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Kein Edelstein zeigt eine solche Farbenvielfalt und 
Farbenpracht wie der OPAL. Schmuckliebhaber 
denken an ein buntes, unübertroffenes Farbenspiel 
wenn sie von ihm hören. Die funkelnde Welt aller 
Edelsteine scheint hier gefangen. Er war der Lieb-
lingsstein von Königen und Kaisern und erfreut 
sich auch heute allergrösster Beliebtheit.

 



Zahlreiche Opalfunde bewiesen, dass die Mayas und die Azteken lange vor der Entdeckung Amerikas Opal als 
Schmuck, vor allem aber für kultische Zwecke verwendet haben. Je nach Gegend wurde er „Paradiesvogel-Stein“ 
oder „Kolibri-Stein“ genannt, in Anspielung auf das, in allen Farben schillernde Gefieder dieses tropischen Vogels.
Plinius der jüngere beschrieb ihn folgendermassen: „Er hat das zarte Feuer des Karfunkels, das glänzende Purpur 
des Amethysts, das prächtige Meergrün des Smaragds, das goldene Gelb des Topas, das tiefe Blau des Saphirs - so 
dass alle Farben in wunderbarer Mischung zusammen glänzen.“ 
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Nach der griechischen Mythologie sind es die Tränen des Zeus, nach dem 
Sieg über die Titanen, die im Opal gefangen sind. Den Indern ist der Opal 
ein Glücksbringer und im Orient ein Stein nie versiegender Hoffnung und 
Treue. Auch der Name stammt vom altindischen „Upala“ = Stein, Edelstein, 
der aber später vom griechischen „Opallios“ = Opal übernommen worden 
ist.

Vor dem 18. Jahrhundert stammten die meisten Opale aus europäischen 
Minen (Ungarn & Tschechien), die aber schon bald erschöpft waren. Des-
halb kamen viele für die Schmuckverarbeitung ungeeignete Opale in min-
derer Qualität auf den Markt. Diese Opale stammten aus dem Grundwas-
serbereich und hatten deshalb einen zu hohen Wasseranteil. Sie trockneten 
an der Luft aus und wurden schnell rissig. Dies änderte sich als ca. 1890 
qualitativ hochwertige, stabile australische Opale auf den Markt kamen. 
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Bei uns erlebte der Opal im 19. Jahrhundert seine 
eigentliche Blütezeit. Es hiess, dass er ewige 
Jugend verlieh. Die englische Königin Victoria 
liebte ihn und verschenkte ihn an alle ihre Töchter 
und kreierte damit eine neue Mode. Die Jugend-
stilkünstler entdeckten den schillernden Stein 
für ihre phantastischen Kreationen. Auch Sarah 
Bernhardt, die berühmte Schauspielerin ging nie 
ohne Opalschmuck aus dem Haus.

Später wurde er in Europa zunehmend als 
Unglücksstein verschrien und verschwand aus 
vielen Schatullen. Doch heute erfreut er sich 
wieder einer weiten Verbreitung 
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Elvis Presley Queen Elisabeth II Andy Warhol Jenna Dewan-Tatum John D. Rockefeller

Nicht nur Elvis Presley war ein Opal Liebhaber - auch Andi Warhol war ein grosser Fan dieses in allen Farben funkelnden Steines der ihn zu seinen leucht-

enden Bildern inspirierte und dem er sogar eine Ausstellung widmete. 
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Balsam ist der Opal bei problematischen Herzensangelegenhei-

ten. Er schafft Harmonie, intensiviert das Leben und fördert das 

geistige Dasein im Hier und Jetzt. Opal regt die Fantasie und 

Kreativität an, die Erotik, Poesie und das Interesse an den musi-

schen Künsten und ist generell gesundheitsfördernd
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Der Einfallsreichtum der Natur lässt keine zwei Opale vorkommen, 

die auch nur annähernd das gleiche Muster, die gleiche Farbauftei-

lung, das gleiche Farbengeflimmer zeigen. Jeder Opal ist (ein sich 

nie wiederholendes) Unikat !!

