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Man hatte in der Vergangenheit schon öfter Mine-
ralnamen neu definieren müssen. Man denke nur an 
den Begriff „Karfunkel“, der eine Menge verschiede-
ner roter Steine umfasste. Aus irgendeinem schwer 
nachvollziehbaren Grund ist beim Begriff Jade diese 
Bereinigung bis auf den heutigen Tag unterblieben.  
 
So werden unter der Bezeichnung - Jade ver-
schiedene Mineralien benannt, die che-
misch kaum etwas miteinander zu tun haben.   
Alles was grün und undurchsichtig ist sei Jade, mei-
nen die meisten Asien Touristen und kaufen anstatt 
der wertvollen Steine, wertlose Imitationen und min-
derwertige Qualität. Nur wenige Juweliere haben eine  
Ahnung von diesem faszinierenden Stein. Und wenn 
sie schon das Geheimnis und die Magie von Jade nicht 
verstehen, wie sollen sie es ihren Kunden weitergeben?  
 
Somit hoffe ich, ihnen etwas von dieser Faszination 
weitergeben zu können.  Seine zurückhaltende, subtile 
Schönheit blieb in der westlichen Welt lange Zeit unbe-
achtet und er wird nur langsam als Edelstein akzeptiert. 

Nur wenig wissen wir über Jade - doch es gibt ein stetig 
wachsender Kreis von Begeisterten - denn seiner Faszi-
nation kann man sich schwerlich entziehen. 
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Es ist unmöglich von China und seiner Kultur zu spre-
chen, ohne den Jadekult zu erwähnen. Er lässt sich 
durch die gesamte chinesische Geschichte hindurch 
verfolgen und kein anderer Edelstein ist so eng mit 
einer bestimmten Kultur verbunden wie Jade. Er wird 
seit Menschengedenken als „wertvollste aller Kostbar-
keit“ geschätzt – es heisst: „ein Preis für Gold lässt 
sich finden, doch Jade ist unbezahlbar.
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Für die kaiserlichen Zeremonien war Jade sehr wich-
tig – denn ohne Symbole durfte sich nicht einmal der 
Kaiser dem Altar nähern. Überhaupt waren Glücksbrin-
gende Symbole sehr wichtig – und sind es noch immer. 
Symbole wie die zwölf Tiere der chinesischen Tierkreis-
zeichen – aber auch Drachen, Insekten, Tiere, Münzen, 
Früchte und Gemüse, wie der Kürbis oder die Erbsen-
hülse (ein Glückssymbol das Kinderreichtum verheisst).  
Während dieser Zeit spielte Jade auch eine wich-
tige Rolle im Totenkult. Kaiser und Adelige leiste-
ten sich Jadekleider die jeden Zentimeter Haut be-
deckten. Dazu wurde die Jade zu kleinen Plättchen 
verarbeitet und mit Metallfäden verknüpft. So entstand 
ein Kleidungsstück das den ganzen Körper bedeckte. 
Die Gräber und die Toten wurden mit Pi-Scheiben 
und kleinen Amuletten geschmückt um der See-
le ein Zuhause zu bieten. So wurden im Körper 
und im Grab einer Konkubine des Kaisers - über 
600 Jadeschnitzereien und Pi Scheiben gefunden.

Die Herrschaft des Kaisers Qianlong gilt als Hö-
hepunkt der Jadebearbeitung. Seine Sammlung 
gilt als eine der bedeutendsten der Welt und der  
Qianlong- Stil wird - damals wie heute - hoch geschätzt. 
Erst während seiner Regentschaft 1736 -1795 kam die  
erste grössere Menge Jadeit von Burma nach China.  

Er schickte Hunderttausende Männer in den Dschun-
gel Nordburmas. Dort erwartete sie nicht nur Feuch-
tigkeit und Malaria, sondern auch wochenlan-
ge Märsche durch die Tiefe des Dschungel bis ins 
„Jadeland“ - und nur wenige schafften es lebend zu-
rück und noch weniger hatten das Glück mit dem heili-
gen Stein zurückzukehren - den „Stein des Himmels“. 

