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Oooh Canada – Home and native land 
  

4 - Goldrausch früher, heute und morgen   

Alles neu macht der Peter – nicht nur im Mai  
Rund 570 Tonnen Gold sollen es bislang gewesen sein, die aus dem edlen Grund 
am Klondike River über die Jahrhunderte ans Tageslicht gefördert wurden. Die 
Stadt Dawson  City umgibt ein gewisses aus Reiz, Abenteuerlust Verzweiflung, 
Tod und Leben bestehendes Flair – noch heute. Dass sich TV-Sendungen auch 
heute noch des Themas Klondike-Goldrausch annehmen, ist Beweis für die steile 
These  des schier unmenschlich erscheinenden  Verhaltens in der Vergangenheit. 
Tod oder (gutes) Leben galt  für zahlreiche der sich ab 1896 auf den langen und 
mit unzähligen Hürden gepflasterten Pfad nach Dawson City an den Klondike 
aufmachenden Menschen, als „Stampeder“ und „Gold-Digger“ bezeichnet. 

      Der Herbst naht hier am Klondike River mit Riesenschritten. Blick von Dawson City.        Foto: Udo Rettberg 

Der Klondike-Goldrausch veränderte vor 

mehr als 120 Jahren sehr viele Dinge 

grundlegend, nicht nur direkt in den reiz- 
vollen Orten der Region, sondern in Nord- 

amerika und der gesamten Welt. Für den 

Yukon war er Fluch und Segen zugleich. 

Denn seinerzeit setzten sich in den USA 

und Kanada die ersten Elemente eines 

weltweiten Geldsystems und Geldhandels 
durch. Gold stand dabei lange Zeit im 

Mittelpunkt des finanziellen Geschehens. 

In den Jahren von 1873 bis 1876 führten 



die Politiker des Deutschen Reiches als 

erste Nation überhaupt eine Goldwährung 

ein - weitere nordeuropäische Staaten folg- 

ten diesem Beispiel. Bis in die frühen 

1890er Jahre schlossen sich die meisten 

Industrieländer dem System an – im Jahr 

1900 auch die USA -,  während eher agra- 

risch ausgerichtete Länder bei einem 

System der Doppelwährung blieben, also 

von Gold- und Silbermünzen.

  

 
Man hat den Gold-Diggern Denkmäler gesetzt – zB hier in Whitehorse. Foto: Udo Rettberg 

 

Dies war damals also jene Zeit, in der sich 
in vielen Ländern der Goldstandard 

etablierte. Ergo: Geldnoten wurden nur in 

einem fixen Verhältnis zu den Gold- 

reserven eines Landes ausgegeben. Die 

Rede war vom „Goldautomatismus“. 

Schwächelte eine Währung führte das zu 

einem Abfluss von Gold in stärkere Wäh- 
rungen. Die Ausgabe von Geldscheinen 

musste entsprechend der geringen 

Goldreserven des Landes reduziert werden. 

Dies wiederum führte zu marktwirtschafts-

ähnlichen Einflüssen. Das System war 

lange erfolgreich, weil die Akteure auf die 



garantierte Umtauschbarkeit von Gold und 

Geld vertrauten. Wir wissen, wo das alles 

endete. 

Doch blicken wir zurück. Viele viele Jahre 

zuvor vor dem Klondike-Goldrausch – 
nämlich in den Jahren 1693 bis 1695 – 

hatte Gold schon einmal weltweit im Fokus 

gestanden. In Brasilien nämlich. Der erste 

weltweite Goldrausch mit globalen 

Dimensionen fand in Minas Gerais – einem 
Bundesstaat im größten Land 

Lateinamerikas - statt. Klar, die Kunde von 

diesem Goldrausch machte angesichts der 

komplexen Nachrichtenwege nicht 

innerhalb von Sekunden die Runde. 

Moderne Kommunikationseinrichtungen, 
Internet und Digitalisierung gab es damals 

noch nicht. Inzwischen gab es in der Welt 

eine ganze Kette solcher Goldräusche.   

