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Mutprobe im Paris des Nordens
Goldrausch macht die kanadische Stadt Dawson City weltberühmt / Hartgesottene nehmen es mit einem Zeh auf

New York. Die sechs Kinder
von Brad Pitt (50) und Angelina Jolie (39) haben bei der
Hochzeit des Paares vor rund
zehn Tagen eine besondere
Rolle gespielt. Sie trugen die
Ringe, führten ihre Mutter
zum Altar und backten einen
Kuchen, wie das »People«-Magazin gestern berichtete.
Außerdem habe sich der Bräutigam bei einem seiner Söhne
die Krawatte leihen müssen,
da er seine vergessen hatte.
Bei der schlichten Zeremonie
auf dem Weingut des Paares,
Château Miraval an der Côte
d’Azur in Frankreich, seien
nur rund 20 Freunde und Familienmitglieder als Gäste anwesend gewesen. »Es war uns
wichtig, dass der Tag ganz entspannt und mit viel Lachen
verläuft«, sagte das frisch gebackene Ehepaar der Zeitschrift. Das Blatt veröffentlichte zusammen mit der britischen »Hello« die ersten Fotos
der Zeremonie: Das Titelbild
zeigt Jolie in einer schlichten,
weißen Robe mit langem
Schleier. Darin wurden viele
bunte Zeichnungen der Kinder eingearbeitet. Das Kleid
sei von Luigi Massi, einem Designer für die Haute-CoutureMarke Versace entworfen
worden, berichtete »People«.
Pitt griff dafür auf einen Anzug aus seinem Kleiderschrank zurück.

Von Elke Reinauer

Dawson City. Es ist die
Stadt des Goldrausches, die
Stadt der Freiheit. Ein Ort
für alle, die wissen wollen,
wie sich ein abenteuersuchender Trapper zur Zeit
um die Wende zum 20.
Jahrhundert gefühlt hat.
Welcome to Dawson City.
Wer einmal einen Sommer im
Yukon erlebt hat, kommt immer wieder dorthin zurück.
Dort, wo die Mitternachtssonne die Sommertage endlos erscheinen lässt, leben mehr Elche als Menschen. Gerade einmal 35 000 Menschen stehen
in diesem kanadischen Territorium 70 000 Elchen gegenüber.
Es ist ein Land der Extreme:
kurze intensive Sommer und
lange harte Winter. Whitehorse ist die Hauptstadt des
Yukon Territory,
aber viele Touristen zieht es nach
Dawson
City,
dem Paris des
Nordens.
Viele Wege führen in die Goldgräber-Stadt. Entweder fliegt man
nach Whitehorse,
mietet sich dort ein
Auto oder Wohnmobil und ist innerhalb von sechs
Stunden am Ziel.
Oder man macht es
abenteuerlich und
bucht einen KanuTrip von Whitehorse nach Dawson City
auf dem Yukon River. In sechs
bis zehn Tagen erreichen die
Paddler das Städtchen, das
durch den Goldrausch weltberühmt wurde.
Vor 117 Jahren war die Reise nach Dawson City etwas
beschwerlicher.
Mit
dem
Schiff kamen die Goldsucher
in Scharen nach Dyea (Alaska), um dort über den Chilkoot Pass zu wandern. Dann
ging es weiter mit Floß oder
Kanu über den Yukon bis
nach Dawson City. Wegen
der harten Wetterbedingungen und der körperlichen Strapazen haben viele die Reise
nicht überlebt.
Das erste Gold wurde 1897
am Bonanza Creek von Georg
Carmack mit Hilfe von Sookum Jim und Tagish Charlie,
zwei Ureinwohnern, gefunden. Dieser Fund löste den
Goldrausch aus und machte
Georg Carmack, dank seiner

Dawson City blüht im Sommer auf. Im
Downtown-Hotel liegt ein berüchtigter
Zeh (unten rechts).
Fotos: Reinauer

