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Gold	  –	  vielseitig	  und	  begehrt	  
	  
	  
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

Gold ist ein Edelmetall, das aufgrund seiner leuchtend gelben Farbe und seines meist gediegenen 
Vorkommens leicht ins Auge fällt. Anfänglich stiess der Mensch zufällig darauf. Aber schon bald nutzte 
er all seine Talente, um in den Besitz des seltenen und darum kostbaren Metalls zu gelangen. So spielt 
Gold seit Urzeiten eine Rolle in Religionen, Kulten, Künsten und der Goldschmiedezunft. 

Dank seiner hervorragenden Eigenschaften ist Gold aber auch ausserhalb dieser Gebiete ein äusserst 
gefragter Werkstoff; so beispielsweise in der Elektroindustrie, in der Weltraumfahrt, in der Optik, 
Medizin – und neuerdings auch in der Kosmetik. 

Als Geld hat Gold das Währungssystem über 2500 Jahre lang dominiert. Auch heute noch gilt dieser 
Schatz der Erde als sichere Reserve in Krisenzeiten. Hier präsentieren wir Ihnen einige seiner 
Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. 

  



	  

2	  von	  13	   	  	   www.sunflower.ch	  

Berggold	  –	  das	  primäre	  Gold	  

	  

 
	  
Berggold	  auf	  quarzhaltigem	  Gestein	  

 

Berggold blüht hier wie eine schöne Blume auf dem quarzhaltigen Gestein, in dem es Jahrmillionen 
eingebettet war. Weil es von blossem Auge sichtbar ist, wird es auch Freigold genannt. Sein leuchtendes 
Gelb verlockt dazu, es direkt vom Muttergestein zu pflücken. 

Der Fachmann unterscheidet die abbaubaren natürlichen Goldvorkommen in primäre und sekundäre 
Lagerstätten. Als Berggold oder primäre Vorkommen werden die mit Gold imprägnierten 
Gesteinschichten sowie das in Quarzadern gelagerte Gold bezeichnet. Sie wurden in der Regel vor mehr 
als 2500 Millionen Jahren in der geologischen Urzeit der Erde, im Archaikum, gebildet. 

Berühmte Goldquarzlagerstätten finden sich am Witwatersrand (Südafrika), auf dem Gebiet der 
Comstock Lode (Kalifornien), in Yukon (Alaska) und am Porcupine River (Kanada). Das Inkagold 
stammte aus den Lagerstätten von Cajamarca, Yanacocha und Potosí. In Australien sind die Goldfelder 
von Kalgoorlie bekannt. 
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Das	  Nugget	  –	  der	  Traum	  jedes	  Goldsuchers	  

	  

 
	  
Flussgold	  in	  Form	  verschiedener	  kleiner	  Nuggets	  

 

Nuggets nennt man Goldklumpen, die auf natürliche Weise entstanden sind. Man findet sie als 
Waschgold, Goldseife oder Seifengold in vielen Flüssen und bezeichnet sie als sekundäre 
Goldvorkommen. Diese entstehen durch die Verwitterung und Erosion primärer Goldlagerstätten, bei 
der Goldaggregate freigegeben werden. Denn Gold ist chemisch sehr beständig und zerfällt im 
Gegensatz zum Umgebungsgestein nicht durch Witterung oder den Transport in Bächen und Flüssen. 
Der grösste Teil der sekundären Goldvorkommen setzt sich aus feinen Goldteilchen zusammen. 

Nuggets sind rar, da grosse Bereiche gediegenen Goldes, aus denen sie sich bilden können, ebenfalls 
selten sind. Nuggets sind in der Regel winzig klein und wiegen nur wenige Gramm. Und doch träumt 
jeder Goldsucher davon, auf ein grösseres Nugget zu stossen. 

Die beiden grössten je gefundenen Goldnuggets sind das 1872 in Australien gefundene Holtermann-
Nugget mit 214,32 Kilogramm und ein Nugget aus Chile mit einem Gewicht von mehr als 153 
Kilogramm. 

