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Seit vielen tausend Jahren ist der AMETHYST der auffälligste Vertreter der Quarz-
familie und begehrtes Juwel von Königen und anderen Hoheiten.
   
Der Amethyst ist Extravaganz in violett. Seine Farbe ist so einmalig wie verführe-
risch. Dabei soll doch gerade dieser Edelstein gegen Verführung schützen. Denn 
wie kaum einem anderen sagte man besonders dem Amethyst aussergewöhnliche 
Eigenschaften nach. 
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Er soll den Menschen Vernunft verleihen, sie wachsam machen und böse Gedanken vertreiben. 
Amethyste helfen nüchterne und klare Gedanken zu fassen und unterstützen geistige Arbeit 
und Realitätssinn.

Da er angeblich keusche Gesinnung verleiht, Vertrauen und Frömmigkeit symbolisiert, nahm 
der Amethyst im Zierrat der katholischen Geistlichlichen über Jahrhunderte einen wichtigen 
Platz ein. Es war der Stein der Bischöfe und Kardinäle. 

Die alten Griechen trugen ihn gegen Zauberei, Heimweh und böse Gedanken - vor allem aber 
gegen Trunkenheit. Der Amethyst hat seinen Namen nämlich wegen seiner ernüchternden 
Wirkung erhalten (griech. Amethyein = vor Trunkenheit bewahren). Ihm wurden besonders 
wirksame übernatürliche Kräfte nachgesagt und er galt als Glücksbringer schlechthin.

Die buddhistischen Mönche Tibets benutzten ihn, ähnlich einem Rosenkranz, zum Medi-
tieren, denn hier war dieser Edelstein Buddha geweiht. Die heilige Hildegard von Bingen 
setze den violetten Amethyst vor rund 900 Jahren für die ersten „Beauty Behandlungen“ 
ein. Amethyst soll bei Mitessern und Akne helfen – erfolgreich gegen Hautflecken und für 
eine zartere Gesichtshaut sein. Ausserdem soll er das Bindegewebe straffen und die Haut 
resistenter gegen äussere Einflüsse machen.

Von Katharina der Grossen wird erzählt, dass sie eine begeisterte Liebhaberin von russischen 
Amethysten gewesen sei und für ihre Sammlung tausende von Verbannten im Ural nach 
diesen Steinen graben liess.
  
Amethyste waren nicht nur der Liebling der Art Nouveau, sondern sind auch bei modernen 
Schmuckdesignern noch immer sehr begehrt. 
   
Der Grund dafür ist sicher nicht nur seine Farbe, sondern auch sein grosses Vorkommen, 
sowie sein moderater Preis.

Amethyst wird stilistisch auf verschiedenste Weise verwendet. Er wird facettiert oder zu 
Cabochons geschliffen, zu Ringen, Ohrhänger oder Anhänger verarbeitet. Beliebt sind Ame-
thyste aber auch in Kettenform, in verschiedenen Längen kombiniert mit Goldteilen, Perlen 
oder anderen Edelsteinen. 
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Amethyst ist eine Varietät des Quarzes und ist in dieser Gruppe der begehrteste 
Stein. Mit seinem Farbenspiel, das sowohl in Rosaviolett als auch in Fliedertönen 
oder tiefvioletten Nuancen vorkommt, ist der Amethyst der wertvollste Vertreter der 
Quarzfamilie. 

Feine transparente Exemplare werden zu Schmucksteinen geschliffen, halbtranspa-
rente oder opake Amethyste meist im Kunstgewerbebereich verarbeitet oder graviert.
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Die russischen Amethyste, die vorwiegend im Winter im Ural abgebaut wurden, 
waren einst wegen ihrer besonders schönen, pinkigen Farbe, die selbst bei Kunst-
licht herrlich leuchtete, berühmt. Heute liegen die wirtschaftlich bedeutendsten 
Fundstellen in Brasilien, Uruguay, Madagaskar und Mexiko. Verbreitet ist dieser 
Edelstein aber auf allen Erdteilen. 
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Wie bei anderen Edelsteinen ist die “beste Farbe” individuell – je nach persönlichem Ge-
schmack. Die wichtigste Eigenschaft sollte aber eine attraktive Farbe sein. Der Preis steht 
jedoch, wie bei allen Edelsteinen, in enger Verbindung mit der Qualität und die ist höchst 
unterschiedlich. Das meiste Material gefundene ist hell und zartlila. In Madagaskar findet 
man eher rotviolette Töne. Uruguay liefert die schönste und tiefste Farbe, ist aber meist 
fleckig. Amethyste in bester Edelsteinqualität sind rar und schwer zu finden. So erzielen 
makellose Steine von feinstem violett Karatpreise von einigen hundert Franken. Doch auch 
Steine von mittlerer Qualität - mit vielen Einschlüssen können sehr attraktiv sein.

Amethyst können in einem Schmuck - Ultraschall Gerät oder mit warmen Seifen Wasser und 
einer weichen Zahnbürste gereinigt werden. 

Durch Erhitzen des Amethyst auf 400° ändert sich seine Farbe in gelb oder farblos. D.h. 
alle durch Erhitzen behandelten gelben Quarze werden dem Citrin zugerechnet. Auch unter 
Einfluss von Sonnenlicht können Amethyste ihre Farbe verlieren. Die Steine sollten deshalb 
nicht über längerer Zeit direkten UV-Bestrahlung ausgesetzt werden.
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