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Der Turmalin

3 reihiges Collier mit großen farbigen Turmalinen im Cabochonschliff
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Abb. Zonar grün und rot gefärbter Turmalin aus der Aricanga-Mine, São José da Safira im Doce-Tal in
Minas Gerais in Brasilien
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F

ast jeder Edelstein, der als Schmuckstück verarbeitet werden kann, weiß vor allem
durch seine zauberhafte Farbe zu gefallen. So verbindet man den Rubin klassischerweise mit Rottönen, während ein Smaragd zumeist in grünem Glanz erstrahlt.

3 reihiges Peridot Collier | Turmalin 102,41 ct.
Brillanten 2,41 ct. TW/vs

Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Denn in der einzigartigen Welt der
Gemmologie existiert ein Stein, der in über 100 verschiedenen Farbtönen vorhanden ist.
Damit man nicht in Gefahr gerät, sich im „Sog der Farbenvielfalt“ zu verlieren, erfahren Sie
auf den nächsten Seiten alle wichtigen Fakten zum sogenannten „Chamäleon-Edelstein“.
Begleiten Sie uns also auf die Reise durch die Regenbogenfarben.

Die Entstehung des Turmalins

D

er Turmalin ist aufgrund seiner farblich äußerst vielfältigen Erscheinung nicht nur
für den Edelsteinliebhaber, sondern auch für die Forschung ein kleines Mysterium.
Ähnlich wie der Topas gehört die polychrome Schönheit zu den Silikatmineralien, genauer gesagt den Ringsilikaten und stellt somit eine der komplexesten gesteinsbildenden
Mineralgruppen dar.

Ohrschmuck | grüne & rote Turmaline | Brillanten

4

Zu seinen spezifischen Eigenschaften zählen eine Härte von 7 bis 7,5 auf der MohsSkala sowie eine Dichte von 3,02 bis 3,26 g/cm3. Er weist zudem keine Spaltbarkeit auf,
stattdessen gelten Turmaline als spröde und besitzen einen muschligen Bruch quer zur
Längserstreckung.
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Die Zusammenhänge zwischen der Kristallstruktur und seiner chemischen Zusammensetzung nehmen maßgeblich Einfluss auf die Eigenschaften und somit die Farbe der Turmaline. Denn welche Elemente zur Verfügung stehen und somit in den Kristall integriert
werden, ist abhängig von den Bildungsbedingungen und -milieus. Turmaline können in
den verschiedensten Bildungsbereichen entstehen, was für die schier unglaubliche Formenvielfalt sorgt.

v.l.n.r. Ringe „Royal“ Line | grüner, roter & petrolgrüner Turmalin| Seitenteile Karneol & Onyx

Die Kristalle des Gesteins sind in verschiedensten Ausbildungsformen anzutreffen und
werden mineralogisch betrachtet der ditrigonal pyramidalen Klasse zugeordnet. Relativ
häufig entdeckt werden lang gestreckte prismatische und vertikal zur Längsachse gestreifte Exemplare.
Der Begriff Turmalinsonnen wird hingegen für die Ausbildungen des Edelsteins verwendet, die nadelförmig in radial- oder büschelförmigen Gruppen auftreten. Die allgemeine Formel für die chemische Zusammensetzung eines Turmalinkristalls lautet
XY3Z6[(BO3)3T6O18(OH, F, O)4].

Bei einer Genese im magmatischen Gestein als Ursprungsort assoziiert man Turmaline
mit sauren Tiefen- und Ganggesteinen. Relativ häufig trifft man sie dabei akzessorisch im
Mineralbestand von Graniten, beispielsweise neben Quarz oder Biotit.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Turmalinkristalle bei Temperaturen von 600 bis
1100 °C gebildet werden können. Solche Exemplare enthalten deshalb hauptsächlich Eisen, Magnesium, Chrom oder Titan. Das Resultat sind schwarze oder braune Turmalinvarietäten, die von Experten auch Schörl beziehungsweise Dravit genannt werden.

Abb. lose Turmaline Lager Fochtmann

Abb. lose Turmaline Lager Fochtmann

Ohrschmuck | mint & seegrüne Turmaline
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Ring „Royal“ | grüner Turmalin | Seitenteile aus Jade
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Steine in Edelsteinqualität entstehen oft aus wässrigen Silikatrestschmelzen der Granitbildung. Sie kristallisieren dabei durch extreme Differenziation, also dem Zerfall einer
homogenen Gesteinsschmelze in verschiedene Mineralien, oder der Anatexis, dem partiellen Aufschmelzen von Gesteinen der Erdkruste infolge einer Temperaturerhöhung, aus.
Doch warum entstehen genau durch diese Art der Genese häufig die schönsten Juwelen?
Die Antwort ist äußerst komplex, weshalb sie hier nur in einer vereinfachten Form dargestellt weden kann. Entscheidend ist, dass diese Schmelzen mit leichtflüchtigen Stoffen
wie beispielsweise H2O, HCl, SO2 und CO2, sowie weiteren inkompatiblen Spurenelementen angereichert sind.

Abb. lose Turmaline Lager Fochtmann
Ring | roter ovaler Turmalin | Aquamarine
2 reihiges Fancy Color Armband | rosa Turmaline 15,27 ct. | Aquamarine 18,52 ct. | Brillanten 1,12 ct. TW/vsi
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Abb. Turmalin Cabochons in feinen grün Nuancen - Lager Fochtmann
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Collier mit Turmalin Cabochons in grün Nuancen ca. 187 ct.
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann
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Abb. Wassermelonen Turmalin - Cruzeiro mine, São José da Safira, Doce
valley, Minas Gerais, Southeast Region, Brazil

Hierbei handelt es sich um Elemente, die aufgrund ihres Ionenradius zu groß oder klein
sind, um einen Einbau ins Kristallgitter während der magmatischen Bildungsphase zu
gewährleisten.
Bei Turmalinen trifft das meist auf die Elemente Lithium und Bor zu. Durch immensen
Druck und Hitze im Erdinneren können Kristallisate, sogenannte Pegmatite, von einigen
cm-Größe entstehen. Die so entstandenen Gesteinsformen sind meist gang- oder linsenförmig aufgebaut und beinhalten neben anderen Li-Mineralen, häufig Quarz, Beryll oder
eben die vielfarbigen und kostbaren Varietäten des Turmalins.
Neben diesen beiden wichtigen Entstehungsvorgängen kann Turmalin auch durch pneumatolytische Prozesse, also der Abkühlung von Magma, sowie durch eine metasomatische Genese, gemeint ist damit die Zufuhr von B-, Al-, Fe- oder Mg-haltigen Fluiden, gebildet werden. Nicht zu vergessen ist auch das Auftreten von Turmalin im sedimentären
Bereich.
Durch Erosion und Transport von turmalinführenden Gesteinen (Graniten, Granitpegmatiten) in Flüssen und Bächen, wird das Ringsilikat bei Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit aufgrund seiner Dichte und Verwitterungsbeständigkeit in selbigen abgelagert.
Gemeinsam mit anderen Mineralen ähnlicher oder höherer Dichte entstehen dadurch
Flussseifen.

Cocktailring | Turmalin 45,26 ct.
Ohrschmuck „Paradiesschnecke“ | Topas, Turmalin & Peridot
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Ohrschmuck | 6 farbige Turmaline 9,21 ct. | kleine Brillanten 0,23 ct. TW/vsi

15

Die Geschichte des „Chamäleon-Edelsteins“

W

ie bei vielen anderen Edelsteinen beginnt auch die Historie des Turmalins recht
früh. Denn laut einer Legende aus dem antiken Ägypten, ist der Turmalin auf seinem langen Weg aus dem Erdinneren hinauf zur Sonne über einen Regenbogen gewandert. Dabei hat er angeblich alle Farben des Regenbogens aufgenommen – und erstrahlt
deshalb in so vielen unterschiedlichen Farbvarianten.
Selbstverständlich sollten derartige Überlieferungen nicht als tradierte Wahrheit angesehen werden, dennoch ist es immer wieder erstaunlich, wie lange diese Schätze die
Menschheit bereits begeistern. Auch der italienische Gelehrte Bernardus Caesius ließ sich
bei seiner Beschreibung des Juwels zu der euphorischen Bewertung hinreißen, bei dem
Turmalin handle es sich um „ein Symbol der Weisheit, das bemerkenswert klar ist und allem
Unrecht des Schicksals widersteht“.

Ohrschmuck | Fancy Turmaline

Etymologen fanden heraus, dass der Turmalin seinen Namen dem singalesischen Ausdruck „tura mali“ verdankt, was sich in etwa mit „Stein mit gemischten Farben“ übersetzen
lässt, eine Bezeichnung, die lange Zeit allgemein für bunte Schmucksteine aller Art gebraucht worden ist.
Feines Armband mit rosé - roten Turmalinen
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Als eigenständiges Mineral wurde der Turmalin erst mit Beginn des 18. Jahrhunderts erkannt, als die holländische Ostindienkompanie damit begann, das Gestein aus Sri Lanka
in die Niederlande beziehungsweise Europa zu überführen. Neben Schmuckverehrern
zog das Mineral auch schnell Wissenschaftler geradezu magisch an. Der Grund dafür ist,
dass an ihm zum ersten Mal der pyroelektrische Effekt beobachtet werden konnte.

Asymetrischer Blütenring & Ohrschmuck | Turmaline | Brillanten
Abb. Wassermelonen Turmalin

Darunter wird die Eigenschaft verstanden, auf eine zeitliche Temperaturänderung, die
für einen Temperaturunterschied im Material sorgt, mit Ladungstrennung zu reagieren.
Kristalle, welche über diese Eigenschaft verfügen, nennt man pyroelektrische Kristalle.
Besonders interessant ist dabei, dass Turmalin, genau wie Quarz, schon im Basiszustand
eine permanente elektrische Polarisation besitzt. Doch wie wurde dieser Effekt vor über
300 Jahren entdeckt? Nun, auch dafür gibt es eine amüsante Anekdote aus der Geschichte der Wissenschaft: Der Turmalin erfreute sich zwar nach seinem Europa-Export sofort
großer Beliebtheit als Schmuckstein, doch mit der Bezeichnung Aschentrekker (Aschenzieher) fiel sein Spitzname in den Niederlanden wenig schmeichelhaft aus.

Ohrschmuck | Rubbelit Turmaline | Brillanten
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Die Entstehung dieses Terminus ist allerdings höchstinteressant, geht er doch zurück auf
die aufmerksame Beobachtung einiger Raucher. Denn diese bemerkten, dass der Turmalin durch Reiben oder einem Erwärmen in der Hand plötzlich dazu in der Lage war, kleine
Partikel wie Staub oder Asche anzuziehen. So konnten die Genussmenschen ihre Aschereste mithilfe des Turmalins problemlos aus ihren Meerschaumpfeifen entfernen und entdeckten somit beiläufig die elektrostatischen Attribute des Edelsteins.
Doch wie bereits mehrfach angedeutet, weiß der Turmalin hauptsächlich durch seine
enorme Farbpalette zu gefallen. Und genau dieser Umstand führte im Laufe der Jahrhunderte schon zu einigen Irritationen. Denn obwohl er schon seit der Antike im Mittelmeerraum bekannt ist, wurden Turmaline teilweise über Jahrhunderte hinweg fälschlicherweise mit anderen Farbedelsteinen verwechselt. Als Paradebeispiel dafür dient der
vermeintlich „Große Rubin“, den 1786 der König Gustav III. von Schweden der russischen
Zarin Katharina der Großen zum Geschenk machte.