Auch das Schnupfen kam während der Qing Dynastie in 
Mode und galt als schick. Die „snuff bottles“ (Schnupf-
tabakfläschchen) - zählen heute zu den beliebtesten 
Sammelobjekten. Überhaupt waren Dinge die als Status-
symbole dienten, sehr beliebt. Ein gutes Beispiel sind 
die Daumenringe, die von Bogenschützen zum Schutz 
vor Verletzungen ihres Daumens getragen wurden und 
ein Symbol der Männlichkeit waren - auch wenn ihr 
Träger noch nie einen Pfeil abgeschossen hat. Beliebt 
waren auch kleine Jadestückchen – die entweder in 
die Gewänder eingenäht wurden - und bei jeder Bewe-
gung klimperten – oder als Knöpfe verwendet wurden.
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Während der Qianlong Ära kamen auch viele grossartige Stücke 

aus den moslemischen Gebieten nach China. Meist so dünn wie 

Papier geschliffen oder mit eingelegten Edelsteinen und Gold- 

oder Silberfäden verziert. Diese Stücke hatten grossen Einfluss auf 

den Stil und wurden von den Chinesen begeistert übernommen.  

Einige Jahrhundert später führte eine Frau - Kaiserinwitwe Cixi 

die Regierungsgeschäfte alleine. Für sie war Jade der wichtigs-

te Teil ihres Lebens und das einzige was sie wirklich interes-

sierte Ihr Leben war geprägt von Opulenz und Extravaganz. Sie 

trug Seidengewänder die mit tausenden von Jade geschmückt 

waren. Armreifen und Haarnadeln aus leuchtend grüner Jade 

- und Ketten so gross wie Baumnüsse. Aber während sich 

die Kaiserin ihrem Jadewahn frönte, brachten die Ausländer 

ihr Land in Bedrängnis. Im ersten Opiumkrieg gegen England 

steckte China die erste grosse Niederlage ein. Die chinesische 

Regierung kämpfte gegen das Opium das von den Engländern 

nach China geschmuggelt wurde. Sie schlossen Opiumläden 

und verbrannten das Opium, das sie von ihnen konfiszierten.  

Als Strafe, musste China 21 Millionen Silberdollar bezahlen und 

Hongkong an die Briten abtreten. 

In England und Frankreich überschlugen sich die Medien mit 

Bösartigen Gerüchten über die barbarischen Chinesen und ga-

ben damit ihren Soldaten – mit Unterstützung der Deutschen - 

einen Grund auf Peking vorzurücken. 
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Der verängstigte Kaiser beschloss die Stadt zu verlassen und 

so strömte eine 8 Kilometer lange Karawane von Sänften aus 

gelber Seide - mit Schätzen beladen - begleitet von Eunuchen 

und Konkubinen aus dem Sommerpalast in Peking. Doch die 

kaiserliche Gesellschaft konnte nur einen kleinen Bruchteil der 

Schätze mitnehmen. Der Rest wurde zurückgelassen - bewacht 

von Eunuchen.

Als die alliierten eintrafen, genügten ein paar Schüsse und vor 

ihnen lag in all seiner Herrlichkeit der Sommerpalast - der Gar-

ten der Vollkommenheit - der in Europa nur aus faszinierenden, 

exotischen Erzählungen bekannt war und dessen Luxus weit über 

das europäische Vorstellungsvermögen hinausging. 

Es gab keinen Raum der nicht geplündert oder zerschlagen 

wurde. Soldaten rannten hin und her, schleppten Jadeobjekte, 

Schmuck und funkelnd grüne Steine weg - Geschenke für Regie-

rungen, Museen, Ehefrauen und Freundinnen. Schliesslich ent-

schloss man sich für seine Zerstörung - es wurden Sprengladun-

gen montiert und die Männer beobachteten, wie Balken brachen 

und lackierte Wände einstürzten. 

Ihre Beute und ihre Berichte überfluteten Europa. Kostbarkei-

ten, die den Grundstock praktisch aller grossen Ausstellungen 

bilden sollten - und bald auf der ganzen Welt begehrt waren. 

Währendessen geriet die Welt in einen unvorstellbaren, grausa-

men Krieg. 

