
 

Wenn Mineralien gefälscht werden – 
eine Sonderschau zu diesem Thema 
 
Charles Handschin 
 
Noch heute ist es so: Alles, was gesammelt wird, kann gefälscht werden und wird auch gefälscht! 
2009 habe ich die erste Sonderschau über gefälschte Mineralien, Fossilien und Edelsteine 
zusammengestellt und dazu einen passenden Vortrag gehalten. Wie sieht es heute aus? Findet man 
heute weniger gefälschte Objekte an Ausstellungen? Ich muss leider feststellen: Nein. An den 
diesjährigen Solothurner und Schweizerischen Mineralien-, Fossilien- und Schmucktage am 28. und 
29. Oktober in Solothurn ist erneut eine Sonderschau zu Fälschungen und geschönten Steinen zu 
sehen. 
 
„Immer noch üben Mineralien, Edel- und Schmucksteine eine grosse Faszination auf den Menschen aus. Die 
einen erfreuen sich, die anderen ...“ So habe ich meinen Artikel 2009 im „Schweizer Strahler“ begonnen und 
versucht, einiges klar zu stellen. Den damaligen Artikel könnte man in fast gleicher Form nochmals 
abdrucken, denn geändert hat sich in der Zwischenzeit nicht viel. Oder doch? 
 
Wenn ich an die Ausstellung von 2009 zurückdenke, kommt mir vor allem die Schwierigkeit in den Sinn, 
genügend Aussteller für die jährliche Mineralien- und Fossilienbörse der SVSMF zusammenzutrommeln, die 
trotz des Sonderschauthemas ausstellen wollten. Es gab damals tatsächlich einige Aussteller, welche 
dankend auf die Teilnahme verzichteten. 
 
Aber bis heute ist mir auch im Gedächtnis geblieben, dass viele Aussteller sich positiv zur Ausstellung 
geäussert haben. Ihr Fazit lautete ungefähr wie folgt: „In diesem Jahr durften bzw. mussten wir sehr viel mehr 
Auskunft erteilen, um ein Objekt zu verkaufen. Die Besucher sind kritischer geworden durch die 
Sonderschau und das ist gut so.“ Auch sehr viele Besucher haben sich positiv zur Ausstellung geäussert und 
mir zu meiner Zivilcourage, eine solche Sonderschau zu organisieren, gratuliert. Deshalb lautet das 
Sonderschauthema 2017 wieder „Fälschungen“, man könnte auch sagen „Geschönte Steine“ (28. und 29. 
Oktober 2017 im Landhaus in Solothurn). 
 
50 Mal den Vortrag gehalten 
 
Bei mir persönlich hat sich auch einiges getan: Den damals als „Eintagsfliege“ gedachten Vortrag habe ich 
bislang über 50 Mal im In- und Ausland gehalten. Ein Vortragsabend ist mir dabei in besonders guter 
Erinnerung geblieben, nämlich jener in Neuenburg. Wie so oft hatte ich mit dem Satz begonnen: „Machen 
Sie sich bereit auf einen langen Abend, für mich habe ich Essen und Getränke dabei ...“. Und dieser Abend 
wurde lang, erst am Morgen um ca. viertel vor Eins habe ich schliesslich zusammengepackt.  
 
An jedem Vortrag wurden mir im Übrigen immer wieder Fälschungen vorgelegt und zum Teil auch 
geschenkt, so dass ich heute eine ansehnliche Sammlung von fast 500 Fälschungen und veränderten 
Mineralien, Edelsteinen aber auch Fossilien besitze. Dann werden mir auch immer wieder Fotos zugesandt, 
verbunden mit der Frage: „Ist das echt oder sind das Fälschungen?“ Doch auf Grund eines Fotos kann 
niemand eine sichere Auskunft geben. So kommt es dann sehr rasch zu einem ersten Treffen. Es häuften 
sich auch die Anfragen über Edel- und Schmucksteine, ja sogar über Diamanten. 
  
Die Fragen, welche mir gestellt wurden, nahmen an Komplexität stets zu. Deshalb entschloss ich mich, eine 
Ausbildung zum Gemmologen anzutreten. Ich habe verschiedene Kurse besucht und dann das begehrte 
Diplom „SSEF Basic Gemmology BGC“ erhalten. Doch nicht genug. Es folgten 17 Wochen in Idar-Oberstein 
D mit Abschlüssen in Gemmologie (Farb- und Edelsteine, Perlen und Organische Substanzen) und der 
Diamantenkunde inklusive der Graduierung und dem Diamantgutachter. Beide Ausbildungen, Edelsteine und 
Diamanten, habe ich ebenfalls mit dem Diplom abgeschlossen. Schliesslich wurde ich Fachmitglied in der 
Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, Aktivmitglied in der Schweizerischen Gemmologischen 
Gesellschaft (SGG) und Fachmitglied in der Österreichischen Gemmologischen Gesellschaft (ÖGemG).  
 
 
 



Meine gemmologischen Instrumente 
Für die Mineralien- und Edelsteinbestimmungen besitze ich verschiedene Geräte, so auch gemmologische 
Instrumente. Es sind dies: Lupe, Polariskop mit Konoskop, Refraktometer, RamanSpektroskop, Dichroskop, 
Mikroskop (Binokular bzw. Trinokular für Fotos), Waage für die Dichtemessung sowie einem „Diamant - 
Moissanit – Kombinationstester“ mit entsprechendem Kalibrierring.  
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Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines GemmoRaman-Spektrometer 532TM. Dieses Gerät ist ein 
zerstörungsfreies, vollautomatisches Raman- & Photolumineszenz -Spektrometer für gemmologische, aber 
auch geologische Prüfungen und Analysen. Mit diesem Gerät können weit über 100'000 Spektren von 
Edelsteinen bis hin zu Rauschmitteln mit den entsprechenden Datenbanken abgeglichen und auch bestimmt 
werden. Diese zugänglichen Datenbanken werden täglich erweitert. Aber auch selber gemessene Spektren 
können gespeichert und katalogisiert werden. 
 
