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Amethyst Welt Maissau öffnet Ausstellungshäuser nach Corona-Pause 
wieder 
  
Seit der vergangenen Woche dürfen Österreichs Museen ihre Pforten wieder für Besucher öffnen. 
Entsprechend den geltenden Corona-Vorschriften hat auch die Amethyst Welt Maissau den 
Besichtigungsbetrieb in ihren beiden Ausstellungshäusern umgestellt und öffnet die weltweit 
größte freigelegte Amethyst-Ader und das faszinierende Edelsteinhaus ab sofort wieder samstags 
und sonntags. Statt dem Führungsbetrieb können die beiden Häuser zu bestimmten Zeiten 
individuell besichtigt werden. Ein besonderes Highlight für das Auge wartet im Edelsteinhaus: Die 
spektakuläre Achat-Sonderausstellung mit den farbenreichsten Exponaten aus der ganzen Welt.  
 
„Nach dem neuerlichen strengen Lockdown in den vergangenen Monaten ist das Bedürfnis nach 
Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände groß unter den Menschen. Ich bin sehr froh und stolz, 
mit meinem Team einen guten und sicheren Weg gefunden zu haben, unsere beiden 
Ausstellungshäuser auch in dieser herausfordernden Zeit für interessierte Besucher zugänglich 
machen zu können.“, betont Geschäftsführer Josef Sparrer und führt aus: „Anstatt geführter 
Rundgänge bieten wir für maximal zehn Gäste gleichzeitig ab sofort die Möglichkeit an, Amethyst-
Ader und Edelsteinhaus individuell zu besichtigen. Selbstverständlich unter Einhaltung der nötigen 
Sicherheitsvorschriften, wie FFP2 Maske und Sicherheitsabstand!“ 
 
Die Amethyst-Ader kann ab sofort samstags und sonntags um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr besichtigt 
werden, das Edelsteinhaus inklusive Achat-Sonderausstellung um 12 Uhr und um 15 Uhr – beides bei 
ermäßigtem Eintritt. Aufgrund der limitierten Personenzahl, die sich gleichzeitig in den Gebäuden 
befinden darf, wird um Anmeldung unter Tel.: 02958/84840 oder per E-mail an 
office@amethystwelt.at gebeten. 
 
Der weltweit einzigartige Amethyst-Schaugang ist das Herzstück der Amethyst Welt. Rund 40 Meter 
des Amethyst-Verlaufs wurden aufgeschlossen und ermöglichen Zugang zur größten freigelegten 
Amethyst-Ader der Welt. Für Besucher ist dieses Natur-Juwel in einem architektonisch 
atemberaubend gestalteten Schaugang zu bewundern.  
Zweite Hauptattraktion der Amethyst Welt ist das 2012 errichtete Edelsteinhaus. Die schönsten 
Edelsteine aus aller Welt mit der unglaublichsten Farbenpracht und Leuchtkraft versetzen Besucher 
darin in Staunen. Zahlreiche modern angelegte Schauräume geben aufschlussreiche Einblicke in die 
geheimnisvolle Welt der faszinierendsten Edelsteine. Besondere Highlights stellen der 
„Meteoritenraum“ und vor allem die wechselnden Sonderausstellung dar. 
 
Spektakuläre Achate als aktuelles Ausstellungs-Highlight 
Die aktuelle Sonderausstellung im Edelsteinhaus stellt den Achat mit all seinen spektakulären 
Ausformungen ins Zentrum der Mineralienwelt. Achate zeichnen sich durch ihre magische 
Farbvielfalt und ihre jeweils einzigartigen Bänderungen aus. Sie entstehen über einen Zeitraum von 
Millionen von Jahren infolge vulkanischer Aktivitäten und zählen bereits seit der Antike zu den 
begehrtesten Schmuck- und Heilsteinen. Unter dem Titel „Achate – Das farbige Geheimnis“ zeigt die 
einzigartige Schau die unglaublichsten Achate aus zwei der renommiertesten Achatsammlungen der 
Welt.  
Zur Entstehung von Achaten benötigt es vulkanische Aktivitäten. In der erkaltenden Lava bilden sich 
durch eingeschlossene Gasblasen Hohlräume. In diese Gesteinshohlräume dringt später 
kieselsäurehaltiges Wasser ein und reichert die Blasenräume mit verschiedenen Quarzen an. Im 
Verlauf von Millionen von Jahren kristallisieren diese Quarze Schicht um Schicht und bilden die 
bunten und unterschiedlich ausgeprägten Farbbänder, die jeden Achat zu einem einzigartigen 
Wunder der Natur machen. 
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Einige der farbenreiche Achate, die in der Sonderausstellung der Amethyst Welt Maissau bestaunt werden können.  
Fotos: Hannes Holzmann 
 
Als Heilstein soll der Achat gegen Magenbeschwerden, Fieber, Schlafstörungen oder Alkoholsucht 
helfen und zu einer gesunden Schwangerschaft beitragen. Außerdem wird ihm eine schützende 
Wirkung für Haut, Gehör und Blutgefäße nachgesagt. Seine ‚heilende‘ Wirkung bei Trunksucht 
verbindet den Achat mit dem Amethyst, welcher der berauschenden Wirkung von Alkohol ebenfalls 
entgegenwirken soll. 
Die Namensbezeichnung Achat könnte auf den ersten Entdeckungsort, den Fluss Achates im 
Südwesten von Sizilien, zurückgehen. Die Griechen ebenso wie die Ägypter verwendeten bereits 
Scheiben des gestreiften Steins als Glücksbringer. Der Glaube an die Wirkung von Achaten war in der 
Vergangenheit vielgestaltig: So glaubte man etwa, dass der Achat seinen Besitzer unsichtbar machen 
und vor Blitz und Donner schützen könne.   
 
Größtes Edelsteinfachgeschäft Österreichs ebenfalls geöffnet 
Zusätzlich zur Amethyst-Ader und dem Edelsteinhaus ist auch der Amethyst-Shop – mit einer 
Verkaufsfläche von rund 400 m2 Österreichs größtes Edelsteinfachgeschäft – ab sofort wieder 
geöffnet. Zu finden ist darin nicht nur der Amethyst in all seinen Formen und 
Verarbeitungsmöglichkeiten, sondern persönliche Glücks- und Heilsteine, Schmuckstücke und 
Ziergegenstände aus der gesamten Mineralien- und Edelsteinwelt. In der hauseigenen 
Schmuckwerkstätte entstehen handgefertigte Unikate, die auf Wunsch persönlich zugeschnitten 
werden. 
 

Öffnungszeiten Amethyst Welt 
Ab sofort jeden Samstag und Sonntag 
10.00 – 17.00 Uhr 
In der gesamten Amethyst Welt ist das Tragen einer FFP2 Maske Pflicht. 
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