 

In Europa waren die Nationalsozialisten auf dem Vormarsch 

und Japan eroberte China und Burma. Mit Hilfe der alliierten 

gingen die Chinesen gegen die japanischen Streitkräfte vor und 

drängten sie zurück. 

Doch ihre Freude über die japanische Kapitulation sollte 

nicht lange anhalten, denn Millionen unzufriedener Chinesen 

schlossen sich Mao Zedong an. Von reichen Chinesen wurden 

noch Tonnenweise Kisten mit Jadeit und Kaiserlichen Kunst-

gegenständen ausser Landes gebracht. So strömten über zwei 

Millionen Flüchtlinge nach Hongkong und verwandelten die Ko-

lonie in ein Refugium für Jadehändler, Steinschleifer, Juweliere 

und Sammler. 

      

So wurde Hongkong – für Jade - der grösste Handelsplatz der 

Welt. Ganze Strassenzüge mit tausenden von Händlern und 

Schleifern sind dort zu finden. Der Jademarkt ist legendär, aber 

leider in den letzten Jahren zur Touristenattraktion verkommen. 

Deshalb Vorsicht – nicht alles was grün ist, ist Jade. 
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Auch Burma durchlebte Stürmische Zeiten und bemühte sich 

bei den Britischen Besatzern um Unabhängigkeit. Mit Erfolg! 

Auch - da diese seit der Eroberung, nicht in der Lage waren die 

Bodenschätze aufzuspüren. Doch schon bald danach gelang-

te das Militär an die Macht und aus Burma wurde Myanmar. 

Zwar werden Jadeite, sowie Rubine - in ihrer der besten Quali-

tät ausschliesslich in Burma gefunden, doch der Zugang zu den 

Minen wird vom Militär kontrolliert und ist für Ausländer nahezu 

unmöglich. 
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Europas Juweliere entdeckten Jade erst durch die Plün-
derung der ungeheuren Schätze des Sommerpalastes, 
und die Verehrung für den Osten wuchs. London wurde 
überflutet von Jade und seinen faszinierenden Geschich-
ten. „Der Geist der Jade gleicht einer schönen Frau - er 
ist das in Form gegossene Göttliche, der Stein der Stei-
ne, die Quintessenz der Schöpfung“ schwärmte Spink & 
Co. Der grüne Stein wurde zum „ultimativen Chic“ erklärt 
und eroberte die Modewelt. Es hiess, Jade sei weit wert-
voller als Perlen oder Aktien. Chanel, Patout und Schi-
aparelli liessen sich von den orientalischen Kostümen 
des „Ballett Russes“ inspirieren, die 1910 ganz Paris be-
geisterten. Ihre Kostüme waren mit Jadesplittern übersät. 
So entsprach der „Stein des Himmels“ ganz dem Geist 
der Zeit und die großen Juweliere folgten diesem Trend.  

Cartier, Boucheron und Mauboussin – sie alle verwendeten 
Jade in ihren Kollektionen. Marlene Dietrich und Joan Cra-
wford wetteiferten um die grössten Cabochons. Aber auch 
die Rotschilds, Astors und Hearsts investierten Hundert-
tausende von Dollars um sich in die magische Welt der 
Jade einzukaufen. 

Allen voran Barbara Hutton - die als 7-jährige ein Millio-
nenvermögen erbte - und schnell zum Liebling der illus-
tren Gesellschaft wurde. Sie war süchtig nach Jade und 
bekannt für ihre aussergewöhnliche Sammlung – aus 
kaiserlichen Antiquitäten und Schmuckstücken: Unter an-
derem besass sie ein paar einzigartige, „melonenschal-
engrüne“ Armreifen, die einst Kaiserin Cixi gehörten. 
Legendären Charakter erlangte auch ihre Jadeket-
te - ein Geschenk ihres Vaters. Sie trug diese makellose  

Kette – mit traubengrossen, smaragdgrünen Perlen - im-
mer und überall. Nach Ihrem Tod - ende der 80er Jahre 
wechselte das Collier in Genf für die spektakuläre Summe 
von über 2 Millionen US $ den Besitzer. Als es ein halbes 
Jahr später erneut zur Versteigerung gelangte, erzielte es 
den unglaublichen Preis von 4.27 Millionen US $.
       