Dieser Run von Glücksjägern hatte die 

Welt damals zum ersten Mal wirklich auf 
die Spuren des Goldes gebracht und die 

Menschen mit der geheimnisvollen Kraft 

des edlen Metalls vertraut gemacht. Klar, 

regional war es in der Welt auch lange 

vorher immer wieder zum „Run auf Gold“ 

und zum Siegeszug des gelben Metalls 
gekommen. Bis heute ist der Mythos Gold 

ungebrochen. Minas Gerais und Klondike 

wurden im Verlauf der Dekaden zu festen 

Begriffen auf der Jagd des Menschen nach 

AU - dem Edelmetall. Interessant ist im 
Übrigen, dass seinerzeit bereits lange vor 

1896 Abenteurer in Richtung Klondike 

strömten – auf der Suche nach Gold und 

Glück. Dabei kamen interessanterweise 

mehr Digger über Alaska in den Yukon als 

über den Süden Kanadas. Hier waren die 
infrastrukturellen Entwicklungen noch 

nicht ausgeprägt genug. Die heutige 

Weltmetropole Vancouver – so muss man 

wissen – war seinerzeit noch eine kleine 

Ortschaft an der Pazifikküste in der 

südwestlichen Kante Kanadas.  

Wenn Peter Tallmann heute durch das 

Konzessionsgebiet seiner Gesellschaft fährt 

und er als träumerischer – ja fast 

romantischer - Mensch dann von der 

Geschichte eingeholt wird, legt er in der 
Nähe der Mündung von Bonanza Creek 

und Eldorado Creek oftmals einen Halt ein. 

Er legt dann am „Fireplace“ von Anton 

Stander Halt ein. Das ist eine jener 

Feuerstellen, an denen sich die Stampeder 
während der bitteren Eiseskälte seinerzeit 

immer wieder aufgewärmt haben. Und hier 

erzählt Peter heute seinen Gästen zum 

wiederholten Mal seine Bewunderung für 

Anton, der ungeachtet oder aber wegen 

seines vielen Geldes seinerzeit „in die 

Fänge einer Frau geriet und nicht glücklich 

wurde“ – trotz allen Reichtums. Die 

Geschichte über den Weg Antons vom 

Gold-Reichen zum Hotel-Reichen bis 

letztlich hin zur bitteren Armut ist in der 
Tat beeindruckend – auch wenn sie zum 

Schluss nicht zuletzt wegen der 

Alkoholprobleme eher negativ für Anton 

verlief. 

Alkohol auf der einen Seite und das 
ungleiche Verhältnis von in der Wildnis 

lebenden Männern und Frauen erwiesen 

sich als Störfaktor einer „ganz normalen“ 

gesellschaftlichen  Entwicklung im Yukon 

sowie in den „blühenden“ Goldzentren wie 

Whitehorse und Dawson City. Frauen 
waren, da in der Unterzahl, auf der einen 

Seite sehr stark begehrt von den  durch die 

Wildnis geisternden Männer, hatten auf 

der anderen Seite jedoch wenig direkte 

Einflussmöglichkeiten auf das Leben in der 
Region. Und so kamen viele Goldsuchende 

den Frauen der indianischen Ureinwohner 

nahe, was mit Blick auf die Entwicklung 

einer Parallelgesellschaft nicht immer 

problemfrei verlief. Ein weiteres Problem 

waren die Gesundheitsprobleme der 

Menschen während dieser Zeit. 

Anton war einer von wenigen Männern, die 

es im Klondike-Goldrausch seinerzeit zu 

Wohlstand und Ansehen gebracht hatten. 

Andere waren Alfred Mayo, Leroy Napoleon 
(„Jack“)  McQuestens, auch George Mercer 

Dawson uvam. Der Schriftsteller Jack 

London hat unzählige Beobachtungen über 

den Klondike-Goldrausch in seinen 

Werken reflektiert. Einer der ersten dieser 

Helden war Leroy Napoleon McQuesten. 
Ihm wurde die Ehre zuteil, als „Vater des 

Yukon“ in die Geschichtsbücher 

einzugehen; denn er hatte sich bereits im 

Jahr 1872 auf den schwierigen Weg in die 

Wildnis gemacht. Nachdem sich die 
Nachrichten von Goldfunden in der Region 

über das gesamte Land verbreitet hatten, 

setzte eine „Völkerwanderung“ ein, die 

dann im Klondike-Goldrausch von 1896 

bis 1899 ihren vorläufigen Höhepunkt 

fand.  Andere waren den seinerzeitigen 
Pionieren gefolgt und hatten die Chance 

auf den blühenden „Goldreichtum“ verbrei- 

tet. Viele Bücher und Filme zeugen noch 

heute von der aufregenden Zeit des 

Klondike-Goldrauschs.  

