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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

EINLEITUNG 

SICHER IST SICHER! 
Wer sein Edelmetall zu Hause lagert, muss dafür sorgen, dass es nicht ab-
handenkommt. Mit einem guten Tresor kann man Diebstahl vorbeugen, ganz 
verstecken lassen sich die Wertgegenstände allerdings nicht. Wie lagere ich 
meinen privaten Goldschatz, damit ihn wirklich niemand findet? 

Man sollte auch bei der heimischen Gold- und Silberlagerung diversifizieren. Befas-
sen Sie sich deshalb auch einmal mit dem Gedanken, Teile Ihrer privaten Goldreser-
ven einfach zu vergraben. Nicht jeder wird sich sofort darauf einlassen wollen. Viele 
können es gar nicht, mangels entsprechenden Landbesitzes. Dennoch ist es gut zu 
wissen, wie man es richtig macht. Für alle Fälle! 

Wir haben uns mit einem professionellen Schatzsucher unterhalten. Seit mehr als 
zehn Jahren ist er mit Metalldetektoren und viel Erfahrung auf der Jagd nach Verbor-
genem. Und das nicht nur aus persönlichem Antrieb. Im Auftrag von Privatpersonen 
und öffentlichen Einrichtungen sucht er nach dem goldenen Familienerbe im häusli-
chen Garten oder er begibt sich an historischen Stätten auf die Suche nach uralten 
Artefakten. 

Wie würde er selbst sein Gold vor professionellen Spürhunden verbergen? Der Ex-
perte hat es uns verraten. Er ist sich sicher: Mit seinem Tipp wird das Edelmetall 
selbst für Profis mit High-Tech-Sonden unauffindbar bleiben. Er selbst möchte na-
mentlich nicht genannt werden - wir nennen ihn Herrn Müller. Denn er stuft die vor-
gestellten Informationen als geschäftsschädigend für seine eigene Branche ein. Es 
wäre schwierig für ihn und seine Kollegen, wenn plötzlich jeder wüsste, wie man 
seinen Schatz ultimativ vor der Nachwelt verbirgt. 

Neben dem aufschlussreichen Experten-Interview präsentieren wir Ihnen in diesem 
Ratgeber eine komplette Bauanleitung für ihr privates Golddepot. Sie erhalten ga-
rantiert praxiserprobte Tipps für die sofortige Ausführung Ihres eigenen Goldschatz-
Projektes. Wir wünschen gutes Gelingen! 

Jürgen Fröhlich 
Chefredakteur 
www.goldreporter.de 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

INTERVIEW 

„1,5 METER FÜR HÖCHSTE 
SICHERHEIT" 

Herr Müller, Sie sind professioneller Schatzsucher. Wo versteckt man 
am besten sein Gold? 

Man vergräbt es. 

Das klingt wie eine Steilvorlage für Ihr eigenes Geschäft. 

Ein Tresor ist schwer und unhandlich. Wie will man den verstecken? Da müsste man 
ihn tatsächlich ins Erdreich einbringen. Das ist unrealistisch. Tresore, die man in 
Wände einbaut, sind das Erste, was Einbrecher knacken, wenn sie so etwas hinter 
Bildern oder ähnlichem entdecken. Deswegen weiß ich nicht, ob Tresore grundsätz-
lich das beste Versteck sind. Für viele ist es zwar erst einmal eine Herausforderung, 
so ein Ding aufzumachen. Standtresore werden - je nach Größe - auch gerne ein-
fach weggetragen. Einen Tresor würde ich persönlich nie verwenden. 

Eingraben hört sich abenteuerlich und unpraktisch an. Wie verberge 
ich meinen Schatz, damit Suchspezialisten wie Sie ihn mit Detekto-
ren nicht aufspüren? 

