Gefunden!
Grösster

Goldklumpen
der Schweiz!
123,1 Gramm Gold an einem Stück: Peter
Bölsterli kann es kaum fassen – Schweizer Re
kord!
VON THEO GSTÖHL (TEXT)
UND HANS FRIEDLI (FOTOS)
DISENTIS GR – Goldrausch im
Bündner
Oberland:
Der
Winterthurer Peter Bölsterli
(50) fand ein RiesenNugget –
123,1 Gramm reines Gold!
Es ist kein Zufall, dass gerade er
den Brocken entdeckte: Schreiner
Bölsterli ist ein VollblutGold
wäscher. Seit zwei Jahren verbringt

Auf dem Campingplatz betreibt
Gusti Brändle (43) eine Gold
wäscherschule.
Gusti war es auch, der Peter
Bölsterli vor zwei Jahren in die
Geheimnisse der Goldwäscherei
eingeweiht hat.
«Ich machte damals einen Kurs,
und seither bin ich völlig ange
fressen», sagt Bölsterli.
Sein Lehrer Gusti: «Er ist bei
jedem
Hundewetter
am

er jedes freie Wochenende und
seine ganzen Ferien beim
Goldwaschen in Disentis. Seine
Goldrush City ist der Camping
platz Fontanivas in Disentis.
"Reden ist Silber,
Graben ist Gold",
sagt der Käfer.

Goldsuchen, pickelhart. Wenn
einer den Rekordfund verdient
hat, dann er.»
Hunderte von Stunden hat Peter
schon im Fluss gestanden, ton
nenweise Steine gesiebt und nie
die Geduld verloren.
«2,5 Gramm waren mein bisher
grösster Fund», sagt er.
Auch diesen Sommer verbrach
ten der Schreiner und seine Frau
Liselotte (50) ihre Ferien in Di
sentis. In der dritten Ferienwoche
machte sich Peter an einem
Nachmittag allein auf den Weg.
Tief in der Schlucht des Vor
derrheins zwischen Sedrun und
Disentis machte er seinen sensa
tionellen Fund – nicht im Fluss,
sondern im steinigen Ufergelände.
«Ich nahm ein paar Steine von
der Böschung weg, und da sah ich
es  offen lag das Nugget vor mir.
Da dieses Goldstück wohl seit
Jahrhunderten da gelegen hat, liess

ich es noch etwas liegen. Ich
nahm erst einmal einen Schluck
Eistee.
Bölsterli kehrte mit seinem Fund
zurück, brachte ihn zu seinem
Lehrer:  Gusti, jetzt bist du deinen
Schweizer Rekord los!»
Tatsächlich hatte Gusti Brändle
letztes Jahr das bisher grösste
Nugget der Schweiz gefunden 
48,77 Gramm.
Auf Gustis Präzisionswaage
wollte man den neuen Rekord
brocken wägen  vergeblich, für
Gustis 100 GrammWaage war er
zu schwer.
Auf der Gemüsewaage im
Dorfladen wog man das Ding
provisorisch auf 122 Gramm.
Tatsächlich sind es 123,1
Gramm Gold im Wert von etwa
2000 Franken.
«Doch für mich ist das Nugget
unbezahlbar», strahlt Peter.