Abb. Zarin Katharina der Großen (1729-1796)
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Ohrschmuck | feine blaue & grüne Turmaline | Saphire und Tsavorite
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Erst Jahre später wurde erkannt, dass es sich bei diesem Juwel mitnichten um einen Rubin, sondern einen außergewöhnlich schönen, roten Turmalin handelte. Das „Chamäleon
der Edelsteine“ machte somit seinem Namen alle Ehre, denn auch so mancher Smaragd in
Kronschätzen hat sich inzwischen als Turmalin entpuppt.
Auch in deutschen Gefilden wurde das Gestein bereits früh entdeckt. So existieren seit
Mitte des 16. Jahrhunderts erste schriftliche Aufzeichnungen aus dem Raum des sächsischen Erzgebirges, in denen der sogenannte Schörl näher beschrieben wird. Inzwischen
ist erwiesen, dass es sich dabei um schwarzen Turmalin handelt. Trotz der zahlreichen
historischen Erwähnungen ist die Historie des Silikatminerals keinesfalls eine Geschichte
längst vergangener Tage. Den Beleg dafür liefert ein Fund, der erst in den späten 1980er
Jahren von sich reden machen konnte.

Manschettenknöpfe mit Paraiba Turmalinen

Gemmologen stießen bei Grabungen im brasilianischen Bundesstaat Paraiba auf eine
Turmalinvarietät, die wegen ihrer atemberaubenden Farbe unter dem Namen ParaibaTurmalin zur Sensation in der Welt der Juwelen avancierte. Auch der deutsche Fußball
scheint von der Schönheit der Juwelen beeindruckt zu sein, schließlich ist die Meisterschale der deutschen Fußballbundesliga mit 21 Turmalin Edelsteinen besetzt. Auch der
DFB-Pokal wird von dem vielfarbigen Juwel geschmückt.
Abb. Turmaline Lager Fochtmann

Abb. 3D Animation für Kundenanfertigung
„Manhattan“ Ohrschmuck mit
Paraiba Turmalinen
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Indigolith Turmalin | Brillanten
Paraiba Turmalin Tropfen | seitlich im Farbverlauf Turmalinbaguettes

ovaler Paraiba Turmalin | Brillanten
Abb. „Manhattan“ Ohrclips | Paraiba Turmaline | Turmaline
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Ohrschmuck | rote Turmaline | Paraiba Turmaline | Saphire | gelbe Diamanten
Ring „Callas“ | facettierter Turmalin oval 9,11 ct.
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Armband | Fancy Turmaline 23,63 ct.
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Die Herkunft der Kristalle

D

en Turmalin findet man nahezu weltweit. Seine Kristalle bilden sich primär aus sauren, borhaltigen, hydrothermalen Lösungen und können dabei auf unterschiedliche
Weise entstehen. Hochwertige Exemplare, die sich zur Schmuckverarbeitung im HighClass-Segment eignen, stellen allerdings eher eine Ausnahme dar.
Denn auch wenn die italienische Insel Elba sowohl Fundort der ersten farbigen als auch
farblosen Turmaline war, die extensiv chemisch untersucht wurden, weisen gerade die
in Europa (England, Frankreich, Griechenland, Schottland und Schweiz) beheimateten
Mineralien oft Mängelerscheinungen wie Risse oder Trübungen auf. Transparente, fehlerfreie und somit schleifwürdige Turmalinkristalle sind dagegen auf der gesamten Erdkugel
ausgesprochen selten und dementsprechend begehrt auf dem Markt.
Turmaline in Edelsteinqualität liefern aktuell hauptsächlich Brasilien, Madagaskar, Nigeria, Namibia, Mozambique, Tansania, Sri Lanka, Afghanistan und Pakistan, wobei das
südamerikanische Land als bedeutendster Lieferant gilt. Die teuersten und exklusivsten
Vertreter stammen ebenfalls von dort, genauer gesagt aus dem Bundesstaat Paraiba. Sie
sind jedoch absolute Raritäten und auf dem Markt kaum mehr erhältlich.

Blütenring | Turmalin 3,50 ct. | Turmalin Baguettes
Abb. Die Hauptfundorte des Turmaline
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ovaler Turmalin | Turmalin Baguettes
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Ohrschmuck | Turmalin Tropfen | Princess Cut Diamanten
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Ohrschmuck | Rubbelit Turmaline | Brillanten
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Die Farbenvielfalt von Turmalin

Z

war gelingt es vielen Edelsteinen durch die Farbpracht einen potenziellen Käufer in
ihren Bann zu ziehen, doch man kann getrost konstatieren: Kein anderer Edelstein ist
so farbenreich wie der Turmalin. Denn wo diese hohle Phrase oft nur als Verkaufsargument dient, kann der Turmalin mit Fakten überzeugen: Sein Repertoire umfasst geschätzte 100 Farbnuancen, weshalb er wahrlich keinen Farbwunsch offenlässt.

Abb. Set aus sehr feinen grünen
Turmalinen - Lager Fochtmann

Während einige Turmaline gemäß ihrer farblichen Erscheinung ganz schlicht als rosa, gelber oder grüner Turmalin bezeichnet werden, haben sich in der Fachsprache für etliche
Farbnuancen eigene Namen etabliert. So wird der sehr seltene farblose Turmalin Achroit
genannt, gelbbrauner bis brauner Turmalin Dravit und flaschengrüner Turmalin Verdelith.
Exemplare, die mit ganz bestimmten Rottönen begeistern, werden als Rubellite bezeichnet. Das mit blauen Farbnuancen versehene Pendant dazu trägt den Namen Indigolith.
Doch auch lebhaft gelbe Canary-Turmaline, pfirsichfarbene Erscheinungen (Apyrit), dunkelgrüne Chromturmaline oder rosa Siberite sind auf dem Weltmarkt erhältlich.

Abb. 2 feine flaschengrüne
Turmaline - Lager Fochtmann

Ohrschmuck | grüne & blaue Turmaline | kleine Brillanten
Zinnenring | großer grüner Turmalin im Briolettschliff | Tsavorite
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Abb. Turmaline Lager Fochtmann

Wem eine einzelne Farbe zu wenig ist, der sollte sich mit den pleochroitischen Raritäten
wie dem Wassermelonen-Turmalin - benannt nach seiner optischen Ähnlichkeit mit der
Frucht - vertraut machen. Denn diese Varietäten verfügen über die faszinierende Eigenart in verschiedenen Farben zu schimmern - je nachdem wie das Licht auf sie fällt.
Eine derartige Farbenvielfalt verdankt der Turmalin Beimengungen anderer Elemente
wie Eisen, Mangan, Chrom und Vanadium. Am begehrtesten sind jedoch die ParaibaTurmaline, die mit ihrem unvergleichlich schönen Blau und Blaugrün erst seit Mitte der
1980er Jahre für Furore in der Welt des internationalen Edelsteinhandels sorgten.

Turmalin Tropfen | Turmalin Baguettes
Cocktailring | großer rot - brauner Turmalin | Brillanten

Tawny Port farbener Turmalin | Brillanten

Ring „Scala“ | ovaler Turmalin 28,09 ct. | Turmalin Baguettes 3,50 ct.
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Collier | Rubellit oval 4,74 ct. & Rubellit Tropfen 12,29 ct. | Brillanten 9,41 ct. TW/vvs-vs
Ohrschmuck | Rubellite 8,43 ct. ct. & Rubellit Tropfen 9,41 ct. | Brillanten 0,67 ct. TW/vsi
Cocktailring | pink Turmalin 17,76 ct. | Brillanten 2,63 ct. TW/vsi
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann
39

Regeln für den Kauf

W

ie bereits erläutert bildet der Turmalin eine eigene Gruppe von verschiedenen
Mischkristallen. Das Silikatmineral stellt dabei durch seine äußerst komplexe und
variable chemische Zusammensetzung selbst die moderne Forschung bei mineralogischen Analysen immer wieder vor neue Herausforderungen. Folglich gelang es überhaupt
erst Anfang des 20. Jahrhunderts, für dieses kompliziert zusammengesetzte Mineral eine
chemische Formal aufzustellen. Dieser natürlichen Hürde verdankt es der Turmalin auch,
dass er zu den wenigen kommerziell wichtigen Edelsteinen zählt, die bisher nicht synthetisch hergestellt werden können.
Ohrschmuck | rosa Turmaline | Brillanten

Doch seine Farbenvielfalt führt unter Umständen zu zahlreichen Verwechslungsmöglichkeiten. So ähnelt gelber Turmalin Citrin, während rote Vertreter mit Granat und violette Kristalle mit Amethyst vertauscht werden können. Aber auch Chrysoberyll, Peridot
und Rauchquarz weist teilweise eine große Ähnlichkeit zu Turmalin auf. Zertifikate international anerkannter gemmologischer Institute, wie sie im Hause Fochtmann bei jedem
Kauf beiliegen, sollten deshalb unbedingt vorhanden sein, um die Echtheit des Steins zu
gewährleisten.
Abb. Melonen Turmaline Lager Fochtmann

Armband | Turmaline 100 ct. | Brillanten
Ohrschmuck | Turmaline 18 ct. | Brillanten
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Paradiesring | Kunzit 11,00 ct. | Turmalin Baguettes

Collier mit Perlenkette | Turmalin 61,00 ct.
seltener blauer Turmalin

Paradiesring | Rubellit 7,95 ct. | Rubbelit Baguettes
Abb. Turmalin 9,87 ct.
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Auch wenn eine synthetische Turmalinproduktion bislang nicht realisiert werden konnte,
schließt das nicht aus, dass gar keine Fälschungen oder Imitationen dieses farbenprächtigen Steins auf dem Markt existieren. So sind es neben Glasimitationen vor allem synthetischer Korund oder Spinell in Turmalinfarben, die den gutgläubigen Käufer täuschen
sollen.
Komplette Farbveränderungen sind aufgrund der Color-Vielfalt, in denen natürlicher Turmalin vorkommt, unnötig. Doch wie bei vielen Farbedelsteinen, ist es auch beim Turmalin
nicht unüblich, die Intensität der Farben durch Erhitzen, sogenanntes Brennen bei Temperaturen zwischen 450 bis 650°C, zu verbessern.

Blütenohrclips | Turmaline im Navetteschliff | Jade
Abb. lose Turmaline Lager Fochtmann
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Schneckenohrclips mit roten Turmalinen und Brillanten
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Der Amethyst
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S

ie suchen nach einem Stein, der den Verstand schärfen und niederes Gedankengut
vertreiben kann? Dann sollten Sie sich schnell mit dem Traum in violett vertraut machen! Denn genau diese Eigenschaften bescheinigte einst der weltbekannte Künstler Leonardo da Vinci dem Amethyst.
Der Stein galt lange nur als Halbedelstein, hat mittlerweile jedoch völlig zurecht seinen Platz in der Familie der Farbedelsteine gefunden.Vertrauen Sie uns, denn auch wenn man der Quarzvarietät in der Antike
wirkungsvolle Eigenschaften gegen Trunkenheit nachgesagt hat, kann
ein schönes Exemplar Sie in einen wahren Rausch versetzen.
Schneckenohrclips | Amethyste im Baguetteschliff

Amethyste weisen keine Spaltbarkeit auf, ihr Bruch wird deshalb als muschelig beschrieben. Mit einer Mohshärte von 6,5 bis 7 zählen Amethyste laut der gängigen Skala zu den
harten Mineralen. Die Dichte des Gesteins liegt zwischen 2,63 und 2,65 g/cm³.
Beim Amethyst handelt es sich um eine eigentlich weltweit verbreitete Quarzvarietät,
doch natürlich eignet sich nicht jeder Stein als Schmuckstein. Die zur Verarbeitung adäquaten Exemplare beschränken sich auf einige wenige Fundorte. Ihnen dürfte längst bekannt sein, dass es sich bei Edelsteinen um Schätze einer längst vergangenen Zeit handelt.
Die Forschung geht davon aus, dass sie in einer Zeitspanne von vor etwa drei Milliarden
bis mehreren zehn Millionen Jahren durch komplexe Prozesse im Erdinneren gebildet
worden sind. Edelsteine entstehen vereinfacht dargestellt in der Umgebung von drei verschiedenen Gesteinsarten:
1. Eruptivgestein: Diese Bildung lässt sich durch das Abkühlen und Aushärten
von Magma oder geschmolzener Lava erklären.