Freunde, zu einem reichen
Mann.
Dawson City ist heute ein
verschlafenes Nest mit 1000
Seelen. Im Sommer jedoch
blüht die Stadt auf. Wenn die
Besucher durch die staubigen
Straßen schlendern, oder der
Holzgehweg unter ihren Füssen knarrt, fühlen sie sich in
die legendäre Zeit um die
Wende zum 20. Jahrhundert
zurückversetzt.
Wer möchte einmal in die
Rolle eines Dance-Hall-Girls
oder Goldgräbers schlüpfen?
Kein Problem: »Peabody’s«
Fotostudio macht’s möglich.
Dort kann man sich eines der
zahlreichen Kostüme aussuchen und sich mit Goldsucher-Equipment oder Pistole
in Sepia fotografieren lassen –
eine schöne Erinnerung.
Das
Casino
»Diamond
Tooth Gerties« sollten Touristen auf keinen Fall verpassen.
Dort tanzen die Can-Can-Tän-

zerinnen und schwingen ihre
Röcke wie zu Goldrausch-Zeiten. Wer im »Bombay Peggy’s« (Bed and Breakfast)
übernachtet, könnte auf den
ein oder anderen Geist treffen. In dem ehemaligen Bordell soll es spuken.
Im Saloon des DowntownHotels in Dawson City gibt es
Bier, Snacks und einen Cocktail, in dem ein echter
menschlicher Zeh schwimmt.
Richtig gehört, der berühmte
Sourtoe Cocktail. Wer mutig
ist und den Zeh beim Barkeeper bestellt, wird in Captain
Dicks »Sourtoe Club« aufgenommen. Ein bärtiger Mann
mit Kapitänsmütze erwartet
die Kundschaft in einer Ecke.
Er erzählt die Geschichte
des Sourtoe Cocktails: Cap-

tain Dick entdeckte einen Zeh
in einem mit Rum gefüllten
Einmach-Glas in der verlassenen Blockhütte des Trappers
Louie Liken. Dieser hatte
1920 Alkohol von den USA
nach Kanada geschmuggelt,
sein Zeh war ihm dabei erfroren. Da ihm die Polizei auf der
Spur war, hatte er den Zeh in
Alkohol eingelegt, um ihn zu
konservieren. Die Idee zum
»Sourtoe Cocktail Club« war
geboren: Seit 1973 kann man
dort aufgenommen werden.
Der schwarze Zeh liegt auf
einem Bett aus Meersalz und
wartet auf seinen Einsatz. Es
riecht etwas streng, aber wie
der Captain sagt: »Was dich
nicht umbringt macht dich
stärker.« Allerdings darf man
den Zeh nicht verschlucken,

das kostet 2500 Dollar Strafe.
»Auf ex«, heißt es dann, hinunter mit dem Whiskey (die
Kanadier buchstabieren ihn
wie die Iren), die Lippen berühren den Zeh – und der
Trinker bekommt einen Mitgliedsausweis.
Das »Mooshide Village« ist
ideal für alle, die die Kultur
der Ureinwohner interessiert.
Drei Kilometer flussaufwärts
von Dawson City liegt die
Siedlung, Heimat der »Tr’ondek Hwech’in«. Im Yukon leben 14 indigene Völker, jeder
Stamm besitzt seine eigene
Kultur und Sprache. Einmal
mit Ureinwohnern um ein
Feuer herum zu sitzen und
einer Trommel zu lauschen,
ist ein Erlebnis, das man nicht
mehr vergisst.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Fluggesellschaft Condor
fliegt von Frankfurt nach
Whitehorse, Mai-September.
u Kanuverleih
Whitehorse:
www.kanoepeople.com
u Unterkunft in Dawson City:
www.bombaypeggys.com

GANZ SCHÖN SCHLAU

Lisa und Reporter Max sprechen über Staubsauger

Max, meine Eltern haben
sich am Wochenende fast
in die Wolle bekommen.
Wegen eines Staubsaugers!
Wir brauchen nämlich bald
einen neuen. Nun ist Mama
besorgt, dass die neuen
Sauger nicht mehr sauber
machen, weil sie nicht
mehr so viel Strom verbrauchen dürfen. Papa hingegen findet klasse, dass
man jetzt gleich sieht, wie
viel Strom ein Gerät
braucht. Kaum zu glauben,
ein Streit nur deswegen!
Na ja, es gibt schon so viele
verschiedene Siegel und Auf-

kleber. Wenn man Dinge
kauft, muss man erst einmal
den Durchblick gewinnen.
Sorgen um die Saugleistung
muss sich deine Mama nicht
machen: Auch mit 1600 Watt
Stromverbrauch wird der Boden wohl noch sauber. Hab’
ich zumindest gelesen.
Wieso gibt es denn so viele
Aufkleber auf den Sachen?
Weil die Leute das so wollen:
Sie wollen mit gutem Gewissen einkaufen, also denken
sich die Firmen immer neue
Verbrauchersiegel aus. Auf
denen steht dann zum Beispiel, dass ein Lebensmittel
ohne Schadstoffe gemacht
wurde, oder dass die neuen
Möbel nicht aus Holz aus dem
Regenwald bestehen. Ob das
dann alles so stimmt, ist beim
Einkaufen aber schwer nachzuvollziehen.
Werden diese Sachen denn
nicht kontrolliert?

