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Unter Goldgräbern 
 

 

Aus Kalifornien, wohin seit 1848, als die spektakulären Goldfunde auf der Farm des 

Schweizers Johann August Sutter bekannt geworden waren, es zahlreiche Goldsucher aus 

den USA und auch aus anderen Gegenden der Welt gezogen hatte und damit das 

Startsignal zur Erschließung der Weiten des Wilden Westens gegeben war, hatte ein 

Deutscher seinem Verwandten, der im Odenwald seinem Beruf als Goldmacher 

nachgegangen und nach Amerika ausgewandert war, geschrieben. Er solle doch 

herüberkommen; hier könne er schneller und nachhaltiger reich werden als in seiner 

verarmten Waldheimat. Der Uhrmacher nahm die Einladung an, fuhr nach drüben, grub dort 

nicht nach Gold in der Erde, sondern veredelte die Funde der Glücksritter zu goldenen 

Taschenuhren und erzeugte so einen Mehrwert, der den Goldwert um vieles übertraf. Es ist 

dieses ein Beispiel für sogenannte Kettenwanderungen, das heißt des Nachholens von 

Bekannten und Verwandten in das neue Land. Aber es ist auch ein Beispiel für die endliche 

Tätigkeit vieler Deutscher, die zu den Goldfeldern aufgebrochen waren. Sie wurden in 

Dienstleistungsgewerben und als Handwerker tätig und verdienten an den Goldfunden 

anderer auf lange Sicht mehr als die Goldsucher zumeist nur punktuell und für kurze Zeit 

ausgraben konnten. 

 

Will man dem Shanty vom „Hamburger Veermaster“ folgen, so wären wohl zahlreiche 

Deutsche direkt aus ihrer Heimat zu den Goldfeldern Kaliforniens und den „Banks of 

Sacramento“ aufgebrochen, und auch Friedrich Gerstäcker weiß von Deutschen zu 

berichten, die, schon mit Spaten ausgerüstet, von europäischen Seglern dort an Land 

gingen. Doch sieht man auf die Reiselisten, wie sie in Nordamerika in den letzten Jahren ins 

„Internet“ gestellt worden sind, so findet man nur wenige Belege für derart direkte Wege von 

Europa her. Die meisten der Goldsucher zogen als Teilnehmer einer nordamerikanischen 

Binnenwanderung zu den Stätten mit, an denen man die Goldklumpen nur aufheben musste, 

wie es hieß. Viele hatten schon auf den älteren Goldfeldern geschürft. 

 

Nur neun Jahre, nachdem Benjamin Franklin 1790 erklärt hatte, Nordamerika produziere 

kein Gold und Silber, denn es habe keine Minen, wurden am Rocky River in North Carolina 

abbauwürdige Goldlagerstätten entdeckt und ebendort 1829 im Mecklenburg County; dann 



in Georgia und schließlich insgesamt in Washington, Oregon, Nevada, Montana, Idaho, 

Wyoming, South Dakota, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico und North Carolina. 

 

Als erster weißer Forscher kam 1829 John Franklin in das Land am Yukon. Von Goldfunden 

berichtete 1863 der anglikanische Missionar Robert McDonald. Er habe am Birch Creek 

löffelweise Gold gefunden. Auf diese Nachricht hin kamen die ersten Prospektoren ins Land. 

1872 waren fast im gesamten Yukon Spuren von Gold entdeckt. Reichere Lagerstätten 

wurden 1872 am Stewart River ausgemacht und sodann im Forty-Mile-Gebiet. Den großen 

Run lösten allerdings erst die sensationellen Funde am Klondike, einem rechten Nebenfluss 

des Yukon, aus. Nur zwei Jahre nachdem hier Skoodum Jim, George Wahshington Carmack 

und Tagish Charley die ersten Claims abgesteckt hatten, traf eine Tonne Gold aus Dawson, 

der neuen Stadt an den Ufern beider Flüsse, in Seattle ein, von wo die Stampede der 

Glücksritter 1897 aufgebrochen war. 

