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Bei Lechler’s Goldschmiede steht der Höhepunkt des Opaljahres an –Neue Kollektion wird vorgestellt

Die Faszination edler Opale

Opale stechen durch ihre Farben-
pracht in der Welt der Edelsteine her-
vor. Lechler’s Goldschmiede ist seit
Jahrzehnten diesem Stein verbunden
und zeigt das auch in diesem Jahr
wieder auf der Opal-Ausstellung.
Vom 30. Oktober bis 3. November
präsentieren die Opal-Experten be-
reits zum 7. Mal auf der Aktionsfläche
in der Schwarzwald City, welchen
Zauber diese seltenen Steine auf
Menschen haben. Auch im Ladenate-
lier in Lechler’s Goldschmiede sind
die farbfunkelnden Edelsteine aus
dem Herzen Australiens zu entdek-
ken, und darüber hinaus auch die

neue Opalkollektion mit neuen Ent-
würfen insbesondere die absolute
Neuheit, Boulderopale gefasst in sil-
bernen Schmuckformen mit Gold
kombiniert. 
Opale begeistern durch ihre unge-
ahnte Farbvielfalt. Auf den ersten
Blick sind sie unscheinbar, doch nur
eine kleine Bewegung – und schon
enthüllen Opale ihre tiefsten Geheim-
nisse. 
Um diesem faszinierenden Edelstein
näher zu kommen, lädt Lechler’s
Goldschmiede in die Schwarzwald
City ein. In Zusammenarbeit mit ihrem
langjährigen Opal-Lieferanten Emil

Weiß aus Idar-Oberstein präsentiert
Lechler’s Goldschmiede die  spekta-
kuläre Ausstellung rund um den Edel-
stein. Die Nachfrage nach Opalen ist
ungebrochen. Wer solch einen Edel-
stein erwirbt, bekommt nicht nur ein
Schmuckstück sondern ein langfristig
wertvolles Objekt. „Man hat einen
Wert und kann ihn zeigen“, be-
schreibt es Dieter Lechler, Inhaber
von Lechler’s Goldschmiede. 

Die Opalarten

So unterschiedlich ein Opal erschei-
nen kann, so vielfältig sind auch die
Farbnuancen, die von diesem Edel-
stein zu finden sind. Dementspre-

chend gibt es auch viele Bezeichnun-
gen für diese Opale. Die Experten
unterscheiden Boulderopal, Weißen
Opal, Opalmatrix, Honigopal, Feuer-
opal und Schwarzopal. Gerade letz-
terer Opal gilt als der wertvollste.
Wer jemals einen Schwarzopal mit
eigenen Augen betrachtet hat, weiß
warum. Die Farben scheinen regel-
recht aus der Tiefe des Steins zu kom-
men.

Amorpher Glanz

In der Kreidezeit vor rund 65 bis 135
Millionen Jahren entstanden in Austra-
lien die Edelsteine. Langsam aus einer
flüssigen Masse erstarrt besteht ein
Opal im Prinzip aus Millionen winzig-

ster Kügelchen mit einem Durchmes-
ser von einem zehntausendstel Milli-
meter. Es ist amorphe, also unauskri-
stallisierte Kieselsäure, die sich in
Spalten und Gesteinshohlräumen ab-
gelagert hat. Das einfallende Licht
wird an der Oberfläche, den so ge-
nannten Kristoballitkügelchen, gebro-
chen und in seine Spektralfarben zer-
legt. Auf diese Weise erhält der Opal
sein buntes, schillerndes Farbenspiel.
Der Opal ist ähnlich hart wie Glas.
Opale werden hauptsächlich in Au-
stralien gefunden, aber auch in Brasi-
lien und Mexiko. Sogar in unserer
nächsten Umgebung, am Kaiserstuhl,
findet man Opale, allerdings in nicht
schleifwürdiger Qualität.