Die Genese von Amethysten

B

ei dem Amethyst handelt es sich um eine Varietät von Quarz, zu denen beispielsweise auch der Rosenquarz, der Bergkristall oder das Tigerauge zählt. Er kann aufgrund
seiner chemischen Zusammensetzung SiO2 (Siliciumdioxid) zu den Vertretern der Mineralklasse der Oxide oder, laut einigen Chemikern, den Gerüstsilikaten (als KieselsäureAbkömmling mit dreidimensionalen Strukturen) zugerechnet werden.
Die Steine kristallisieren im trigonalen Kristallsystem und bilden daher prismatische, lange und pseudo-hexagonale Kristalle aus. Die häufig miteinander verwachsenen Mineralien, in der gemmologischen Fachterminologie auch als Aggregate bezeichnet, erscheinen
zwar häufig als Ansammlung von Kristallspitzen, doch auch kugelförmige Erscheinungen werden immer wieder entdeckt.

Abb. Friedrich Mohs. Lithographie von
Josef Kriehuber, 1829
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2. Metamorphes Gestein: Diese Gesteinsart entsteht, wenn Eruptivgestein,
Sedimentgestein oder anderes metamorphes Gestein aufgrund extremer
Hitze oder extremen Drucks einen physikalischen Wandlungsprozess durchläuft.
3. Sedimentgestein: Die Art wird begünstigt durch die Ablagerung von Sedimenten.
Dennoch sind einige Edelsteine bei ihrer Genese nicht nur auf eine dieser Umgebungen
begrenzt, sondern können mehreren Bildungsbereichen entstammen. So verhält es sich
auch beim Amethyst. Grundvoraussetzung für seine Entstehung ist das Vorkommen von
kieselsäurereichen und schwach eisenhaltigen hydrothermalen Lösungen bei Temperaturen zwischen 50° C bis 250° C und einem maximalen Druck von ca. 600 bar.

Manschettenknöpfe | Amethyst Cabochons
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Wie bereits erwähnt sind diese Bedingungen allerdings nicht auf eine Gesteinsumgebung
beschränkt. So können derartige Lösungen über einen postvulkanisch-hydrothermalen
Ursprung verfügen, wie es beispielsweise in Mexiko, Deutschland, Namibia, Sambia auch
Australien der Fall ist; zum anderen können sie aus sedimentären Grundwasser-Systemen
hervorgehen, wie Funde in Südbrasilien und Uruguay beweisen ; eine weitere Variante ist
ein metamorph-hydrothermaler Ursprung wie er in alpinen Zerklüfften gegeben ist, auch
wenn dieser Entstehungsort als äußerst selten gilt.

Die ionisierende (radioaktive) Strahlung aus dem Umgebungsgestein, genauer gesagt
das Kaliumisotop K, zeigt sich dabei für die Herausbildung der violetten Farbe verantwortlich. Denn die in Spuren im Kristallgitter enthaltenen dreiwertigen Eisenionen verlieren durch diese Strahlung ein Elektron und werden in eine vierwertige Oxidationsstufe
versetzt. Diese mehrwertigen Eisenionen werden zu lichtabsorbierenden Farbzentren,
was wiederum zu der Veränderung der Farbnuancen führt.
Die größten Amethyst-Vorkommen liegen in Südbrasilien (Rio Grande do Sul) und Uruguay. Sie werden häufig in sogenannten Drusen entdeckt, das sind Blasenhohlräume basischer Vulkanite, auf die man vor allem in Basalt stoßen kann.

Royalring | Amethyst 21,46 ct. | seitlich Charoit

In der Gemmologie etablierte sich aufgrund dieser Erkenntnisse lange Zeit die Fehlannahme, dass die aus Gasblasen in der Lava entstandenen Hohlräume nach dem Erstarren
des Gesteins durch postvulkanische hydrothermale Lösungen gefüllt worden sind.
Neuere Untersuchen kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass sich Amethysten wohl erst 40
bis 60 Millionen Jahre nach den vulkanischen Vorgängen gebildet haben und die mit 50
– 100° C vergleichsweise kühlen hydrothermalen Lösungen somit dem Grundwassersystem des unter den Basalten liegenden Botucatú-Aquifers entstammen.
ovaler Amethyst 14,54 ct. | seitlich 40 Amethyst Baguettes
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Die zahlreichen Vorkommen in dieser Region gehen also auf einen sedimentären Ursprung zurück. Die notwendige Kieselsäure, die für die Entstehung von Quarz essenziell
ist, wird von den hydrothermalen Lösungen aus kleinen Einschlüssen silikatreicher Gläser
im Basaltgestein herausgelöst.
Während des Abkühlvorgangs der auf diese Weise gebildeten Kieselsäurelösung bildet
sich der typische „Kristallrasen“, der das gleichzeitige Heranwachsen vieler kleiner Quarzkeime impliziert.
Die gekrümmte Grundform, auch Matrix genannt, begünstigt dabei eher das Wachstum
der zum Zentrum des Hohlraums orientierten Kristalle, weshalb schräg oder quer eingeregelte Kristallkeime sich meistens nicht über ein zartes Anfangsstadium hinaus entwickeln können. Auf diese Weise entsteht die bekannte und typische zahnähnliche Form
der Amethystkristalle, die sich hauptsächlich aus Rhomboederflächen (Spitzenflächen)
aufbaut, sowie deren vorwiegende Ausrichtung zur Mitte hin.

Amethyst | Turmalin

52

53

Edelsteinschleiferei von Fochtmann
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Cocktailring | Amethyst 42,38 ct. | Brillanten
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Die Historie des Amethysten

D

ie violette Schönheit weiß wie kein zweiter Stein mit einer geradezu legendenhaften
Historie und vielen magischen Eigenschaften zu gefallen. So galt der Amethyst als
wirkungsvoller Edelstein gegen Trunkenheit.
Diese angebliche Wirkung ist sogar mit dem etymologischen Ursprung seines Namens
eng verknüpft, so bedeutet der altgriechische Begriff amethystos auf Deutsch in etwa
„dem Rausch entgegenwirkend“. Doch wieso wird ein solcher Schatz der Natur namentlich in einem Atemzug mit einem Übermaß an Alkohol genannt? Nun, dafür lohnt sich ein
Blick auf den ausgeschmückten Mythos seiner vermeintlichen Entstehung.

Als Konsequenz, so erzählte man, schwor er Rache an dem nächsten Menschen, der seinen Weg kreuzen würde. Wie es der Zufall wollte, begegnete just in diesem Moment ein
wunderschönes junges Mädchen der aufgebrachten Gottheit.
Die junge Frau war eine glühende Anhängerin der Göttin Artemis und hörte auf den Namen Amethyst. Doch Dionysos war erfüllt von Zorn und wollte seinen grausamen Racheplan unbedingt in die Tat umsetzen. So hetzte er zwei hungrige Tiger auf das unschuldige
Mädchen, während er sich selbst einen Becher einschenkte, um das grausame Schauspiel
zu verfolgen.

Artemis, die Göttin der Jagd, kam zufällig des Weges und wollte das Mädchen vor dem
blutigen Schicksal bewahren. So sprach sie einen Zauber, der Amethyst in eine Quarzstatue verwandelte, so rein wie ihre Tugend. Damit wurde das Mädchen zwar vor dem
sicheren Tod bewahrt, allerdings konnte die Verwandlung auch nicht wieder rückgängig
gemacht werden.

DionyAbb. 24,64 ct. Amethyst-Briolett oval

sos, passenderweise der griechische Gott des Weins, nimmt dabei die Hauptrolle ein.
Denn obwohl seine göttliche Mission eigentlich darin bestand den Kummer und das
Leid der Erdbevölkerung zu lindern, sorgte dieser hedonistische Schelm der griechischen
Mythologie für allerhand Unheil- insbesondere nach dem exzessiven Genuss des Rebensafts. So berichtet eine Überlieferung, dass der angetrunkene Dionysos sich eines Tages
von einem Sterblichen gekränkt und missachtet fühlte.

Abb. Palladio Ring | Amethyst im Bufftopschliff

Angesichts seines Handelns und des tragischen Schicksals der jungen Frau wurde auch
Dionysos von Reue ergriffen und vergoss bittere Tränen in seinen Wein. Dem Mythos nach
brach er schließlich erschüttert zusammen, wobei er den Wein über die Statue vergoss
und so erschuf den purpurfarbenen Edelstein, den wir heute als Amethyst kennen, erschuf.

Akanthus Ohrschmuck | Einhänger Amethyst Brioletts
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Brosche Kleeblatt | Amethyste in Herzform | Brillanten
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Doch nicht nur die Griechen erwähnten den Stein bereits in antiken Quellen. Auch der
römische Historiker Plinius der Ältere sorgt mit seiner Verwendung des Edelsteins für
Stirnrunzeln. Er berichtet in seiner „Historia Naturalis“ darüber, wie der Stein als Schutz
gegen Hexerei und Magie eingesetzt werden kann. Die Umsetzung mutet dabei etwas
seltsam an: So müsse der Träger in den Amethyst den Namen der Sonne oder des Mondes eingravieren und ihn an einem Pavian-Haar um den Hals hängen, damit er als sicherer Schutz vor Hexerei und schwarzer Magie dient.

Ohrschmuck | Amethyst Brioletts und Dreiecke 19,29 ct.

Trotz dieser kurzen Ausflüge in das Reich der Mythen und Legenden gilt es als historisch
gesichert, dass die Farbe Purpur beziehungsweise Violett bereits von Pharaonen und Königen als Symbol für Herrschaft geschätzt wurde, lange bevor römische Kaiser sich mit
purpurner „toga picta“ kleideten.
Der Amethyst kann getrost als Zeichen der Macht bezeichnet werden, denn vom Siegel der Kleopatra, einem Amethyst mit einer eingravierten Bacchus-Figur (der römischen
Gottheit des Weins), bis hin zum Amethyst-Collier der Königin Charlotte, Gattin König
Georgs III. von Großbritannien, zeigten sich Staatsoberhäupter stets gern mit der Quarzvarietät. Die Zusatzbezeichnung „Papststein“ bekam der Edelstein dann im Mittelalter zugeschrieben. Das rührt daher, dass man ihm die Eigenschaft zuschrieb, die Keuschheit zu
fördern – eine Eigenschaft, die beim katholischen Klerus auf großen Anklang stieß.

Manhattan Ohrschmuck | Amethyst Baguettes
Abb. breiter Bandring mit rundem Amethyst
und Brillanten

Ohrschmuck | ovale Amethyste | Brillanten
Ohrschmuck | ovale Amethyste | seitlich Charoit (Ring passend Seite 51)
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Die Fundorte der violetten Kostbarkeit

O

bwohl es sich bei dem Amethyst um einen wunderschönen Schmuckstein handelt,
kommt er an vergleichsweise vielen Stellen der Welt zum Vorschein. Doch selbstverständlich entsprechen nicht alle Fundstellen den gehobenen Ansprüchen, die eine Verarbeitung des Minerals zu einem Schmuckstück zulassen.
Als momentan wohl bekanntestes Abbaugebiet gilt das Land Brasilien, aus dem die besondere Quarzvarietät erstmals im Jahr 1727 nach Europa verschifft worden ist. Doch
auch in weitaus kälteren Gebieten wie Sibirien/Russland sind Vorkommen bekannt. Dabei weiß vor allem der sogenannte Sibirische Amethyst mit seiner tief purpurfarbenen Kolorierung zu gefallen. Diese Exemplare, die aufgrund ihres Herkunftsorts auch als Deep
Russian Amethyst bezeichnet werden, gelten als absolute Raritäten.

Abb. Die Hauptfundorte des Amethyst.