 

Von Seattle – dem nördlichsten Pazifikhafen der USA – nahm der Strom der Goldsucher 

zwei Hauptrichtungen. Der eine ging erst per Schiff nach Skagway und dann zumeist auf 

dem „Canyon Dyea Trail“ zum Chilkoot Pass und zu den Seen Kanadas, dem Lake 

Lindeman und Lake Bennet, wo man sich Flöße und Boote baute, um den Yukon zu 

erreichen, den die hoffnungsvollen Anwärter auf künftigen Reichtum zum Klondike 

hinabfuhren. Der andere ging der Pazifikküste entlang in die Beringsee zum alten russischen 

Hafen St. Michael, von wo aus die Goldsucher auf Flussdampfern durch das Delta hindurch 

den Yukon hinauf fuhren. 

 

Es gab viele Deutsche im nordamerikanischen Goldrausch. Für Alaska erstellte mir Dr. John 

P. Cook vom „Bureau of Land Management“ in Fairbanks eine Liste „Germans in Alaska“ 

(Daten um 1900) und für Kanada rückte das „Dawson City Museum“ zur Hundertjahrfeier der 

Goldfunde am Klondike umfangreiche Verzeichnisse aus verschiedenen Quellen ins 

„Internet“ („Pan For Gold Database“). Über die heimatliche Region, aus der die Goldsucher 

aus Deutschland eingewandert waren, erfahren wir nur wenig aus diesen Listen. Hier können 

nur Verknüpfungen dieser Daten mit denen der Einwanderungsstellen in New York sowie der 

Passagierlisten der Auswandererschiffe, etwa aus Hamburg, weiterhelfen. 

 

Vier Fälle 

 

1. Als im Juli 1882 in den USA der „Bayerische Ludwigs-Unterstützungs-Verein“ von Buffalo 

gegründet wurde, befand sich unter den Gründungsmitgliedern auch Valentin Lechner, ein 

Einwanderer aus Bayern, der 1869 mit seinen Eltern von Arnstein bei Würzburg aus 



aufgebrochen und am 6. Mai in Buffalo eingetroffen war. Noch im selben Jahr wurde er 

Schatzmeister des Vereins und nur wenig später dessen Präsident. Lechner jedoch wollte 

mehr, nämlich einen bayerischen Verein gründen, der das gesamte Land umgriff. Als 1884 

eine „Convention“ nach Buffalo einberufen wurde, waren auch die Vereine von Cleveland, 

Ohio, Toledo, Detroit, Washington, Baltimore und Chicago dabei. Der „Bayerische National-

Verein von Nord-Amerika“ war gegründet, erster Präsident wurde Valentin Lechner. Das 

„Bayerische Wochenblatt“ in Baltimore berichtete darüber, und 1886 druckte die 

„Wernthalzeitung“ von Arnstein den Bericht ab. 

 

Valentin Lechner wurde in Arnstein nicht vergessen, wie es sonst Schicksal der 

Auswanderer war. Zudem wurden die goldenen Möglichkeiten des Landes jenseits des 

Meeres in Arnstein von einem Agenten des „Norddeutschen Lloyds“, Joseph Friede, gerühmt 

und gepriesen, einem Abgesandten des General-Agenten Bustelli in Aschaffenburg, der 

1886 in Arnstein für die Schnelldampfer nach Amerika warb. 

 

Zu dieser Zeit wanderte Florian Schellenberger aus Heugrumbach, nahe dabei, nach 

Amerika aus, etwa 30 Jahre alt. Er mag Valentin Lechner nachgereist sein. Von diesem wird 

Schellenberger vielleicht seinen Fotoapparat erworben haben und mit einer merklichen 

Leidenschaft für fotografische Bilder infiziert worden sein; denn Valentin Lechner unterhielt 

seit Mai 1872 in Buffalo, Michiganstraße 725, ein Fotogeschäft. 

 

Direkt fassbar wird Florian Schellenberger, nun schon fast 50 Jahre alt, 1903 in Alaska, 

näherhin in Nome auf der Seward-Halbinsel, Sibirien gegenüber, im folgenden Jahr und bis 

1911 in Candle an der Kotzebue-Bucht. In diesen Jahren berichtet er seinem Bruder im 

bayerischen Heimatdorf in Briefen von seinen Tagen. 1911 bricht der Kontakt ab, jedenfalls 

sind keine Briefe mehr erhalten und auch die Fotografien, die der bayerische Goldsucher 

nach Heugrumbach schickte, sind verloren gegangen. Jedoch hat Florian noch einen 

Verwandten aus Heugrumbach nachziehen können, wie der letzte Brief andeutet. 

