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Affoltern, Vorgestern, bei Aebi Maschinen (Red. Koli) 
Die Ausrüstung des professionellen Goldsuchers ist nebst Mut, Glück, 
Durchhaltevermögen, Enthaltsamkeit, und einer recht grossen Portion 
Dummheit der wichtigste Faktor um Erfolg im "Diggen" zu erzielen. 
Wichtig ist neben der geistigen Auseinandersetzung mit der 
Wissenschaft des Goldsuchens die sogenannte Hardware. Diese muss 
stabil, leicht, unempfindlich gegen allerlei Unbill der Natur (Eis, 
Wüstentemperaturen, Regen, die Emme) und natürlich einfach in der 
Handhabung sein. Der durchschnittliche Goldsucher ist ja nicht eine 
Kirchenleuchte. Aebi, der führende Landwirtschaftsmaschinen 
Hersteller der Eidgenossenschaft empfiehlt, da sie zuwenig Erfahrung 
mit industriellem Goldabbau haben, rückhaltlos die individuelle 
Goldgräberausrüstung der Profis im Westen der USA und Canada: 
 

   
 

 
Wo findet der fleissige Goldsucher das begehrte Metall? 

 

 

Die Eidgenossenschaft ist kein ausgeprägtes Goldland wie die 
Südafrikanische Kolonie, das russische Zarenreich, die Vereinigten 
Staaten oder das englische Überseeprotektorat Canada. In unserem 
geliebten Heimatland ist das natürliche Vorkommen von Edelmetallen 
nicht sehr gross. Einzele, punktuelle Vorkommen lassen sich 
nachweisen im Val di Vergeletto, im Obergoms in der Nähe des 
Griespasses, im Averstal im Graubünden oder an der Orbe beim Lac 
de Joux. Das grösste Vorkommen findet sich im Napfgebiet auf 
Luzernischen und Bernischem Boden. Hier wurde schon manches 
Klümplein gefunden und einige Klumpen ausgegraben. Der 
sogenannten Kern- oder Mutterader wurde man bis anno dato aber 
nicht fündig. Beim Quellgebiet der Emme, Ilfis oder kleinen Emme 
wird diese sagenhafte Goldader vermutet, vergleichbar riesig wie die 
Funde in den berühmt-berüchtigten Goldfeldern des Klondike im Yukon 
Teritorium in Nordamerika. Bis jetzt sind aber alle Versuche 
gescheitert, die Position der Ader zu eruieren und manch braver 
Goldsucher zog aus und kehrte nimmermehr zurück……………… 

Endlich wurde die Suche nach dem gelben Metall belohnt! In 
Shangnaugh, under the hills near the riverbed at a highly dangerous 
place, - noch geheim gehalten von Old Seppi ben Thoni- wurde eine 
fette, milliardenschwere Goldader freigelegt. Nach jahrzehntelangem 
Graben und Suchen hat Seppi the oldest doch noch das berühmte 
Napfner Glück auf seine Seite gezogen. Im Goldgräbersaloon Kuhfladen 
brachten Alt und Jung, Gross und Klein, Bauer oder Metzger, Magd 
oder Sängerin ihre Münder nicht mehr zu, als Goldseppi, wie er ge-
rufen wird, seinen Fund beim Bezahlen der Älpermagaroni hervorholte. 

Hernach wird der güldene Sepp von Geschäfts- und anderen 
Angeboten – seriöse und gar unlauter freche- überschwemmt: Eine 
Bisonfarm an den Hängen des Napfs mit organisierter Grosswildjagd, 
oder Geld für eine Rhythmikschule für Rindviecher oder eine 
Maschinenfabrik für Käsebohrer aller Art. Auch haben sich scheinbare 
Verwandte und unzählige Kindsmütter im Kuhfladen eingefunden um 
Sepp (the Depp) von seinem Golde zu erleichtern. Zur Polizeistunde 
war der Volksansturm in Eggiwil so gross, das die Gendarmerie die 
Unruhestifter hinter schwedische Gardinen setzen musste. Der 
Bezirksobmann befürchtet nun, dass sich die allgemeine Goldgier 
allenthalben in unflätige Taten gegenüber Leib und Leben der 
ehrlichen und gesitteten Einwohnerschaft auswirken könnte. 
Vorsorglich habe er nun ein Unterstützungsbegehr an die 
Bundesbehörden gerichtet, mit aller Härte der militärischen Gewalt, 
Ruhe & Ordnung aufrecht zu erhalten. Derweil wurde durch 
Augenzeugen im Hinterhof des Kuhfladens berichtet, dass "dr 
Goudsepp" sich unauffällig von dannen gestohlen hat und seitdem im 
Tale nicht mehr gesehen wurde. Nur noch ein Hauch seines 
Godstaubes auf der Theke des Kuhfladens zeugt von seinem 
denkwürdigen Auftritt. Nun beginnt also die Suche nach der Goldader 
aller Adern (ds Müeti vo aune Äderli) aufs Neue………………… 

 

Die Technik des erfolgreichen Schürfens 
Der erfolgreiche Goldgräber bereitet sich seriös und gewissenhaft auf 
sein Handwerk vor. Denn zweifelsfrei handelt es sich um eine diffizile 
Arbeit wie Violine spielen, Postkutschen kutschieren oder ähnliches: 

 

           ‡ Inseratenwerbung ‡ 
 

 

 

                 ‡ Diverses ‡ 

 

 
 

Der Flüeli-Eremit meint zum Gold… 
Seine 10 Gebote 

❖ Du sollest vor dem Goldausgraben immer vorherig deine Pfoten 
säubern 

❖ Sei ehrfürchtig und bescheidendlich 
❖ Schlage nie einem Konkurrenten im Streite den Schädel ein 
❖ Ausser er ischt nicht vom Bärner Blute 
❖ Nach erfolgreich getaner Tat sprichst Du inniglich ein Gebet (für 

den Sauhalunken) 
❖ Beim Goldes schürfen sollest Du Dich anständig und gottesfürchtig 

benehmen: Nicht fluchen und keine Blümelein kaputten 
❖ An Sonntagen sollest Du vor deinem Tagewerk das nächste 

Gotteshaus aufsuchen und Dich spendabel verhalten, so dass jeder 
Gottesmann frohlocken kann 

❖ Sei immer rein in Gedanken und Taten (auch dem starken 
Geschlächt gegenüber) 

❖ Hast Du einen güldenen Klumpen ergraben, gib ihn nicht leichfertig 
für weltliche Dinge (Snapp the Rapper Konzerte, Swisscom Abos, 
Easyjet Reisen nach Thailand, Scouttools.…) her 

❖ Während der Arbeit wird nicht gesüchtigt: Des Alkohols und des 
Tubaks und noch viel schlimmerem bist Du immer enthaltsamiglich 

 . 

 
 

GOLD! GOLD! 
Die Tonnen des gelben Glücks 

Wird Langnau nun Bundeshauptstadt? 

Die berittene Kavallerie hält sich bereit, 

Recht und Ordnung zu gewährleisten  

 