Anton Stander, so schildert Peter Tallmann 

seinen deutschen Besuchern heute, sei 

seinerzeit der sechstreichste Goldsucher in 

der Klondike-Region gewesen. Der im Jahr 

1867 geborene Stander, dem erhebliche 

Alkohol-Probleme nachgesagt wurden, war 



1887 in die USA eingewandert und dann 

im Jahr 1896 über Alaska in die Klondike-

Region gekommen. Im Hintergrund stand 

dabei der Fakt, dass die USA seinerzeit eine 

Wirtschaftskrise erlebten, die den „Run auf 
Gold“ im Yukon Territory eine neue 

Dynamik verlieh. In Dawson City hatte 

Anton Stander die Tänzerin und Sängerin 

Violet Raymond kennengelernt, die er 

(getrieben von den Gefühlen eines Mannes) 
letztlich an seinem Reichtum teilhaben 

ließ. Im Jahr 1901 heirateten beide in San 

Francisco. Eines ihrer gemeinsamen Ziele 

war die Gründung des besten Hotels in den 

USA. Beide setzten ihren Traum im Jahr 

1930 in der Errichtung des Stander’s Hotel 
in Seattle um. Anton soll, so sagt Peter 

Tallmann, später das aufgebaute Hotel 

vollständig an seine Frau übergeben 

haben. Anton Stander ist im Jahr 1952 

dann u.a. seiner Trinksucht erlegen. 

 

 
Diese von Anton Stander gebaute und genutzte Feuerstelle - nur wenige hundert Meter vom Eldorado Creek  

    entfernt half den Goldsuchern damals, die oft todbringende eiskalte Jahreszeit zu überleben. Foto: Udo Rettberg 

 
Sind aktuell Gefahren für ein Ende des 

„Mythos Gold“ in der Welt zu erkennen? 
Nach wie vor üben Gold, Silber  und auch 

Diamanten auf die Menschheit einen 

enormen Reiz aus. Betrachtet man das 

gelbe Metall vor allem unter ökonomischen 

und Sicherheits-Perspektiven, scheint 
diese Sicht und Einstufung auch durchaus 

gerechtfertigt zu sein. Doch es könnte 

durchaus eine Zeit kommen, in der in einer 

„Ära Nüchternheit“ die Suche nach Gold 

auf dem Planeten völlig anders gesehen 

wird als heute. Diesen Eindruck jedenfalls 
habe ich in Mayo gewonnen, wo die neue 

Eagle Gold Mine von Victoria Gold Mines in 

den vergangenen Tagen in Betrieb 

gegangen ist. Dieses gigantische Machwerk 

zwingt Betrachter zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der Exploration 

nach und der Förderungen und Produktion 

von Gold.  
„Ja, man denkt hin und wieder schon 

einmal über die ökologischen Einflüsse des 

Goldmining nach“, verrät mir Jeff Balas 

Projekt-Geologe bei Klondike Gold mit 

kritischem Unterton seine Sicht der Dinge. 
Doch dann fangen seine Augen plötzlich an 

zu leuchten. „Wenn ich dann jedoch z.B. 

Nuggets finde und in der Hand halte, werde 

ich vom Goldfieber erfasst.“ Dem ist kaum 

etwas hinzuzufügen. Doch wenn sich in der 

Welt eines Tages mehr Nüchternheit 
durchsetzt und Menschen die Auffassung 

gewinnen, dass Gold nicht mehr als ein 

Metall ist, könnte sich die Einstellung der 

Menschen ändern. Wer aber glaubt, 

Menschen seien in der Lage, so viel 
Realismus zu zeigen, der ist ein Optimist.     



Daher müssen die Umweltrisiken des 

Metallabbaus in der Welt wohl als die 

größten Gefahren für den Mythos Gold 

gelten. Doch was geschieht eigentlich, 

wenn weniger Gold aus dem Boden geholt 
wird? Könnte es dann nicht sogar zu einer 

Superhausse des Goldpreises kommen, der 

dann in der Folge wieder die Suche nach 

und den Abbau von Gold forciert?  