Dass der Fund eines Nuggets zu Reichtum verhilft, spiegelt sich sogar in der Welt der Comics: Der 
sagenhaft reiche Dagobert Duck begründete sein legendäres Vermögen mit dem «Straussenei»-Nugget, 
das er am Klondike entdeckte. 
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Tonnenweise	  Gestein	  für	  eine	  Unze	  Gold	  

	  

 
	  
Kalgold	  Goldmine	  (Tagbau-‐Mine),	  Südafrika	  

 

Am Anfang war Gold ein Zufallsfund. Doch schon in der Steinzeit begann der Mensch mit der 
systematischen Goldgewinnung, sei es beim Goldwaschen oder bei der Förderung von goldhaltigem 
Gestein im Tage- oder Untertagebau. Bei Sadrissi, 50 Kilometer südwestlich von Tiflis (Georgien), 
entdeckten deutsche und georgische Forscher im Jahr 2004 Spuren eines 5000 Jahre alten Bergwerks. 
Dort förderten prähistorische Bergleute goldführendes Gestein bereits aus 27 Meter Tiefe! 

Heute reichen die Stollen und Schächte in Südafrika, das über einige der fortschrittlichsten Minen der 
Welt verfügt, bis in ca. 3700 Meter Tiefe, wo Temperaturen bis 59 Grad Celsius herrschen. Eine 
Kühlanlage sorgt dabei dafür, dass das Klima für die Minenarbeiter nicht zu unangenehm wird. 

Die weltweit grössten Goldreserven im Boden liegen zwar nach wie vor in Südafrika. 2007 hat China 
das Land als grössten Goldproduzenten der Welt aber abgelöst. Die USA liegen auf Platz 3. 

Der Goldanteil in der Erdkruste beträgt im Durchschnitt ca. 0,005 Gramm pro Tonne. Die 
Konzentration des Metalls variiert aber von Ort zu Ort beträchtlich. Hielt man früher die industrielle 
Gewinnung von Gold bei einer Konzentration von mindestens 5 Gramm pro Tonne Gestein für rentabel, 
lohnt sich heute – dank hohem Marktpreis und verbesserten Gewinnungsmethoden – der Abbau von 
Gestein, das nur ein Gramm Gold pro Tonne enthält. Für eine Unze Gold, rund 31 Gramm, müssen also 
in der Regel mehrere Tonnen Gestein abgebaut bzw. bewegt werden. 

Doch mit dem Umschaufeln ist es nicht getan. Um das Gold aus dem Gestein zu lösen, wird das 
Material mit Cyanid und Quecksilber besprüht. Gelangen die starken Gifte in die Umwelt, verursachen 
sie massive ökologische Probleme.  
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Goldwaschen	  –	  die	  älteste	  immer	  noch	  aktuelle	  
Goldgewinnungsmethode	  

	  

 
	  
Sand	  mit	  Goldstaub	  in	  einer	  Goldwäscherpfanne	  

 

«Die Pfanne wird zu 2/3 mit Erde gefüllt, dann hält man sie in einen Wasserstrahl und beginnt die 
Wäsche mit dem Ziel, das Gold von der Erde und den Steinen zu befreien. Man schöpft neues Wasser, 
bringt die Pfanne in eine kreisförmige Bewegung, mittels der das Material, das leichter ist als Gold, 
separiert und entsorgt wird. Das ist die Arbeit des Goldwäschers, der permanent bis zu den Knien im 
Wasser steht», schrieb Théophile de Rutté, der von 1850 bis 1854 erster Schweizer Konsul in 
Kalifornien war, in seinen Erinnerungen. 

Goldwäsche ist die älteste Methode der Goldgewinnung. Sie nutzt die spezifische Schwere der 
Goldpartikel, die sich am Boden des Behälters absetzen. In der Antike fing man die Goldbestandteile 
mit Schaffellen auf, worauf die berühmte Sage vom Goldenen Vlies hinweist. Später wurden die Felle 
durch Goldpfannen oder Goldrinnen ersetzt. Noch heutige Goldsucher, darunter die Hobby-
Goldwäscher, benutzen eine Waschpfanne oder dann ein Waschbrett, das auch Schleuse genannt wird. 

Der Traum, mit ein wenig Schöpfen und Schütteln im Fluss reich zu werden, führte im 19. Jahrhundert 
zu verschiedenen als Goldrausch bezeichneten Massenbewegungen, so 1848 bis 1854 in Kalifornien 
und 1896 bis 1898 am Klondike in Alaska. 