Der Tiefe entrissen

An einem der heißesten und trocken-
sten Orte der Erde wird nach wertvol-
len Edelsteinen geschürft. Den ersten
Opal hat ein Jäger per Zufall ent-
deckt. Sein Fund führte dazu, dass in
der Mitte Australiens im trockensten
Outback, Menschen unter Tage ar-
beiten und wohnen. Hier werden
Minen in die Tiefe der Erde getrie-
ben, um an die wertvollen Opale zu
gelangen. 
Verlassene Minen werden inzwischen
auch zu Wohnungen ausgebaut, um
der Hitze, die am Tag leicht auf weit
über 35 Grad im Schatten ansteigen
kann, zu entfliehen.

Spezialisten der Firma Weiß fertigen in der Schwarzwald City wertvolle Edel-Opale

Das Handwerk live erleben

Um aus einem ungeschliffenen Edel-
stein einen glänzenden Opal hervor-
zuzaubern, bedarf es lange Jahre Er-
fahrung. Nur wer sein Handwerk
wirklich versteht weiß, wie man aus ei-
nem rohen Stück Gestein einen wun-
derbar funkelnden Edelstein macht.
Nicht von ungefähr wird die Edelstein-
schleiferei als ein Handwerk bezeich-
net. Der Experte muss am rohen Stück

erkennen, welche Formen daraus zu
gewinnen sind und welchen Schliff er
ansetzen kann. 
Der Opalschleifer der Firma Emil
Weiß zeigt täglich sein Kunsthand-
werk in der Ausstellungsfläche der
Schwarzwald City. Dabei kann jeder
einem besonderen Ereignis beiwoh-
nen und zusehen, wie gerade der ei-
gene Lieblingsstein zum funkelnden

Unikat geschliffen wird.
Alle Liebhaber – ob groß oder klein –
können sich über die unglaubliche
Vielfalt der begehrten und seltenen
Edelsteine umfassend informieren und
bei Bedarf in der einmaligen Auswahl
fündig zu werden. Es gibt Opale in al-
len Preislagen, vom einfachen Samm-
lerstein bis hin zur feinsten Schmuck-
qualität.

Aus jedem Opal fertigen Stefan und Thomas Lechler ein individuelles Einzelstück

Sein Unikat bestellen

Edelsteine an sich sind schon faszinie-
rend. Kombiniert mit der Handwerks-
kunst des Goldschmiedes entstehen
individuelle Unikate, mit bleibendem
Wert. Besucher der Schwarzwald
City können vom 30. Oktober bis 3.
November auf der Aktionsfläche im
Erdgeschoss und im Ladenatelier den
Goldschmiede-Meistern von Lechler’s
Goldschmiede bei der Herstellung
von Opalschmuck über die Schultern
schauen. Hier kann jeder live verfol-
gen, wie aus einer anfänglichen Idee
das endgültige Schmuckstück wird.
Und wer will, kann sich gleich hier
seinen speziell für Sie oder Ihn ent-
worfenen Opal – gefasst in Gold
oder Silber – bestellen. 
Zu Anfang gibt es nur den geschliffe-
nen Opal und die Vorstellung wie der
Ring oder der Anhänger einmal aus-
sehen soll. Daraus lässt der Gold-
schmied dann passgenaue Fassun-
gen entstehen. Bisher wurde bei Lech-
ler’s Goldschmiede dazu ausschließ-
lich Gold verwendet. Jetzt werden
die Edelsteine auch in Silber gefasst.
Und wer das Spiel der Elemente liebt,
kann nun auch Silber, Gold und Opal
in einem Stück erhalten. Die Entste-
hung von Schmuck aus Gold und
Edelsteinen begleitet Stefan und Tho-
mas Lechler seit ihrer Kindheit. Von
der ersten „Berufs-Stunde“ als Gold-
schmied an war auch der Opal ein
Teil ihres Lebens. Kommende Woche
können die Besucher der Schwarz-
wald City den beiden Goldschmie-
den zu sehen, wie ein Schmuckstück
entsteht. Kommen Sie mit ihrer Vorstel-
lung einfach nächste Woche in der
Schwarzwald City vorbei. Gerne ent-
werfen die Fachleute von Lechler
auch Ihr persönliches Opalschmuck-
stück vor Ort.


