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Yukon 
Der Lockruf 
des Goldes
Auf der suche nach den wahren schätzen Alaskas
Von Wolfgang 

D
er Yukon - das war schon als Kind mein persönlicher Inbegriff 
von abenteuer, Wildnis und unberührter natur. Wie hatte ich 
die bücher von Jack london oder hans Otto meissner geliebt 
und verschlungen. in „lockruf des goldes“ oder „Wolfsblut“ 
streifte ich durch die weite Wildnis und erlag dem goldrausch 
am klondike-river. die reiseerzählung alatna ließ mich tief 

beeindruckt zurück. Ab da war ich mit dem Yukon - Fieber infiziert, welches 
viele Jahre in mir schlummern und auf die gelegenheit zum ausbruch warten 
sollte. irgendwann einmal im leben, so hatte ich mir geschworen, wollte ich 
das land meiner träume mit eigenen augen sehen, die Wildnis erleben.

doch dann stand mein 50. geburtstag ins haus. 50 Jahre, eine zahl die 
mich an die unerfüllten träume meiner kindheit erinnerte. Wenn nicht jetzt, 
wann dann sollte es geschehen?

Eine große Party, eine kreuzfahrt? nein. Jetzt war es zeit, meinen kindheits-
traum zu verwirklichen. 

nun wurde es ernst. tausend fragen stürmten auf mich ein.  Wie fängt man 
an, so eine Reise zu planen? Was brauche ich? Reise ich alleine? Wo werde 
ich übernachten, wo muß ich überhaupt hin? ■
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Ich entschied mich für einen Direkt-
flug nach Whitehorse, der größten 
Stadt des Yukon-Territoriums. Da ich 
die ausgetretenen (sprich-asphaltier-
ten...)Touristenpfade verlassen woll-
te, kam ein Wohnmobil nicht in Frage, 

ich entschied mich  für ein geländegängi-
ges Fahrzeug, in welchem ich aber not-
falls auch übernachten konnte. Eine gute 
Entscheidung, wie sich zeigen sollte.  
    Mit umfangreichem Kartenmaterial 
versorgt  begann ich, die Reiseroute 
zu planen. Da sich schon erste An-
zeichen eines leichten Goldrausches 
bemerkbar machten, mussten nicht 
nur mein Detektor, ein XP Deus mit 
zusätzlicher HF-Spule, sondern auch 
Goldwaschpfanne und Sluice mit. 
In meinen Vorstellungen waren die 
einsamen Flüsse und Bäche voller 
Gold, welches nur auf mich wartete. 
Als zünftiges Expeditionsgepäck hat-
te ich mir eine stabile Aluminium-Box 
besorgt, welche sich sehr bewähren 
sollte.
    Goldhaltige Flüsse und bereits ver-
gebene Claims konnte ich über die 
kanadische Webseite 
http://www.yukonminingrecorder.ca/ 
einsehen und übertrug diese in meine 
Yukon-Karte.

►►►

 
  „ Schnell rückte der 11. Juni, der Tag meines Abfluges, näher.
     Meine Freundin brachte mich zum Flughafen, ein langer Blick 
     zurück, dann ging es endlich los. Was würde mich dort erwarten? „ 
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Die erste Nacht verbrachte 
ich in einer kleinen B&B 
Pension.
Sharon, die freundliche 
und hilfsbereite Gastge-
berin, verwöhnte mich 

gleich am ersten Morgen in Kanada 
mit einer typisch kanadischen Spe-
zialität, frischen Pancakes mit Wald-
beeren. 
    Vor meinem Aufbruch in die Wildnis 
genoss ich eine letzte heiße Dusche, 
kaufte Lebensmittel und Getränke und 
startete in Richtung Westen auf dem 
Alaska Highway.