 
Alle Minenaktivitäten – ob Gold, Kupfer, 

Lithium oder andere Metalle – werden von 

grün denkenden und agierenden Politikern 

in der Welt unter legislativen Aspekten 

gemeinsam unter einem einzigen 

ökologischen Blickwinkel betrachtet. Gold 

macht also keine Ausnahme, obwohl das 

edle Metall mit ziemlicher Sicherheit nicht 

so sehr als Industrie-Rohstoff gesehen 

wird. Nicht erst seit dem durch Cyanid-

Ausfluss bewirkten Minen-Desaster von 
Robert Friedlands Galactic Mine sind die 

Aufsichtsbehörden weltweit vorsichtiger 

geworden. Auch in anderen Ländern der 

Welt (wie in Finnland, Kanada, 

Lateinamerika und China) ist es in der 
Vergangenheit zum Bruch von „tailing 

dams“ gekommen. In diesen Abgangs- 

sperren werden in der Regel auch aus 

Umweltsicht kritisch zu sehende (sprich: 

giftige) Rückstände der Minenarbeit 

gelagert.
 

 

 
         Wald und Wasser so weit das Auge reicht. Der Reiz des Klondike River überwältigt. Foto: Udo Rettberg  

Regierungen in den rohstoffreichen 

Regionen dieser  Welt versuchen, diese 

Tailing Dams durch neue Vorschriften 

umwelttechnisch sicherer zu machen. 
Regierungen verzapfen in dieser Hinsicht 

allerdings viel Unsinn, wie Manager der 

Minenbranche beklagen. So fahren die 

großspurig agierenden politischen 

Vertreter selbst mit großer Freude Autos 
und eAutos, bauen Städte und Transitwege 

und nutzen darüber hinaus auch das 

Internet und seine unzähligen 

elektronischen Zugangs-Geräte. Wo die für 

den Betrieb dieser Dinge und 

Einrichtungen notwendigen Metalle 

herkommen, interessiert zunächst wohl 

niemanden. „Das ist dumm und 
kurzsichtig“, lässt Peter Tallmann, der 

CEO von Kanadas Klondike Gold Corp., 

seinem Frust freien Lauf. „Vielleicht 

werden Kanada und andere 

minenfreundliche Länder von dieser 
Kurzsichtigkeit der konkurrierenden 

Länder profitieren“, hofft Peter Tallmann 

allerdings. 

 

 

 
 



5 - Skepsis gegenüber dem Maestro     

Was Opas so alles anstellen …… 
Keine Zweifel, sie hatten zur Zeit des Klondike-Goldrauschs in Alaska und 
im Yukon wesentlich mehr Mumm in den Knochen als die Weicheier-
Menschen der heutigen Zeit zu bieten haben. Zeugen der alten 
Goldrausch-Zeit waren auch unzählige deutsche Auswanderer - darunter 
auch Donald John Trumps Großvater Friedrich.  Dem US-Präsidenten 
hilft die spannende und leidvolle Geschichte seines Opas hier im Norden 
Kanadas indes nicht immer und nicht dauerhaft. So richtig wird er hier  
nicht gemocht – wen wundert es eigentlich?    

         „Mädchen aus Ostberlin“ …… Restaurant-Besucher summten bereits nach kurzer Anwesenheit Udo Lindenbergs Song, 

         als eine der deutschsprachigen weiblichen Servicekräfte auf ihren Berliner Ursprung verwies.           Foto: Udo Rettberg 

Stark gespalten ist zeitweilig das politische 
Verhältnis zwischen Kanada und dem 

südlichen Nachbarn USA. Das galt wäh- 

rend der vergangenen Dekaden indes nicht 

dauerhaft – aber immer wieder einmal. 

Man kann indes davon ausgehen, dass 
Donald John Trump auch zu Kanada jene 

angebliche Liebe verspürt, die er gemäß 

seinen eigenen Lobes- und Liebesworten 

gegenüber Deutschland hegt. Jedenfalls 

hat der Maestro in der Vergangenheit hin 

und wieder (nicht immer) lobend über 
Deutschland und Kanada gesprochen. Gut 

- es gab Tage, da hatte er eine kritische 

Einstellung gegenüber den Deutschen – 

auch gegenüber der First Lady im  Bundes- 

kanzleramt. Aber Donald ist bekannt 
dafür, dass er als Freigeist und „Wildgeist“ 

seine Meinung von einer Sekunde auf die 
andere rasch wechselt.   
 
