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          Arbeitskreis Bernstein  

90-Grammer Neujahrsfund 

 

Endlich stürmischer Westwind! Wochenlanger Ostwind hatte zuvor, infolge der 
Unterströmung der Nordsee, die Küste mit Schlamm überzogen und die Aussicht auf 
Bernsteinfunde gleich Null gesetzt. Teilweise ruppiger Westwind zwischen den Tagen ließ 
Hoffnung auf Bernsteinfunde aufkeimen. So entschlossen wir uns, am Neujahrsmorgen auf 
die Suche zu gehen. 
 
Schon in aller Frühe machten wir uns auf den Weg nach Nordfriesland, so dass wir bei 
erstem Morgenlicht vor Ort an der Küste waren .Der starke Wind war über Nacht nur 
langsam abgeflaut und so floss bei einsetzender Ebbe das Wasser nur langsam ab. Ein 
gutes Zeichen, reißt doch das rasch ablaufende Wasser den Bernstein wieder ins Meer 
zurück.  So hatten wir Glück und fanden im Flutsaumbereich immer mal wieder meist 
kleinere Bernsteine. 
 
Die durch das Landesamt für Küstenschutz ( LKN ) im Vorjahr tief ausgehobenen Gräben 
lassen jedoch nur das Sammeln in einem begrenzten Bereich zu. Dann heißt es erstmal 
zurück zum Deich und am Deichfuß weiter zur nächsten Lahnung. Eigentlich ein ungeliebter 
Umweg , der aber zum Glücksfall werden sollte! 
 
Wenige Meter vor dem Deichfuß fand Sally, teilweise vom Wiesengras verborgen, einen 
größeren Bernsteinbrocken. Welch ein Glück! Einige alte, abgestorbene Seepocken an dem 
Fundstück zeigen, dass es schon vor längerer Zeit aus dem Sedimenten der Priele 
freigespült wurde.  



Nach ca. 3 Stunden Fußmarsch durch Schlamm und Salzwiesenbewuchs trafen wir  an 
unserem PKW wieder zusammen, denn längst sammeln wir, um  die Chancen zu erhöhen, 
getrennt . Bei mitgebrachten belegten Brötchen und heißem Schokoladentrunk wurden dann 
die Funde begutachtet und die Erlebnisse ausgetauscht. 
 
Insgesamt fanden wir an dem Tag 31 Bernsteine zu 122 Gramm. Das große Stück 
erbrachte, auf der Küchenwaage gewogen, exakt 90 Gramm und hatte eine größte Länge 
von 9 cm. 
 

Kann das neue Jahr besser beginnen?   
 
Es grüßen ganz herzlich 
 
Sally und Dieter  
 
 
 

 
 
Das obere Foto zeigt den 90 Grammer gleich nach der Auffindung, das untere mit 
Größenvergleich zu Hause. 
 