    Meine ersten Etappenziele wa-
ren Haines Junction und der Kluane 
Lake im Kluane National Park. Dort 
sollten mich laut meinen Recherchen 
atemberaubende, gletscherbedeckte 
Gebirgszüge von über 5000 Meter 
Höhe erwarten. Leider hatte der Wet-
tergott andere Pläne. Nach der ersten 
Zwischenübernachtung am Pine Lake 
verschlechterte sich das Wetter zuse-
hens.
    Aus Niesel wurde Regen, aus Re-
gen Starkregen. An der Grenze zum 
Nationalpark kamen Schneeflocken 
hinzu. Schnee, und das mitten im 

Juni! Zwar ist sowas hier im Norden 
Kanadas nichts Außergewöhnliches, 
aber ich hätte gut darauf verzichten 
können. Nach einer kalten, klammen 
Nacht am Kluane Lake schlug ich 
den direkten Weg nach Norden ein, 
wo das Wetter deutlich besser sein 
sollte und auch tatsächlich war.  Bei 
Koidern überquerte ich den White 
River, der Regen hatte aufgehört 
und es klärte auf. Zum ersten Mal 
nahm ich die überwältigende Weite 
und die Ursprünglichkeit des Landes 
richtig wahr. 
    Unberührte natur, Wälder so weit 
das Auge reichte, schneebedeckte 
Berge am Horizont, ein Gefühl, als 
wäre ich alleine auf der Welt, im Ein-
klang mit Tier und Natur.
    Kurz vor der Grenze zu Alaska mel-
dete sich mein Goldfieber. Ich hielt an 
einem Fluss und wusch zwei Pfannen 
aus, das Ergebnis war vielverspre-
chend. Allerdings war der Claim schon 
abgesteckt, was ich auch akzeptierte.
    Der nächste Punkt war die Grenze 
zu Alaska. Die Poker Creek Grenzstati-
on machte auf mich eher den Eindruck 
einer Jagdhütte. An den Wänden hin-
gen Trophäen von Elchen und Bären, 
ein Grenzer mit einem Colt im Halfter 
durchleuchtete mich und meine wei-
teren Reiseziele. Eine Tauchreise vor 
zehn Jahren nach ägypten machte ihn 
besonders neugierig. 

- Für die Einreise nach Kanada benötigt man eine so genannte 
  „Elektronische Reisegenehmigung“ (ETA), die recht unkompliziert 
  und schnell gegen eine gebühr von 7 $ cad zu beantragen ist. 
  Die Zollabfertigung und Gepäckausgabe verliefen ohne Zwischenfälle  
  und mein mietwagen wartete schon auf mich und mein kleines 
  abenteuer.
  „ Have a nice trip ! “ wünschte mir die nette Dame an der Mietwagen-
  ausgabe.

--“ YES !! “, den würde ich haben !!  

„der flug führte über norwegen, Grönland und kanada, 
unter mir eis und Berge, soweit das Auge reichte. 
nach knapp zehn stunden flugzeit setzte das flugzeug 
zur landung an und ich war angekommen im land 
meiner Träume, ich war im Yukon.“
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    Aber ich erschien wohl unverdäch-
tig und durfte das erste Mal in meinem 
Leben in die USA einreisen. Ich folgte 
dem Alaska Highway weiter und bog 
kurz vor Tok auf den Taylor Highway in 
Richtung der ehemaligen Goldgräber-
siedlung Chicken ab.
    Während der Zeit des Großen Gold-
rauschs Ende des 19. Jahrhunderts 
schürften einige aus Dawson kommen-
de Glücksritter in der Gegend nach 
Gold. Bis zu 400 Abenteurer hielten 
sich dort zeitweise auf. Ein Haupt-
nahrungsmittel waren die in der Re-
gion zahlreich vorkommenden Alpen-
schneehühner (englisch: Ptarmigan). 
1902 wurde in der noch namenlosen 
Siedlung ein Postamt eröffnet. Der Ort 
sollte nach dem Schneehuhvorkommen 
Ptarmigan genannt werden. Da der 
Name jedoch kompliziert und schwer 
auszusprechen war, wurde er von den 
Einwohnern „Chicken“ (Hühnchen) ge-
nannt. Irgendwann setzte sich dieser 
Spitzname als offizieller Ortsname 
durch. Heute ist Chicken ein beliebter 
Zwischenstopp für Touristen, die auf 
den Spuren der Goldgräber vom Yukon 
nach Alaska reisen. Ein riesiges Holz-
huhn wacht über die kleine Siedlung.

