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DAVID ANDERSON 
 

Dunure, Ayrshire, Scoland 

 

 
 

Ein funkelnder Stein in der 

Kindheit… 

 
 
David Anderson wurde 1955 geboren und 
wuchs in der Nähe von Annan in 
Dumfriesshire auf. Sein erster „Stein“ -
Fund, eine Quarzkristallgeode, die im Alter 
von sieben Jahren auf einem Feld in der 
Nähe seines Familienhauses entdeckt 
wurde, ist bis heute in seinem Besitz. 
Dadurch entstand bald ein reges Interesse 
an Fossilien, Mineralien und Achaten.  
Er absolvierte 1979 die Dundee University 
Medical School und arbeitete zunächst als 
Krankenhausarzt in Ayrshire, Schottland, 
dann in der Allgemeinmedizin in Dumfries 
& Galloway und später in Ayrshire. David 
trat 2013 in den Ruhestand und zog später 
in die Nähe von Dunure an der Küste von 
Ayrshire. Er ist mit June verheiratet und 
hat zwei Kinder, Douglas und Jane. 
Dunure befindet sich inmitten einer der 
bedeutendsten Achatfundregionen in 
Schottland. 

A sparkling rock in childhood… 

 
 

 

David Anderson was born in 1955 and grew 
up near Annan in Dumfriesshire. His first 
‘rock’ find, a quartz crystalline nodule 
discovered in a field near his family home 
when he was seven years old, remains in his 
possession today. An interest in fossil 
collecting, minerals and agates soon 
followed. He graduated from Dundee 
University Medical School in 1979, initially 
working as a hospital doctor in Ayrshire, 
Scotland then in general practice in Dumfries 
& Galloway and later Ayrshire. David retired 
from general practice in Girvan in 2013 and 
later moved to live near Dunure on the 
Ayrshire coast. He is married to June, and 
has two children, Douglas and Jane. Dunure, 
it should be said, is at one of the main agate 
finding centres in Scotland.  

 
 

 
  

Barras Quarry, Kinneff, Tayside, Scotland. 6,2 

cm. David Anderson collection & photo.  
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Davids erste Mineraliensammel-
exkursionen in Dumfries & Galloway 
führten ihn in die bekannten alten 
Bergbaugebiete von Wanlockhead und 
Leadhills, später zu weiter entfernten 
Fundstellen in ganz Schottland. Seine 
schottische Mineraliensammlung umfasst 
derzeit mehr als 3000 Exemplare, die alle 
exakt nummeriert, mit Querverweisen 
versehen und digital archiviert sind. 
Mindestens 80% der Stücke in Davids 
Sammlung wurden von ihm selbst 
gesammelt und der Rest durch Tausch 
oder Schenkungen hinzugefügt. 
 
 
 

 
 

Turnberry Beach, Ayrshire, Strathclyde, 
Scotland. 6,6 cm. David Anderson 
collection & photo. 

 

 
Ausländische Sammelreisen führten ihn 
unter anderem nach Island, Namibia, 
Botswana, die USA, nach Marokko und bis 
nach Australien. 
Davids Sammelschwerpunkt liegt aber 
eindeutig auf selbst gesammeltem 
schottischem Material.  
Seine Achatsammlung umfasst aktuell 
rund 1200 hochwertige Exemplare. Die 
gesamte Sammlung war früher in einem 
kleinen Museum untergebracht, aber nach 
dem Umzug an die Küste vom Dunure 
befindet sich der größte Teil seiner 
Sammlung jetzt in Schränken in seiner 
Garage. Er hat jedoch immer noch ein 
kleines Museum in seinem Haus. 

 
 

Ardownie Quarry, Monifieth, Tayside, 

Scotland. 5,8 cm. David Anderson collection & 

photo.  
 

 

David’s early mineral collecting trips in 
Dumfries & Galloway led him to the well-
known old mining area of Wanlockhead and 
Leadhills, then further afield all over 
Scotland. His Scottish mineral collection 
currently stands at 3000+ specimens, all 
numbered, labeled cross-referenced and 
computerised. At least 80% of David’s 
collection has been self-collected and the 
remainder obtained by exchange or donation. 
Foreign collecting trips have included 
Iceland, Namibia, Botswana, USA, Morocco 
and Australia, but David’s overriding passion 
is self-collected Scottish material.  
 
 

 
 

Burn Anne, Galston, Strathclyde, Scotland. 8 

cm. David Anderson collection & photo.  
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Heads of Ayr, Ayr, Strathclyde, Scotland. 6,2 cm. David Anderson collection & photo.  

 

 
 

 Ferryden, Montrose, Tayside, Scotland. 7 cm. David Anderson collection & photo. 
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Achatisierte Koralle / Agatized coral. The 

Gauldrons, Machrihanish, Kintyre, Scotland. 

7,2 cm. David Anderson collection & photo. 