Da gibt es eigentlich eine ganz simple Lösung, die auch schnell umgesetzt ist. Ge-
hen Sie in den Baumarkt und besorgen Sie sich ein schönes langes PVC-Rohr. Den 
Durchmesser wählt man je nach der Größe, die das Depot haben soll. Kurz zur Idee: 
Sie müssen in ihrem Garten oder auf ihrem Grundstück ein Loch bohren. Mindes-
tens einen Meter tief. Mehr als 1,5 Meter müssen es nicht sein. Dort versenken Sie 
ihr PVC-Rohr vertikal. Zuvor holen Sie sich im Baumarkt zwei weitere PVC-Rohre. 
Nämlich zwei Endstücke, die Sie zusammenschieben können. So haben sie bereits 
das Behältnis für Ihr Depot. Das muss natürlich ins erste Rohr hineinpassen. Dann 
besorgen Sie sich eine Angelschnur oder eine andere reißfeste Leine aus Kunststoff. 
Mit dieser Leine können Sie das Behältnis in Ihrem PVC-Rohr hinunterlassen, damit 
es unten am Boden des Loches ankommt. Sie können es dann bequem immer wie-
der hochziehen oder herunterlassen. 
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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

Wie verschließt man das Ganze auf Bodenhöhe? 

Sie setzen oben einen Deckel darauf und geben zehn bis zwanzig Zentimeter Erde 
darüber. Oberirdisch müssen Sie sich die Stelle natürlich irgendwie markieren. So, 
dass es möglichst unauffällig ist. Vielleicht platziert man eine Waschbetonplatte da-
rauf, oder man legt das Loch direkt unter einer Reihe solcher Platten an. Dann hat 
man immer die Möglichkeit, sehr schnell an das Depot zu kommen. 

Und das ist nicht mit technischen 
Hilfsmitteln aufzuspüren? 

Mit Metalldetektoren handelsüblicher Bauart 
kommt man an ein solches Depot nicht heran, 
weil es einfach zu tief im Boden ist. 

Und es gibt auch keine professionel-
len Sonden, die bis in diese Tiefe 
vordringen? 

Es gäbe Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn 
jemand mit einem großen Sucher drüber geht. 
Doch selbst das ist schwierig. Es kommt im-
mer darauf an, wie groß das Behältnis ist, be-
ziehungsweise welche Fläche die darin ver-
steckte Metallmenge einnimmt. So kann man 
davon ausgehen, dass mindestens 1,5 Qua-
dratmeter Grundfläche an Metall erforderlich 

Handelsüblicher Metalldetektor für 
rund 100 Euro. Ortungstiefe laut 
Hersteller: bis 70 cm. Angezeigt 
werden in dieser Tiefe aber nur 
noch sehr großflächige 
Metalldepots. 

sind, um mit einem VLF-Metalldetektor [VLF 
= Very Low Frequency, Anm. d. Red.] Gold zu orten, das in zwei Metern Tiefe liegt. 
Eine Alufolie in der Größe DIN-A4 entdecken die Geräte in der Regel maximal bis zu 
einer Tiefe von 90 Zentimetern. 

Wenn es sich also beispielsweise um 30 bis 40 Krügerrand-Goldmünzen handelt und 
diese Münzen aufwärts gestapelt sind, dann entspricht das nur einer sehr kleinen 
Fläche. Wenn Sie das Behältnis auf 1,5 Meter herunterlassen, dann wird es ganz 
sicher auch von einem großen Sucher nicht mehr erfasst. 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

Welche Tiefenreichweite haben die handelsüblichen Detektoren? 

Diese bewegen sich etwa im Bereich von 30 Zentimetern, maximal 40 Zentimeter. 
Damit haben Sie überhaupt keine Chance, da ranzukommen. Dass da Luft dazwi-
schen ist, interessiert den Detektor oberirdisch auch nicht. 

Was heißt das? 

Wenn man mit dem Detektor über die Abdeckplatte drüber geht, bekommt man kein 
Signal. Wenn man die Platte hochhebt, sieht man nichts. Solange man als Sucher 
keinen Hinweis darauf erhält, im Boden herumzuwühlen, wird man das Versteck nicht 

entdecken. 

Was gilt es noch zu beachten? 

Man darf bei der Konstruktion keinerlei Me-
tall verwenden. Das Ganze muss aus Kunst-
stoff bestehen. Am oberen Ende des Rohrs 
kann man einen Einschnitt vornehmen, um 
dort die Angelschnur einzuhängen, nach-
dem man sie mit einem Knoten versehen 
hat. Und natürlich sollte man darauf achten, 
dass man beim Anlegen des Depots nicht 
beobachtet wird. 

Kann der Detektor zwischen ver-
schiedenen Metal larten unterschei-
den? 