" Zwischen Chicken und der 
Grenze zu Kanada liegt die 
Region Fortymile River. 
Direkt an einem Camping-
platz kann dort ganz legal 
Gold gesucht werden. "

►►►
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    Am nahegelegenen Jack Wade 
Creek verbrachte ich zwei Tage auf 
der Suche nach dem glänzenden 
Metall. Überall waren die Spuren des 
Goldrauschs in Alaska zu finden, alle 
vielversprechenden Signale des Deus  
entpuppen sich jedoch leider nicht als 
walnussgroße Nuggets, sondern als 
Metallschrott aus der Zeit des Gold-
rausches und ich musste enttäuscht 
feststellen, dass der Boden in Alaska 
nicht weniger vermüllt ist als zu Hause 
in Deutschland.
    Etwas resigniert zog ich weiter und 
lernte zum Glück kurz darauf den Mi-
nenbesitzer Joe kennen, der mir so ei-
niges über das Goldwaschen in Alas-
ka erzählte und beibrachte. Ein toller 
Tag, ich durfte auf seinem Claim Gold 
waschen und mit dem Deus suchen. 
Mit dieser Hilfe eines alten Profis kam 
ich dem Gold so langsam auf die Spur. 
Joe zeigte mir die richtigen Stellen, 
lehrte mich einen Bach zu „lesen“, er-
klärte, wie wichtig der Orange Dirt und 
das Bedrock bei der Suche nach dem 
Gold sind. Schon bald glitzerte es gol-
den in der Pfanne. Dank Joe konnte 
ich auch mit der HF-Spule verschie-
dene Einstellungen an Nuggets testen 
und wusste jetzt, bei welchen Leitwer-
ten ich fündig werden konnte.

" Gerne wäre ich länger 
geblieben, auch Joe hätte sich 
über Gesellschaft gefreut, 
aber mein Hauptziel Dawson 
City und der Klondike lagen 
noch vor mir, so daß ich 
nach zwei langen Tagen 
des Goldwaschens und 
dem Kampf mit Myriaden 
Mücken weiterzog. 

    Nicht ohne mir fest vor-
zunehmen, irgendwann an 
den Jack Wade Creek zurück 
zu kommen. "
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    Auf dem tOP Of thE WOrld 
Highway, einer 67 Meilen langen 
Schotterpiste, die über Höhenzüge 
und Berge in Richtung Dawson ver-
läuft, erlebte ich einen Tag voller Gän-
sehautmomente, unberührte Natur bis 
zum Horizont.
    " Ein grandioser Tag, den ich nie 
vergessen werde ! "
    Die Elchkuh, welche ich früh am 
Morgen hinter einer Bergkuppe fast 
angefahren hätte, sicherlich auch 
nicht. Ein Zusammentreffen mit einem 
Grizzly oder Braunbären ist mir wäh-
rend dem gesamten Reise leider (oder 
zum Glück...) verwehrt geblieben. Ein 
Grund mehr, dieses tolle Land noch 
einmal zu besuchen.
    Kurz vor der kanadischen Gren-
ze liegt Boundery, eine verlassene 
Grenzsiedlung mit Shop und Tank-
stelle, ein El Dorado für Fans alter 
US-Cars. Den einzigen Einwohner 
dieser Siedlung traf ich leider nicht 
an, dafür viele Autowracks aus dem 
letzten Jahrhundert.
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    Nach der unkomplizierten Einreise 
nach Kanada zog sich der Highway 
bis nach Dawson City über einsame 
Bergkämme und ich wurde mit fan-
tastischen Ausblicken belohnt. Dann 
plötzlich war es so weit, die Zivilisation 
machte sich durch Werbeplakate am 
Fahrbahnrand bemerkbar, mein Han-
dy hatte das erste Mal nach drei Tagen 
wieder Empfang und dann stand ich 
am Yukon, auf der anderen Seite lag 
Dawson City. Eine (kostenlose) Fähre 
brachte mich ans Ziel meiner Reise.
    Dawson City wurde 1896, gleich 
zu Beginn des legendären Klondike-
Goldrauschs gegründet. Benannt ist 
die Stadt nach dem kanadischen Geo-
logen George Mercer Dawson, der in 
der Region Erkundungen vornahm. 
Damals war die Siedlung nur über 
den White Pass oder den berüchtigten 
Chilkoot Trail zu erreichen, auf dem 
viele Glücksritter ihr Leben ließen, 
und danach über einen langen und 
beschwerlichen Weg per Hundeschlit-
ten oder Kanu, später per Schaufel-
raddampfer auf dem Yukon. Auf dem 
Höhepunkt des Goldrausches im Jah-
re 1898 lebten über 40000 Menschen 
in Dawson City. Schon ein Jahr später 
hatten allerdings 8.000 Menschen die 
Stadt schon wieder verlassen, 1902 
wohnten lediglich noch 5.000 verblie-
bene Einwohner dort. 
    Heute ist Dawson ein Sammel-
becken für Aussteiger, Abenteurer 
und Goldsucher. Eine bunte und leb-
hafte Stadt, in der es viel zu sehen, 
erleben und  fotografieren gibt. Auf-
grund steigender Goldpreise ist das 
Goldwaschen am Yukon wieder wirt-
schaftlich interessanter geworden 
und die Zahl der registrierten Claims 
in den letzten Jahren stark angestie-
gen.
    Wer in Dawson City übernachtet, 
darf natürlich den Besuch des ältes-
ten und nördlichsten Spielkasinos 
des Landes nicht verpassen. Das 
Diamond Tooth Gerties lockt mit einer 
gemütlichen Atmosphäre und bietet 
drei verschiedene Shows an einem 
Abend an, für mich eine willkommen-
de Abwechslung nach Tagen in der 
einsamen Wildnis.