Doch im November 1997 wurde Jadeit quasi über Nacht 
in einen Edelstein verwandelt, der wertvoller war als 
Diamanten. Ein anonymer Sammler – bezahlte bei 
Christie’s in Hongkong - für eine Jadekette den sa-
genhaften Preis von 14 Millionen Schweizer Franken. 

Dieser Stein, der wie ein leuchtend grünes Gummibärchen 
strahlt und sich prall und kühl anfühlt wurde zum begehr-
testen Stein der Welt.
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Die Preise die auf Auktionen erzielt werden, steigen und 
steigen. Die meisten Liebhaber, ob Händler oder Samm-
ler, sind wahre Kenner oder Spezialisten. Viele die sich mit 
Jade beschäftigen, verspüren eine Faszination, die mit ei-
ner Sucht vergleichbar ist und entwickeln meist eine ganz 
besondere und intensive Beziehung zu ihren Stücken. Es 
macht ihnen Freude, sie in die Hand zu nehmen und den 
Stein und seine Form zu spüren. Ein Fachmann sollte im 
Grunde auch jeder sein, der sich ernsthaft mit Jade be-
schäftiget. 
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Auch bei uns kann man von einem neuen Trend sprechen, mit 
diesem grünen Stein in der Hauptrolle. Seine zurückhaltende, 
subtile Schönheit ist in der westlichen Welt lange unbeachtet 
geblieben - und er wurde nur langsam als Edelstein akzeptiert.  

Doch das Interesse an ihm und seinen faszinierenden Ge-
schichten wächst - und die Juweliere des Westens folgen 
einem Trend, der schon vor rund 8000 Jahren begann. Jade 
begeisterte werden als „Jade Freaks“ oder „Jadeoholics“ 
bezeichnet und Immer öfter sieht man Stars wie Nicole Kid-
man, Cate Blanchett oder Catherine Zeta - Jones mit Jade 
Schmuck.
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Die Menschen des Altertums machten keine genaue Unter-
scheidung zwischen echter Jade und jadeähnlichen Stei-
nen. So wurden - und werden noch immer viele Steine unter 
dem Begriff Jade verarbeitet und gehandelt, die chemisch 
kaum etwas miteinander zu tun haben. Es handelt sich 
dabei um Serpentine, Feldspate, Karbonate und Quarze.
Um einen Stein als Jadeit bezeichnen zu können, muss 
er eine harte Beschaffenheit, eine kompakte Struk-
tur, eine prächtige Farbe, einen schönen und weit rei-
chenden Klang und einen schimmernden Glanz haben. 

Als der Himmelstein des Kaisers 1846 in die Hän-
de des Gemmologen Alexandre Damour gelangte, er-
kannte dieser sofort - dass sich dieser Stein völ-
lig von den wächsernen Exemplaren unterschied 
die er aus den chinesischen  Minen erhalten hatte. 
Als der Mineraloge die beiden Steine unter dem Mi-
kroskop verglich, entdeckte er, dass der leuchtend 
grüne, burmesische Jadestein aus grossen, ineinan-
der greifenden Kristallen bestand - der im Schnitt ge-
sehen - aus zahlreichen Kügelchen zusammengesetzt 
ist. So erklärt sich auch die Orangenhaut des Jadeits. 
Diese Struktur verleiht ihm eine beachtliche Elastizi-
tät, die sogar hochwertige Stahle übertrifft und mit dem 
man ohne weiteres Glas und Stahl ritzen kann. Das 
macht jede Form der Bearbeitung - um es milde auszu-
drücken - außerordentlich schwierig und zeitaufwendig. 

Der Nephrit hingegen besteht aus schnurartigen, fa-
serigen Kristallen die wie ein Stück Würfelzucker 
brechen. Doch ist es eine enorme Zähigkeit, die so-
wohl den Nephrit als auch den Jadeit auszeichnet. 
Wegen seiner hohen Dichte haben beide ein hohes spezifi-
sches Gewicht und fühlen sich dementsprechend schwer an.