Goldmünzenstapel: Profisucher 
sondieren zuallererst im „All-Metall-
Modus". Er verspricht die höchste 
Ortungstiefe. 

Der Detektor kann einen Leitwert messen, mehr kann er nicht. Das heißt, er kann 
akustisch und optisch verschiedene Leitwerte anzeigen. Aber in solch einer Tiefe 
ist es vollkommen unrealistisch, dass er überhaupt irgendein Signal bekommt. Man 
würde ohnehin im All-Metall-Modus arbeiten, mit dem man die höchste Reichweite 
erzielt und jedes tiefer liegende Signal angraben, wenn man auf der Suche nach ei-
nem solchen Depot ist, egal was für ein Leitwert angezeigt wird. 
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EINLEITUN G Gold vergraben, aber richtig! 

Für einen professionellen Sucher ist also erst einmal alles interes-
sant, was piept ... 

Klar, ein Gegenstand, der als rostiges Eisen angezeigt wird, ist zunächst einmal nicht 
interessant. Vielleicht würde man ihn aber trotzdem angraben. Die Metallunterschei-
dung spielt bei einer solchen Suche also keine riesige Rolle. Vielleicht ist es sogar 
so, dass bei der Suche nach bestimmten Metallen tiefer liegende Signale von den 
Geräten eher als „gut" angezeigt werden. Und je tiefer man gräbt, desto schlechter 
wird das Signal. Jemand, der nach so einem Depot sucht, würde die Metallunter-

scheidung vermutlich gar nicht verwenden. 

Wie teuer sind die Geräte, die Sie norma-
lerweise einsetzen? 

Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ganz da-
rauf an, was man wo sucht. Wenn man von klei-
neren Gold-Depots ausgeht, dann würde ich erst 
einmal mit einem handelsüblichen Gerät loslegen. 
Die Preise für gute Geräte fangen bei 600 bis 700 
Euro an und gehen teilweise hoch bis 3.000 Euro. 
Mit einer 69-Euro-Sonde von eBay braucht man 
nicht starten. Damit wird man keinen Erfolg haben. 

Und womit arbeiten Sie im Extremfall? 
Was hat die High-Tech-Branche in diesem Bereich zu bieten? 

Es gibt Bodenradar für das Aufspüren von Landminen oder für archäologische Son-
dierungen oder auch Feldanomaliedetektoren. Diese bringen Sie im genannten Fall-
beispiel aber auch nicht weiter. 

Man liest immer wieder von so genannten „Long-Range"- oder 
„Dowsing"-Detektoren, die Edelmetalle angeblich über große Entfer-
nungen und Tiefen aufspüren können ... 

Rohrtresor: Unser Experte ist 
kein Fan von Eingemauertem. 
Aufgebohrte und überstriche-
ne Wände, lassen sich mit 
Schwarzlicht aufspüren. 

Das ist Humbug. Es wurde bereits von unabhängigen Fachleuten nachgewiesen, 
dass das nicht funktioniert. Die Geräte werden zu unerhörten Preisen angeboten und 
enthalten oft nicht viel mehr als Elektroschrott. Das ist Betrug. 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

Für den Innenraum gibt es spezielle Rohrtresore, die aus Alu beste-
hen und deren Vorder- und Rückseite aus gehärtetem Stahl sind. 
Diese verschließbaren Röhren kann man sehr dezent in Wänden oder 
im Boden einmauern. Was halten Sie davon? 

Man muss sich immer fragen, wer hier was suchen könnte. Zwar wird kein Einbre-
cher anfangen, Ihre Wände abzuleuchten und aufzustemmen, um da irgendwelche 
Metallrohre rauszuholen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Es sei denn, er 
hat einen konkreten Hinweis. Wenn Sie etwas aufbohren und wieder zuzementieren, 
dann kann man das aber leicht erkennen, zum Beispiel mit Schwarzlicht. Wenn das 
Ganze aus Metall ist und jemand gezielt auf Suche geht, könnte man es mit dem 
Detektor orten. Metall würde ich nie im Leben verwenden. Wenn jemand so ein Me-
tallrohr findet, dann ist das Depot geknackt. Also muss es auch nicht aus Metall sein. 
Dann könnte es auch eine PVC-Röhre sein. Mit einem Metalldetektor wäre es dann 
nicht zu orten. 