" Insgesamt genoss ich hier 
ausgiebig die Segnungen 
der Zivilisation mit heißen 
Duschen und kaltem Bier. "
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    Natürlich durfte ein Besuch bei der 
Jack London Cabin nicht fehlen. In 
Dawson steht ein Nachbau der origi-
nalen Hütte des weltberühmten Schrift-
stellers, aus dessen Feder so be-
kannte Werke wie „Wolfsblut“, „Ruf der 
Wildnis“  oder „Der Seewolf“ stammen 
und der 1897 zur Zeit des Goldrausches 
ca. 120 km entfernt  am Klondike River 
selber nach dem glänzenden Metall 
suchte.
    Nach zwei Tagen zog es mich wie-
der in die Wildnis, ich wollte zum Bo-
nanza Creek, dem Ort, an welchem 
der Goldrausch am Klondike seinen 
Anfang genommen hatte. Auf dem 
Weg dorthin säumten riesige Ber-
ge von ausgewaschenem Geröll die 
Landschaft, Zeugen von einem Jahr-
hundert Goldabbau mit Schwimmbag-
gern und rücksichtsloser Ausbeutung 
der Natur.
    Am Claim Nr. 6 besichtigte ich die 
Dredge No 4, einen riesigen Schwimm-
bagger, welcher während seiner Be-
triebszeit von fast 50 Jahren über acht 
Tonnen Gold aus dem Erdreich gebag-
gert und gewaschen hat. 

" Nach einer sehr interessanten 
Führung durch dieses technische 
Denkmal zog es mich weiter in 
die Berge oberhalb des Discovery 
Claims, an den Claim No 6, wo 
Gold schürfen und sondeln für 
jedermann erlaubt ist. Tatsächlich 
gelang es mir, mit Detektor und 
Goldwaschpfanne einige Flakes 
aus dem Boden zu holen. "

