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In einer welt, in der Schein offenbar immer wichtiger wird, drängt sich 
die Frage auf, warum der Lüsterbehang in früheren Zeiten gern aus reinem Bergkristall 
hergestellt wurde, obwohl der unterschied zum sogenannten „Kristallglas“ kaum erkenn-
bar ist. 

Doch darum geht es hier nicht.  Im Mittelpunkt der folgenden Ausführung steht die 
erläuterung einiger naturwissenschaftlicher Fakten, die Kunsthistorikern und restaura-
toren eine unterscheidung zwischen Glas und Quarz erlauben oder erleichtern können. 
Das technische Produkt Glas – ein siliziumreiches Polymer – entsteht bei der Abschre-
ckung einer Schmelze. es ist amorph (griechisch: nicht kristallin) und besitzt demnach  
keine geordnete Gitterstruktur.

Dagegen gehört Bergkristall – Quarz (SiO2) – als Siliziumoxid zu den Mineralen. er ist 
eine  natürlich gewachsene kristalline Substanz und verfügt über ein trigonales Kristall-
gitter. Beide Materialien weisen unterschiedliche chemische und physikalische eigen-
schaften auf. einige unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort einige unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort 
bestimmen, andere nur im Labor oder führen zu Schäden. einige Charakteristika, wie die 
reflexion oder der Glanz, sind bei beiden Materialien ähnlich und erlauben kaum eine 
sichere Differenzierung. hier folgen einige unkomplizierte Methoden zur unterscheidung 
von Bergkristall und Glas. 

härte

um festzustellen, ob es sich um barockes Glas oder Bergkristall handelt, 
besteht der einfachste test in der Bestimmung der ritzhärte nach Mohs. Dieses Verfahren 
ist nicht zerstörungsfrei, jedoch geschickt angewandt, werden die zu analysierenden 
Objekte nicht beschädigt. Bei dieser Methode versucht man mit einem Stück Behang, 
testkörper unterschiedlicher härte zu ritzen. Die Mohs’sche härte von Quarz beträgt 7, 
diejenige von Glas liegt zwischen 6 und 7. Der test erfolgt auf einer Glasplatte. Bergkristall 
hinterlässt auf ihr einen tiefen Kratzer, ohne selbst abgenutzt zu werden. Glas sollte keine 
Spuren auf der Glasplatte hinterlassen. Steht kein Material aus der damaligen Zeit als 
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Glasplatte zur Verfügung, dürften sich keine Kratzer auf dem Behangstück bilden. Bei 
Verwendung moderner Gläser variabler härte als Glasplatte können mikroskopische 
Abriebspuren an den Schliffkanten auftreten, die aber mit dem bloßen Auge nicht zu 
erkennen sind.

Flüssigkeitseinschlüsse

Bergkristall unterscheidet sich von Glas auch durch die Form und Fül-
lung von einschlüssen. In geschmolzenem, flüssigem Glas können Gase und FlüssigkeitenIn geschmolzenem, flüssigem Glas können Gase und Flüssigkeiten 
gelöst werden. Letztere trennen sich beim erstarren von der Schmelze, wobei die entste-
hung von Blasen möglich ist. Solche einschlüsse sind in der regel rundlich oder oval. 
Bergkristall wächst aus einem Fluid (salz- und kieselsäurereiche Flüssigkeit) unter Druck 
und temperatur in Klüften des Gesteins. Dabei bilden sich in den Kristallen kleine ein-
schlüsse, die oft die Gestalt des Quarzkristalls aufweisen (negativkristalle) und mit der 
Flüssigkeit, aus der der Quarz auskristallisiert, gefüllt sind. In Abhängigkeit von Druck und 
temperatur bei der entstehung, entmischt sich das eingeschlossene Fluid später beim 
erreichen der Oberflächentemperatur. Dann zeigt ein einschluss neben der Flüssigkeit 
auch eine Gasblase und manchmal sogar einen mikroskopisch kleinen Salzkristall. Bei der 
Druckentlastung während des geologischen transportes der Quarze aus der tiefe oder als 
Folge der erwärmung beim Schleifen und Polieren können die einschlüsse aufplatzen. 
Dann zeigen sie eine unregelmäßige gezackte Form. Im Bergkristall finden sich fast immer 
Fahnen von einschlüssen, welche mit bloßem Auge erkennbar sind. Mit einer Lupe oder 
unter dem Binokular betrachtet, zeigen viele einschlüsse typische Formen (z. B.: negative 
Kristallform oder gezackte unregelmäßige Formen) mit Flüssigkeits- und Gasfüllung.