Können Sie von einem konkreten Suchauftrag berichten, bei dem Sie 
vergrabenes Gold aufgespürt haben? 

Ich wurde einmal beauftragt, Gold auf einem Familiengrundstück zu finden. Der Va-
ter war verstorben. Die Hinterbliebenen hatten es selbst mit einem Detektor ver-
sucht und bereits ein riesiges Loch im Garten gegraben. Sie waren aber nicht fündig 
geworden. Ich brauchte mit meinem Detektor nicht länger als fünf Minuten. Zum 
Vorschein kamen mehrere Plastiksäcke mit einem Dutzend Goldbarren und rund 50 
Goldmünzen. Es gehört eben auch einiges an Erfahrung dazu. 

Was können Sie neben allem technischen Know-How besser als der 
Laie? 

Man muss versuchen, sich in die Person hineinzudenken, die den Schatz versteckt 
hat. War der Mensch handwerklich begabt? Könnte er ein Geheimversteck konst-
ruiert haben? In solchen Fällen muss man sich auf sein Gespür verlassen. Im In-
nenbereich mögliche Hohlräume abklopfen oder eben Wände mit Schwarzlicht oder 
Handdetektor absuchen. Oft ist natürlich auch verstecktes Bargeld interessant. Und 
da kommt man mit Metalldetektoren natürlich nicht weit. 

Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch. 
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EINLEITUN G Gold vergraben, aber richtig! 

EINKAUFSLISTE 
Jeder größere Baumarkt führt im Rahmen des Standardsortiments PVC-Rohre für 
den Sanitärbereich. Dort kann man nach den Vorgaben unseres Suchexperten bei-
spielsweise folgendes Set erwerben. Hinweis: Das Volumen dieses Beispiel-Depots 
umfasst mindestens 50 Krügerrand-Goldmünzen oder 4x 500g-Goldbarren oder 2x 
1 Kilogramm Goldbarren. 

Basisrohr 
• 1x PVC-Rohr, 7,5 cm Durchmesser; 
1,9 mm Stärke; 200 cm Länge 
(absägen auf 150 cm Länge) 
• 1x Deckel für PVC-Rohr, 0 7,5 cm 

Innenbehälter 
• 1x PVC-Rohr, 5 cm Durchmesser; 
1,8 mm Stärke; 21 cm Länge 
• 1x Deckel für PVC-Rohr, 0 5 cm 

Abschluss Innenbehälter unten 
• 1x PVC-Rohr, 4 cm Durchmesser; 
1,8 mm Stärke; gekürzt auf ca. 5 cm 
• 1x Deckel für PVC-Rohr, 0 4 cm 

PVC-Rohre aus dem Baumarkt und 
Mauerschnur (unten) als Zugseil für 
den Innenbehälter. 

Als geeignetes Transportseil erhält man 
im Baumarkt beispielsweise eine Mauer-
schnur aus Polyester (reißfest). Preis für 
das gesamte Set: ca. 15 Euro! 

Die einzelnen Teile des Innenbehälters 
sollte man am besten außen mit haf-
tungsstarkem Gewebeband zusammen-
kleben. Hinweis: Als Innenbehälter kann 
man natürlich ein beliebiges Kunststoff-
gefäß verwenden. Beachten Sie aber, 
dass der endgültige Mindestabstand von 
einem Meter zwischen Metall und Rohr-
Ende/Erdoberfläche gewahrt bleibt. 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

Es empfiehlt sich in jedem Fall, eine Rolle festes und wetterbeständiges Textilklebe-
band zur Hand zu haben. Es besteht aus Zellstoffgewebe mit Kunststoffbeschichtung 
(zum Beispiel „tesa extra Power Perfect"). Eine 2,75-Meter-Rolle des Bandes kostet 
im Handel etwa 7 Euro. 

VORBEREITUNGEN 
Die Schnur 
Die Halteschnur für den Depotbehälter 
muss sicher befestigt sein, so dass sie 
sich nicht lösen kann. Ansonsten kommt 
man nur noch durch das Ausgraben des 
Rohres wieder an das Depot. Bedenken 
Sie dabei die Last von einigen Kilo Edel-
metall. Im Beispiel in der Abbildung wurde 
die Schnur um den Hals des Behälters ge-
knotet und mit Textilklebeband zusätzlich 
abgesichert. 