►►►
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    Als ich mich endlich losreißen 
konnte, war es fast Mitternacht, aller-
dings ist es hier oben im Norden kurz 
vor der Sommersonnenwende zu die-
ser Stunde taghell, so dass ich jedes 
Zeitgefühl verlor. Ich merkte, welche 
Faszination das Gold schon seit Jahr-
tausenden auf die Menschen ausüb-
te. Bei einem Bier am Lagerfeuer ließ 
ich diesen schönen Tag ausklingen.
    Am nächsten Morgen streifte ich 
noch etwas mit dem Detektor (und 
dem Bärenspray) durch die Umge-
bung und fand zwar kein Gold, aber 
die Überreste einer verlassenen Gold-
gräbersiedlung in den nahen Bergen. 
Gern wäre ich länger geblieben, aber 
mein Zeitplan drängte und gab schon 
das nächste Ziel vor, den legendären 
Dempster Highway. Der Dempster 
Highway, oft auch als Yukon Highway 
5 und als Northwest Territories High-
way 8 bezeichnet, ist ein kanadischer 
Highway, der rund 40 km östlich von 
Dawson City in Yukon am Klondike 
Highway beginnt und 736 km später 
im Inuvik Northwest Territories endet.
In Dawson war nun Volltanken ange-
sagt, da die nächste Tankstelle in Ea-
gle Plains 365 km entfernt lag. Erstes 
Etappenziel sollte der „Tombstone 
Mountain Campground“ sein, der in-
mitten einer phantastischen Bergwelt 
im Tomstone National Park liegt. 
    Die kanadischen Mücken überre-
deten mich, diese Nacht trotz Lager-
feuer im Auto zu verbringen. Dafür 
wurde ich am nächsten Morgen mit 
einem grandiosen Sonnenaufgang 
über den Tombstone Mountains für die 
unbequeme Nacht entschädigt. Ein 
weiteres Mal war ich überwältigt von 
der Weite und Vollkommenheit dieser 
unberührten Landschaft, der beste 
Beweis, wie unwichtig und klein wir 
Menschen in dieser Natur sind.
    Mein Ziel, die Mittsommernacht 
am 21.Juni am Arctic Circle bei Kilo-
meter 405 zu erleben, musste ich lei-
der aufgeben, da mir ein Waldbrand 
und eine damit einhergehende Sper-
rung des Highways die Weiterfahrt 
unmöglich machte.
    So entschied ich mich nach einer 
Nacht am Engineer Creek, umzukeh-
ren. In dieser kalten und klaren Nacht  
weckte mich ein Wolfsgeheul in unmit-
telbarer Nähe, am nächsten Morgen 
konnte ich die Spuren der Wölfe am 
nahe gelgenen Engineer Creek im wei-
chen Ufersand erkennen.  Ich beschloß 
spontan, eine neue Route nach Elsa 

und Keno City zu nehmen. Beide Orte 
liegen am Ende des berühmten Silver 
Trail Highways im Yukon. Silver Trail 
deshalb, weil in dieser Region vorwie-
gend Silber abgebaut wurde, welches 
mit Lastkähnen von Mayo aus über 
den Steward River nach Whitehorse 
und von dort per Bahn in die USA ge-
bracht wurde. Auch diese Förderung ist 
schon lange zum Erliegen gekommen. 
Die Mine Elsa ist nur noch eine Geis-
terstadt, in Keno City leben immerhin 
noch ganze 15 Einwohner!
    Bevor im 19. Jahrhundert der weiße 
Mann als Entdecker und Pelzhändler 
in die Gegend am Steward River vor-
stieß, war das Gebiet der traditionelle 
Lebensraum der Tuchone. Diese Men-
schen der First Nations, wie man die 
Ureinwohner hier nennt, siedelten und 
jagten entlang des Flusses, den sie 
Na-Cho-Nyak den Großen Fluß nann-
ten. Die Ureinwohner wußten um den 
Gold-und Silberreichtum,maßen den 

Edelmetallen aber keinen Wert zu, Als 
Rohstoff für Werkzeuge war Gold nicht 
zu gebrauchen, das ebenfalls vorkom-
mende Kupfer war für sie ungleich 
wertvoller. Als ihnen bewußt wurde, wie 
begehrt das Gold bei den weißen Neu-
ankömmlingen war, welche in Scharen 
auf ihr Land strömten, wurde es ihnen 
verwehrt, eigene Claims abzustecken. 
Auch der Entdecker der Goldvorkom-
men am Klondike war ein Ureinwohner, 
Keish oder auch genannt Skookum Jim 
Maison vom Stamme der Tagish. Wie 
auch anderswo verloren die Ureinwoh-
ner ihr Land und ihre Kultur an die Ein-
dringlinge, für die sie gerade noch als 
Scouts und Helfer gut waren. Überhaupt 
wuchs in mir auf meiner Reise durch 
dieses weite und wunderschöne Land, 
ein großer Respekt vor den Menschen, 
die sich hier ohne unsere heutigen Hilfs-
mittel fortbewegen, orientieren und im 
Einklang mit der Natur leben und über-
leben konnten. Ein Teil dieser Geschich-
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te findet sich auch im Mining Museum 
in Keno. Pflicht für jeden Besucher ist 
ebenso ein Rundgang durch Keno City. 
Hier scheint jeder Hauseigentümer ei-
nen eigenen Autofriedhof vor oder hin-
ter dem Haus zu haben und ich konnte 
fast 100 Jahre Automobilgeschichte bei 
meinem Bummel durch die Siedlung 
fotografieren. Auf gar keinen Fall sollte 
man sich die leckere Pizza in der „Keno 
City Snack Bar“ entgehen lassen, für 
mich eine willkommene Abwechslung, 
denn kanadische Fertiggerichte, meine 