Ihr Name hat mittlerweile den Stellenwert eines „Prädikats“, das dunkelviolette Amethyste auszeichnet, die je nach Lichteinfall und Art der Lichtquelle einen Stich ins Blau-Violette oder Rot-Violette zeigen. Doch Vorsicht: Nicht alle Steine, die heute diesen Namen
tragen, stammen auch tatsächlich aus den Tiefen russischer Minen!
Akanthus Collier | ovale Amethyste 180 ct.
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Mittlerweile werden Steine aus aller Welt, die das russische Amethyst-Lila aufweisen, aus
Marketinggründen als Deep Russian Amethyst verkauft. Allerdings sind schöne Amethyste
mit dieser Farbgebung nur selten in anderen Minen außerhalb des nordasiatischen Teils
der Russischen Föderation zu finden, da die Farbtiefe andernorts meist deutlich blasser
ausfällt.
Auch das kleine südamerikanische Land Uruguay besitzt sehr gute Vorkommen: Steine dieser geographischen Herkunft verfügen zumeist über eine außerordentlich satte,
tiefviolette Farbe. Andere Quellen mit dem Potenzial zur Schmuckverarbeitung liegen
in Madagaskar, Kenia und Sambia. Interessanterweise existieren auch in Deutschland
Vorkommen, wie in Steinkaulenberg, das zur Region Idar-Oberstein gehört. Ein Abbau ist hier mittlerweile strengstens untersagt – Interessenten und Liebhaber können
sich die Fundstelle aber im Rahmen einer Tour durch das Schaubergwerk ansehen.
Auf deutschem Boden findet man die Mineralien zudem im Sauerland oder im Hunsrück,
sowie im Erzgebirge und dem Thüringer Wald, wobei man hier kaum auf echte „Schmuckstücke“ treffen wird.

Ohrschmuck | Amethyste im Tropfenschliff
ovaler, großer Amethyst

Auch in unserem Nachbarland, genauer gesagt im österreichischen Maissau, wurden
kleine Amethystvorkommen entdeckt. Aus diesem Anlass wurde die Maissauer AmethystGesellschaft gegründet, die bereits im Jahr 1999 damit begonnen hat, durch Spezialbohrungen einen Gang freizulegen, der inzwischen als weltweit einzigartig gilt.
Auf weitere Fundstellen trifft man in Niederösterreich und im Norden Finnlands, aber
auch in Griechenland, der Slowakei, Portugal, Spanien und anderen europäischen Ländern, wobei aber alles bisher keine nennenswerten Exemplare für den internationalen
Edelsteinmarkt liefern konnten.

Schmetterlings Brosche | Amethyst | Gagat
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Abb. lose Amethyste Lager Fochtmann
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Scala Ring | Amethyst | seitlich Lemoncitrine

Anhänger | Amethyst Tropfen 32,72 ct. | Mammut

2 Solitärringe | Amethyst
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann
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Die Farbe des Amethysten – ein wichtiges Qualitätsmerkmal

B

ei der Werbestimmung der besonderen Quarzvarietät gilt die Farbe als das wichtigste
Kriterium. So erzielen die kräftigeren Schattierungen deutlich höhere Preise auf dem
Weltmarkt. Am wertvollsten sind die Edelsteine, welche das Auge des Käufers in einem
transparenten, reinen, mittleren bis dunklen Violett, das weder ins Blaue noch ins Rote
spielt, verzaubern – und das obwohl auch blaue oder rote Farbblitze bei Amethysten
sehr begehrt sind.

Amethyst Cabochon 7,62 ct.

Ein Amethyst-Kristalle verfügt naturgemäß über verhältnismäßig wenige Einschlüsse;
deshalb sollten bei einem schönen Exemplar mit bloßem Auge aus einer Entfernung
von ca. 15 cm keine Inclusions sichtbar sein, um der Qualitätsstufe Augenrein gerecht zu
werden. Der Stein erfreut sich bei Edelsteinschleifern und Juwelieren größter Beliebtheit,
deshalb wird er in einer weitaus vielfältigeren Auswahl verschiedener Formen und Schliffe angeboten als viele andere Vertreter seiner Zunft. Unabhängig vom Schliff sind eine
gleichmäßige Farbe und eine hohe Brillanz jedoch immer ganz entscheidende Qualitätsund somit wertsteigernde Merkmale.

Ohrschmuck | 6 oval facettierte Amethyste 10 ct.
4 Tansanite

Edelholzohrringe | Amethyste 21,26 ct. | Turmalin Baguettes
Edelholzohrringe | Amethyste im Briolettschliff
Royalring | Amethyst | Edelholz
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Generell erstrahlt der Amethyst typischerweise in der Farbe Violett, wobei das Farbspektrum von zarten, blassen Tönen bis hin zu einer kräftigen, dunklen Couleur reichen kann.
Teilweise sind feine Nuancen innerhalb des Amethyst-Violetts erkennbar, die ins Blaue,
Rötliche oder Braune abdriften.
Eine Ausnahme stellen rosa getönte Varianten des Quarzgesteins dar, die man unter dem
Namen Rose de France Amethyst zusammenfasst. Die Herkunft dieses Namens erscheint
jedoch rätselhaft, denn zum einen ist Frankreich nicht für reichhaltige Vorkommen des
Minerals bekannt, noch ist die Farbe französischer Rosen eindeutig definiert. Ihre Farbeigenheit lässt sich durch ihre organische Struktur erklären: sie enthalten weniger Mangan
als die dunkleren Repräsentanten der gleichen Gattung.

Gefahren beim Kauf

D

er dunkelviolette Amethyst gilt als begehrter Edelstein und eignet sich ideal zur Herstellung wunderschöner Schmuckstücke. Er ist dabei ganz vielfältig einsetzbar und
begeistert durch seine unterschiedlich facettierten Formen wie einem runden BrillantSchliff oder dem klassischen Cabochon-Schnitt. Doch wie bei vielen anderen Edelsteinen
auch, sollte man sich immer auf die Expertise seines Händlers des Vertrauens verlassen.

Amethyst im Brilolettschliff 27,92 ct.

Ohrschmuck | Amethyste

Denn es gibt viele „schwarze Schafe“ auf dem weltweiten Markt, die den Traum in violett
schnell zum Albtraum verwandeln können. So ist es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert möglich, Kristalle künstlich zu züchten.
Im Laufe der Jahre wurden diese Prozeduren derart perfektioniert, dass im Labor gezüchtete Kristalle dem Vorbild aus der Natur nicht nur zum Verwechseln ähnlich sind, sondern
auch mit den physikalischen Eigenschaften wie der Härte oder der Transparenz problemlos aufwarten können.

Ohrschmuck „Funtasie“ | Amethyste | Topase
Royalring | Amethyst | Türkise
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Amethysten bilden dabei leider keine Ausnahme. Mithilfe des Hydrothermalverfahrens,
einer technologischen Errungenschaft, die bis in das Jahr 1908 zurückreicht, jedoch erst
in den späten 1950er Jahren qualitativ hochwertige Ergebnisse hervorbrachte, können
die Steine optisch sehr gut imitiert werden. Die in einem Autoklav, es handelt sich dabei
um einen gasdicht verschließbaren Druckbehälter, gezüchteten Kristalle wachsen unter
nahezu vergleichbaren Bedingungen wie in ihrer natürlichen Umgebung.
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Ein Indiz für den Täuschungsversuch liefert jedoch die genauere Betrachtung der Einschlüsse und der Farbzonierung. Während die künstlichen Quarze lupenrein sind, also
keinerlei Fehler aufweisen, treten bei den natürlichen Amethysten kleinere Unebenheiten in Form von im Kristall eingeschlossener Gase, Flüssigkeiten oder anderen Mineralien
auf was meist jedoch nur unter einer Lupe erkennbar wird. Zudem ist die Farbe der unechten Mineralien homogen, also durchweg einheitlich.
Amethyste natürlichen Ursprungs sind oftmals durch eine Zonierung gekennzeichnet,
was bedeutet, dass der Stein oftmals von helleren oder dunkleren Flecken durchsetzt ist.
Außerdem ist ein echter Stein naturgemäß an den Kristallspitzen dunkler gefärbt als an
der Basis (Spitzenamethyst).
Gerade in Urlaubsländern werden potenzielle Kunden häufig mit billigen Fälschungen
aus Glas und Zirkonia konfrontiert, obwohl diese Imitate meistens relativ einfach zu entlarven sind. Weitaus schwieriger ist es, einen nachträglich behandelten Stein zu erkennen. So kann durch vorsichtiges Erhitzen, in Fachkreisen als Brennen bekannt, die Farbe
korrigiert werden. Ein heller, fleckig wirkender Amethyst erstrahlt dann plötzlich in einem
einheitlichen, dunklen Violett und verleitet den unvorsichtigen Liebhaber so womöglich
zum Kauf.

Anhänger | Amethyst im Bufftopschliff
Amethyst 3,20 ct. | Brillanten
Amethyst Cabochon 15,03 ct. | seitlich grüne Turmalin Cabochons 4,61 ct.

Herzring | Amethyst im Briolettschliff 5,99 ct. | Brillanten
Quadratischer Ring | Amethyst 21,45 ct.
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Der Tansanit
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S

ie wollen sich einen seltenen Edelstein gönnen? Zwangsläufig kommt den meisten
Menschen dabei ein Diamant in den Sinn. Doch wer ein wirklich exklusives Schmuckstück haben will, sollte dabei einen Blick in das ferne Afrika werfen. Denn in der Nähre des
Kilimandscharo im Norden Tansanias ist ein Stein beheimatet, der ca. 1000 Mal seltener
ist als Diamant. Lassen Sie sich deshalb auf den folgenden Seiten von dem blauen Zauber
des Tansanits betören.

Abb. Anhänger mit Tansanit
im Triangelschliff

Der blaue Tansanit überzeugt nicht nur mit seiner einzigartigen Schönheit, sondern auch
mit seiner besonderen Herkunft. Es gibt nämlich weltweit nur einen Ort, an dem die einzig transparente Blauviolette bis blaue Varietät aus der Zoisit-Gruppe, die auch noch die
beiden Schmucksteine Thulit und Anyolit umfasst, gefunden werden kann: die Merelani
Hills unweit der Stadt Arusha in Tansania. Da die aktuellen Funde allerdings kaum noch
die herausragende Qualität früherer Jahre erreichen, ist die blaue Kostbarkeit begehrter
denn je.
Die jüngst gemeldeten Funde aus der Hindukusch-Region in Pakistan können weder in
der Farbgüte noch in der Reinheit das Niveau des Originals erreichen, und erzielen deshalb auf dem Weltmarkt nicht annähernd dieselben Preise.
Chemisch betrachtet handelt es sich bei der seltenen Kostbarkeit um ein Silikatmineral,
dem die chemische Formel Ca2Al3(SiO4)3OH zugeschrieben wird.

Abb. Entwurf für Ohrschmuck
mit Tansaniten und Diamanten
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Das Rohmaterial kristallisiert nach dem orthorhombischen Kristallsystem. Die Tansanitkristalle sind prismatisch und treten meist in geriefter optischer Erscheinung auf, wobei
große Kristalle dabei eher eine Seltenheit darstellen.
Typisch für das Juwel ist auch seine hohe Transparenz, die ihn erstaunlich klar wirken
lässt. Bei einer Dichte von 3,2 bis 3,4 g/cm3 und mit einer Mohshärte von 6,5 bis 7 zählt
der Tansanit zu den harten Mineralen, ist aber de facto relativ weich für einen echten
Edelstein. Er verfügt zudem über eine vollkommene Spaltbarkeit und zeigt einen unebenen bis spröden Bruch.