Nur in China, wo seine Verehrung fast mystische Di-
mensionen angenommen hat; hat die Kunst der Jade-
verarbeitung Vollkommenheit erreicht und wurde lange 
vor der Geburt Christi perfektioniert. Meister die solche 
Kunstwerke geschaffen haben, waren hoch angesehen, 
wurden wie Adelige tituliert und fürstlich belohnt. Wenn 
man die grosse Zähigkeit von Jade berücksichtigt kann 
man sich vorstellen, wie viel Mühe und Geschicklich-
keit Handwerker im alten China aufbringen mussten 
- um mit primitiven Geräten und Hilfsmitteln - Objekte 
aus Jade herzustellen. Die Künstler konnten den harten 
Stein nicht schneiden, sondern bearbeiteten ihn mühsam 
- oft jahrzehntelang - mit Schleifmitteln wie Quarzsand. 

Für Schmuckzwecke ist Jade begehrter, aber wegen seiner 
Seltenheit auch teurer als der Nephrit. Denn der grüne Ne-
phrit in all seinen Varianten und Schattierungen kann sich 
niemals mit dem aufregenden Grün des Jadeit’s messen. 
Jadeite sowie Nephrite können farblos oder Weiss 
sein, aber schon kleinste Mengen von Eisen, Chrom 

oder Mangan bewirken verschiedene Farbtönungen. 
Das Farbspektrum von Jadeit ist groß – von grün über blau, 
lila, orange, schwarz, rosa, rot, weiß, gelb und farblos. Am 
bekanntesten ist die Variante in Grün, bedingt durch Beimen-
gungen von Chrom, bekannt als sogenannte Imperialjade. 
Braun, Gelb und Orangerot wird als braune Jade bezeichnet, 
Rosa bis violett als Lavendel Jade, Weiss bis hellgrau als 
Weisse Jade, dunkelgrün bis schwarz - als schwarze Jade.
Doch am bekanntesten ist sicher Grün für das es in China 48 
verschiedene Farbbezeichnungen gibt. Das leuchtende Grün 
wurde schon immer am meisten geschätzt. Es wurde in Chi-
na „fei cai“ genannt, was „Schillernde Feder des Eisvogels“ 
heisst. Worte reichen nicht aus, das „fei cai“ zu beschreiben. 

   „Imperial Jade“ - wie sie auch  genannt wird - besitzt eine 
kräftige smaragdgrüne Farbe und ist extrem durchschei-
nend. Sie ist ohne Fehler, ohne Risse oder Einschlüsse, hat 
eine homogene Struktur und eine völlig gleichmässige Fär-
bung. Man verglich es auch mit dem Grün des Smaragdes, 
doch alle Smaragde verblassen neben dem leuchtenden, le-
bendigen und geradezu elektrisierendes Grün des „fei cai“.
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Jade kommt in 3 Qualitätsstufen auf den Markt: Die bes-
te Qualität wird als oder „A-Jade“ bezeichnet und gilt als 
natürliche, unbehandelte Jade. Sie wird nach dem Schlei-
fen und Polieren nur eingewachst, um den Glanz zu in-
tensivieren – doch ihre Struktur wird nichts verändert. 
„B-Jade“ wird in starken Säuren gekocht, um Verunrei-
nigungen (z.B. Eisenoxide) aus den Rissen zu entfernen 
und anschließend mit Kunstharz versiegelt. „C-Jade“ 
ist wie „B-Jade“ behandelt, aber noch zusätzlich gefärbt.

Es gibt aber auch andere Jadearten wie die „Chloromelanit 
Jade“, die heutzutage als eigenständige Jadevarietät ange-
sehen wird. Sein Aussehen ist dunkelgrün bis Schwarz, oft-
mals mit kleinen Schwarzen Flecken. „Maw-sit-sit Jade“ ist 
ein jadehaltiges Gestein aus Burma. Das Material ist hellgrün 
bis Schwarz, häufig mit Grauen unregelmässigen Flecken, 
die zur Schönheit dieses Steines beitragen. Weil „Maw-sit-
sit“ meist opak ist, wird er häufig hauchdünn geschnitten 
und sogar unterhöhlt, um sie durchscheinender zu machen. 
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Jade Rohsteine die während Jahrmillionen oxidierten, sind 
von gewöhnlichen Granitbrocken kaum zu unterscheiden. 
Beim Kauf ist die Farbe und die Qualität meist nur durch ein 
„kleines Fenster“ (eine kleine angeschliffene Fläche) zu se-
hen. So ist es für den Einkäufer immer eine Überraschung, 
was wirklich im Stein zu finden ist - grüne Farbe oder eine 
minderwertige Qualität. So ist jeder Kauf auch eine Glück-
sache und kann das Geschäft oder der Flop des Jahres wer-
den. Daher braucht es ein versiertes Auge, trainiert durch 
jahrelange Erfahrung um den richtigen Stein zu kaufen.  
 