Hauptnahrung in der Wildnis, schmeck-
ten schon nach wenigen Tagen wie 
Hundefutter. 
    In Keno fand sich auch ein sehr 
schöner privater Campingplatz, auf 
dem ich endlich wieder einmal heiß 
duschen konnte. Mein vorletztes Ziel 
dieser Reise waren die Five Finger 
Rapids. Dies ist eine Felsformation im 
Yukon River im kanadischen Territo-
rium Yukon, 20 km flussabwärts von 
Carmacks am Klondike Highway.
    Fünf Felssäulen aus Basalt teilten 

den Fluss in ebendsoviele Strom-
schnellen, die „Finger“. Die Tutchone 
nannten die Stromschnellen “Tthi-chò 
nädezhé“-Felsen, die im Wasser ste-
hen. Unter ihrem heutigen namen Five 
Finger Rapids sind die Stromschnellen 
seit den 80er Jahren des 19. Jahrhun-
derts bekannt, als Goldsucher auf dem 
Weg nach Alaska und nach Dawson 
City am Klondike begannen, den Yukon 
als Verkehrsweg zu nutzen. Die Rapids 
stellten dabei ein gefährliches Hindernis 
dar, an welchem viele all ihr Hab und 
Gut oder gar ihr Leben verloren. Die 
großen Raddampfer späterer Zeiten 
verwendeten Winden und Stahlseile, 
um durch die Stromschnellen zu manö-
vrieren.Ein wirklich  geschichtsträchtiger 
Ort, gerne wäre ich hier noch einmal mit 
meinem  Deus auf die Suche gegan-
gen, doch leider rückte der Tag immer 
näher, an dem mein Flieger wieder in 
Richtung Deutschland abheben sollte. 
Also machte ich mich auf den Weg zum 
letzten Hotspot im wahrsten Sinne des 
Wortes, den Takhini Hot Springs nahe 
dem Anfangs- und Endpunkt meiner 
Reise, Whitehorse.. 
    Nur knapp 30 Kilometer von der 
Stadt entfernt liegen die  heißen Quel-
len von Takhini. Seit jeher sprudelt das 
natürliche, mineralhaltige (Heil-) Was-
ser der heißen Quellen (385 Liter pro 
Minute) mit 47 Grad Celsius an die 
Oberfläche und wird mit etwa 40 Grad 
Celsius und 340 Liter pro Minute in den 
ersten von zwei miteinander verbunde-
nen Außenpools geleitet. Nach Tagen 
der Körperpflege in eisigen Bächen 
und Seen, war es eine wohltuende und 
heiße Abwechslung, die ich gleich zwei 
Tage lang  genossen habe.
    Wieder frisch geduscht und ra-
siert war ich nun bereit für den Ab-
flug von Whitehorse nach Frankfurt, 
ein letztes Mal ein kühles Yukongold, 
dazu nochmal einen großen Burger, 
irgendwie musste ich mir  ja den schwe-
ren Abschied etwas versüßen. Ich ver-
abschiedete mich vom Yukon River 
mit den Worten „ See you again! “ und 
bestieg  den Flieger mit der Erkenntnis, 
dass die wahren Schätze des Yukons  
nicht in der Goldwaschpfanne zu fin-
den sind. Die wirklichen Schätze, die 
Wildnis, die unvorstellbare Weite des 
Landes und die Freiheit, die ich  erleben 
durfte, kann man nur mit den eigenen 
Augen und Sinnen entdecken. ■
                                                                     
Euer Wolfgang
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