Die Haltekerbe am Rohende 
Man sägt am oberen Ende eine etwas 
längere Kerbe in das PVC-Rohr. 

Wichtig: Es reicht nicht, die Schnur zur 
Befestigung in die Haltekerbe einzuklem-
men. Sie müssen unbedingt Vorkehrun-
gen treffen, dass das Schnur-Ende nicht 
über die Kante in die Röhre rutschen 
kann (roter Kreis). Ansonsten müssen 
Sie gegebenenfalls das gesamte Rohr 
wieder aus dem Boden holen, um an das 
Depot heranzukommen. 

Tipp 1: Sie können den oberen Rohrrand 
zur Sicherheit mit Textilklebeband abkle-
ben. Dann kann die Schnur nicht durch-
rutschen. 

PVC-Rohre aus dem Baumarkt und 
Mauerschnur (unten) als Zugseil für 
den Innenbehälter. Oben absichern! 
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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

Tipp 2: Befestigen Sie an der Schnur ein stabiles Holz- oder Kunststoffstück, das 
deutlich länger ist als der Rohradius. So kann das Seil nicht mehr ins Rohr hineinrut-
schen und außerdem finden Sie das Zugseil beim Ausgraben schneller wieder. 

Der Abschlussdeckel 
Es empfiehlt sich, das Rohrende nicht bombenfest zu verschließen, denn ansons-
ten bekommen Sie den Deckel später nur mit sehr viel Mühe wieder ab. Bedenken 
Sie, dass Sie in ein enges Loch greifen müssen, welches auch noch 20 cm tief im 

Boden liegt. Außerdem ist der Deckel von 
Erde umgeben. Das macht die Prozedur 
des Deckelabnehmens nicht einfacher. 

Das Rohr selbst sollte aber möglichst 
leicht zugänglich sein, damit das Depot 
im Zweifel schnell und unauffällig bestückt 
und entleert werden kann. 

Unsere Lösung: Schieben/setzen Sie ein-
fach eine gut abschließende Kappe auf 
der Rohr. Diese kann man bei der Depo-
tentnahme einfach nach oben abziehen. 
Wir haben in unserem Beispiel (Abbildung 
links) einfach eine passende Kunsstofff-
Flasche abgesägt. Die Kappe sitzt später 
fest auf dem Rohr, weil dann noch das Ge-
wicht von 20 cm Erde darauf ruht. 

Das Rohrende 
Das in 1,5 Meter Tiefe ruhende Rohrende 
sollten Sie dagegen unten fest mit einem 
passenden Rohrdeckel verschließen (sie-
he Einkaufsliste). Sie können ihn zusätz-

lich mit Textilklebeband abdichten. Von unten sollte nämlich keine Feuchtigkeit in 
das Rohr gelangen. Außerdem könnten Sie gezwungen sein, einmal das gesamte 
Rohr zu entnehmen, etwa wenn das Halteseil abgerutscht ist. In diesem Fall darf der 
(schwere) Depotbehälter nicht unten durchfallen. 

Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind und Sie eine geeignete Bohrstelle ausge-
wählt haben, können Sie sich dem Bohrloch widmen. 

Das Ende des PVC-Rohrs vor dem Ein-
setzen in das Bohrloch: Schnur gesi-
chert, selbst zugeschnittene Plastikkap-
pe einfach aufgesetzt. 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

DAS WERKZEUG 
Ein Loch von 1,5 Metern Tiefe in die Erde zu bohren, kann je nach Bodenbeschaf-
fenheit etwas mühsam sein. Allerdings sprechen wir hier nicht von einem stark aus-
ladenden Loch. Unser vorgestelltes PVC-Rohr aus dem Baumarkt besitzt schließlich 
nur einen Durchmesser von 7,5 cm. Das auszuhebende Erdreich sollte also maximal 
10 cm Durchmesser haben. 

Erleichtern kann man sich die Arbeit mit einem motorbetriebenen Erdbohrer, insbe-
sondere bei schwerem Terrain. Diese Geräte kann man normalerweise für rund 50 
Euro pro Tag bei einem Baumarkt ausleihen (siehe Abbildung links). 