In der Schweiz liegen die Zentren der Goldwäscherei im Napfgebiet und im Gebiet um die Stadt Genf. 
Die Tagesausbeute beim Goldwaschen heute beträgt zwischen ca. 0,1 bis 3 Gramm pro Person.  
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Reich	  wurden	  nur	  wenige	  

	  

 
	  
Goldgräber	  im	  kalifornischen	  Goldrausch	  

 

1848 gelangte die Nachricht von den Goldfunden auf der Farm des Schweizers August Sutter in 
Kalifornien an die Öffentlichkeit. Da im Jahre 1849 massenweise Goldsucher aus aller Welt in den 
Westen der USA strömten, nannte man die Teilnehmer am kalifornischen Goldrausch «forty-niners» 
(Neunundvierziger). In der Hoffnung auf schnellen, mühelosen Reichtum kamen sie. Aber die Gesichter 
der Forty-Niners zeigen, dass die Realität anders war. 

In der Anfangsphase schien es zwar, als könnte man das Gold nur vom Boden aufheben. Doch die 
wenigsten wurden reich. Denn ein Goldgräber musste pro Tag Gold im Wert von 5 Dollar aus dem 
Boden holen, um nur schon seine Grundkosten zu decken. Mit knappen 2 Dollar durchschnittlicher 
Ausbeute pro Tag war allerdings nicht einmal die Hälfte davon erreicht. Damit auf einen grünen Zweig 
zu kommen, war schlicht unmöglich. 

Diejenigen, die wirklich Gold fanden, verspielten es oft oder mussten den Händlern für einfache 
Konsumgüter Wucherpreise zahlen. 1849 kostete ein Ei z. B. einen Dollar, alte Zeitungen wurden für 10 
Dollar verkauft und zwei Flaschen Bier für 16 Dollar. 

Wie hart das Leben der Goldgräber am Klondike war, schilderte Charles Chaplin in seinem Stummfilm 
«The Gold Rush» (1925) eindrücklich.  
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Treu	  wie	  Gold	  

	  

 
	  
Trauring	  aus	  Gold	  von	  der	  Goldschmiedin	  Hannah	  Peters	  

 

Heute wie schon in der Antike stecken sich Brautleute einen Ring an den Finger. Der Ring in seiner 
einfachen kreisrunden Form, ohne Anfang und ohne Ende, symbolisiert die Unendlichkeit einer 
Beziehung. Ist er aus dem für seine Reinheit und Dauerhaftigkeit bekannten, kostbaren Gold gefertigt, 
verstärkt sich seine Symbolkraft noch und er wird zum Sinnbild ehelicher Treue und Beständigkeit. 

Allerdings überdauert der Ring oftmals die Bindung, die er garantieren und schützen soll. Hat er 
ausgedient, landet er im Pfandleihhaus, wird auf eBay versteigert oder am Ort, wo die Liebe begann, 
den Elementen zurückgegeben. 

Dauert der «Bund des Lebens» hingegen lange 50 Jahre und entspricht somit dem Versprechen des 
Rings, dürfen Ehepaare dies als goldene Hochzeit feiern. 

Dieses Bild ist eine Arbeit von Hannah Peters, einer bekannten englischen Goldschmiedin. Weitere 
Informationen zu ihrer Arbeit finden Sie unter www.hannahpeters.co.uk/ 
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Der	  älteste	  Goldschmuck	  der	  Welt	  

	  

 
	  
Goldschmuck	  aus	  dem	  Grab	  Nr.	  43	  in	  Warna,	  Bulgarien	  

 

«Weiber schmücken sich mit Bändern, Männer schmücken sich mit Ruhm», besagt ein finnisches 
Sprichwort. Seit Jahrtausenden aber schmücken sich Frau wie Mann mit Gold. Sei es, um schöner zu 
sein, um zu glänzen oder um Status zu zeigen – und das bis hinein ins Grab. 

Der älteste bisher entdeckte Goldschmuck der Welt wurde im Westen der bulgarischen Stadt Warna 
gefunden und ist mehr als 6000 Jahre alt. Entdeckt wurde er zufällig, als ein Baggerfahrer 1972 bei den 
Aushebungsarbeiten für einen Kabelgraben auf ein Gräberfeld der Warnakultur stiess. 

