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Sie tragen alle einen eigenen Namen, die großen historischen Edelsteine, wenn diese Namen auch 
gelegentlich wechselten. Sie alle sind so unendlich kostbar wie weltberühmt, und sie alle haben im Laufe 
ihrer Geschichte unendlich viel gesehen und die blutigsten Geschicke miterlebt. Und sie alle stammen aus 
Indien und begründeten hier ihren eigenwilligen Ruhm voller Symbolik und Magie. 
 

DER TIMUR RUBIN 
Man gab ihm den Namen >Tribut der Welt<, und sein Rot war gewaltig und voller Glut. Könige ließen ihre Namen in 
schwungvoller Schrift in ihn eingravieren, denn es hieß von ihm in den Ländern Asiens, wer ihn besitze, sei Herr der 
Welt. 
Fast ein Jahrtausend lang war der glutrote Stein Zeuge des wilden Treibens orientalischer Herrscher, sah ihre 
unverhohlene Freude an Grausamkeiten, sah ihre Gier, die sinnlos war in ihrem Übermaß. Doch ebendieselben Herr-
scher waren auch wieder von tätiger Frömmigkeit, verstanden sich auf die Dichtkunst und liebten ihre Frauen mit 
Zärtlichkeit. Ihre eine Hand ließen sie kennerisch über eine chinesische Vase gleiten, während die andere das Messer 
hielt, den Pfahl für die Pfählung eines Gefangenen zu schärfen. 
Irgendwo an den Hängen des Hindukush wurde der Stein gefunden und gelangte im 11. Jahrhundert in die Hände der 
HinduKönige von Delhi. Aber im Jahre 1398 brach Timur der Schreckliche mit seinen Tataren ins Land, ließ nach der 
Plünderung Delhis eine Pyramide von 80 000 Totenschädeln errichten und nahm den blutroten >Tribut der Welt< mit 
sich, der fortan seinen Namen trug. 
Timurs Reich zerfiel bald, und doch sollte es bis zum Jahre 1628 dauern, ehe der große rote Stein wieder nach Delhi 
kam in die Hände der Mogul-Kaiser. Aber nur für hundert Jahre, dann brach aus Persien Nadir Schah herein, wieder 
wurden Hunderttausende erschlagen, Delhi geplündert und der >Timur< geraubt. Noch einmal hundert Jahre voller 
Abenteuer und gewaltsamen Besitzerwechsel vergingen, ehe der Stein in die Hände des Königs der Sikhs gelangte, 
der 1849 den Engländern unterlag und den >Timur< zusammen mit dem >Koh-i-noor< ausliefern mußte. 
 
Heute ruht der >Timur< im Londoner Tower. Aber das so ungewohnt friedliche Leben war nicht das einzige, was der 

Blutrote erdulden mußte, denn in Europa beraubten die Juweliere ihn 
auch noch des Rufs, der größte und prachtvollste Rubin der Welt zu 
sein. Sie stellten fest, daß er nur ein Spinell ist, groß zwar und von 
herrlicher Farbe, aber eben kein Rubin, was ihm doch erst zu seiner 
bewegten Laufbahn verholfen hatte. 
 
Dieser Stolz des Hauses Bourbon verschwand in den Wirren der 
Revolution bei dem Raub des Kronschatzes und blieb mehrere Jahre 
verschollen. Wiederentdeckt diente er dem aufsteigenden Napoleon als 
Pfand bei ausländischen Bankhäusern - und gelangte dabei auch nach 
Berlin -, schmückte nach seiner Einlösung den Degen des Kaisers (Bild 
oben), später, 1824, die Krone Karls X., wechselte danach in eines der 
Diademe der Kaiserin Eugenie, der Gemahlin Napoleons III. 1870 auf 

ihrer Flucht vor den Prussiens hätte sie ihn gerne mitgenommen, doch es gelang ihr nicht. So ist der >Regent< bis 
heute in Frankreich geblieben und im Louvre zu bewundern. 
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DER BLAUE HOPE 
Dieser stahlblaue Diamant hat eine eigenartige Geschichte. Es heißt, er habe seinen Besitzern mehr Unheil gebracht 
als sämtliche Hexenflüche aller Zeiten ausrichten konnten. Im Jahre 1668 brachte der französische Juwelenhändler 
Jean Baptiste Tavernier eine Kollektion von Edelsteinen nach Europa, unter denen sich auch ein großer blauer 
Diamant befand - der >Blaue Hope< von heute. 
 
