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GOLDFUND!

Quecksilber (Hg, lat. Hydrargyrum) ist ein geruchloses und 
silbrig glänzendes chemisches Element, das natürlicherweise 
in der Erdkruste vorkommt.

Elementares Quecksilber wird auch als metallisches Queck-
silber bezeichnet und ist das Schwermetall an sich. Quecksil-
ber ist das einzige Metall und neben Brom das einzige Element, 
das bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorliegt. 

Quecksilber ist sowohl für den Menschen als auch für Tiere 
giftig. Das Schwermetall wird vom Organismus schlecht wie-
der ausgeschieden und re-
ichert sich daher in diesem 
an. In aller Regel lässt sich 
Quecksilber im Blut oder 
Urin eines jeden Menschen 
nachweisen.

Sie wollen schnellen Erfolg bei der Goldsuche? 
Dann versuchen Sie es mit Quecksilber 

“Gold bald nichts mehr wert”

Die vielen Neuen stellen sich weniger doof an, 
als ich vermutete. Wie ich aus sicherer Quelle er-
fahren habe, wurde in den letzten 24h sehr viel 
Gold aus den Claims am Klondike gewaschen. Es 
geht sogar das Gerücht um, dass mehrere Leu-
te Nuggets gefunden haben sollen.  Etliche Ein-
wohner, gerade alteingesessene haben nun Angst, 
dass ihr Gold bald nichts mehr Wert ist, da so viel 
gefunden wird. Experten sprechen da auch von 
einer Inflation. Mit einem solchen Experten habe 
ich ein Interview geführt.

Matthew: Herr Moneypeck, als Filialleiter der 
grössten Bank am Klondike, wie steht es um den 
Goldpreis?

Sir Moneypenny: Erst einmal, mein Name ist 
SIR DAVID MONEYPENNY. Mein Vater ist Earl 
in England!

Mathew: Vielen Dank für die Klarstellung Sir 
David Moneypenny. Aber ich möchte Sie bitten, 
nun zur Frage zurückzukommen. 

Sir Moneypenny: Nun, der Goldpreis wird sich-
er etwas fallen. Ob Gold bald nichts mehr wert ist? 
Ich denke nicht. Sehen Sie, hier in unserer klein-
en Stadt werden die Goldpreise sicher etwas fall-
en. Aber global betrachtet wird der Goldfund hier 
keine grossen Auswirkungen haben.

Matthew: Wenn ich sie richtig verstehe, dann 
steigen die Gummibärli Preise in Gold in unser-
em Saloon aber wenn man das Gold zurück in die 
Heimat nimmt ist man reich?

Sir Moneypenny: Nun, das Bankwesen ist 
natürlich nicht so einfach, wie Sie es gerade darg-
estellt haben, aber Grundsätzlich kann ich ihnen 
zustimmen.

Matthew: Danke für das Interview
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Warum schwer, wenn es einfach geht? 
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Wir werben für alle Kun-

den und teilen nicht deren 

Ansichten