Abb. Tansanit Rohstein

Edelsteine entstehen in einer Zeitspanne, die mehrere Millionen Jahre umfasst. Deshalb
ist es ein äußerst langwieriger Prozess, bis die Kleinodien über vulkanische Aktivitäten
an die Erdoberfläche befördert werden. Beim Tansanit handelt es sich um ein Mineral
hydrothermalen Ursprungs, dass aus heißen Fluiden vor allem in Gängen und Klüften von
Gesteinsfelsen auskristallisiert.
Die Forschung vermutet, dass die Genese von Tansanit wohl auf einem seltenen Zufall
basiert, der sich rund 585 Millionen zurückdatieren lässt. So nehmen Gemmologen an,
dass damals Chrom und Vanadium auf mysteriöse Weise in die Einlagerungsräume des
transparenten Zoisit eingedrungen sind.
Trotz dieses Erklärungsansatzes stellt die lebendige, kräftige Blaufärbung der Kostbarkeit
die Experten noch immer vor ein Rätsel. Mittlerweile hat sich jedoch der Konsens durchgesetzt, dass wohl Vanadium bei der Entstehung eine tragende Rolle einnimmt. Somit
ist der afrikanische Schmuckstein nicht nur schön, kostbar und selten – sondern auch
geheimnisvoll!

79

Der Kilimandscharo ist mit 5895 m Höhe über dem Meeresspiegel das höchste Bergmassiv Afrikas.
Das Massiv im Nordosten von Tansania hat mit dem Kibo den höchsten Berg des afrikanischen Kontinents.
1987 wurde die Landschaft von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
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Die Geschichte der blauen „Massai“

O

bwohl die Geschichte des Tansanits als Schmuckstein noch relativ jung ist, lässt sie
sich dennoch getrost als faszinierend bezeichnen. Tansanit wurde offiziell erst 1967
von Manuel d`Souza in den ausgedörrten Gebirgsausläufern nahe des Kilimandscharo,
die sich eindrucksvoll aus der heißen Sanya Steppe erheben, entdeckt.
Der junge portugiesische Abenteurer war dabei eigentlich auf der Suche nach Saphiren
und Gold, als er zufällig auf das tiefblaue Gesteinsmaterial stieß. Nach seinem Fund ging
er zunächst davon aus, dass es sich bei dem Fund um das ebenfalls seltene Gestein Dumortierit handelt.
Erst eingehende Untersuchungen des GIA (Gemological Institute of America) belegten
jedoch, dass man es bei der Entdeckung mit einem bisher unbekannten Mineral zu tun
hatte.

Abb. Manuel de Souza

Diamant Ohrschmuck | auswechselbare ovale Tansanite

Wobei man korrekterweise von einer bisher fremden Varietät sprechen muss, denn ganz
neu war das Grundmaterial nicht, handelt es sich dabei doch genau genommen um Zoisit. Doch was hat das nun mit dem Tansanit zu tun? Nun, hier beginnt der skurrile Teil der
Geschichte. Denn nicht etwa der Entdecker war der Hauptprofiteur seines grandiosen
Fundes, sondern Henry B. Platt, der ehemalige Präsident und Vorsitzende eines
Juweliers . Er stellte den Edelstein der Welt vor und war zusätzlich maßgeblich für seinen
Namen verantwortlich.

Tansanit Cushion | Brillanten
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Abb. Studie zu vollkommenen beweglichen Ring
mit Amethyst und Tansanit

Doch wie es letztlich zu der Bezeichnung Tansanit kam, ist bis heute nicht abschließend
geklärt. Während die plausiblere Erklärung behauptet, dass er durch diese Namensbezeichnung sein Geburtsland Tansania ehren wollte, hat sich auch eine andere Geschichte
über die Jahre hinweg hartnäckig gehalten. Darin wird die Etymologie des Steins wie
folgt erklärt: die Geschäftspartner von Platt waren von der Reinheit und Farbe des Kristalls sofort fasziniert - von dem Namen blauer Zoisit jedoch weniger. Dieser habe sie zu
sehr an suicide (zu Deutsch: Suizid) erinnert, deshalb benannten sie die blaue Varietät
kurzerhand nach seinem Fundort Tansania in Tansanit um.

Abb. Studie zu Ring mit Tansanit
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In dem afrikanischen Land wird dagegen häufig eine andere Legende tradiert; demnach
mussten die Mitglieder eines nomadisch lebenden Massai-Stamms ihr Vieh vor einem
gewaltigen Steppenbrand retten.
Als sie später zu der Stelle zurückgekehrt waren, sahen sie schon von weitem ein blaues
Funkel auf dem verkohlten Feld – dabei soll es sich um wunderschöne Tansanite gehandelt haben.
Diese Erzählung spielt auf die Tatsache an, dass die wahre Schönheit des Silikatminerals
meistens erst durch Erhitzen zur vollen Entfaltung gebracht wird. Die enge Verknüpfung
des Edelsteins und den Ureinwohner der Region beruht jedoch noch auf weiteren Faktoren.
So gilt die Farbe Blau in der Kultur des afrikanischen Volksstamms als heilig. Deshalb erscheint es kaum verwunderlich, dass noch heute Massai-Häuptlinge Mütter zur Geburt
eines Kindes mit Tansaniten beschenken, um die Neugeborenen feierlich zu begrüßen
und den Wunsch nach einem glücklichen Leben für ihre Nachkommen symbolisch zu bekräftigen. Unabhängig davon, welche Legende nun der Wahrheit entspricht, konnte das
wunderschöne Juwel die Herzen der Edelsteinliebhaber rund um den Globus im Sturm
erobern, weshalb Tansanit von einigen Experten nicht grundlos als „the most beautiful
blue stone to be discovered in 2000 years” betitelt wird.

Tansanit 14,32 ct. | Brillanten
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Abb. Cushion Schliff
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Das Vorkommen von Tansanit

W

ie bereits erwähnt, handelt es sich beim Tansanit auch aufgrund seiner Herkunft
um einen äußerst exklusiven Stein. Zwar findet man Zoisit an vielen Orten, immerhin gibt es über 700 bekannte Fundstellen, davon allein über fünfzig in Österreich und
etliche in Deutschland, allerdings haben viele der Funde keine Edelsteinqualität.

Die Preise für einzelne, hochwertige Exemplare erreichten dadurch ein immens hohes Level. Als die Regierung die Regelung in den 1980er Jahren lockerte, strömten Abenteurer
aus der ganzen Welt in das afrikanische Land auf der Suche nach den teuren Edelsteinen.
Die Regierung musste also erneut eingreifen und teilte das Fundgebiet fortan in vier Abschnitte, für die spezielle Lizenzen vergeben worden sind. Maßgeblich verantwortlich für
die Förderung von Tansanit ist seit 2004 die Tanzanit One Mining Ltd., doch auch sie wird
nicht verhindern können, dass die Vorkommen früher oder später erschöpft sein werden.
Die einzigen jemals außerhalb von Tansania entdeckten Tansanitkristalle stammen aus
der Hindukusch-Region in Pakistan. Doch die dort gefundenen Steine sind durchweg von
minderer Qualität und erreichen auch durch Erhitzen nicht annähernd die beeindruckende Farbintensität des afrikanischen Originals.

Abb. Tansania

Für die teure und schöne Varietät Tansanit
ist hingegen bis heute tatsächlich nur ein
Abbaugebiet bekannt, die Miralani Hills bei
Arusha im ostafrikanischen Tansania.
Im Schatten des Kilimandscharo konnten
sich durch metamorphe Prozesse Inselberge
bilden, in deren Inneren die Steine lagern
und seit ihrer Entdeckung die Edelsteinwelt
faszinieren.
Im Jahr 1971, also vier Jahre nach der Entdeckung verstaatlichte Tansania die Minen,
woraufhin die Förderung hochwertiger Kristalle stark zurückging.
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Abb. Studie zu Collier mit Tansaniten und Diamanten
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Der Tansanit – ein blaues Wunder

A

uch wenn der Saphir zu Recht als einer der schönsten blauen Edelsteine unseres
Planeten gilt, muss er sich die Krone wohl mit dem Tansanit teilen, zumal dessen
markanter Farbton je nach Lichtquelle und Betrachtungswinkel zwischen intensivblau
und blauviolett wechselt. Doch woher kommt diese Farbvariabilität, die Tansanit so besonders macht?
Der Edelstein verdankt das Charakteristikum seinem Pleo- beziehungsweise Trichroismus.
Dieses Phänomen führt dazu, dass jeder Tansanit-Kristall drei Farben aufweist. Genau genommen handelt es sich dabei um Blau, purpurnes Rot und ein grünlich-gelbes Braun
(Bronze), wobei die Intensität der einzelnen Farben vom jeweiligen Blickwinkel abhängt.
Sehr selten und deshalb bei Sammlern höchst begehrt, tritt Tansanit auch in den Farben
Gold, Grün, Lila und Blaugrün auf.

dunkler Tansanit Tropfen
Ohrschmuck | Aquamarine 5,01 ct. | Iolithe 2,07 ct. | Brillanten
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Iolithe | Turmaline | Brillanten
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Die Intensität des Farbenspiels korreliert dabei mit der Größe des Juwels. Die begehrtesten Vertreter überzeugen mit einem Blau, das von einem Hauch Purpur ummantelt ist.
Ebenfalls sehr beliebt sind Exemplare, die in einem Saphirblau erstrahlen und im Kunstlicht zum Violett von Amethysten tendieren.
Da die Steine im Rohzustand, besonders die kleineren Preziosen, oft eine gelblich-blaue
bis bräunliche Farbe aufweisen, ist eine Wärmebehandlung meist unumgänglich. Denn
ein Brennen bei 400 - 550 °C hilft nicht nur dabei, die Farbintensität der weniger farbintensiven Vertreter zu erhöhen, sondern verwandelt sogar die ungeliebten braungelben
Partien in einen kräftigen Blauton. Voraussetzung für dieses branchenübliche Verfahren
sind allerdings weitestgehend einschlussfreie Mineralien.
Da Tansanite jedoch in der Regel als „augenrein“ beschrieben werden können, sind diese
Edelsteine geradezu prädestiniert für die Hitzebehandlung. Eine Ausnahme stellt dabei
der Katzenaugen-Tansanit dar, der jedoch als absolute Rarität gilt. Als weiteres Markenzeichen gilt neben dem Fehlen von Einschlüssen auch der hohe Grad an Transparenz,
welcher die prächtigen Farben des Tansanits noch zusätzlich akzentuiert.

Abb. breiter Bandring mit
großem Tansanit
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Ohrschmuck | Tansanit Herzen 19,25 ct. | Brillanten
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Ohrschmuck | Amethyste | Tansanite
Tansanit 5,18 ct. | 2 kleine Amethyste
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2 reihiges Armband | Tansanite | Amethyste
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So erleben Sie nicht ihr blaues Wunder – Regeln für den Kauf

W

ie bereits erwähnt wird ein Großteil der Steine nicht so strahlend blau abgebaut,
wie man ihn sich wünscht, sondern erst eine Hitzebehandlung erweckt das imposante trikolore Farbenspiel zum Leben.
Diese Methode, im Fachjargon auch „Brennen“ genannt, dient dazu, die Farbe der Edelsteine zu ändern oder zu intensivieren. Es handelt sich dabei um ein seit langer Zeit bekanntes und allgemein anerkanntes Verfahren der Schmucksteinbehandlung.
Folglich müssen derartige Prozesse beim Verkauf nicht explizit ausgewiesen werden.
Weitaus problematischer sind jedoch die zahlreichen Fälschungen, die mittlerweile auf
dem Markt existieren und lediglich dazu dienen, potenziellen Kunden minderwertige
Waren zu verkaufen.