Deutsches Blut in den Adern --- Das ver- 

wundert nicht unbedingt; denn schließlich 

floss in den Adern von Trumps Großvater 

und von Trumps Vater deutsches Blut. 
Aber wenn man den historischen Aufzeich- 

nungen Glauben schenken will, dann hat 

Donald Trump schließlich auch historische 

Beziehungen zu Kanada. Von Kallstadt in 

Deutschland trieb es Teile seiner einst 
unter dem Nachnamen „Drumpf“ bekann- 

ten Familie in die Welt hinaus. Wem Gott 

will rechte Gunst erweisen, den schickt er 

in die weite Welt … Oh nein, die ach so 

arme Welt …. 



Yukon - Home and native land.  

 

Bekannt ist, dass sich Donalds Großvater 

Friedrich für einige Jahre nicht nur 

generell in den USA und Kanada, sondern 
speziell auch im Yukon-Territorium 

getummelt haben soll. Bereits mit 16 soll 

der Friseur-Lehrling im Jahr 1885 

Deutschland in Richtung Nordamerika 

verlassen haben und dort einige Jahre 
später dann unter dem englischen Namen 

„Frederick Trump“ aufgetreten sein, wie 

aus Aufzeichnungen hervorgeht. Die Stadt 

Seattle – heute Firmensitz u.a. von 

Microsoft – war eine jener Stationen auf 

„Opa Trumps“ langem Weg durch den 
nordamerikanischen Kontinent.  

 

Doch Seattle war nur eine Durchgangs- 

station für Donalds Großvater. Der nächste 

Umzug Frederick Trumps war rasch 

absehbar, als auf der ersten Seite einer 

Seattle-Tageszeitung am 17.7.1897 die 
Titelstory „Gold! Gold! Gold“ zu finden war. 

Der Goldrausch war damit praktisch 

offiziell auch in Seattle ausgerufen worden. 

Und dadurch war dann auch der Umzug 

von Frederick Trump von Seattle in 
Richtung Yukon im Jahr 1898 bereits 

vorprogrammiert. 

 

Er kam über Alaska durch die Berge nach 

Dawson City, also in jene historisch 

reizvolle Stadt, die ich in den vergangenen 
Tagen besuchen durfte. Nach seiner durch 

die Themen Gold, Frauen, Liebe, Sex, Bars, 

Alkohol und Bordelle bestimmten längeren 

und für ihn spannenden Zeit fand er dann 



den Weg von Alaska, vom Yukon und von 

Dawson City bis hin nach New York.  Er 

hatte viele geschäftliche Dinge ausprobiert, 

und wollte von den Auswirkungen des 

Goldrauschs profitieren. So soll er zB die 
Errichtung von Kantinen und Tanzbars, 

Hotels, Restaurant und Bordellen 

umgesetzt haben. Einen Namen als Super-

Gold-Digger machte  er sich indes nicht, 

aber er profitierte vom seinerzeit gold-
getriebenen Wirtschaftsboom.  

 

Erfolgreiche abzocken--- Opa Trumps 

Devise lautete „mine the miners“, er 

profitierte also von den erfolgreichen des 

Goldrauschs.  Finanziell, so heißt es in 
einigen historischen Aufzeichnungen, sei 

seine Zeit in Kanada durchaus ein Erfolg 

gewesen. So machte er sich nach 

3jährigem Aufenthalt in Nordamerika dann 

irgendwann wieder auf dem Weg zurück in 
die Heimat. Freudig begrüßt hat man ihn 

dort allerdings nicht unbedingt. Dass er 

sich während seiner eigentlichen 

Militärzeit in Richtung Nordamerika 

davongeschlichen und sich um die 

Ableistung des Wehrdienstes gedrückt 

hatte, verzieh man ihm in Deutschland 

nicht so leicht.  