 

Verhalten eines Lichtstrahls

Optisch lassen sich Glas und Bergkristall kaum unterscheiden. Beide 
haben eine Lichtbrechung von 1.5, Bleiglas liegt sogar bei 1.9. Somit ist die reflexion kein 
geeignetes Identifikationsmerkmal, zumal sie auch auf der Qualität der Politur beruht. 

Dennoch ermöglicht der einsatz von Lichtstrahlen eine unterscheidung, denn Licht 
schwingt in verschiedenen richtungen und kann gefiltert werden. Diese eigenschaften 
erlauben es, Glas und Bergkristall durch den einsatz von Polarisationsfiltern zu unter-
scheiden. Dabei handelt es sich um Folien, die nur von Licht mit einer bestimmten Schwin-
gungsrichtung passiert werden können. eine Anordnung von zwei parallelen, 90° zueinan-
der verdrehten Polarisationsfiltern lässt kein Licht durch. Gibt man eine amorphe Substanz 
ohne geordnete innere Struktur, wie Glas, zwischen die Filter, so ist es durch den zweiten 
Filter nicht sichtbar. Ganz anders beim Bergkristall. Sein Gitter spaltet das einfach pola-
risierte Licht in zwei senkrecht zueinander schwingende Strahlen auf. Je nach Orientierung 
des Kristalls schwingt  dann ein teil des Lichtes in richtung des zweiten Polarisationsfil-
ters und damit bleibt der Bergkristall auch hinter dem zweiten Filter sichtbar. Mittels der 
Anordnung einer starken Lichtquelle und zwei 90° zueinander verdrehten Polarisationsfo-
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Abb. 1 a) Einschlussfahne in einer Pendeloque aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts (SPSG); b) Vergrößerte Einschlussfahne, man erkennt die 
Gasblasen in den Flüssigkeitseinschlüssen; c) Einschlüsse in Bergkristall, 
die Hohlform des Quarzes abbildend, der Einschluss ist mit einer Flüssig-
keit und einer Gasblase darin gefüllt; d) „geplatzter“ Einschluss in einem 
Bergkristall; e, f) typische kugelige Gasblasen als Einschlüsse im Glas, 
2006
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Abb. 3 Bohrungen in Pendeloquen, links: Bergkristallpendeloque, Mailand, Mitte des 18. Jahrhun-
derts, Bergkristalle müssen für die Aufhängung in jedem Falle gebohrt werden, rechts: Glaspende-
loque, Zechliner Hütte, Mitte des 18. Jahrhunderts. Bei Glaspendeloquen wird das Loch fast ausschließ-
lich in die noch heiße Glasmasse gestochen. Dadurch entsteht auf einer Seite ein kleiner Trichter. 

Abb. 2 a) Kette von geschliffenem Glas und Bergkristallkugeln in normalem Licht; b) Ausschnitt der 
Kette mit einer Glaskugel (links) und einer Bergkristallkugel (rechts ) im normalen Licht (von hinten); 
c) derselbe Ausschnitt der Kette im einfach polarisierten Licht (nur mit einem Polarisationsfilter) von 
hinten beleuchtet; d) derselbe Ausschnitt der Kette im zweifach polarisierten Licht. Die Glaskugel 
(links) ist nicht mehr sichtbar, die Bergkristallkugel (rechts) dagegen noch zu erkennen, weil ein 
geringer Teil des einfach polarisierten Lichts im Kristall in die Schwingungsrichtung des zweiten 
Polarisationsfilters „gedreht“ wurde und den zweiten Filter durchdringt, 2007.
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lien ist dieser test leicht durchführbar. Bergkristalle zeigen beim Drehen in der ebene der 
Polarisationsfilter „Dunkelstellungen“; um den Polarisationseffekt sicher zu sehen, muss 
entweder die Probe oder die Anordnung der Filter gedreht werden.Filter gedreht werden. gedreht werden.

eine relativ sichere Bestimmung ist dann möglich, wenn der Behang aus dem 20. Jahr-
hundert stammt. Seit dieser Zeit wird Bergkristall auf Scheiben aus Karborundum geschlif-
fen. Dabei entstehen kaum höhere temperaturen, so dass auch rohmaterial mit vielen 
einschlüssen verwendet werden kann, was bis dahin nicht möglich war. Da eine hohe 
Politur sehr zeitaufwendig ist, unterbleibt sie bei modernen Kopien auch. (Farbabb. 29) 