Grab Nr. 43 enthielt das Skelett eines etwa 1,70 Meter grossen, 40- bis 50-jährigen Mannes, der von 
990 Goldobjekten mit einem Gesamtgewicht von 1516 Gramm umgeben war. Auch seine Kleidung war 
mit Applikationen aus Gold geschmückt. Das goldene, einer Streitaxt ähnelnde Szepter im Grab weist 
daraufhin, dass es sich bei dem Toten um einen Clanchef oder Priester handelt. 

Der Fund aus Warna umfasst insgesamt 3000 Schmuckstücke aus sehr reinem Gold, die vom hohen 
handwerklichen Können der Goldschmiede aus der Zeit von 4600 bis 4200 v. Chr. zeugen. 

Dass die Faszination durch Goldschmuck ungebrochen ist, zeigt die Tatsache, dass heute etwa die 
Hälfte allen Goldes in Ohrringen, Ketten, Armbändern, Ringen und golddurchwirkten Stoffen steckt. 
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Ein	  Hauch	  von	  Gold	  	  

	  

 
	  
Goldfarbene	  Superposé-‐Stickerei	  der	  Firma	  Jakob	  Schlaepfer	  AG,	  St.	  Gallen,	  verarbeitet	  in	  einem	  Haute-‐
Couture-‐Modell	  des	  Modeschöpfers	  Christian	  Lacroix,	  Paris,	  Frühling/Sommer	  2002	  

 

In ihrem goldenen Kleide sah Aschenputtel so schön aus, dass alle auf dem Ball die arme Magd für eine 
fremde Königstochter hielten. Grimms Märchenheldin erhielt ihre Robe von einem Zaubervogel. Der 
Traumstoff für diese moderne Laufsteg-Prinzessin wurde in der St. Galler Textilfirma Jakob Schlaepfer 
AG gewoben. 

Gold ist erstaunlich weich und dehnbar. Aus einem Gramm Gold lässt sich ein 0,006 Millimeter dicker 
Faden von über 3 Kilometer Länge ziehen. Goldfäden wurden schon im Byzantinischen Reich 
zusammen mit der aus China eingeführten Seide zu kostbaren Geweben für die Mächtigen verarbeitet. 
Denn Gold in der Kleidung lässt leuchten, verleiht Status und ist Zeichen von Würde und Macht. 

Heute strahlen golddurchwirkte oder -bestickte – und neu auch mit echtem Gold bedampfte – Stoffe den 
Hauch von Luxus aus, der anzeigt, dass die Trägerin oder der Träger auch über das nötige Kleingeld 
verfügt, um sich diese Kostbarkeiten zu leisten. In Indien, wo Gold zusätzlich mit Prosperität, Reinheit 
und günstiger Vorsehung assoziiert wird, steckt ein grosser Teil des Goldes in den Saris. 
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Ein	  Metall	  für	  viele	  Gelegenheiten	  

	  

 
	  
Halbleiterplatten,	  wie	  sie	  in	  der	  Elektronikindustrie	  verwendet	  werden	  

 

Gold hat viele Eigenschaften, aufgrund derer es nutzbringend eingesetzt werden kann. Seine 
Geschmeidigkeit und äusserste Dehnbarkeit machen es nicht nur für Goldschmiede, sondern auch für 
Vergolder zu einem idealen Werkstoff. Hinzu kommen Korrosionsresistenz und eine hervorragende 
Leitfähigkeit von Elektrizität und Wärme. So werden in der Elektronik und Elektrotechnik für die 
Schaltkreise der Leiterplatten erhebliche Mengen von Gold verwendet. Zum einen für die hauchdünnen 
Verbindungsdrähte, zum anderen für elektrische Kontakte, die mit einem Hauch des Edelmetalls 
überzogen sind. 

Weil Gold gut isoliert, waren auch die 16 Mondlandefähren, die die NASA in den 1960er- und 70er-
Jahren im Rahmen ihres Apollo-Programms entwickeln liess, durch eine Schutzfolie aus Gold vor 
heftiger Sonneneinstrahlung und Kleinstmeteoriten abgeschirmt, welche im All durch keine 
Atmosphäre abgemildert werden. 

