von besonderer Schönheit oder Seltenheit waren.
Die wichtigsten und häufigsten Schmuckformen bestanden aus Mineralen und
Edelsteinen.

Ina Zapp,
Goldschmiedemeisterin und
Diamantgutachterin, Geschäftsführerin

Der
Glanz
und
besondere
Lichtreflexionen faszinierten die
Menschen schon zu Urzeiten. Dabei
sei zu bemerken, dass Edelsteine erst
durch die hundertfache Bearbeitung
der Schleiferei ihre besondere optische Wirkung erfahren. Es gab nur
ein besonderes Element welches schon
durch seine Urform in keiner vergleichbaren Perfektion in Glanz von
der Natur geschaffen wurde. Es ist
Aragonit, ein Mineral, das lumineszierende Eigenschaften aufweist. Aragonit
ist eine natürlich vorkommende
Modifikation des Calciumcarbonats und
Hauptbestandteil des Perlmutts. Dieses
wird im Mantel von Muscheln gebildet
und erweist sich dort als Verbundmaterial
beim Wachstum der Schale. Das Material
dient zum Schutz gegen Fressfeinde der
eigentlichen Muschel.

Wie entsteht eine Perle?

Der Mythos der Perlen
Die kulturellen und geschichtlichen
Überlieferungen reichen bis ca. 2300
vor Christus zurück. Ein Mythos der
alten Ägypter besagte, dass Perlen die
„Tränen der Götter“ seien. Ein weiterer Mythos besagt, dass „jede zur
Hochzeit getragene Perle eine Träne
im Eheleben bedeute“, wobei man sich
nicht festlegen wollte, ob es Tränen des
Glücks oder der Traurigkeit seien. Es
steht fest, dass bis heute die Perle der
beliebteste Brautschmuck ist und bei
genau so viel glücklichen sowie zerbrochenen Bindungen Zeitzeuge war. Sie
ist und bleibt Symbol für Reinheit und
Schönheit und kein Aberglaube der
Völker konnte sich je aus dem Bann der
Perle befreien. Sie ist natürlich schön
und verzaubert durch ihren seidigen
Glanz, auch genannt „Lüster“.

Bei Zuchtperlen wird ein bestimmter
ausgewählter Perlkern künstlich in die
Muschel eingesetzt. Dieser besteht meist
aus einem Stück Austernschale, kann
aber auch aus Gips, Blei, oder anderen
Materialien bestehen. Dieser Kern wird
genau so mit Perlmutt überzogen und
bildet nach und nach eine Perle. Es gibt
eine Vielzahl von Muscheln, die sich für
eine Perlenzucht eignen. Die größten
Muscheln können bis zu 5kg schwer werden und Perlen von einer Größe bis zu 20
mm bilden.

Schmuck

Die Anmut bleibt, ob gezüchtet oder
natürlich. Sie unterscheiden sich nur in
Form, Farbe und der Herkunft.

Pflegetipps von Juwelier Zapp:
nach jedem Tragen sollten die Perlen mit
einem weichen Tuch abgerieben werden.
die Aufbewahrung in einem weichen Tuch
vermeidet Kratzer durch Berührung mit anderen Schmuckstücken
vor dem Duschen oder Schwimmen unbedingt
ausziehen, Wasser und Seife oder Duschgel
zerstören die Perlmuttschicht
nicht beim Sport tragen, Schweiß greift die
Perlmuttschicht an
bestimmte Medikamente können unter
Umständen zu einer verstärkten Transpiration
führen oder den Schweiß aggressiver machen
vor dem Schlafen gehen Perlkette ausziehen
vor intensiven Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen schützen
einmal im Jahr, bei regelmäßigem Tragen mindestes zweimal im Jahr Pflegeinspektion bei
Juwelier Zapp. Dort werden die Perlen fachgerecht gereinigt. Dabei wird der Faden und
Schnürung komplett erneuert und Verschluss
kontrolliert.

Jede Perle verbirgt eine Sehnsucht
und einen Traum, und wüsste man heute
nicht um die wirkliche Entstehung der
Perle, so erscheint einem die Geschichte,
das „in Vollmondnächten die Austern
an die Wasseroberfläche kommen und
sich dort öffnen um herabfallende
Sternschnuppen einzufangen“, gleichsam sentimental aber auch unwirklich.
Doch wahrhaftig ist in jeder Perle ein
verborgener fremder Kern, die Ursache
und der Ursprung Ihrer tatsächlichen
Existenz.
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Behutsame Handarbeit erfordert das
Aufschnüren und Reinigen einer Perlenkette

Vielfältige Schmuckvariationen lassen sich
mit Perlen erstellen - jedes ein Unikat

Gesellinnen. Alle Goldschmiede im
Familienunternehmen Zapp entstammen einer Ausbildung in den eigenen
Werkstätten, sei es in Andernach, Eitorf,
Gummersbach und neuerdings seit Mitte
2008 auch in Lüdenscheid. Alljährlich
nehmen die Auszubildenden mit Erfolg
an nationalen und auch internationalen
Schmuckdesignwettbewerben teil.

Seit Juli 2001 führt Ina Elise
Zapp als Goldschmiedemeisterin
und Diamantgutachterin in der 4.
Generation die Goldschmiede in
Eitorf. Das Familienunternehmen
aus Gummersbach kann sich auf eine
über 100jährige Goldschmiede- und
Uhrmachertradition stützen. Zusammen
mit den weiteren Geschäften in
Andernach, Eitorf und Lüdenscheid
kann der Familienbetrieb immer wieder mit Neuheiten begeistern und stetig Ausbildungsplätze sichern. Viele
Schmuck- und Uhrenmarken sind somit
auch in hier in der ländlichen Region
verfügbar, die man sonst vielleicht nur
in Ballungsräumen finden würde. Durch
den langjährigen Erfahrungsschatz können ebenso detaillierte Diamant- und
Schmuckexpertisen angefertigt werden,
Reparaturen und Restaurationen angeboten und Schmuck in der hauseigenen
modernen Werkstatt hergestellt werden.

Zu den Werkzeugen einer Goldschmiedewerkstatt im 21. Jahrhundert
gehören mittlerweile als Standard
Laserschweißgerät, Luftbohrer, Elektrobohrer und Hydrozon, Drehmaschine,
Graviermaschinen, Ultraschall, Dampfstrahlgerät, Sandstrahlgerät, Ziehbank
und andere.
Als zukunftweisende und sogar
Regionen übergreifende Besonderheit
kann die Goldschmiede Zapp bereits
jetzt mit einem Laser-Gravierer der
Oberklasse digitale Gravuren ausführen. Die moderne Computer gesteuerte Technologie ist neben den industriellen Groß-Schmieden damit auch
zu den Handwerksbetrieben direkt vor
Ort beim Kunden vorgedrungen und
bietet dem Goldschmied völlig neue
Möglichkeiten.

Um das traditionsreiche Handwerk
des Goldschmieds auch für die Zukunft
zu erhalten, fördert die Goldschmiede
Zapp als eine der wenigen Schmieden
im Rhein-Sieg-Kreis die edle Kunst
konsequent mit der Ausbildung von
jungen Goldschmiedegesellen bzw.

neu bei uns: LASER-Gravuren
große Trauringauswahl

Familienbetrieb
in der 4. Generation

Goldschmiedehandwerkstradition
seit über 100 Jahren

Markt 14 - 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 2790

www.juweliere-zapp.de

Ehinger-Schwarz 1876
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