Zum Einsatz kommen hier ganz verschiedene Fälschungsmodelle, die teilweise nicht sehr
leicht zu identifizieren sind. Die Palette an Imitaten reicht dabei von billigen Fälschungen
aus Glas über Dubletten bis hin zu synthetisch hergestelltem Fosterit. Besonders letztgenanntes sieht dem Tansanit täuschend ähnlich, weist allerdings einen deutlich höheren
Brechungsindex auf.
Oft schon mit bloßem Auge zu erkennen sind dagegen Dubletten, handelt es sich dabei
doch um zusammengeklebte, synthetisch hergestellte oder minderwertige Steine, die
ihre Farbe meist farbigem Klebstoff verdanken.
Ihren Originalstein reinigen Sie am besten mit lauwarmem Wasser und einer sanften Seife. Zum Trockenen sollte er mit einem weichen Tuch oder Leder abgetupft werden. Vorsicht sollten sie bei einer Reinigung mit der Bürste walten lassen, da das Mineral nicht so
hart ist wie andere Edelsteine und leicht verkratzen kann.

Tansanit
A-Tansanit
AA-Tansanit
AAA-Tansanit

Ohrschmuck | Tansanit | Iolith | Feueropal

96

Farbe
Reinheit
violett-blau mit grauem augenrein bis sichtbare
Oberton
Einschlüße
mittleres violett-blau mit
augenrein
Graustich
intensives, dunkles Blau
mit einem Hauch von
lupenrein bis augenrein
Violett

Schliff
gut bis mittel
gut
sehr gut bis gut

Abb. Tabelle: A-Tansanit, AA-Tansanit und AAA-Tansanit im Vergleich.
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Achtung Verwechslungsgefahr: Der Iolith

T

ansanit kann in Ausnahmefällen auch mit anderen Edelsteinen verwechselt werden,
wie beispielsweise dem Iolith. Dieser Stein verführt seinen Betrachter mit einem
atemberaubenden Blauton samt ausgeprägtem Pleochroismus zu hellem blaugrau beziehungsweise grau-gelb, blaugrün oder braun.
In seltenen Fällen erstreckt sich seine optische Vielfalt aber auch bis hin zu einer bläulichvioletten Kolorierung – ein Farbton, der eigentlich Tansanit und Blausaphir vorbehalten
ist. Seine echte Farbe zeigt Iolith ausschließlich unter neutralem Licht, künstliche Lichtquellen wie Neonröhren verzerren dagegen seine wahre optische Erscheinung.

Iolith im Briolettschliff 12,55 ct. | Brillanten

Die gängige Bezeichnung Iolith steht ebenfalls in einem engen Zusammenhang mit der
Farbe des Edelsteins: Im Griechischen bedeutet das Wort ion „Veilchen“ und lithos ist der
„Stein“. Unter Gemmologen hat sich jedoch der mineralogische Name Cordierit etabliert.
Dieser alternative Terminus wurde ihm in Anlehnung an den französischen Geologen Pierre Luis Cordier verliehen, der den seltenen Edelstein einst im 19. Jahrhundert entdeckte.

Ring Iolith | Turmaline
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann

Ohrschmuck | Tansanite | Diamanten
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Saubere Exemplare des Edelsteins sind relativ selten, insbesondere in Größen über 2 Karat. Weitaus häufiger begegnet man Exemplaren mit kleineren Einschlüssen.
Der Stein wird deshalb zumeist aus zwei Gründen mit einem Facettenschliff versehen:
zum einen kann eine Facettierung die häufig nicht besonders lebhafte Farbe des Iolith
deutlich verstärken, zum anderen wird durch diese Schliffform die Transparenz des Juwels besonders hervorgehoben. Steine mit minderer Farb- und Reinheitsqualität werden
dagegen hauptsächlich zu Cabochons geschliffen.
Bisher fliegt der Iolith auf dem Schmuckmarkt noch etwas unter dem Radar, und das obwohl er über herausragende Trageeigenschaften verfügt. Ein weiterer Grund, der für eine
intensivere Auseinandersetzung mit dem eher unbekannten Edelstein spricht, ist, dass
er selbst bei hoher Qualität noch relativ preiswert erscheint im Vergleich zu den anderen
blauen Steinen.
Sollten Sie sich also für den Cordierit interessieren, gilt es das Augenmerk auf folgende
Qualitätsmerkmale zu richten:
•
•

•
•

Farbe: Ein violett-blau bis zu einem feinen blau gelten als die gefragtesten Farben auf
dem Markt und wissen auch Kenner zu begeistern.
Reinheit: Achten Sie darauf, dass ihr Favorit möglichst nur eine geringe Anzahl an
Einschlüssen aufweist. Ausnahmen bilden jedoch wie immer die Regel, denn der Katzenaugeneffekt wirkt auch bei diesem Stein wertsteigernd.
Karat: Legen Sie hier Wert auf ein möglichst hohes Gewicht, denn qualitativ hochwertige Cordierite mit einem Gewicht von über 5 Karat (ct) sind extrem selten.
Schliff: Als Cut der Wahl gilt der Facettenschliff in sämtlichen Formen, da er die Transparenz des Steins hervorhebt und die Farbintensität verstärken kann.

Doch auch an dieser Stelle sei Ihnen gesagt: Wer auf unsere jahrelange Expertise zurückgreifen möchte, ist bei uns in der Maximiliansstraße 16 stets herzlich willkommen.

Ohrschmuck | Tansanite | Smaragde | Diamanten
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Der Peridot
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G

rün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung, sondern auch die des Peridots. So ist es
nicht verwunderlich, dass ihn bereits die Universalgelehrte Hildegard von Bingen
zu einem ihrer Grundsteine bestimmte. Sie lobte den Schmuckstein besonders für seine
positive Wirkung auf das Gefühlsleben und die Lebenseinstellung des Trägers. Laut von
Bingens Berichten ist der Edelstein in der Lage, negative Gefühle in positive umzuwandeln und für ein inneres Gleichgewicht zu sorgen.
Die Kostbarkeit gehört zu den wenigen Edelsteinen, die lediglich in einer Farbvariante
auftreten. Damit Sie im Umgang mit der olivgrünen Schönheit nicht weiterhin „grün hinter den Ohren bleiben“, erfahren Sie auf den nächsten Seiten alle wichtigen Details zum
Peridot.

Ohrschmuck| Peridot | Holz
Abb. Ohrschmuck | Peridote im Navetteschliff | Karneol Blüten

Pirelli Ring | Tsavorite 7,70 ct.
großer Peridot 43,55 ct. | Peridot & Tsavorite Baguettes
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Die Fakten zum Peridot

D

ie Genese von Peridot ist vergleichsweise einfach zu erklären: die Kristalle entstehen
sowohl in basischen als auch sauren magmatischen Gesteinen. Aufgrund des hohen
Schmelzpunktes gehören diese zu den ersten Mineralien, die aus der Gesteinsschmelze
auskristallisieren. Die Formel (Mg, Fe)2SiO4 liefert die chemische Beschreibung für das eisenhaltige Magnesiumsilikat, das orthorhombisch kristallisiert und massige, kurze sowie
prismatische Kristalle bildet.
Da Peridot zur Olivin-Gruppe gehört, die nach dem Eisengehalt klassifiziert wird, nimmt
er chemisch betrachtet eine Mittelstellung ein ; somit besteht er nahezu aus dem gleichen Anteil an Eisen und Magnesium. Der Peridot kommt nur in Grüntönen vor, was ihn
zu einem eigenfarbigen beziehungsweise idiochromatischen Edelstein macht. Verantwortlich für die satte, grüne Farbe mit dem zarten Goldhauch ist die feine Beimischung
von Eisen.

Ohrschmuck | französische Lilie | Peridot
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Parure | französische Lilie | Peridot | Ebenholz | Gagat

109

Die Intensität seiner grünen Kolorierung hängt also von der jeweiligen Eisenmenge ab,
die durch Spuren von Chrom oder Nickel noch intensiviert werden kann. Verfügt der Stein
jedoch über eine erhöhte Menge an Magnesium, weist er oftmals die eher ungeliebten
gelblichen Farbelemente auf. Folgerichtig wird gelblichgrüner Peridot auch Forsterit-Olivin genannt, weil dieser dem Fosterit in der Zusammensetzung ähnlicher ist.
Mit einem Wert von 6,5 bis 7 auf der Mohs-Skala gilt Peridot als nicht besonders hart.
Sein Bruch ist muschelig, die Spaltbarkeit unvollkommen und die Transparenz reicht von
durchsichtig bis opak. Sein Glanz wird in der Gemmologie als glasartig bezeichnet. Die
Dichte des Steins liegt zwischen 3,27 und 3,37 g/cm3.

Ohrschmuck | Turmalin | Peridot
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Ohrschmuck | Peridot | Brillanten
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Ein historischer Überblick
2 reihiges Collier | Sugar Loaf Turmaline, Peridote und Aquamarine
Foto Archiv Fochtmann

B

evor näher auf die lange Geschichte des Edelsteins eingegangen wird, wollen wir unseren Fokus zunächst auf die Etymologie der Bezeichnung Peridot legen. Denn wie bei
vielen anderen wertvollen Mineralien auch, liefert uns die Forschung interessanterweise
ganz verschiedene Erklärungsansätze, die jedoch allesamt versuchen, den Ursprung der
Namensgebung zu erklären.
So behaupten einige Quellen, die vornehmlich aus der arabischen Welt stammen, die
Bezeichnung sei eine Ableitung des arabischen Begriffs „faridat“, was übersetzt so viel
wie „vornehmer Stein“ bedeutet.
Andere Stimmen halten hingegen den englischen Ausdruck „peridote“, der in etwa mit
„Knopf“ oder „heller Fleck“ verdeutscht werden kann, für den Namensgeber. Auch der
griechische Terminus „peridone“, zu Deutsch „Fülle geben“, wird von einigen Etymologen
durchaus als Ausgangspunkt in Erwägung gezogen.
Die genaue Herkunft ist somit nicht zweifelsfrei geklärt, da alle Theorien ihre Daseinsberechtigung haben. Lange Zeit wurde die Bezeichnung Crysolith (griechisch für Goldstein)
in vielen Ländern synonym für Peridot verwendet, sie ist heute jedoch nicht mehr gebräuchlich.
Die Alternativbezeichnung Olivin verdankt der Peridot dem deutschen Mineralogen Abraham Gottlob Werner (1749-1817), für den die olivgrüne Farbe des Minerals (lat. oliva)
ausschlaggebend für die Namensgebung war.

Abraham Gottlob Werner, 1749-1817
Abb. Blütenohrschmuck | Peridot Tropfen | Brillanten
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Ein Blick auf die gängigen Quellen verrät, dass Peridot von den Menschen schon sehr
lange als Schmuckstein geschätzt wird. So liefern archäologische Funde den Beweis, dass
er bereits in ägyptischen Schmuckstücken Verwendung fand, die sich noch vor Christi
Geburt zurückdatieren lassen. Es wird vermutet, dass die damals verwendeten Steine der
kleinen Vulkaninsel Topazios/Zeberget („St. John’s Island“) im Roten Meer, rund 70 km vor
der ägyptischen Küste auf der Höhe von Assuan, entstammen, die erst um 1900 wiederentdeckt wurde und inzwischen längst ausgebeutet ist.
Die Peridot-Minen dieses Eilands gehörten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ausschließlich dem ägyptischen Großwesir. Zudem soll Königin Kleopatra den Edelstein
sogar zu ihren Lieblingssteinen gezählt haben und nicht, wie zunächst von zahlreichen
Gemmologen angenommen, den ähnlich gefärbten Smaragd. Durch die enge historische Verbindung des Steins mit Ägypten gilt Peridot in dem nordöstlichen Land Afrikas
als Nationalstein und wird auch als „Stein der Sonne“ bezeichnet.
Doch nicht nur in der arabischen Welt konnte sich das Juwel bereits in der Antike einer
großen Anhängerschaft erfreuen. Auch der bereits mehrfach erwähnte römische Gelehrte Plinius der Ältere kannte den Peridot bereits und schrieb ihm stimmungsaufhellende Wirkungskräfte zu. So vermerkte er in seinen Werken, dass der Stein für die optimale
Entfaltung seiner positiven Eigenschaften am rechten Arm getragen werden muss. Zusätzlich wurden medizinische Tränke in Gefäßen aus Peridot angereichert, da diese so
effektiver wirken sollten.
Doch auch Römer, die mit der Medizintechnik der Antike weniger vertraut waren, schätzten diesen Edelstein für sein strahlendes grünes Leuchten, das sich auch im künstlichen
Licht nicht verändert. Sie gaben dem Peridot deshalb den Beinamen „Smaragd des
Abends“. Vermutlich von Kreuzfahrer importiert, findet man Peridot Edelsteine ab dem
Mittelalter in ganz Europa. Besonders beliebt war er als Kirchenschmuck.