Selbst in der Medizin erweist sich Gold als äusserst nützlich. Die moderne Nuklearmedizin 
beispielsweise bedient sich seiner Fähigkeit, organische Stoffe in Elektronenmikroskopen sichtbar zu 
machen. Dabei wird Patienten, deren Organe vermittels Szintigrafie untersucht werden sollen, eine 
trinkbare Flüssigkeit mit radioaktiven Goldteilchen verabreicht, dank deren Strahlung sich die Organe 
im Szintigramm gut darstellen lassen. In der Krebsbehandlung wiederum spielt das Goldisotop Au 198 
eine Rolle. Dabei werden kleine Mengen in Krebsherde eingepflanzt und zerstören durch Strahlung das 
unmittelbar benachbarte Krebsgewebe. 
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Auch die Kosmetikindustrie hat das Gold entdeckt und preist seit neuerem mit Goldpartikeln in 
Nanogrösse versetzte Schönheitsprodukte als Geheimmittel zur Erlangung ewiger Schönheit und Jugend 
an. Deren Wirkung ist wissenschaftlich umstritten, doch von der Exklusivität und vom mystischen 
Glanz des Goldes geht ein hoher Kaufreiz aus. 
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Ein	  Mund	  voll	  Gold	  

	  

 
	  
Lächelnder	  Mexikaner	  mit	  Goldzähnen	  

 

«Morgenstund hat Gold im Mund», scheint dieser Mexikaner augenzwinkernd zu sagen. Ob er mit 
seiner Reihe von Goldzähnen Status markieren will oder sie eher ein Resultat schlechter Zahnhygiene 
ist, bleibt offen. 

Schon 3000 v. Chr. befestigten die alten Ägypter Zähne mit Golddraht. Gold war lange Zeit das 
bevorzugte Material der Zahnmedizin, weil es nicht oxidiert und auch sonst im menschlichen Körper 
keinerlei chemischem Verfall unterliegt. Es ist wesentlich beständiger als Amalgam oder Porzellan und 
löst keine Allergien aus. 

Goldzähne sind in Südamerika und in Südasien heute noch ein Statussymbol, ein Zeichen dafür, dass 
man arriviert ist. Galt das in der westlichen Welt bis in die Nachkriegszeit ebenfalls, so ist heute die 
Nachfrage nach Goldfüllungen, -brücken, -inlays und ganzen Goldzähnen markant gesunken, und das 
vor allem aus ästhetischen Gründen. 

Als Handelsobjekt war und ist Zahngold aufgrund seines Materialwertes hingegen sehr gefragt. Als der 
Goldpreis zwischen 1978 und 1980 in schwindelnde Höhen stieg, blühte der Handel damit. 

Beim Recycling wird Zahngold in seine Bestandteile zerlegt (Gold, Silber, Palladium, Platin) und dann 
zur weiteren Verarbeitung angeboten. Für ein Gramm Zahngold werden, je nach Reinheitsgrad, 
zwischen 20 und 30 Franken bezahlt. Die 2010 massiv gestiegenen Goldpreise könnten dem 
Zahngoldhandel einen weiteren Boom bescheren. 
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Gold	  als	  Anlage	  

	  

 
	  
Verschiedene	  Goldbarren	  und	  -‐münzen	  

 

Wenn die Börsenkurse tauchen und sich an den Finanzmärkten Unsicherheit breitmacht, sind sie wieder 
gefragt, die Vrenelis, die Krügerrands und wie die schönen Goldmünzen der Welt sonst noch heissen. 
Und mit ihnen werden auch wieder Goldbarren in den Tresorfächern verstaut. 

Im Bewusstsein vieler Menschen ist das seit Jahrtausenden kostbare Gold mit der Vorstellung eines 
greifbaren und sicheren Wertes verknüpft. Und in solche flüchtet man eben in Krisenzeiten. Dies zeigen 
die nach der Finanzkrise von 2008 in die Höhe geschnellten Goldpreise. 

Dabei streiten sich die Experten darüber, ob es sich lohnt, einen Teil des Vermögens in Gold anzulegen. 
Die Gegner führen ins Feld, Gold werfe weder Zinsen noch Dividenden ab. Und als Edelmetall sei das 
Gold auch starken Kursschwankungen und kurzfristigen Spekulationen unterworfen. Seit 1971 das 
Bretton-Woods-Abkommen und damit die Golddeckung des Dollars aufgehoben wurde, ist Gold 
nämlich von Geld und Preisbindung abgekoppelt und damit eine frei handelbare Ware. 

Trotzdem scheint die magische Anziehungskraft des mythischen Goldes fortzubestehen. Vermutlich 
wird der Mensch noch lange auf dessen ewige Beständigkeit hoffen und vertrauen. 