Es gibt grosse Qualitätsunterschiede, die sich 
selbstverständlich auch im Preis eines Stü-
ckes niederschlagen. Die Preise die heutzutage 
auf Auktionen erzielt werden, steigen und steigen.  
Doch hohe Preise sind nur bei Steinen mit einem Impe-
rial Grünstich zu erwarten. Es werden Jade Cabochons, 
Anhänger oder Armreife für Hunderttausende von Dollars 

verkauft - pro Stück versteht sich. Der Wert eines neuen 
Imperial Jade Cabochons liegt höher als ein 3000 Jah-
re alter gravierter Chinesischer Nephrit. Doch schon ein 
Hauch weniger von diesem intensiven Grün vermindert  
den Wert dieses Steins. Deshalb ist die Versuchung 
gross, die Farbe zu manipulieren. Schon früh wurden in 
China Techniken entwickelt, mittels Hitze oder färben-
der Chemikalien die natürlichen Farben von Nephrit und 
Jadeit zu verändern und so die Farbpalette zu erweitern. 

Doch kann man lernen, unübliche Konzentration von Far-
be an winzigen Rissen und Unebenheiten zu erkennen.  
Aber nur Gemmologische Labore können die Echtheit der 
Farbe bestimmen und Zertifikate ausstellen. 

Käufer antiker Jadegegenstände sollten ihr Hauptinte-
resse auf die Echtheit des Steins legen, d.h. man sollte 
zuerst untersuchen ob das Stück auch wirklich Jade ist. 

Danach sollte man herausfinden ob es gefärbt wurde 
und erst zum Schluss ob es auch wirklich alt ist. Ohne 
die entsprechende Erfahrung und ohne ihn mit ande-
ren Steinen vergleichen zu können, ist es sehr schwierig 
Jade zu beurteilen. Denn es gibt keine wissenschaftliche 
Möglichkeit um Jade zu datieren, so dass jeder darauf 
angewiesen sein muss ein Experte zu sein. Die weißen 
Bereiche bei antiken Grabbeigaben aus Jade, die oft als 
Kalkablagerungen bezeichnet werden, entstehen entwe-
der durch natürliche chemische Reaktionen mit dem Erd-
boden oder künstlich, durch starkes Erhitzen der Jade.  

Der chinesische Kenner versteht es, sie nach Farbe, Trans-
parenz und Maserung zu unterscheiden. Dazu scheinen sie 
eine übernatürliche Fähigkeit zu besitzen, Jade von ande-
ren Steinen zu unterscheiden - er ist für sie mehr als nur 
ein Edelstein.
 

SEITE 13

THE HISTORY OF JADE 
EIGENSCHAFTEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in Neuseeland ist Jade ein Stein der von den 
Sternen kam - der „Stein der Götter“. Deshalb war 
es nur ausgewählten Maori erlaubt, die heilige Hül-
le des Steins zu öffnen und die Jade zu bearbeiten. 

Lange war Nephrit der Grundstoff der Maori Kultur. Aus ihm 
wurden Werkzeuge und Waffen gefertigt und bis heute ist er 
als Killerstein bekannt. Aber die bekanntesten Objekte die 
aus dem neuseeländischen Nephrit gefertigt wurden, sind 
die „hei tiki“, kleine Götterfiguren der Maori. Sie haben 
menschliche Gestalt, wurden meist als Amulette getragen 
und sollen vor allem Bösen schützen. Man ist fasziniert von 
der Heiterkeit, die diese Figuren ausstrahlen. Aus Neusee-
land kommt ein Nephrit von fast gleichmässiger Färbung.  
Er ist durchscheinend und weitgehend frei von Einschlüs-
sen. Es gibt ihn in verschiedenen Grüntönen - von milchig 
grün bis zu ganz dunkel. Je nach Region sind Farbunter-
schiede zu erkennen. SEITE 14

THE HISTORY OF JADE 
JADE UND NEUSEELAND 



UHL.CH

Auch auf der anderen Seite der Welt begannen die 
Europäer die Eigenschaften von Jade zu schätzen. 