Anhänger | Rubellit Tropfen | Tsavorite
Abb. Armband „Palladio“ | Peridote im Bufftopschliff | Brillanten
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Abb. Parure „Manhattan“ | Peridot & Turmalin
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So ziert beispielsweise den Dreikönigsschrein des Kölner Doms nicht wie ursprünglich
angenommen Smaragd, sondern Peridot von magischer Schönheit. Auch in der Zeit des
Barock erlebte der sattgrüne Edelstein nochmals eine kurze Blütezeit, bevor es für längere Zeit etwas ruhiger um ihn werden sollte.
Das änderte sich jedoch schlagartig Mitte der 1990er Jahre. Der Grund dafür ist mehr als
erfreulich: Forscher entdeckten in Pakistan auf einer Passhöhe in rund 4.000 Metern Höhe
einen sensationell ergiebigen Fund feinsten Peridots. Da aufgrund der harten geographischen und klimatischen Bedingungen eine Förderung nur während der Sommermonate
möglich war, mussten sich alle Edelsteinliebhaber noch eine Zeit gedulden, bis die Juwelen den Weltmarkt im Sturm eroberten. Doch das Warten sollte sich lohnen, denn diese
Steine sind feiner als alles, was man je zuvor an Peridot gesehen hatte.
Um die Spitzenqualität von pakistanischem Peridot herauszustellen, werden diese Steine in Anlehnung an die berühmten Kaschmir-Saphire unter der Bezeichnung „KaschmirPeridot“ vermarktet.

Brosche „Fisch“ | Peridote | Turmaline | Brillanten

Armband | Peridote 29 ct. | 7 Turmaline

Peridot | Brillanten
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Blütenohrschmuck | Peridote | Turmaline
Ohrschmuck | Peridot Cabochons 26,15 ct. | Peridote im Navetteschliff
Peridot 6,36 ct. | 2 ovale Turmaline | Brillanten
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Collier | Peridot Cabochons 98 ct. | Brillanten
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Abb. 2 Armreife | Peridote | Aquamarine

3 reihiges Armband | Peridote, Turmaline & Topase | Brillanten

Foto Archiv Fochtmann
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Die Abbaugebiete von Peridot

P

eridot gehört bekanntermaßen zu der Olivin-Gruppe. Interessanterweise besteht das
Gestein des obersten Erdmantels (40-660km) überwiegend aus Mineralien der Olivin-Gruppe und Hochdruckvarianten von Olivin. Dennoch stellt der Peridot eine seltene
Varietät dar. Hochwertige und ergiebige Vorkommen dieses Edelsteins liefern vor allem
Pakistan und Myanmar (Burma). Besonders in den 1990er Jahren waren die in Pakistan
neuentdeckten Exemplare, die man als Kaschmir-Peridot bezeichnet, Auslöser eines regelrechten Hypes.
Die dort gefundenen Kristalle verfügen nicht nur über eine außergewöhnliche Größe,
sondern bestechen durch ihre Klarheit und ein atemberaubend schönes, intensives Grün.
Aufgrund der schwer zugänglichen Fundstätte auf einem Gebirgspass in rund 4000 Metern Höhe, können diese Edelsteine jedoch nur im Sommer abgebaut werden.
Wer auf der Suche nach einem hochwertigen, hellgrünen Peridot ist, sollte sich unbedingt
die Vertreter aus Myanmar genauer ansehen. Weitere Vorkommen existieren zudem in
den USA, China und einigen afrikanischen Ländern, allerdings weisen die Steine dieser
Fundorte deutlich unattraktivere Farben auf und können nur äußerst selten mit den Referenzsteinen aus Pakistan oder Burma konkurrieren.
So zeigen Steine aus Arizona leider häufig einen unerwünschten Braunstich auf. Auch in
Norwegen und Hawaii gibt es kleinere Vorkommen, die jedoch nur selten Peridot in der
Premiumklasse liefern.

2 reihiges Collier | Sugar Loaf Peridote, Turmaline & Topase
Abb. Die Hauptfundorte des Peridot
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Ohrschmuck | Sugar Loaf Peridote, Turmaline & Topase

Der „Smaragd des Abends“ – eine grüne Verführung

B

ei dem Peridot handelt es sich um einen der wenigen Edelsteine, die nur in einer
Farbe ihren Betrachter verzaubern. Besonders die intensive Leuchtkraft macht den
Peridot nicht nur für Liebhaber und Sammler ausgesprochen attraktiv. Dieser Eigenschaft
verdankt er auch den Beinamen „Smaragd des Abends“, der noch auf die Bewohner des
antiken Roms zurückgeht.
Wegen ihrer Doppelbrechung zeigen vor allem facettiert geschliffene Kristalle eine hohe
Brillanz und wissen dadurch in Schmuckstücken jeglicher Art zu begeistern. Als begehrteste Farbnuancen gelten dabei ein pures grasgrün oder ein intensives apfelgrün.
Insgesamt reichen die Farbtöne des Peridot von einem goldenen Hellgrün bis zu dem tiefen grün einer saftigen Moosfläche. Gelbgrüne und braungrüne Steine findet man in dem
gehobenen Edelsteinhandel dagegen eher selten. Sie stammen unter anderem aus dem
US-Bundestaat Arizona, wo gelbliche bis bräunliche Steine häufig in Indianerschmuck
verarbeitet werden. Äußerst rar und dementsprechend wertvoll sind vollständig klare
Steine. Da man bei Peridot von einem Edelstein des Typs II spricht, stößt man fast immer
auf Einschlüsse, die auch mit dem bloßen Auge erkennbar sind.
Abb. lose Peridot Cabochons 9,46 ct. Lager Fochtmann
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Ohrschmuck | ovale facettierte Peridote | Brillanten
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Abb. Ohrschmuck „Herzen“ | Peridot Tropfen | Zitronen Chrysopras

Doch diese Inclusions müssen nicht unbedingt ein Makel sein, denn aufgrund der Einschlussmineralien kann mitunter sehr genau bestimmt werden, woher das Mineral tatsächlich kommt. So sind beispielsweise haar- oder nadelförmige Ludwigiteinschlüsse,
auch wenn sie oft fälschlicherweise für Rutil gehalten werden, lokaltypisch für Pakistan
und somit sehr teure „Fehler“.
In seltenen Fällen tritt auch der Katzenaugeneffekt („Chatoyance“) auf – eine optische
Erscheinung, bei der auf der Oberfläche des Edelsteins die Reflektion eines einzelnen
Lichtstrahls erscheint, hervorgerufen durch lange nadelförmige Einschlüsse. Deshalb
sind Steine mit Einschlüssen nicht zwangsläufig mit einer Wertminderung verknüpft.

Collier | Peridote 10,33 ct. | Turmaline | Brillanten
Ohrschmuck | Peridot 17,02 ct. | Brillanten

Im Gegenteil: Exemplare mit besonders vielen Einschlüssen werden sogar häufig zu Cabochons geschliffen, da durch die Wölbung die Einschlüsse besonders gut zur Geltung
kommen.

Ohrschmuck | Peridot 16,57 ct. | Brillanten
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Bedauerlicherweise ist der Peridot gegen einige Säuren empfindlich und kann bei dauerhaftem oder übermäßigem Lichteinfall ausbleichen, weshalb man ihn nicht als Alltagsschmuck verwenden sollte; der Peridot ist also eher ein Begleiter beziehungsweise ein
Geschenk für besondere Menschen in besonderen Momenten.
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Edelsteinschleiferei von Fochtmann

Ebenholz Ring | Turmalin Cabochon 15 ct. | Peridote 8,79 ct.
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Ohrschmuck | rote und grüne Turmaline | Brillanten
(auf Wunsch mit Peridot)
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Anhänger | Peridot Herz 12,35 ct. | Brillant
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Regeln für den Peridot-Kauf

D

er grüne Stein begeistert seit Generationen Schmuckliebhaber auf der ganzen Welt.
Logischerweise ruft ein derartig begehrtes Mineral aber auch Betrüger auf den Plan,
die gutgläubige Käufer um ihr Geld erleichtern wollen. Zum Glück sind künstliche Synthesen der Olivin-Varietät bisher noch nicht auf dem Markt erhältlich, sondern wurden
laut GIA bisher nur experimentell hergestellt.
Diese künstlich produzierten Steine wären nämlich sehr schwer als Imitat zu identifizieren. Weitaus häufiger werden allerdings speziell in Urlaubsländern billige Glasimitate, die
jedoch gut verarbeitet sein können, als Originale angeboten.

Ebenholz | Peridot | Tsavorite

Peridot ist außerdem für Käufer, die nicht über ein geschultes Auge verfügen, teilweise
schwer von Turmalin, Chrysoberyll oder grünem Granat – besonders zu nennen ist hier
der Tsavorit - zu unterscheiden. Vertrauen Sie deshalb bei einem Kauf nicht den Aussagen
eines umtriebigen Straßenhändlers, sondern kommen Sie auf renommierte Häuser wie
das unsrige zurück – denn nur ein Zertifikat sowie jahrelange Expertise garantieren einen
Kauf, den Sie nicht bereuen werden.
Um sich möglichst lange an dem Schmuckstück erfreuen zu können, wollen wir Ihnen natürlich auch einige Hinweise zur Pflege nicht vorenthalten. Wegen der durchschnittlichen
Härte empfiehlt ein vorsichtiger Umgang mit ihrer Kostbarkeit. Man sollte den Kontakt
mit harten Oberflächen deshalb weitestgehend vermeiden. Zusätzlich sollte der Stein
keiner direkten Berührung mit Produkten wie Parfüm oder Haarspray ausgesetzt werden.

Abb. Seite 132 Rückseite Ohrschmuck | Peridote
Edelholz | Brillanten

Ohrschmuck | Peridote | Edelholz | Brillanten
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Der Zirkon

Abb. Foto Archiv Fochtmann / alte Darstellung Zirkon
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E

delsteine sind ein Geschenk der Natur und ihre Entstehungszeit liegt meist schon sehr
lange zurück. Der Zirkon stellt hier keine Ausnahme dar. Im Gegenteil, erste Exemplare entstanden vor bis zu 4,4 Milliarden Jahren, weshalb Zirkon als das älteste bekannte
Mineral der Erde gilt.
Doch obwohl Zirkon zu den wenigen Edelsteinen zählt, deren Feuer und Brillanz dem
Diamanten nahekommen, findet er bei internationalen Schmuckdesignern eher weniger
Beachtung. Warum dieser „Grandseigneur“ unter den Farbedelsteinen jedoch eigentlich
einen höheren Stellenwert verdient hätte, erfahren Sie in der nachfolgenden Lektüre.

Scalaring | Zirkon 23,26 ct. | seitlich Turmalin Baguettes
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2 reihiges Collier | Zirkone 406 ct. | Brillanten
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Ohrschmuck | Zirkone | Brillanten
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Die Eigenschaften von Zirkon

D

er Zirkon ist eine natürliche Schönheit, die aus Zirkonium-Silicat besteht und unter
der chemischen Formel (Zr[SiO4]) bekannt ist. Genau genommen handelt es sich um
ein Mineral aus der Mineralklasse der Silikate und der Gruppe der Inselsilikate.
Zirkon kristallisiert im tetragonalen Kristallsystem und hat eine verfügt über eine Mohshärte von 6,5 bis 7,5.