 

USA Deutschland und zurück --- 

Friedrich („Frederick“) Trump heiratete 
nach seiner Rückkehr in die „alte Heimat“ 

eine deutsche Frau und machte sich dann 

nur kurze Zeit später aber wieder gemein- 

sam mit ihr auf den Weg in Richtung USA 

– nämlich nach New York. Seine Ehefrau 
war schwanger mit Donald John Trumps 

Vater. Dieser war in den USA in der 

Folgezeit als Geschäftsmann in Sachen 

Immobilien recht erfolgreich. Im Jahr 1918 

verstarb Donalds Großvater. Zeitweise 

hatte auch Donald dieses „Erfolgs-Gen“ 
seiner Vorgänger (Opa und Vater) in sich, 

wie die Zusammenstellung seines immer 

mal wieder kränkelnden Casino-

Imperiums in New York, Las Vegas, 

Atlantic City und auch Vancouver zeigt. 
Dass sehr wohl eine Beziehung der 

„Trumps“ zu Kanada bestand und noch 

immer besteht, ist auch daraus zu ersehen, 

dass Don John seine erste Ehefrau Ivana 

während der Olympiade in Montreal 

kennenlernte.   
 

 
Baustoff Holz – Die weitaus meisten Gebäude hier in Dawson City wurden (wie dieses Hotel) aus Holz hergestellt. 

Kein Wunder; denn an Wald, Bäumen und Holz mangelt es hier nicht.                        Foto: Udo Rettberg 

 

Die kanadisch-amerikanischen 

Beziehungen erhielten kürzlich neue 

Impulse, als nach einem Treffen von 

Donald Trump und Justin Pierre Trudeau 

Bilder um die Welt gingen, die auf ein  
„großes Verstehen“ von Trumps Ehefrau 

Melania auf der einen und Kanadas „Mr. 

Charming“  auf der anderen Seite schließen 

ließen. Die von manchen Beobachtern in 

diese Bilder hinein interpretierten 

erotischen Momente fielen irgendwann 

dann jedoch offensichtlich der 
„Entpixelung“ zum Opfer. Donald werden 

die in Foto und Videos aufgefangenen 



spannenden „knackigen“ Momente 

zwischen seiner Ehefrau und Justin  

Trudeau möglicherweise gar nicht gefallen 

haben. 

 
Zurück in die Geschichte: Wer sich auf die 

Spuren der Abenteurer in Dawson City und 

Whitehorse begibt, wird in jeder Sekunde 

der Reise vom Reiz der Region eingefangen. 

Die Stampeder hatten einen langen Weg 
von rund 70 km über die verschneiten 

Berge von Kanada in den Yukon 

zurückzulegen – eine unmenschliche 

Aufgabe, die wohl die wenigsten gemeistert 

haben. ES sei daran erinnert, dass es 

motorgetriebene Fahrzeuge zu jener Zeit 

nicht gab, schon gar nicht in den eisigen 

Bergen und Wäldern ohne feste Wege. 

Dreck, Gold und Tod – hieß die  Devise, 

denen sich die Menschen und Tiere stellen 
mussten.  Zurückblickend kommt heute 

Demut auf, wenn die Menschen der Region 

in den Hotels und Restaurants von den 

unglaublichen Leistungen der Vorfahren 

berichten. Wie viele Abenteurer seinerzeit 
das Zeitliche segnen mussten, ist nicht 

genau belegt. Aber es waren wohl viele 

tausende von Menschen und auch Tieren. 

Noch heute berichten sie vom Skagway 

Trail als dem „Weg der toten Pferde“.  

 
                 Auf der Suche nach Futter.                                           Foto: Udo Rettberg 

 

Leider – so muss ich feststellen – gelang es 

der Gruppe nicht, den Blick auf einen der 

in den riesigen Wäldern lebenden unzäh- 

ligen Bären zu werfen. Was über den Weg 

lief, waren andere Tiere wie Füchse, Hun- 
de, Dachse und eine Vielzahl von Raben.  