Wie Tavernier an den blauen Giganten gekommen ist, weiß kein 
Mensch. Indischen Berichten nach soll der Diamant ein Standbild des 
Gottes Wischnu geziert haben, aus dem er herausgebrochen und 
gestohlen worden sei. Auch der Gott sandte seinem Kleinod einen 
gewaltigen Fluch hinterdrein - der Tavernier aber nicht erreichte: er 
starb erst Jahrzehnte später friedlich und hochbetagt. Nach seiner 
Rückkehr aus Indien hatte Tavernier den blauen Diamanten dem 
französischen König Ludwig XIV. verkauft. Der Sonnenkönig ließ ihn 
zu einem herzförmigen Juwel von 67 Carat schleifen, ehe für ihn die 
Sonne unterging. Später hat ihn Königin Marie Antoinette oft getragen, 
bevor sie zur Guillotine geführt wurde. Bei dem Raub der Kronjuwelen 
während der Revolution verschwand der Stein, um bald seinen neuen 
>Besitzern< Unglück zu bringen, bis er 1830 in die Hände des Londoner Bankiers Hope gelangte, dem er seinen 
Namen verdankt - und ihm keinerlei Unglück brachte: Hope verkaufte im Laufe seines Lebens den Stein mehrmals, 
um ihn alsbald mit schönem Gewinn zurückzukaufen. 
Um die Jahrhundertwende wurde die Sammlung Hope's verkauft, und der Blaue nahm sofort seine Unglücks-Serie 
wieder auf. Nun wimmelt es in der Geschichte seiner diversen Besitzer nur so von gewaltsamen Todesarten, von 
Unglücksfällen und zerbrochenen Ehen bis hin zu Onassis' Zeiten - bis der New Yorker Juwelier Harry Winston es 
leid war: Er stiftete den Stein dem Smithonian Institut in Washington, in dessen Juwelenvitrinen er nun kein Unheil 
mehr anrichten kann. 