Kenner schätzen den Edelstein vor allem aufgrund seiner optischen Ähnlichkeit mit dem
Diamanten. Maßgeblich verantwortlich ist dafür der hohe Brechungsindex, denn damit
wird die Brillanz eines Steins gemessen – der Diamant hat freilich den höchsten Brechungsindex unter den transparenten Edelsteinen: Der Wert schwankt zwischen 2,417
und 2,419. Der Brechungsindex von Zirkon liegt dabei im direkten Vergleich zwischen
1,92-1,98. Auch dieses Gestein besitzt somit eine starke Brillanz gepaart mit einem atemberaubenden Feuer sowie sein faszinierender Lüster.

Ohrschmuck „Manhattan“ | Zirkone
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Edelholz | Zirkon | Brillanten
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Zirkone haben außerdem die Eigenschaft der Doppelbrechung von Licht. Dabei wird
das Licht in zwei Strahlen gespalten, wenn es auf den Stein trifft. Dieser Effekt erzeugt
eine hohe optische Tiefe, die mit ihren funkelnden Mosaikmustern im Inneren des Steins
schon so manchen in ihren Bann gezogen hat.
Es sind also hauptsächlich die diamantgleichen Eigenschaften, die Liebhaber seit jeher
zu schätzen wissen, und die durch einen qualitativ hochwertigen Brillantschliff speziell
in Szene gesetzt werden können. Zirkone weisen immer einen Anteil der radioaktiven
Elemente Thorium, Hafnium und Uran auf, allerdings in gesundheitlich völlig unbedenklicher Konzentration. Diese Elemente sind auch für die Schwankungen vieler Eigenschaften verantwortlich, die -abhängig von Farbe oder Fundstelle- teilweise stark divergieren
können.

Abb. Die Hauptfundorte des Zirkon: Wichtige Fundorte liegen in Tanzania und Madagascar.
Weitere Zirkon Fundorte liegen in China, Myanmar, Kambotscha und in Australien

Ebenholz | Zirkon im Navetteschliff
Zirkon 49,15 ct.
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vollkommen bewegliches Armband | Zirkone | Brillanten
Zirkonring | Zirkone, gelbe, braune & weiße Brillanten

144

145

Ohrschmuck | 4 facettierte Zirkone | gelbe Brillanten
Zirkon 17,22 ct. | gelbe Brillanten
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3 reihiges Armband | Zirkone
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Der Zirkon und seine Geschichte

W

ie bereits erwähnt, entstand Zirkon vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren, weshalb er zu Recht als das älteste bekannte Mineral der Erde gilt. Bis heute ist sich die
etymologische Forschung uneinig darüber, wie es zu dem Namen Zirkon kam.
Möglicherweise handelt es sich bei der Bezeichnung Zirkon um eine Ableitung des arabischen Begriffs zarkun (deutsch: rot) oder des persischen Ausdrucks zar (deutsch: Gold)
und gun (deutsch: Farbe). Allerdings lässt sich diese Beschränkung auf einzelne Farben
getrost als irreführend bezeichnen, da der Edelstein tatsächlich in einer Vielzahl an Farben existiert. Deswegen hält sich auch bis heute hartnäckig die Vermutung, dass der Zirkon seinen Namen dem chemischen Element Zirkonium zu verdanken hat.
Das Mineral war bereits den Menschen der Antike als Edelstein bekannt und wurde an
einigen der weltweit ältesten archäologischen Ausgrabungsstätten gefunden. Man findet ihn auch in zahlreichen schriftlichen Quellen, darunter in so namhaften Beispielen
wie der Bibel. Hier muss man jedoch etwas genauer hinsehen, denn der Zirkon wird dort
häufig als Hyazinth bezeichnet.

Ohrschmuck | Zirkone | Fancy Yellow Diamanten
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Anhänger | ovaler Zirkon 5,59 ct. | kleine Zirkone 1,80 ct. | Brillanten
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Er ist einer der „feurigen Steine“ (Hesekiel 28, 13-16), die Moses überreicht und in den
Brustschild Aarons eingesetzt werden (Mose 28, 15-30). Außerdem gehört er zu den zwölf
Edelsteinen, die die Grundsteine der Stadtmauer des Himmlischen Jerusalem schmücken
werden (Offenbarung 21, 19-20).
Andreas von Caesarea, der Erzbischof von Caesarea, war Ende des 10. Jh. einer der ersten
Kirchenschriftsteller, die eine Verbindung zwischen den zwölf Edelsteinen des Himmlischen Jerusalems und den Aposteln herstellten: Den Hyazinth (Zirkon) wies er dabei dem
Apostel Simon zu. Auch in anderen Religionen ist der Stein durchaus bekannt.

Abb. Andreas von Caesarea (* 563; † 637)

Ein Hindu-Gedicht über den mythischen Kalpa-Baum berichtet uns nämlich, dass die
Blätter des heiligen Baumes mit Zirkon geschmückt gewesen sein sollen. Einige Quellen
erwähnen zudem eine jüdische Legende, in der ein Engel namens „Zirkon“ vorkommt,
der im Garten Eden über Adam und Eva wachen sollte.

Abb. seltener blauer Zirkon
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Abb. The Banyan Tree (Kalpa Vriksha), The illustrated London News, 1856
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Abb. blauer Zirkon 3,36 ct., Kambodscha

Als Schmuckstein hat der Zirkon bereits mehrere Blütezeiten erlebt. Im Europa des 16.
Jahrhunderts wurde er häufig von italienischen Juwelieren verarbeitet, später fand er
auch im Viktorianischen Schmuck Verwendung. Und auch wenn der Stein für längere Zeit
nicht an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen konnte, haben sich besonders Kenner
bis heute die hohe Wertschätzung für diesen außergewöhnlichen Edelstein bewahrt.

Abb. weisser, farbloser Zirkon
Durch vielfache Lichtbrechung aufgrund von Gitterfehlern
oder polykristalliner Ausbildung kann er aber auch weiß
erscheinen, wobei farblose bis weiße Zirkone nur selten zu
finden sind.

152

Ohrschmuck | blaue Zirkone | grüne und pinkish Turmaline | Brillanten
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Der Zirkon und sein Farbenspiel

D

as Mineral kommt in vielen natürlichen Farben vor, am häufigsten sind unterschiedlich ausgeprägte Braun-, Gelb- und Rot-Töne. Nur selten findet man auch grüne,
orange oder gar violette Farbnuancen. Relativ selten taucht Zirkon auch in undurchsichtigen, trüben Kristallen auf. Die farblosen Vertreter, sogenannte weiße Zirkone, werden
oft als preisgünstiger Diamant-Ersatz zu Brillanten geschliffen. Geblrote bis rotbraune
Zirkon-Varietäten bezeichnet man in der gemmologischen Fachsprache als Hyazinth,
während die blauen Vertreter unter dem Namen Starlit gehandelt werden. Strohgelbe bis
nahezu farblose Zirkon-Varietäten sind als Jargon bekannt.
Abb. lose Zikone Lager Fochtmann

Abb. Zircons from left: Australia, 5.2 and 3.7 cts; Cambodia, 15.6 cts and 4.25 cts; Australia, 2.35 cts. The blue
zircon displays a pronounced pleochroic bowtie. © Joel E. Arem, PhD, FGA.

Abb. lose Zikone Lager Fochtmann
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Als besonders beliebt gelten die Blautöne oder farblose Steine. Das Brennen bei Temperaturen zwischen 800 und 1000 ° Celsius ermöglicht es, die weniger begehrten bräunlichen Exemplare doch noch in den Wunschfarben erstrahlen zu lassen. Selbstverständlich
sind jedoch attraktive unbehandelte Juwelen weitaus begehrter. Auf dem Markt ist die
Nachfrage momentan relativ groß nach dem Zimt- und Safran-Zirkon, deren Farben an
die Kolorierung exotischer Gewürze erinnern. Kaduna-Zirkon aus Nigeria zeigt einen warmen honiggelben Ton, der den Betrachter sofort mit seiner edlen Ausstrahlung in den
Bann ziehen kann.
Die begehrteste und somit teuerste Varietät ist derzeit der Ratanakiri-Zirkon. Es handelt
sich dabei um einen blauen Zirkon, der ausschließlich in der kambodschanischen Provinz
Ratanakiri abgebaut wird. Diese Raritäten überzeugen durch eine sensationell hohe Brillanz (Dispersion) und Exemplare bester Qualität mit einem Gewicht von über 25 ct. sind
sehr selten, weshalb sie über ein beträchtliches Wertsteigerungspotenzial verfügen.
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Zirkon und Zirkonia – ein kleines „a“ macht den Unterschied

G

erade als Einsteiger in die bezaubernde Welt der Edelsteine, sollte man auf alle kleinen Details oder mögliche Verwechslungen achten. Eine häufig gestellte Frage lauter dabei wie folgt: Gibt es einen Unterschied zwischen Zirkon und Zirkonia? Die frappante Ähnlichkeit der Namen ist geradezu prädestiniert für eine Verwechslung und wirft in
jedem Fall Fragen auf. Handelt es sich bei dem Begriff „Zirkonia“ also nur um eine Übersetzung oder gar eine Varietät des „Zirkon“?
Nein, es handelt sich dabei nicht um eine Variation von Zirkon! Denn während es sich
bei Zirkon um einen natürlich entstandenen Edelstein handelt, der aus Zirkonium-Silikat
besteht, ist Zirkonia ein künstliches Produkt. Es entsteht im Labor und ist ein Oxid (Zirconiumdioxid). Zirkoniumdioxid mit der chemischen Formel ZrO2, wurde zwar bereits 1892
entdeckt, natürliches Zirkonia fand man hingegen erst im Jahr 1937.
Die natürlich vorkommenden Zirkoniakristalle sind allerdings viel zu klein, um sie für die
Edelsteinindustrie nutzen zu können. Aus diesem Grund war der eigentliche Wert für die
Modeschmuckindustrie damals noch nicht gleich ersichtlich. Die Suche nach dem perfekten Diamantersatz verlangte also noch eine Vielzahl an Experimenten im Labor.
1973 sollte es dann soweit sein: Zwei sowjetischen Wissenschaftlern am Lebedew-Institut
für Physik in der russischen Hauptstadt Moskau gelang es zum ersten Mal, künstliche Zirkoniakristalle herzustellen.
Das diamantenähnliche Funkeln der künstlich hergestellten Zirkoniakristalle basiert auf
der Beimengung von Metalloxiden. Seit den achtziger Jahren wurde Zirkonia als Diamantimitation groß vermarktet und ziert seitdem Modeschmuck auf der ganzen Welt.

Ohrschmuck | Zirkone 56 ct. | Brillanten & Diamanten
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+49 (0)89 29 32 51

Maximilianstraße 16
80539 München
info@fochtmann.de
www.fochtmann.de
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Armbänder „Strandgut“ | Brillanten | 750°°° Gelbgold & Weißgold
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2 reihiges Armband | Fancy Farbedelsteine | Diamanten

162

163

164

165

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Siehe Seite 162 | 2 reihiges Armband | Fancy Farbedelsteine | Diamanten
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Ösenarmband in 750°°° Gelbgold
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Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

3 Ösenarmbänder in 750°°° Weißgold, Roségold und Gelbgold
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Für Ihre Notizen

Spitzkegelarmreif in 750°°° Roségold
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Für Ihre Notizen

Spitzkegelarmband in 750°°° Roségold
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Für Ihre Notizen

Spangenarmband in 750°°° Gelbgold
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Für Ihre Notizen

Gliederarmband in 750°°° Weißgold mit Brillanten und Leder
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maximilianstraße 16
80539 München
+49 (0)89 29 32 51
info@fochtmann.de
www.fochtmann.de
2020

176

