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GARY WIERSEMA 
 

Boulder, Colorado, USA 
 

 
 

Gary Wiersema in Marokko.  

Gary Wiersema in Morocco. Photo Wiersema. 

An Agate Globetrotter… 
 
 
 

Gary Wiersema was born in Chicago 
Illinois in 1948. He studied chemical 
engineering, fine arts, business 
school and geology in college. After 5 
years he decided to discontinue his 
studies and began traveling the 
world. He travelled all over Mexico 
and South America by bus and 
hitchhiking, and during these 
explorations discovered his first (fire) 
agates. 

 

 
 
 

Ein Achat-Weltreisender… 
 
 
 

 

Gary Wiersema wurde 1948 in Chicago, 
Illinois, geboren. Er studierte zunächst 
Chemieingenieurwesen und Geologie am 
College. Nach etwa 5 Jahren brach er sein 
Studium ab und begann die Welt zu 
bereisen. So erkundete er mit Bus und per 
Anhalter ganz Mexiko und Südamerika. 
Auf dieser Reise entdeckte er auch seine 
ersten (Feuer-) Achate. 
Wenig später begann er mit dem Sammeln 
von Steinen und brachte sich selbst bei, 
wie man die Rohsteine schneidet und 
bearbeitet, die er von mehreren 
Sammelreisen mitgebracht hatte.  
Damit begann eine nun bereits mehr als 
46-jährige Karriere im Cabochon- und 
Achatschleifen sowie dem Sammeln und 
Handeln mit Achaten und daraus 
hergestellten prächtigen Cabochons. 

 
 

Rancho Agua Nuevo, Mexico. 13 cm. Gary 

Wiersema collection & photo. 
 

He soon began rock collecting and 
taught himself how to cut the rough 
agates which he acquired during his 
collecting trips. This was the genesis 
for a 46-year career as an agate 
collector, and dealer in cabochon 
fashioning, specimen and agate 
rough cutting. He is (except in Covid-
times) a regular dealer at big rock 
shows throughout the United States, 
especially those in Denver and in 
Tucson, Arizona, in order to finance 
future agate rough purchases. 
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Er ist (außer in Covid-Zeiten) ein 
regelmäßig anzutreffender Händler auf 
den großen Rockshows in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, 
insbesondere in Denver, Colorado, und 
in Tucson, Arizona. Seine Firma Gems 
of the Earth dient in erster Linie dazu, 
künftige Achatkäufe zu finanzieren. 
Auf seinen vielen Reisen nach Mexiko 
kam er oft durch El Paso und besuchte 
die dort in früheren Zeiten noch häufig 
anzutreffenden Achatläden. Von da an 
wuchs seine Liebe zu Achaten stetig. Er 
besuchte regelmäßig den berühmten 
Apache Hooded Owl-Achat im Regal 
des Gorin‘s Gem Art Rock Shops und 
erwarb dabei natürlich auch immer 
wieder einige Laguna- und Coyamito-
Achate. Im Laufe der Jahre entstand auf 
diese Weise eine umfangreiche 
mexikanische Achatsammlung von 
Weltklasse.  
Er hatte immer wieder das Glück, die 
besten verfügbaren Achate zu sehen. 
Diese erwerben zu können, war jedoch 
aufgrund des zeitweiligen Geldmangels 
oft nicht möglich. 

 
 

Extrem starker Kippeffekt (Schattenachat) / 

Extreme parallax. Arco Iris Dig, Ojo Laguna, 

Chihuahua, Mexico. 7 cm. Gary Wiersema 

collection & photo. 

 
 

His business name is Gems of the Earth. 
On his many trips to Mexico, he also 
frequented El Paso, Texas and visited 
the many agate shops there growing an 
appreciation and love for them. He has 
viewed the famous Apache Hooded Owl 
Agate every trip, which is displayed on 
the shelf at Gorins Gem Art Rock Shop, 
and of course enticed, purchased some 
Laguna and Coyamito agates.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo 

Laguna, 

Chihuahua, 

Mexico.  

6,5 cm. 

Gary 

Wiersema 

collection 

& photo. 
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Ojo Laguna, Chihuahua, Mexico.  7 cm.  