Suboptimal: Der Erdbohrer 
mit Bezinmotor vereinfacht 
zwar die Arbeit, macht aber 
viel Lärm und hat mit Lehm-
boden seine Probleme. 

Motorbetriebene Bohrer rei-
chen allerdings in der Regel nur 
bis zu einer Tiefe von 1 Meter. 
Hier muss man ein insgesamt 
deutlich breites Loch bohren, 
um am Ende auf die Wunsch-
tiefe zu kommen. Außerdem 
verursachen die Geräte beim 
Betrieb erheblichen Lärm. 

Tipp: Besorgen Sie sich einen 
Erdbohrer für den Brunnenbau! 
Diese Handgeräte sind in kom-
pletten Sets inklusive Verlän-
gerungsstangen erhältlich. Das 
Bohrer-Set auf der rechten Sei-
te (Abbildung) reicht bis 2 Me-
ter Tiefe, bohrt ein 90 mm brei-
tes Loch und kostet weniger als 
50 Euro. Ideal! Angebote gibt 

es beispielsweise unter www.erdbohrer.de. 

Diese Handbohrer schneiden sich unter mäßigem Druck beim 
Bohren sehr gut ins Erdreich. Bei steinigem Boden ist die Ar-
beit etwas mühsamer. Diese handbetriebenen Bohrer lassen 
sich allerdings im Notfall auch zu zweit bedienen, denn sie 

Top-Lösung: 
Einfaches und 

robustes 
Handbohrer-Set 

mit T-Griff 
(Brunnenbohrer) 
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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

besitzen einen langen T-förmigen Griff, mit dem sich gute Hebelkräfte erzeugen las-
sen. Man kann bei dem oben gezeigten Set sogar noch einen längeren Stiel in das 
Griffrohr einschieben, um die Hebelkraft noch weiter zu erhöhen. Diese Bohrer sind 

somit die erste Wahl für unsere Anwendung. Man er-
hält das Loch in meist kurzer Zeit und arbeitet damit 
ohne großes Aufsehen (Lärm) zu erregen. 

Sollten Sie mit wirklich schwerem Terrain konfrontiert 
sein (steiniger, sehr harter Boden), dann hilft mögli-
cherweise ein professioneller Brunnen- oder Funda-
mentbohrer. Dazu benötigt man aber gegebenenfalls 
etwas Know-How. Und man muss den Bohrer für teu-
res Geld mieten. 

Grundsätzlicher Umgang mit dem 
Erdbohrer (Handbohrer): 

1) Erdbohrer ansetzen und ins Erdreich drehen, not-
falls zu zweit. Denn das erfordert Kraft. Fangen Sie 
an, tiefer zu bohren. 

2) Damit Sie die Erde aus dem Boden bekommen, 
müssen Sie den Bohrer regelmäßig nach drei bis vier Umdrehungen aus dem Bohr-
loch herausheben und das Erdreich entfernen. 

3) Die Erdbohrer der genannten Bauart sind sehr robust (Stahl). Dennoch sollte man 
es vermeiden, mit roher Gewalt vorzugehen. Sie können sich verletzen und/oder den 
Bohrer beschädigen. 

4) Wenn der Bohrer festsitzt, drehen Sie ihn einfach langsam in die Gegenrichtung 
zurück und setzen Sie neu an. 

5) Wenn der Bohrer einen harten Erdwiderstand auch nach mehreren Versuchen 
nicht überwinden kann, dann müssen Sie an anderer Stelle bohren. 

6) Eventuell empfiehlt es sich, bei hartem Boden mit einem dünneren Bohrer zu be-
ginnen und später mit einem dickeren Bohrer den Lochdurchschnitt zu verbreitern. 

„Erdfuchs" Fundament- und 
Brunnenbohrer mit Benzin-
motor und 1,5 m Reichweite 
(Foto: Heiß GmbH). 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

INSTALLATION 
Das Bohren des Lochs mit einem Handbohrer dauert nicht viel länger als eine halbe Stunde, 
wenn Sie zügig arbeiten und der Boden keinen allzu großen Widerstand leistet. Die gesam-
te Rohrinstallation kann in einer guten Stunde erledigt sein, wenn Sie alles gut vorbereitet 
haben. 