DER ORLOW 
Ursprünglich hieß der grünlichblau funkelnde Diamant >Mond der Berge<, als er noch zum Schatz des Sultans von 
Mysore gehörte, der von einer Art Fremdenlegion bewacht wurde - der Sultan traute seinen Indern nicht. Das war ein 
Fehler, denn einer seiner europäischen Legionäre verschwand eines Tages mit dem prächtigen Edelstein, der dann ums 
Jahr 1700 in Bagdad auftauchte - der Stein, nicht der Dieb, den hatten andere längst beraubt und erschlagen. Ein 
Armenier namens Gregor Kjafra soll ihn dann an sich gebracht haben. Wie das geschah, das ist nach neuen russischen 
Forschungen ein Krimi geradezu gigantischen Ausmaßes, bei dem ein halbes Dutzend Menschen auf der Strecke 
blieben. Kjafra ging es jetzt darum, den Stein zu möglichst viel Geld zu machen. In Amsterdam lachte man ihn ob der 
Höhe seiner Forderung aus und riet ihm, es doch einmal bei der jungen Zarin Katharina zu versuchen, vielleicht sei 
die verrückt genug. Der Armenier reiste nach Petersburg, wo der >Mond der Berge< die Sensation der russischen 
Hauptstadt wurde - doch eine halbe Million Silberrubel wollte die Zarin nicht dafür zahlen. Der Hof setzte Kjafra 
gewaltig unter Druck, um billiger oder gar umsonst an den Stein zu kommen, doch der schlaue Armenier roch den 
Braten und verschwand vorsichtshalber. 
Den Stein aber vergaß Katharina nicht und sprach oft von ihm. Ihr in 
Ungnade gefallener Günstling Fürst Orlow machte sich auf die 
Suche nach Kjafra, stöberte ihn in der Türkei auf und erwarb den 
185carätigen Diamanten für  
600 000 Silberrubel, um ihn der Zarin 1776 an ihrem Namenstag zu 
überreichen - in der Hoffnung, durch das üppige Geschenk Katha-
rinas Gunst wiederzugewinnen. Die Zarin aber blieb so kalt wie 
der Stein. 
In dem reichen Diamantenschatz des Kreml kann man den 
>Orlow<, wie er seitdem heißt, in dem Szepter der Zaren, in das 
Katharina ihn einfügen ließ, heute noch bewundern. 
Er trägt mehrere Gravuren und an einem Ende rundum einen 
Einschnitt von ungefähr einem halben Millimeter Tiefe. Der brachte 
den Hofjuwelier des Zaren auf den Einfall, in Taverniers Reise-
berichten nachzulesen. Und bei der Schilderung des Pfauenthrons 
des Mogulherrschers Aurangzeb, den Tavernier 1695 besuchte, fand 
er's: »Oben an dem Thron, so daß der Herrscher, wenn er auf dem 
Thron sitzt, ihn genau vor Augen hat, hängt an einer Schnur ein 
barrenförmiger, durch und durch klarer Diamant von 80 bis 90 
Carat, der an zwei Seiten feine Gravuren trägt.« 
Das war der Stein, den dann 1739 der große Räuber Nadir Schah mitsamt den neun Mogulthronen nach Persien 
entführte. Bevor ihn neunzig Jahre später der Schah von Persien dem Zaren als »Zeichen der Trauer«, wie er es 
nannte, zu übergeben sich dreinschickte, ließ er zu den beiden Namensgravuren aus der Mogulzeit noch schnell auch 
seinen Namen >Kadjar Fath All Schah< eingravieren. 
Der >Schah<, ein Stein von 88,70 Carat und einer der ganz wenigen Diamanten mit eingravierter Inschrift, befindet 
sich heute, wie der >Orlow<, in der Schatzkammer des Kreml. 
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DER SCHAH 
Am 11. Februar 1829 wurde in Teheran der Botschafter des Zaren ermordet. Ganz 
Rußland war empört und klirrte mit den Waffen, und um einem Krieg 
zuvorzukommen, sandte der Schah von Persien seinen Sohn mit einer 
Gesandtschaft nach Petersburg, welche die ausgesuchtesten Entschuldigungen 
samt einem erstaunlichen Diamanten dem Zaren zu Füßen legte. Mit Erfolg: der 
Friede blieb erhalten. 
Der >Schah<-Diamant besitzt die merkwürdige Gestalt eines länglichen, 
irregulären Prismas. 

 
 

...UND ANDERE 
Das sind nur einige, wenn auch die bedeutendsten und berühmtesten der großen historischen Edelsteine. Es gibt noch 
andere mit abenteuerreicher Geschichte, der >Sancy< etwa, der zwar meist Frankreichs Königen als dringend 
benötigtes Staatspfand diente, doch mußte Finanzminister de Sancy ihn auch einmal in dem geöffneten Magen seines 
erschlagenen Dieners wiederfinden, der ihn tapfer .verschluckt hatte, als er überfallen wurde. Über England, wieder 
Frankreich, Rußland und sogar Indien gelangte der >Sancy< schließlich nach Amerika. Oder der verschollene 
>Pigot<; der >Florentiner<, ein gelber Diamant und der Hausstein der Habsburger; der >Grüne Dresdener< oder der 
>Rubin des Schwarzen Prinzen<, der auch kein Rubin, sondern ein Spinell ist, und noch weitere, die alle eines 
gemeinsam haben: ein friedliches Leben war keinem von ihnen 