 

 

 

Höhepunkte seiner Sammeltätigkeit sind die 
verschiedenen Grabungen an der 
Fundstelle Burn Anne bei Galston im Laufe 
der Jahre und die wunderschönen blauen 
Achate aus den Steinbrüchen Ardownie und 
Ethiebeaton bei Monifieth, die Mitte der 
neunziger Jahre geborgen werden konnten.  
Exkursionen auf die Inseln Mull, Skye und 
Rum haben sich ebenfalls gelohnt. 
Sammelreisen nach Mull of Kintyre und 
Arran führten unter anderem zu schönen 
Funden von seltenen achatisierten Korallen. 
 
2010 verfasste er zusammen mit seinem 
langjährigen Sammlerfreund Nick Crawford 
ein Buch mit dem Titel „Scottish Agates“. 
Das Buch hat sich mittlerweile bereits zu 
einem Klassiker entwickelt und ist sehr 
gefragt, da insgesamt nur 1000 Exemplare 
gedruckt wurden. Das Buch wurde in die 
ganze Welt verschickt und taucht immer 
noch gelegentlich in Antiquariaten oder auf 
Websites auf. Leider ist Nick Crawford 2013 
völlig unerwartet verstorben. 
Seit seiner Pensionierung setzt David seine 
Suche nach Mineralien und Achaten noch 
intensiver fort. In den letzten Jahren konnte 
er eine Reihe außergewöhnlicher 
Achatfunde tätigen und auch sogar einige 
neue, hoch interessante Fundorte 
entdecken. 
 

His agate collection comprises around 1200 
high quality specimens. 
The entire collection used to be housed in a 
small museum but after moving to nearer 
the coast most of his collection is now in 
cabinets in his garage, he does however still 
have a small museum in his house. 
Collecting highlights are the Burn Anne digs 
over the years, and the beautiful blue agates 
from Ardownie and Ethiebeaton quarries in 
the mid 1990s. Interesting collecting trips to 
Mull, Skye and Rum have been worthwhile 
with recent visits to Mull of Kintyre and Arran 
resulting in finding agatised coral. 
 
 
 

 

 
 

Burn Anne, Galston, Strathclyde, Scotland. 

11,2 cm. David Anderson collection & photo. 

 

 

 

In 2010 he co-authored a book with his long 
time collecting friend, Nick Crawford, called 
“Scottish Agates”. The book has become a 
bit of a classic and is highly sought after as 
only 1000 copies were printed. The book 
was sent all around the World and still 
occasionally turns up in second hand 
bookshops or websites. Sadly Nick 
Crawford passed away in 2014. 

Since retiring David has not stopped and 
gets out as often as he can to collect both 
minerals and agates. In the last few years 
he has made a number of very exceptional 
agate finds and he has also found a number 
of new localities. 
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Ardownie Quarry, Monifieth, Tayside, Scotland. 8,4 cm. David Anderson collection & photo. 

 

 
 

Ethiebeaton Quarry, Monifieth, Tayside, Scotland. 7 cm. David Anderson collection& photo. 
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Obwohl David seine Achate bisher noch auf 
keiner der großen europäischen Shows 
ausgestellt hat, hat er mehrfach die 
Münchener Mineralientage besucht.  
Im März 2020 zeigte er auf der ersten 
Scottish Mineral, Fossil & Jewellery Show 
in Glasgow eine große Zusammenstellung 
schottischer Achate. 
In den kommenden Jahren hofft David, 
abgelegenere Gebiete in Schottland auf der 
Suche nach neuen Funden erkunden zu 
können. Wie er treffend bemerkt: „Es gibt 
noch viel zu tun!“ 

 

 

 
 

Achate aus der Anderson-Sammlung / 
Agates from the Anderson collection. 
Scottish Mineral, Fossil & Jewellery Show, 
Glasgow, 2020. David Anderson photo. 

 

 
 

 
 

 

 
Although David has not displayed so far at 
any of the big European Shows he has 
attended the Munich Show on a number of 
occasions. In March 2020 he displayed a 
large collection of Scottish agates at the first 
Scottish Mineral, Fossil & Jewellery Show in 
Glasgow. In the coming years David hopes 
to explore more remote areas in Scotland in 
search of new finds. As he says…there is a 
lot still to do! 

 

Thorntonloch Beach, Dunbar, Lothian, 
Scotland. 5,7 cm. David Anderson collection 
& photo. 
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Carsaig, 

Bunnessan, 

Isle of Mull, 

Scotland.  

5,5 cm.  

David 

Anderson 

collection & 

photo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabungs-

fund im 

Garten des 

Anderson-

Hauses (!) / 

Back Garden 

(!) of the 

Anderson 

home, 

Dunure, 

Strathclyde, 

Scotland.  

7 cm. David 

Anderson 

collection & 

photo. 
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   Ferryden, Montrose, Tayside, Scotland. 4,4 cm. 

  David Anderson collection & photo. 
 
 
 
 
 
 

 

 