Gary Wiersema collection & photo. 
 

 
 

 
 

Vor ungefähr 10 Jahren brannte sein 
Haus bei einem Waldbrand (dem 
gigantischen Fourmile Canyon-Feuer) 
nieder und seine gesamte Sammlung 
wurde zerstört. Nicht ein einzelner 
Achat überlebte das Desaster.  
Trotzdem beschloss er, eine neue 
Sammlung zu gründen, da er in der 
Nähe der wichtigsten Rohmaterial-
quellen lebt.   
Das wenige Geld, das er von der 
Versicherung erhalten hatte (leider 
waren die Achate nicht versichert), 
diente als Startkapital für die neuen 
Ankäufe. Er reiste abermals nach 
Mexiko und begann wieder Achate zu 
sammeln. Seine Sammlung ist in 10 
Jahren von null auf etwa 500 Achate 
gewachsen. Gary kauft immer lieber 
Rohmaterial, aber ab und zu erwirbt 
er auch einen fertigen Achat. Er 
genießt besonders den Nervenkitzel, 
wenn er einen guten Achat schneiden 
kann. Besonders gerne sammelt er 
Achatpärchen. Sein genereller 
Sammlungsfokus liegt auf intensiven 
Farben, Schattenachaten und 
Achaten mit verrückten Mustern. 
 

His devotion and love of agates over the 
years developed into an extensive, world 
class Mexican Agate collection. He often 
was lucky to see and have access to the 
best quality agates available but was 
greatly limited by lack of cash. In 
September 2010 his house burned down 
in a forest fire, Colorado’s enormous 
Fourmile Canyon fire, and his entire 
collection was destroyed. Not a single 
agate survived. He decided to start a new 
collection since he lives close to all the 
sources and used his meager insurance 
money to get restarted (unfortunately the 
agates were not insured). 
He then traveled to Morocco and Mexico 
and began collecting agates again. His 
collection has grown from nothing to about 
500 agates in 10 years. Gary always 
prefers buying rough but, once in a while, 
he will buy a finished agate. He especially 
likes the thrill of cutting a great agate and 
he loves when they form fine pairs. Gary 
Wiersema is specialized in Mexican 
agates but has many specimens from 
Morocco and other deposits in his 
collection. 

 

 

 

 
 

El Escorial, Chubut Province, Argentina. 

11 cm. Gary Wiersema collection & photo.  
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Auf Marokkoreise / Traveling Morocco.  

 
 
 

Gary Wiersema ist vor allem auf 
mexikanische Achate spezialisiert, 
hat aber auch viele Exemplare aus 
Marokko und anderen Orten in seiner 
Sammlung. Jüngste Reisen 
unternahm er zu den zahlreichen 
Achatfundorten in Marokko, dies 
führte zu einer mittlerweile 
exzellenten Spezialsammlung 
marokkanischer Achate. 
Gary veröffentlicht regelmäßig Fotos 
seiner besten Achate auf Facebook. 

 

 
 

  Gary Wiersema photos. 

 
 

Gary’s collecting focus is on brilliant colors, 
sharp contrast, fine shadow, and agates 
with remarkably crazy patterns. 
Recent travels led him to the many agate 
locations in Morocco, starting an excellent 
sub-collection, as well as his collection of 
Mexican agates.  

Gary regularly posts photos of his best 
agates on Facebook.  

 

    

   
 Purple Passion, Mexico. 

 5 cm. 

 Ojo Laguna, Mexiko. 

 6 cm.  

 Dryhead, Montana, USA. 

 6,5 cm. 

 Cabochons. Gary Wiersema collection & photo. 
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              Ifri, High Atlas Mountains, Morocco. 8 cm. Gary Wiersema collection & photo. 

 

 
 

                    Tizerine, Morocco. 11 cm. Gary Wiersema collection & photo. 
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   Ojo Laguna, Chihuahua, Mexiko. 11 cm. Gary Wiersema collection & photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xuanhua, 

Hebei, China. 

9 cm. Gary 

Wiersema 

collection 6 

photo. 

 


