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Aquamarin  ♦  Glücksstein der Seefahrer 

Es war einmal ein junger König, der verließ zusammen mit seinem 
treuesten Diener sein Königreich, um für eine Weile auf Reisen zu gehen 
und die Welt kennenzulernen.

Doch nach einigen Wochen gerieten sie unglückseligerweise in einen 

Krieg zwischen zwei fremden Fürsten. Dabei wurden sie von dem siegrei-

chen Herrscher gefangen genommen und auf eine einsame Felseninsel 

gebracht. 

„Hier werdet ihr bleiben und alles einsammeln, was das Meer ans Land 

spült", befahl der Fürst. „Solltet ihr unter diesem Strandgut je etwas finden, 

das kostbarer ist als mein Fürstenreich, dann seid ihr frei und dürft in eure 

Heimat zurückkehren."

Von nun an wanderten der König und sein Diener täglich am Meeresufer 

entlang und sammelten alles ein, was das Meer ans Land geschwemmt 

hatte. Einmal in der Woche kam ein Boot, holte das Strandgut ab und 

brachte es zum Fürsten.

Natürlich überlegten die beiden auch unentwegt, wie sie wieder nach 

Hause gelangen könnten. Doch das Meer schlug so wild und stürmisch 

an die Küste, dass eine Flucht völlig unmöglich schien.

Eines Tages fand der junge König einen großen Fisch, den eine Welle so 

nah an den Strand gespült hatte, dass es ihm nicht mehr gelang, ins Meer 

zurückzuschwimmen. Der Fisch hatte diamantene Flossen und seine 

Augen waren funkelnde grüne Smaragde. Der Körper aber war mit 

Schuppen aus purem Gold bedeckt.

„Das muss der König der Meere sein", staunte der König. 

„Dieser Fisch ist zweimal so viel wert wie das ganze Fürstentum!", rief der 

Diener. „Wenn wir ihn dem Fürsten geben, wird er uns freilassen und wir 

können endlich in die Heimat zurückkehren."

„So mag es sein", nickte der König. „Vielleicht wird das Leben dieses 

Fisches das unsere retten. Aber ist das auch gerecht?"

Er setzte sich in den Sand und dachte nach.

„Dieser Fisch ist ein König, so wie ich es bin", überlegte er. „Doch wenn wir 

ihn dem Fürsten übergeben, wird er seine Freiheit und sein Königreich 

verlieren, so wie ich meine Freiheit und mein Königreich verloren habe. 

Nein, ich will ihm nicht dasselbe Unrecht antun, das mir widerfahren ist. Er 

soll nicht mit seiner Freiheit die meine bezahlen."

Und als eine große Welle anrollte, stand er auf und half dem Fisch, zurück 

ins Meer zu gelangen.

„Mein König, was habt Ihr getan!", rief der Diener entsetzt. „Nun müssen 

wir für alle Zeiten hier auf dieser Insel bleiben!"



Da begann es plötzlich zu stürmen, die Wellen schlugen hoch, dann flog 

ein großer blau glänzender Stein aus dem Wasser und fiel direkt vor die 

Füße des Königs.

„Ein Stein so blau wie der Ozean!", rief der Diener. „Ganz sicher hat ihn 

Euch das Meer geschenkt zum Dank dafür, dass Ihr den Fisch wieder frei-

gelassen habt."

Und das Meer machte dem König noch ein weiteres Geschenk: Am 

Abend nämlich kam ein leeres Boot ans Ufer geschaukelt. Der König und 

der Diener stiegen ein, und obwohl das Boot sehr klein war und die Wellen 

stürmisch wogten, gelangten die beiden Männer unversehrt in ihre 

Heimat zurück.

Dort wartete das Volk sehnsüchtig auf seinen König, und der bestieg 

wieder seinen Thron und regierte das Land weise und gerecht, viele 

Jahre lang.

Der Stein aber, unter dessen Schutz der König das wilde Meer überquert 
hatte, wird von den Menschen Aquamarin genannt. Er zählt zu den 
kostbarsten unter den Edelsteinen. Und weil er ein Geschenk des Meeres 
ist und alle schützt, die auf die See hinausfahren, nennt man ihn auch den 
Glücksstein der Seefahrer.
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Schon immer waren die Menschen von 
Edelsteinen fasziniert.
In allen Kulturen werden sie als kostbare 
Geschenke der Erde bestaunt, und ihre 
rätselhafte Strahlkraft verführt zu der 
Phantasie, dass ihnen geheime Kräfte 
innewohnen, die den Menschen Rettung, 
Heilung  und Schutz bringen.
23 Märchen erzählen vom Zauber der 
Edelsteine und wie es kam, dass der Türkis 
zum „Stein der Reiter“ wurde und der 
Aquamarin zum „Schutzstein der Seefah-
rer“ und warum der Diamant auch der 
„Stein der Richter“ genannt wird.
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