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Am letztenTisch im Saal des Ris-
torante Rosengarten Zollikerberg
erwartet die Verkaufswillige ein
Mann in den Fünfzigern, Glatze,
weiss-blau kariertes Hemd. Auf
dem Tisch vor ihm liegen eine
kleine Waage, das Handy sowie
ein kleines Holzkistchen.Als die
Kundin näher kommt, erhebt
sich derMann, streckt ihr freund-
lich seine Hand entgegen und
stellt sich als Herr Rödel vor.

Ausgestattet mit einer golde-
nenHalskettemit schweremAn-
hänger, einem alten,mit Brillan-
ten besetzten Goldring und
einem goldenen Armbändchen,
hat es sich die Journalistin zur
Aufgabe gemacht, in Erfahrung
zu bringen, ob der Goldankäufer
denn auch so «seriös» und «pro-
fessionell» sei,wie er auf seinem
Werbeflyer verspricht. «Einla-
dungzumAltgold-undSchmuck-
ankauf», hatte es auf dem Flug-
blatt, das sich unlängst in den
Briefkästen vieler Zumiker und
Zolliker fand, geheissen. «Wirbe-
zahlen bis zu 48 Franken pro
Gramm.» Ob Goldvreneli, Zahn-
gold, Münzen, Goldmedaillen,
Uhren oderKetten, sei dabei egal.

Rechnerei bleibt imDunkeln
Der Mann am Restauranttisch
schaut sich die mitgebrachten
Schmuckstücke alle kurz unter
einer Lupe an. Beim Anhänger
und dem Armbändchen sei er
sich nicht sicher, ob die auch
wirklich aus Gold seien, sagt er
dann. «Ich werde das testen.»

Dann greift der Mann zum
Holzkistchenvorsich.Herausholt
er eine kleine rechteckige Stein-
platte. Darauf reibt er beide
Schmuckstücke ab,wodurch zwei
weisse Streifen auf dem Stein er-
scheinen. Dann greift der Händ-
ler zu einem Fläschchen mit
Pinsel. «Wenn die Striche auch
nach dem Kontakt mit der Säure
noch zu sehen sind, dann ist es
Gold», kommentiert er. Die weis-
sen Streifen bleiben.Ohneweite-
ren Kommentar landen die
Schmuckstücke danach auf der
Waage, die einer normalen Kü-
chenwaagedenkbarähnlich sieht.
EinBlick aufdieAnzeigebleibt der
Kundin verwehrt. Stattdessen
greift der Goldhändler zum Ta-
schenrechner. Flink tippt er ver-
schiedene Zahlen ein, auch das
kommentarlos. «317.25 Franken
kann ich Ihnengeben»,verkündet
er schliesslich undbietet sogleich
an,auf 320Frankenaufzurunden.

Wie er denn auf den Betrag
komme,will seinGegenüberwis-

sen.«DurchdenTagespreis», lau-
tet die nun etwasmürrischeAnt-
wort.Auf die Frage,was dennder
Tagespreis sei, greift der Mann
erneut zum Taschenrechner.
Nach ein paar Sekunden präsen-
tiert er das Resultat einer erneu-
ten Rechnerei – 24.50 steht da.
Weitere Erklärungen bleiben aus.

Waage vomEichamt geprüft
EinenAnhaltspunkt,wie dasAn-
gebot des fliegenden Händlers
einzuordnen ist, soll ein Besuch
in der Goldschmiede Richterswil

geben. Thomas Peric Schauer
empfängt die Kundin gleichen-
tags in seinemGeschäft im Rich-
terswiler Dorfzentrum.Auch Pe-
ric Schauer schaut sich alle
Schmuckstücke unter der Lupe
an, sichtet die Prägestempel.
«Sieht aus, als sei das alles 750er
Gold.» ZurSicherheitmacht aber
auch der Goldschmied den Test
mit der Säure. Wie der fliegende
Händler greift auch Peric Schau-
er dafür nach einem Holzkist-
chen. Während er den Prüfstein
und die richtige Säure auspackt,

erklärt derRichterswiler,wasnun
geschehenwird.