Das britische Magazin »Hello«
zeigt Hochzeitsbilder von Brad
Pitt und Angelina Jolie. Zeichnungen ihrer Kinder zieren das
weiße Brautkleid.

TOP TEN
Sachbuch
1. (1) Wilhelm Schmid: Gelassenheit Insel, Euro 8,00.
2. (5) George Packer: Die Abwicklung. S. Fischer, Euro
24,99.
3. (2) Ferdinand von Schirach: Die Würde ist antastbar.
Piper, Euro 16,99.

Und noch ein Bepper
Ab sofort müssen neue Staubsauger einen Aufkleber haben, der über ihren Stromverbrauch informiert. Lisa hat
mitbekommen, dass ihre Eltern unterschiedlicher Meinung über den neuen »StromBepper« sind. Von Max will
sie nun wissen, was es mit solchen Aufklebern auf sich hat.

»Brangelina«:
Kinderbilder auf
Hochzeitskleid

Kontrolliert wird das offizielle
Biosiegel auf Lebensmitteln:
Das gilt in ganz Europa. Mindestens einmal im Jahr
kommt ein unabhängiger
Kontrolleur und schaut nach,
ob ein Biohof alles richtig
macht. Wobei es immer wieder Kritik an den Kontrollen
gibt, vor allem in Ländern wie
Spanien oder Italien. Da
soll angeblich nicht so
streng kontrolliert werden. Heißt es zumindest.
Überprüfen kann man auch
das beim Einkaufen natürlich
nicht mehr.
Das heißt, wenn »bio«
draufsteht, ist auch ziemlich sicher »bio« drin? Und
alles andere ist Schmu?
Nicht unbedingt. Es gibt private Verbrauchersiegel, die als
verlässlich gelten. Bei Lebensmitteln gibt es einzelne Bioproduzenten, die strengere
Regeln als das europäische
Biosiegel haben. Aber es gibt

auch Lebensmittelsiegel, die
besagen vermutlich überhaupt nichts, weil kein
Mensch sie wirklich prüft.
Aber auf was kann man
sich denn beim Einkaufen
dann verlassen?
Es gibt da schon unabhängige
Institutionen: Die Stiftung
Warentest arbeitet zum Beispiel unabhängig, weil diese
Stiftung kein Geld von Firmen
bekommt. Tipps der Verbrau-

cherzentrale werden unabhängig vergeben. Die Stromverbrauchsangaben auf Elektrogeräten, wie jetzt bei den
Staubsaugern, sind überprüfbar. Aber bei vielen Verbrauchersiegeln muss man vorsichtig sein: Wenn man wirklich wissen will, was dahinter
steckt, muss man sich vorher
gut informieren. Denn oft
sind solche Aufkleber vor allem ein Stück Werbung. Nicht
einmal
Profi-Verbraucherschützer wissen immer, was
seriös ist und was nicht.

4. (4) Matthias Weik und
Marc Friedrich: Der Crash ist
die Lösung. Eichborn, Euro
19,99.
5. (3) Susanne Fröhlich: Diese
schrecklich schönen Jahre.
Gräfe & Unzer, Euro 16,90.
6. (7) Peter Hahne: Rettet das
Zigeuner-Schnitzel!. Quadriga, Euro 10,00.
7. (9) The Bodleian Library
(Hg): Leitfaden für britische
Soldaten in Deutschland. Kiepenheuer & Witsch, Euro
8,00.

Verrückt, wenn sogar die
Experten es nicht wissen.

8. (6) Volker Weidermann:
Ostende. 1936, Sommer der
Freundschaft: Kiepenheuer &
Witsch, Euro 17,99.

Ja. Wir merken uns einfach:
Nicht immer, wenn ein Aufkleber sagt, dass das ein tolles
Produkt ist, muss das auch
automatisch so sein.

9. (8) Roger Willemsen: Das
Hohe Haus. S. Fischer, Euro
19,99.

ANREGUNGEN AN:
u maxundlisa
@schwarzwaelder-bote.de

10. (10) Christopher Clark:
Die Schlafwandler. DVA, Euro
39,99.
Quelle: Spiegel-Bestsellerliste