Das besondere an den Opalen ist ihr „opalisieren“ - ein regenbo-

genartiger Schiller - der sich je nach Blickwinkel verändert. Er ent-

steht bei Temperaturen die deutlich unter 100 Grad Celsius liegen. 

Ihre Entstehungsdauer beträgt nur wenige Wochen. Durch Untersu-

chungen im Elektronenmikroskop mit 20‘000 - facher Vergrösserung 

hat man die wirkliche Ursache des Farbenspiels erkannt. Kieseler-

de - Kügelchen von einem zehntausendstel Millimeter Durchmesser 

– in einer Gelmasse eingelagerten Minerals - dicht aneinanderge-

drückt, bewirken die Farbgebenden Reflexionen
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Da der Opal auch immer Wasser enthält, kann er mit der Zeit sein 

Wasser verlieren, bzw. austrocknen und dadurch rissig werden. 

Empfehlungswert ist es, Opal in feuchter Watte zu lagern. Man 

kann das Altern dadurch verzögern, vielleicht auch verhindern. 

Druck, Stoss und Hitze sollte man beim Edelopal verhindern und 

ihn von Säuren, Laugen und Kosmetika fernhalten.
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Seit im vorletzten Jahrhundert in Australien die ersten Opale entdeckt wurden, ist es auch heute noch der wichtigste Opallieferant 

der Welt. Berühmte Fundorte in New South Wales sind „Lightning Ridge“ und „White Cliffs“, in Südaustralien „Coober Pedy“ und 

„Andamooka“, in Queensland „Bulla Creek“ und „Burcoo River“. Weitere Fundorte liegen in Brasilien, Guatemala, Honduras, Japan 

und Nevada und in den Vereinigten Staaten. 
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Schwarzer Opal 
Der schwarze Opal, mit seiner dunkelgrauen bis schwar-

zen Grundfarbe ist eine der begehrtesten und auch 

seltensten Opal - Varietäten. Die bedeutendste Version ist 

der Harlekin Opal, ein schwarzer Opal mit einem Farben-

spektrum in geometrisch angeordneten Feldern.

 

Weisser Opal
Ein Edelopal von weisser oder heller Grundfarbe mit 

einem buntem Farbenspiel, das sich gut und kontrastreich 

abhebt.
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Feueropal
Anfangs des 19. Jahrhundert gelangten die ersten Feu-

eropale nach Europa. Sie erreichen nicht die Bedeutung 

des Edelopals, da sie nur selten ein Farbenspiel zeigen. 

Doch er ist der einzige Edelstein, der das ohnehin seltene 

Orange in allen Abstufungen von Gelb bis Rot in jeder 

nur möglichen Intensität zeigt. Die Farbe also ist seine 

schönste und stärkste Eigenschaft, was in der Sagenwelt 

der Perser und Inder zu dem Schluß führte, daß solche 

klaren und bunten Steine nur in den Wassern des Paradie-

ses entstanden sein könnten. Beste Sorten sind klar und 

durchsichtig und werden meist facettiert. Die bedeutends-

ten Lagerstätten gibt es in Mexiko. 

 

Doubletten und Tripletten
Sehr dünne Opallagen werden mit anderen Steinmateriali-

en als Stütze unterlegt. 

Dieser zusammengesetzte Stein wird als Opal-Doublette 

bezeichnet. Bei Opal-Tripletten kommt ausserdem noch 

eine schützende Schicht Bergkristall darüber. 

 

Boulderopal
Einmalig ist der schillernde Boulderopal – meist mit dunklem 

Untergrund und Farbenspiel. Je nach Blickwinkel ändert 

sich der regenbogenfarbige Schiller. Man findet ihn meist 

im Geröll (Boulder) der Berge Queenslands (Australien). Er 

besitzt neben einem kräftigen, teils grossflächigen und teils 

„spritzigem“ Farbenspiel auch eine gute Festigkeit. Oft tritt 

der Boulder Opal mit Muttergestein auf (Opal Matrix). 
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