Danach soll der Schmuck auf
die Waage, deren Anzeige auch
für die Kundin gut sichtbar ist.
Sofort sticht ein runderAnkleber,
ähnlich einer Wartungsplakette
fürs Auto, ins Auge. Der Gold-
schmied erklärt: «Es handelt sich
um die Marke des kantonalen
Eichamts.» Nur wer über eine
solche gültigeMarke verfüge, sei
befugt, Gold nach Gewicht zu
kaufen oder verkaufen. Dann
wird gewogen. «29,93 Gramm»,

stellt Peric Schauer fest. Der
Goldschmied bittet nun sein
Gegenüber, sich selber vom Er-
gebnis zu überzeugen.

Dubioses Angebot
Dann beginnt auch für denGold-
schmied die Rechnerei. Zunächst
erklärt er, wo er das Gold zum
Einschmelzenhinbringt.Auf dem
Computerbildschirmpräsentiert
erdieWebsite desUnternehmens
und dessen tagesaktuellen Gold-
preis. Dieser Preis ist es denn
auch, den er seinen Kunden an-

bietet. Um nun auf den tatsäch-
lichenWert derdrei Schmuckstü-
cke zu kommen, rechnet der
Richterswiler die 29,93 Gramm
mal 0,75. «750erGold besteht nur
zudreiVierteln aus reinemGold»,
erklärt er. Der neue Grammwert
wird schliesslichmit demTages-
preismultipliziert.Das Ergebnis:
659.80 Franken.

Der Richterswiler Gold-
schmied hätte für denselben
Schmuck also mehr als doppelt
so vielwie der fliegendeHändler
geboten. Thomas Peric Schauer
erstaunt dies nicht. «Wenn man
sich die Flyer dieser Altgoldkäu-
fer anschaut, dannmussman so-
fort stutzigwerden.» Bereits das
Versprechen, bis zu 48 Franken
pro GrammGold zu bezahlen, sei
unrealistisch. «Bei einem Gold-
preis von aktuell etwas mehr als
42700 Franken pro Kilo würde
derKäufer bei einem solchenTa-
gespreis drauflegen.» Einweite-
res Indiz dafür, dass die fliegen-
denAltgoldkäufer nicht so seriös
sind,wie sie es versprechen, sieht
Peric Schauer in der fehlenden
Transparenz. «Auf den Flyern ist
meist keine Adresse, ja oft nicht
einmal ein Name des Unterneh-
mens oderdesHändlers, derhin-
ter dem Angebot steht, aufge-
führt.» Für den Richterswiler
Goldschmied steht deshalb fest:
«Es kann sich gar nicht um ein
100 Prozent seriöses Angebot
handeln.»

Keine Erinnerungenmehr
Was aber sagt der Altgoldkäufer
selberzurgrossenPreisdifferenz?
Zunächst will sich der Mann gar
nicht mehr an die Kundin erin-
nern können, die nur wenige
Stunden zuvornochvor ihmsass.
Danngibt eran,seineOffertehabe
sich wohl nur auf einzelne
Schmuckstücke bezogen.
Schliesslich will der Mann dann
noch einmal nachrechnen. Hier-
zu erfragt er die Grammangabe
des Goldschmucks. Ausserdem
will erwissen,welchenTagespreis
eramMorgendenngenannthabe.
Nach ein paarSekundenmeint er
schliesslich: «Ich hätte Ihnen 717
Franken gezahlt. Siemüssen sich
also verhört haben.» Die Frage
nach seinem Rechenweg möchte
derMannnicht beantworten.«Sie
habenmir IhrenSchmuck janicht
verkauft, also ist alles gut»,meint
erzumSchluss,dann ist dasTele-
fonat beendet.

Zurück bleibt die Erkenntnis:
Wer seinen Schmuck tatsächlich
einmal zu Geld machen möchte,
sollte diesen nicht dem Erstbes-
ten verkaufen.