Dem Schlamm und Dreck der Berge und 

der Flussniederungen des Klondike und 

des Yukon versuchten sie hier bereits 

früher in der hektischen Zeit des 
Goldrauschs  aus dem Wege zu gehen, wie 

der Chef eines Hotels in Dawson City zu 

erklären versucht, als ich ihn auf die lange 

Reihe von Schuhen aufmerksam mache, 

die neben dem Check-In-Fazilitäten zu 

sehen ist. „Bei uns ziehen Gäste ihre 

Schuhe aus und erhalten für ihren  

Aufenthalt von uns Hausschuhe“, so die 

Erklärung. Diese Praxis üben die Gäste 

auch heute noch ………… Der schwarze 

Rabe, der in den bestuhlten und 
überdachten Innenhof eines Restaurant  

einschwebt, wird hier persönlich vom Koch 

und den Servicekräften begrüßt und mit 

Futter versorgt. Und dann erklärt man 

uns, dass viele Raben hier (vor allem im 
Sommer) zu den Stammgästen zählen. 

Auch an (meist angeleinten) Hunden 

mangelt es hier in Dawson City nicht. Diese 

sind eher als Abschreckung für den Fall 

gedacht, dass sich Bären nähern. 

Literatur (u.a.):  

1 – Kings of the Yukon – A river journey in search oft he chinook -  Adam Weymouth, Penguin Random House Vintage Canada -. ISBN 978-

0345-81180-6 

2 – Klondike – the last great gold rush – Pierre Berton – Anchor Canada Random House of Canada -  ISBN 0-385-65844-3  



6 Der Mythos lebt     

Gold is king  
 
Vergangenheit und Gegenwart sind bei Gold in vielerlei Hinsicht gleichbedeutend. „Gold 

is king“, heißt es vielsagend. Und das seit vielen Dekaden. Aber – wird das auch für die 
Zukunft gelten? Derzeit spricht einiges dafür, dass die Menschen nicht so sehr den 

dümmlichen Versprechen und Fake-News-Aktionen der Politiker trauen, sondern sie 

vielmehr auf Gold und andere physische Werte setzen. Denn die Welt ist in Bewegung 

geraten. Und zwar in eine bedenkliche Richtung. Doch noch ist Zeit zur Umkehr. Ooh 

shit: Dass sie jetzt in Großbritannien aus dem Blenheim-Palast eine goldene 18 karätige 

Toilette im Wert von 5 Mio Euro gestohlen haben, zeigt. Auf Gold kann man (auch 

halbnackt) sitzen.  

 

              Der „schlaue Fuchs“ setzt auf Gold. Er wartet inmitten des Weges am Bonanza Creek darauf, dass       

              Minenarbeiter vorbeikommen und ihn mit Futter versorgen.   Foto: Udo Rettberg 

Die Zufriedenheit von gestern ist der 

allgemeinen Angst gewichen. Der Angst vor 

dem totalen Chaos. Klar, die Erde bebt! Die 

politischen Gestalter, die all das verursacht 



haben, mahnen zwar zur Ruhe und raten 

das Volk zur Gelassenheit. Doch die Dinge 

auf dem Globus werden sich weiter in 

Richtung Weltwirtschaftskrise, Chaos und 

möglicherweise auch in Richtung Krieg 
entwickeln. All das spielt Gold und den 

anderen Edelmetallen in die Karten. Und 

dass die Fed (die US-Notenbank) jetzt in die 

Bredouille gerät, weil sie ihre Target Rate 

weiter gesenkt hat und offensichtlich jetzt 
selbst nicht weiß, wie es denn nun 

weitergehen sollte, zeigt das ganze 

Dilemma. Die SNB in Zürich hat nur 

wenige Stunden später zwar keine 

Zinssenkung vorgenommen, jedoch durch 

Tricks ihre lockere Geldpolitik bestätigt. 

Wer sich selbst ein Bein stellt: Ergo: Noten- 

banken und Regierungen der westlichen 

Industrieländer haben sich selbst immer 

wieder Beinchen gestellt – jetzt geraten sie 

ins Stolpern und Straucheln. Gigantische 
Schulden auf der einen Seite und die 

Gefahren einer neuen Weltwirtschaftskrise 

– das sind die Elemente, die dafür sorgen, 

dass Jerome Powell, Mario Draghi und 

auch Christine Lagarde keinen Schlaf 

mehr finden. Gleiches dürfte Trump, 
Merkel, Johnson und den anderen „Polit-

Chaoten“ widerfahren.  

