
Es gibt nur sehr wenige Orte auf der 
Welt, die eine fast tausendjährigen 
Geschichte haben und in denen man 
Tauchen kann. Die Opalgruben in 
Dubník, unweit von Prešov in der 
Ostslowakei, sind eines solcher 
Beispiele. Deshalb haben wir Dubnik 
besucht. 
 
DAS FRÜHERE  LEBEN UNTER DER 
ERDOBERFLÄCHE 
 
Die ersten Erwähnungen über den 
Bergbau im Gebiet von Dubník 
stammen aus dem 11. Jahrhundert. 
Angeblich wurde schon damals mit dem 
Edelopalbergbau begonnen und damit 
wäre Dubník also die älteste und größte 
Opalgrube auf der Welt -  noch dazu die 
einzige mit einem Schachtbergbau. Im 
18. Jahrhundert arbeiteten hier bis zu 
800 Arbeiter, die manuell über dreißig 
Stollen mit einer Gesamtlänge von mehr 
als 22 Kilometer vorangetrieben haben.  
Falls wir weltweit ähnlich Fundstellen 
suchen würden, wäre es notwendig bis 
nach Australien zu den Gruben von 
Lightning Ridge und Coober Pedy oder 
nach Mexiko zur Grube Zimapan zu 
reisen. Weitere Gruben befinden sich 
aber auch in Mittelamerika, genauer in 
Honduras, ferner in den USA, Brasilien, 
Russland und Deutschland. Die Minerale 
dieser Gruben erreichen jedoch nicht 
die Qualität der Opale aus Dubník. 
Zu den Raritäten von Dubník gehören 
der „Vienna Imperial Opal“ (genannt 
Harlekin), der größte Opal der Welt mit 
einem Gewicht von 594 Gramm, dessen 
Wert auf 500 Tausend Dollar geschätzt 
wird. Ein weiteres wertvolles Stück ist 
der „Burning of Troy“ mit einem 
geschätzten Wert von über 50 Tausend 
Dollar, der Bestandteil des französi-
schen Kronschatzes ist.  
Trotz dieser Funde wurde im Jahre 1922 
der Bergbau in Dubník wegen Un-
wirtschaftlichkeit eingestellt.  

Erregung, Begeisterung und Euphorie sind die Belohnungen für die Mühen der Entdecker und 
Forscher von unbekannten und schwer zugänglichnen Orten, Belohnungen für anstrengende 
Überwindung von Hindernissen, langen und unbequemen Reisen, stundenlangen 
theoretischen Vorbereitungen und Forschungen in Archiven und im Internet... 

Durch das Labyrinth der Opalwelt 



Die Hämmer schwiegen, die Loren rollten nicht mehr, Pumpen und Licht gingen aus - das Wasser 
begann die Opalgrube langsam unter sich zu begraben. Bald waren nur noch die oberen Gänge 
betretbar. Seit dieser Zeit leidet das Werk unter den Streifzügen der Opaldiebe, die riesige Schäden 
verursachen.  
Die Grube gehört jedoch nicht nur den kostbaren Mineralen, sie ist auch das größte europäische 
Überwinterungsgebiet von Fledermäusen, die hier in vierzehn Arten vorkommen und deren Anzahl auf 
über 4000 Stück geschätzt wird. 
 

IM BLASENGETÖSE 
 
Den Weg von Prag mit einer Länge 
von 670 Kilometern haben wir im 
Verlaufe des Freitags bewältigt, so das 
wir gegen Abend schon mit Vlado 
Konrád, dem Chef der Grube, 
zusammentreffen. Schon nach einer 
kurzen Beratung führt uns Vlado 
bereitwillig durch den trockenen 
Grubenteil.  
Die Gruben von Dubník sind, wie 
schon gesagt, nicht komplett vom 
Grundwasser überflutet. Überflutet 
sind nur ein Teil des Stollens Viliam 
mit einem Gangsystem in unmittel-
barer Nähe des Schachts Fedo (Fekü). 
Die Gänge in drei Sohlen mit einer 
Tiefe von 15, 30 und 50 Metern sind 
untereinander durch Abbaue, Treppen 
und hauptsächlich durch den Schacht 
Fedo verbunden. Die Sicht im leicht 
sauren Wasser ist unendlich, 
beschränkt nur durch die Leistung der 
Lampen. Die größte Wassertiefe 
beträgt 67 Meter………………………………… 
Der Materialtransport ist in Dubnik 
wegen der Entfernungen und dem 
komplizierten Gangprofil extrem 
anspruchsvoll….(Fortsetzung) 
 

 