Tipp: Ziehen Sie Arbeitshandschuhe an. Beim Drehen des metallenen Bohrergriffs bekommt 
man sehr schnell Blasen an den Händen. 

1) Wenn Sie mit dem Bohren fertig sind, können Sie das PVC-Rohr einlassen. Achtung: 
Sind zwischen oberem Rohrende und Erdoberfläche noch die gewünschten 20 cm Platz, 
um das Ganze mit Erde zu bedecken? Wenn nicht, setzen Sie den Bohrer noch einmal an. 
Sie kommen somit auf eine Bohrtiefe von insgesamt 170 cm. 

2) Hat das Bohrloch die passende Tiefe, dann lassen Sie das fertig präparierte PVC-Rohr 
ein. Das heißt, 

- die Schnur wurde am Depotbehälter befestigt. 
- der Depotbehälter wurde ins Rohr eingelassen. 
- die Schnur wurde an der Haltungskerbe befestigt. 
- das Schnur-Endstück wurde gegen Einrutschen gesichert. 

3) Setzen Sie nun den Abschlussdeckel auf das Rohr und streuen Sie langsam Erde in die 
Hohlräume rund um das PVC-Rohr, so dass es nach und nach immer fester sitzt. Füllen Sie 
weiter Erde nach, bis das Rohr noch etwa 10 cm herausschaut. Damit ist das Rohr vorerst 
installiert. Drücken Sie die Erde um das Rohr herum fest. 

4) Nun können Sie das Depot testen: 
- Rohrdeckel abnehmen 
- Behälter an der Schnur hochziehen und öffnen 
- Behälter mit Wertsachen füllen 
- Behälter schließen und hinunterlassen 
- Abdeckkappe wieder auf das Rohr aufsetzen 

Wenn das Depot bestückt ist, füllen Sie das Bohrloch mit Erde, drücken und treten Sie das 
Erdreich über dem Rohr fest und verdecken Sie die Bohrstelle nach Ihren Vorstellungen. 
Säubern Sie den Bauplatz! Herzlichen Glückwunsch, Ihr Schatz ist erfolgreich gesichert! 
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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

Grafisches Schema unseres Beispiel-Depots 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

ANMERKUNGEN ZUM SCHEMA 
• Das Edelmetall im Rohr sollte zur Sicherheit mindestens einen vertikalen Abstand 
von 1,5 Meter zur absoluten Oberfläche haben (inkl. Abdeckstein oder ähnlichem 
Abschluss). 

• Über dem Rohrende sollte noch 20 cm Erde aufgebracht sein, die Gesamtdepot-
tiefe kann also entsprechend 170 cm betragen. 

• Alternative: Das Rohr ist nur ca. 130 cm lang, so dass sich auch hier eine 
Entfernung von 150 cm zum Metall ergibt. 

• Der Abschluss des Depots an der Erdoberfläche sollte sich unauffällig in die Um-
gebung einpassen. Dies kann beispielsweise ein Standort im Umfeld eines gepflas-
terten Weges sein, wie im Schema angedeutet. 
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EINLEITUNG Gold vergraben, aber richtig! 

WEITERE TIPPS UND HINWEISE 
Wichtige Dinge, die es beim Goldvergraben noch zu beachten gilt. 

• Klingt simpel, ist aber wichtig: Sorgen Sie dafür, dass Sie das Depot wiederfinden! 

• Wenn Sie die Sicherheit Ihres Depots noch erhöhen wollen, dann schieben Sie 
eine handelsübliche „Schwimmnudel" in das Rohr, sobald Sie den Depotbehälter auf 
den Boden hinabgelassen haben (Standardmaß: ca. 160 cm x 6,5 cm; bei Bedarf mit 
einem Teppichmesser kürzen). Damit verschließen Sie den Hohlraum im Rohr. 

• Verdecken Sie die Depotstelle nicht zu auffällig (z.B. nicht unter einem großen Topf 
oder Felsbrocken). Hier wird (zuerst) gesucht werden, wenn Fremde ein Depot auf 
Ihrem Grundstück vermuten. 

