GOLD:
APK- Ausschnitte
gold_01
Titelmelodie
gold_02
Laser erklärt die Reiseroute.
„Wir sind hier. Unser Weg wird uns etwa 1500 Kilometer Richtung Norden führen. Über
Quanelle, Hazelton, Telegraph Creek. Von Telegraph Creek ist es nicht mehr weit bis zum
Teslin Lake. Dort steigen wir in Boote um und lassen uns den Yukon flussabwärts zu unserem
Ziel treiben. Und dann ist es nur noch ein Kinderspiel bis nach Dawson und den Goldfeldern
am Klondike. Jetzt wo wir vollzählig sind, kann ich alle Teilnehmer unserer Gruppe nur noch
mal dazu beglückwünschen, dass Sie sich auf meine Anzeige gemeldet haben. Mit der
Entscheidung für die Inlandroute durch Kanada haben Sie die richtige Wahl getroffen. Über
alle anderen Wege zum Klondike haben wir schon genug abschreckende Berichte gehört. Sie
sind erheblich teuerer und sehr hart. Wir dagegen werden eine angenehme Reise haben. Ich
gehe davon aus, dass wir in sechs Wochen an unserem Ziel in Dawson sein werden.
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Emily Meyer, Carl Boehmer.
E: Hier.
C: Danke.
E: Sie sollten auch mal eine Pause machen.
C: Später.
E: Brauchen Sie Hilfe mit den Pferden.
C: Ich mache das schon. Werde dafür bezahlt.
E: Hab’s verstanden. Wollte mich nicht aufdrängen.
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Unterwegs. Verirrt.
Atmo: Fluss, reiten im Wasser.
Laser: Sie warten hier.
Emily: Sind Sie schon einmal hier in dieser Gegend gewesen?
Carl: Bin zum ersten Mal soweit im Norden.
Emily: Laser offenbar auch. Auch wenn er das Gegenteil behauptet.
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Laser, Rossmann und Müller misstrauen dem Ratschlag des Indianers.
Indianer: That is the white men’s road. No good. The forrest eats the horses. Take the Indian
path.
Laser: Wir nehmen den Weg ins Landesinnere.
Rossmann: Es wäre vernünftiger dem Rat der Indianer zu folgen. Die kennen sich hier am
besten aus.
Laser: Wir nehmen die andere Route, Rossmann. Die Indianer kennen sich doch nur in ihrer
Umgebung aus. Außerdem haben wir keine Zeit für Umwege.
Müller: Laser hat Recht. Wir sollten uns nicht auf die Indianer verlassen. Die wollen doch nur

an uns verdienen. Ich wette am nächsten Hügel stehen schon wieder die nächsten und halten
die Hand auf.
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Emily, Carl, Müller, Rossmann beraten ob sie weiterziehen wollen.
Müller: Wir sind weit gekommen. Den Rest werden wir auch noch schaffen. Wäre falsch jetzt
aufzugeben. Sollten nicht vergessen wieso wir das ganze auf uns nehmen. Das Gold wird uns
für alles entschädigen. Ich will weiter.
Rossmann: Ich will auch weiter.
Emily: Ich ebenfalls.
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Müller verzweifelt.
Müller: Kein Wunder, dass nur so wenige auf dieser verfluchten Route unterwegs sind. Wir
irren hier rum und über die anderen Wege strömen sie nur so zu den Goldfeldern. Ich hoffe es
ist überhaupt noch was übrig von dem Gold, wenn wir dort ankommen.