Der güldene Reiz --- Und daher: Gold 

hatte und hat als Investment und als 

Wertanlage noch immer unzählige 
Facetten. Fakt ist, dass das gelbe Metall 

einen enormen Reiz auf Menschen aller 

Couleur ausübt - weltweit. Nicht nur auf 

Frauen, sondern auch auf hartgesottene 

und erfolgreiche Geschäftsleute und 

egoistisch selbstzufriedene Finanzjong- 
leure a la Wall-Street-Banker. Politische 

Entscheidungen der heutigen Zeit haben 

(ohne dass es der Mensch merkt) einen 

enormen Einfluss auf das Verhalten der 

gesamten Menschheit. Denn die Menschen 
werden immer unzufriedener, unruhiger 

und auch egoistischer. Sie sind gereizt, 

wehren sich gegen die Oberen und 

schlagen zurück, wie nicht nur die stark 

angespannte Situation in Hongkong und 

China zeigt. Auch der Brexit-Wahnsinn ist 
hier zu erwähnen. Politiker wie Boris und 

Donald werden nicht nur von politischen 

Gegnern, sondern auch von Parteifreunden 

als Lügner bezeichnet. Die Wahrheit ist 

aber – welcher Politiker lügt (meist das 

eigene Interesse wahrnehmend) nicht?  

Politiker und Notenbanker haben über die 

Jahre hinweg nichts begriffen. Oder? Sie 

haben jedenfalls alles getan, um die 

Menschen (ihre Bürger) zu verärgern und 

zu veralbern. Das aber heißt: Das auf 

Seiten der Mächtigen bestehende „Waffen-

Arsenal“ ist vielseitig. Wenn Menschen aus 

Hongkong vor dem Hintergrund chinesi- 

scher Drohungen in diesen Tagen  phy- 

sisches Gold aus dem Land schaffen und 
in andere Jurisdiktionen bringen, dann 

mag das für sie auf der einen Seite 

beruhigend sein. Die diplomatischen 

Kanäle zwischen den einzelnen Staaten 

lassen jedoch erwarten, dass die Politiker 
am Standort A (Hongkong/Peking) sehr 

wohl über den Weg des Goldes durch 

Akteure am Standort B (Singapur u.a.) 

informiert werden.  

The final curtain -- Klar – auch die 

jüngsten Drohnen- und Raketenangriffe 
auf die gigantischen saudischen Ölanlagen 

sind in diesen schwierigen und komplexen 

Zeiten nicht dazu angetan, Vertrauen in die 

Finanzmärkte zu stärken. Denn nachhaltig 

steigende Rohölpreise würden die Gefahr 
einer neuen Inflationswelle mit sich 

bringen. So mancher Politiker mag das gut 

finden, weil die Schulden der Staaten auf 

diese Art und Weise indirekt entwertet 

werden. Auf der anderen Seite werden 

Notenbanken steigende Ölpreise als Kon- 
junkturrisiko werten und sie ihre 

dümmliche Politik der Nullzinsen/Ne- 

gativzinsen beschleunigen. Denn wer 

braucht schon einen Zins? Doch das 

aktuelle Debakel am US-Geldmarkt 
erinnert an die große Krise. Immerhin 

hat die Welt plötzlich offensichtlich eine 

offene Flanke in der sicheren Versorgung 

der Welt mit Rohstoffen (in diesem Fall mit 

Rohöl) erkannt. Der letzte Vorhang ist hier 

noch längst nicht gefallen ……… 

Die Bigones und Extriches sowie die sich 

wichtig nehmenden Figuren der Szene 

werden das Geschehen auch morgen 

bestimmen. Sie werden die von ihnen 

geschaffenen Wege nutzen, um selbst noch 
reicher zu werden. Beispiel gefällig? Wenn 

in Deutschland jetzt auf politischer Ebene 

angeblich positiv in Sachen Cryptos ge 

dacht wird, dann zeigt diese Kehrtwende 

die Dummheit der Verantwortlichen. So 

scheint der Euro wegen dieser unbedach- 
ten Politik der „Mächtigen“ dem Tode 

geweiht. Die Menschen sollten nachdenken 

..… Die Extriches und „Mighties“ wurden 

bisher und werden wohl auch künftig von 

den Entscheidern der Fiskal- und 
Geldpolitik auf künftige grundlegende 

Veränderungen vorbereitet, so dass sie ihr 

Vermögen sichern und sich selbst 

persönlich darauf einrichten  können.  Der 

Bürger und normale Anleger indes wird 

veralbert und „verhintert.“  