• Halten Sie Ausschau nach metallischen Gegenständen im Erdreich, die sich in 
unmittelbarer Nähe des Bohrlochs befinden könnten und entfernen Sie diese. Das 
Fremdmetall könnte den Sucher zum Angraben veranlassen und das Depot gegebe-
nenfalls auffliegen lassen. 

• Sollten Sie größere Mengen an Silber vergraben wollen, so bedenken Sie bitte: 
Silber nimmt bei gleichem Wert rund 30-mal mehr Platz ein als Gold, gemessen an 
einer Gold-Silber-Ratio von 58 (Goldpreis geteilt durch Silberpreis). 

• Der Depot-Standort sollte möglichst so gewählt werden, dass man unbeobachtet 
Zugriff hat. Da die Freilandsituation bei jedem anders ist, gibt es keine Standardemp-
fehlung. Ein kleines Gewächshaus dürfte aber beispielsweise gute Tarnung bieten. 

• Achten Sie darauf, dass sich im Bereich der Bohrstelle keine Leitungen (Strom, 
Gas, Wasser, Telefon/Internet) oder gar Altlasten befinden. Das betrifft nicht nur die 
Bohrung. Die Stadtwerke könnten hier Zugang verlangen. 

• Stellen Sie sicher, dass der Bohrbereich keine größeren Schichten an Kies oder 
Splitt enthält. Denn dies ist das undankbarste Terrain, weil die kleinen Steine immer 
wieder nachrutschen und so das Bohrloch füllen 
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Gold vergraben, aber richtig! INTERVIEW 

• Erfinden Sie einen plausiblen Grund für Ihre Bohrung, falls man Sie doch beim 
Graben entdeckt. Beispiele: Sie bohren nach (Grund-)Wasser, planen einen Brun-
nen, wollen einen Mast oder Pfosten einlassen. 

• Weihen Sie eine vertraue Person ein, wenn Sie möchten, dass Ihre Hinterbliebe-
nen auch noch etwas von Ihrem Goldschatz haben. Alternative: Hinterlassen Sie mit 
Ihrem Testament eine „Schatzkarte". 

Hinweis: Die in diesem Report gesammelten Informationen wurden mit größter 
Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. 
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Weitere Sonderpublikationen von Goldreporter 
Erhältlich unter https://onlineshop.goldreporter.de 

Mit Gold durch 
den Zoll 

Auslands-Gold heimho-
len? Gold mit auf Reisen 
nehmen? Was man bei 
der privaten Einfuhr und 
Ausfuhr von Gold und 
Silber innerhalb der EU und 
über EU-Grenzen hinaus 
beachten muss! 

Altersvorsorge 
mit Gold 

Umfassender Ratgeber. 
Pflichtlektüre für alle lang-
fristig orientierte Goldinves-
toren. Inhalt: Goldanlage-
Studien, Investment-Tipps, 
Thema Goldverbot. 

Spezial-Report 
Tresore 

Vergessen Sie alles, was 
Sie bisher über Tresore zu 
wissen glaubten. Profitipps 
zum Thema Tresorlagerung 
plus ausführliches Interview 
mit einem professionellen 
„Panzerknacker". 

Strategien für 
Goldbesitzer 

Gold nutzen in der Krise, 
Gold verkaufen im Alter ... 
Wie man als langfristig 
orientierter Goldanleger 
den größten Nutzen durch 
sein Edelmetall-Investment 
erzielt! 

Edelmetall sicher 
transportieren 

Wie man physische Werte 
wie Gold, Silber oder Edel-
steine sicher und diskret 
von A nach B überführt -
persönlich oder per Spezi-
alkurier. Der Profi-Ratgeber 
für alle Edelmetallbesitzer! 

Historisches Gold 
als Geldanlage 

Einführung in den Markt für 
Sammlermünzen. Fundier-
te Investment-Tipps und 
praktische Ratschläge für 
jeden Edelmetall-Anleger. 
Mit zwei ausführlichen 
Experten-Interviews. 

Handbuch Silber-
Investment 

Komprimiertes Wissen für 
angehende und erfahrene 
Silber-Investoren. Die wich-
tigsten Informationen immer 
griffbereit! 

Der Falschgold-
Report 

Achtung, Falschgold im 
Umlauf! Ausführlicher 
Report über aktuelle 
Fälschungen und zuver-
lässige Prüfmethoden. 
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