Meine Erlebnisse seit 2009 
Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass an jeder Ausstellung oder Börse Objekte 
verkauft werden, die geschönt, verändert, montiert, repariert, imitiert, synthetisch 
oder sogar gefälscht sind. Der grösste Fehler dabei ist, dass die Objekte oder Stufen 
nicht korrekt angeschrieben sind, die Käufer nicht informiert werden. Ein Beispiel: An 
einer Börse hatte ein Aussteller bei einem Stand Saphire gekauft und wollte von mir 
eine Stellungnahme. Ich hatte das Hand-Ramangerät von Prof. Dr. Henry A. Hänni 
bei mir. Wir haben bei einem der gekauften Saphire durch die Verpackung 
(Plastiktütchen) hindurch gemessen und siehe da, das Gerät schlug zwei mögliche 
Bezeichnungen für den Inhalt vor. Zum einen zeigte es Korund an, was korrekt war, 
und zum anderen Heroin. Wir haben nicht schlecht gestaunt.  
 
 
Einkaufen und was dazu gehört? 
Nach wie vor bin ich der Meinung: Wenn Kopf, Herz und die Geldbörse Ja sagen zu einem Kauf, dann ist es 
eigentlich egal, ob das Objekt geschönt oder verändert worden ist. Es gefällt mir einfach. Aber was ich kaufe, 
will ich sorgfältig und richtig beschriftet haben mit Angaben zu Mineral, Fundort und wer der Verkäufer ist. 
Nur so kann ich sicher sein, nicht getäuscht und übers Ohr gehauen zu werden. 
 
Im Laufe eines Jahres werden mir weit über 100 Sammlungen und einzelne Objekte vorgelegt, welche zu 
begutachten und zu bewerten sind, sei es für Erbschaften, bei Steuerfragen, Schadenfällen usw. Oft muss 
ich leider dem Besitzer erklären, dass seine Sammlung fast keinen Wert hat, da sehr oft die Bezeichnungen, 
um welches Mineral und vor allem von welchem Fundort die Objekte sind, fehlen.  
 
Gibt es Länder, wo Fälschungen hergestellt werden? Ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren 
Fälschungen sehr oft aus Marokko, Brasilien oder und China stammen. Aus Marokko sind es vor allem die 
bekannten Bleiglanzdrusen und bei Fossilien geht es in erster Linie um Trilobiten. Aber auch andere 
Mineralien, Fossilien und sogar Dinosaurier werden „gefakt“.  
 

 



   
Hier aus den Reihen der gefälschten Fossilien, ein aus dem Oberschenkel eines Dinosauriers  
geschnitztes Rhinozeros-Horn „Nase“. Erkennbar an der Pfanne des Oberschenkelknochens. 
 
Neue Fälschungen in meiner Sammlung seit 2009 
Ohne lange zu suchen, finde ich selbst heute mehr denn je an Ausstellungen und Börsen gefälschte 
Mineralien, Fossilien oder auch Edelsteine. Zum Teil werden mir auch Stücke zugetragen, welche ich dann 
behalten darf. Einige Fälschungen bleiben aber bei den Geschädigten selbst, sie haben ja ihr gutes Geld 
dafür ausgegeben.  
 
In Zofingen ist mir beispielsweise von einem Besucher eine Quarzstufe zum Bewerten vorgelegt worden. 
Angeblich handle es sich hier um eine Blau-Quarz-Stufe. Leider nein: Es ist Quarz, aber mit Tusche blau 
gefärbt. 
 

 Angebliche Quarzstufe blau eingefärbt. 
 
Anlässlich eines Vortrages über Fälschungen, wurde mir die unten abgebildete Stufe in Wil von einem 
Zuhörer geschenkt. Er hatte sie im Jahr zuvor im Erongo gekauft: eine montierte und geklebte Stufe…. (siehe 
auch Lapis Jg. 37 – Nr. 10 – Oktober 2012; Lapis Jg. 38 – Nr. 3 – März 2012) 
 
 

 
Montiert und geklebt: Siderit, Quarz, Fluorit und Aquamarin 
 
 
Ich bedanke mich bei allen, die mich auf neue Fälschungen aufmerksam machen oder mich bereits 
aufmerksam gemacht haben. Nur indem immer wieder über dieses Thema gesprochen wird, kann mit der 
Zeit den Übeltätern das Handwerk gelegt werden. Neben dem allgemeinen Interesse an Fälschungen ist dies 
ein Ziel meiner Arbeit und meiner gemachten Ausbildung. 
 
Charles Handschin, Gemmologe FGG, Grüngenstrasse 23, 4562 Biberist 
 
 
 
 



Links: 
Schweizerische Gemmologisches Institut 
www.ssef.ch  
 
Deutsche Gemmologische Gesellschaft 
www.dgemg.de 
 
Mineralienatlas: 
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/F%e4lschungen/F%e4lschungsliste 
 
Lapis: 
http://www.lapis.de/component/search/?searchword=f%C3%A4lschungen&searchphrase=all&Itemid=101 
 
Moldavit: 
http://www.moldavit.de/info/fakes.htm 
 
Fakerminerals.com 
http://www.fakeminerals.com/ 
 
Meteoriten - Mineralien - Gold - Forum 
http://www.jgr-apolda.eu/index.php?topic=2584.0 