Vor 5000-6000 Jahren begannen die Steinzeitmen-
schen im Schweizer Mittelland – vor allem die Pfahl-
bauer an den Ufern des Bodensees - Jade und Nephrit 
aus den Schweizer Alpen zu verarbeiten. Am Anfang 
war die extreme Härte der Hauptgrund für die Verwen-
dung von Jade. Erst als die Schönheit und der sym-
bolische Wert erkannt wurden, wurde sie auch als 
Ritualobjekte und für Schmuckstücke verwendet. 

Doch schon in der Bronze- und Eisenzeit waren die meis-
ten europäischen Jade Fundorte - erschöpft.
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Die meisten verbinden Jade mit dem fernen Osten, doch 
waren es die Spanier, die bei der Eroberung Mexikos den 
Stein mitbrachten und seinen Namen prägten. Schon 
bei ihnen galt die „piedra de la ijada“ der „Stein für die 
Flanke “ als Heilmittel für alle bekannten Nierenleiden.  

Auch die Olmeken, die Azteken, die Inka und die Maya - 
betrachteten Jade als heilig. Jade wurde zu Skulpturen, 
Masken, Platten, Schmuck und Zeremonieobjekte verar-
beitet und hatte - ähnlich wie bei den Chinesen - auch im 
Totenkult eine grosse Bedeutung. Doch nur sehr wenige 
Stücke wurden in einem guten Zustand gefunden. Die 
berühmte, herrliche Maske der Mayas beweist, dass sie 
schon sehr gut mit diesem Material umgehen konnten.
Doch nur die wenigsten der gefundenen Gegen-
stände sind Jade. Wenn der Stein grün war, wur-
de er verarbeitet. Meist Aventurine, Chrysopra-
se, Albite, Quarze, Diopside, Chysolite. So sind 
viele der in Museen ausgestellten Objekte keine Jadeite.  

Erst 1955 entdeckte man die Jadevorkommen in Guate-
mala aus denen sich die Mayas mit Material für Werk-
zeuge und Kultgegenstände versorgten. Die südamerika-
nische Jade ist zwar dunkler als die östliche Jade, doch 
in der Qualität ist er nicht zu vergleichen mit dem Jade 
aus Burma, denn er weist viele Einschlüsse und Unre-
gelmässigkeiten auf. 
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KÖRPER 

 

Alle Drüsenfunktionen werden durch Jade unterstützt. Sie 
wirkt fiebersenkend und entgiftend, da sie die Nierentätig-
keit anregt und damit den Salz- Wasser- und Säure-Basen-
Haushalt ausgleichen soll.. Jade ist auch der Stein der 
empfängnisbereit macht.Jade wirkt blutstillend - weswegen 
eine werdende Mutter bei der Geburt eine Jadekette tragen 
sollte - ausserdem stärkt sie Herz und Kreislauf.  
 

PSYCHE 

 

Jade belebt die inneren Bilder, Träume und wecke das verborge-

ne innere Wissen. Sie wirkt sehr ausgleichend und harmonisie-

rend. Jade fördert die Kreativität und die geistige Beweglichkeit 

und stärkt die Selbstverwirklichung.  

Bei zu viel Aktivität wirke Jade beruhigend, bei Trägheit akti-

vierend, bei Gereiztheit beruhigend. Ausserdem regt sie das 

Nervensystem an, und macht so reaktionsschnell. Vor dem Ein-

schlafen soll Jade eine Viertelstunde auf die Stirn gelegt werden. 

Jade ist auch der Stein der empfängnisbereit macht.

Der Lavendel-Jade helfe, sich abzugrenzen und soll inneren 

Frieden bringen. Tugenden wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 

werden durch Jade verstärkt. 
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