Der Goldschmied zahlt das Doppelte
Altgold In den letzten Jahren zogen Altgoldhändler immer wieder mediale Aufmerksamkeit auf sich. Titel wie
«Kannman fliegenden Goldhändlern trauen?» mahnten zur Vorsicht. «Die Zürichsee-Zeitung» hat die Probe aufs Exempel gemacht.

Goldschmied Thomas Peric Schauer sichtet die Prägestempel der Schmuckstücke unter der Lupe und führt danach zur Sicherheit noch einen
Säuretest durch. Erst dann kommt das Altgold auf die Waage. Fotos: Sabine Rock

Sie reisen durchs ganze Landund
machenmitWerbeflyern auf sich
aufmerksam.Oftmieten sich die
sogenannten fliegendenAltgold-
händler dabei für ein oder zwei
Tage in einemRestaurant ein und
warten dort auf Verkaufswillige.
Manche bieten auch Hausbesu-
che an. Bewilligungspflichtig ist
dieses Geschäft nicht, wie eine
Anfrage beimAmt fürWirtschaft
und Arbeit (AWA) des Kantons
Zürich ergibt. «Eine Bewilligung
braucht,wer gewerbsmässigWa-

ren oderDienstleistungen anbie-
tet», erklärt Daniela Bundi vom
AWA. DerAnkauf vonWaren fal-
le dagegen nicht unter diese Be-
stimmung.

AuchdasEdelmetallgesetz hält
explizit keine Vorgaben für den
AnkaufvonAltgold fest: «DerAn-
kauf oder Umtausch von Altgold
und Silber wie Uhren, Schmuck
und anderen Gebrauchtgegen-
ständen aus Edelmetallen sind in
der Edelmetallgesetzgebung
nicht reglementiert.»

Selbst wenn fliegende Altgold-
käufer wesentlich schlechtere
Preise als Goldschmiede anbie-
ten, ist das nicht strafbar, wie
Florian Frei,Mediensprecher der
Kantonspolizei Zürich, erklärt.
«Wer seinAltgold verkaufenwill,
entscheidet selber, zu welchem
Preis.» Wenn der fliegende
Händler 310 Franken biete,wäh-
rend ein erfahrenerGoldschmied
das Doppelte zahle, erfülle das
den Tatbestand des Betrugs
nicht, stellt Frei klar. «Erstwenn

auf den Verkäufer Druck ausge-
übt wird oder ihm der Schmuck
gegen seinen Willen abgenom-
menwird, kann die Polizei aktiv
werden.»

Neues Geldwäschereigesetz
könnteWende bringen
Der Verband Schweizer Gold-
schmiede und Uhrenfachge-
schäfte (VSGU)weiss umdie Pro-
blematik rund umdie fliegenden
Goldhändler. «Es ist schade,
wenn sich Konsumentenvon sol-

chen Leuten übers Ohr hauen
lassen», sagt Robert Grauwiller,
Präsident desVSGU. Leider kön-
ne man jedoch keine Inserate
schalten, umVerkaufswillige da-
von abzuhalten, ihren Schmuck
in Restaurants an den Mann zu
bringen. «Wir appellieren an die
Eigenverantwortung der Leute.»

Viel Hoffnung setzt derVSGU
zudem in die Revision des Geld-
wäschereigesetzes. «Werden die
vorgesehenen Änderungen an-
genommen, bräuchte es künftig

für den Altgoldankauf eine Be-
willigung», sagt Grauwiller.Auch
ein Handelsregistereintragwäre
dann obligatorisch. «Die Situa-
tion rund umdenAltgoldhandel
würde sich für die Konsumenten
dann sicherlich massiv verbes-
sern.» Wann die Gesetzesände-
rung Realität wird, ist aber noch
nicht klar. Im Moment befindet
sich die Vorlage noch in derVer-
nehmlassung.
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Jeder kann Gold kaufen – zumindest noch