 

Die Briefe, die Florian seinem Bruder Johann schickte, beklagen das wirtschaftliche 

Unvermögen in der verlassenen Heimat und preisen die amerikanische Schweinezucht mit 

freiem Auslauf der Tiere, empfehlen den Heugrumbacher Grasgarten umzupflügen und Klee 

für die Fütterung anzubauen, „ägyptisches oder amerikanisches Korn“ und eine 

„geschmackhafte Sorte Winteräpfel“ in der „Wüstei“ und am „niedlichen Krebsbach“ zu 

pflanzen, den Hühnern die Flügel zu stutzen, wenn sie über das Hoftor flögen; kündet eine 

Sendung Grassamen aus Amerika an und bittet der Nachbarin zu Hause von ihm einen Kuss 

zu geben, „wenn sie es erlaubt und nichts dagegen hat.“ Allerdings hat Florian schon einen 



Blick auf „klassische Schönheiten“ unter den Eskimos mit ihren „feinen Augen“ geworfen und 

kündet seinem Bruder fast schon eine „dunkle Schwägerin“ an. 

 

Von der Goldgräberei berichtet unter den erhaltenen Briefen nur ein verhältnismäßig kurzer 

Text von einer 60 Fuß tiefen Grube, in der er, zusammen mit einem anderen Digger, nicht 

fündig geworden ist. Ganz erfolglos kann Florian Schellenberger jedoch nicht gewesen sein; 

sonst hätte er es nicht so lange im hohen Norden aushalten können und hätte auch 

sicherlich noch 1911 seinen Bruder Johann in Heugrumbach nicht gefragt: „Übrigens 

befindet sich wohl vielleicht in deiner Familie ein zukünftiger Amerikaner?“ 

 

2. Im „Dawson City Museum“ findet sich das Bild eines Mannes, 1898 im Busch unterwegs, 

mit Wanderstab, Rucksack und dem Hut bayerischer Gebirgsschützen. Hinten auf dem Bild 

steht: „Haselman ready to travel.“ Vielleicht handelt es sich um Heinrich Haselmann, der von 

der „Aller“ aus Bremen am 12. Juni 1894 im Alter von 17 Jahren in New York an Land ging. 

Wie andere Haselmanns, die 1911 von München nach New York auswanderten, mag auch 

Heinrich von dort gekommen sein. Doch konnte sein Name bislang nicht auf den oben 

genannten Listen entdeckt werden. Denn schnell und dunkel änderten sich die Namen 

deutscher Einwanderer unter dem Zugriff des amerikanischen Englisch. Wer würde schon 

unter dem Namen Cashdollar einen Deutschen namens Kirschtaler vermuten? 

 

3. Ganz ohne schriftlichen Vermerk ist das Bild eines anderen Bayern, das das „Carrie 

McLaine Museum“ in Nome besitzt. Es stammt aus der Zeit um 1900 und zeigt einen Sänger 

mit improvisierten Wadelstrümpfen, Bundhose und Zither beim dramatischen Vortrag. Sein 

Kopfschmuck aus Federn und anderen nicht recht deutbaren Zutaten ließe sich als Krone 

interpretieren. Trägt er Wagner vor, gegenüber von Sibirien? 

 

Jedenfalls gab es seit 1903 dort einen Sänger aus Deutschland, der, offensichtlich ohne 

großen Erfolg, schon in Europas Hauptstädten gesungen hatte, und nun, 10 Dollar pro 

Abend und für drei Gesänge, in den Kaschemmen am Ende der Welt auftrat. 

(Schellenberger) 

 

4. Zur gleichen Zeit als Florian Schellenberger in Candle bei Nome Gold suchte, befand sich 

auch Augusta Enders-Schichanowsky nahe dabei in Council. Sie war bei den „Englischen 

Fräulein“ in Kempten in die Schule gegangen, dann mit einem kleinen Atelier in Berlin als 

Malerin tätig. 1897 hatte sie in Paris Fridtjof Nansen, darauf die Polarforscher Frederick 

Albert Cook und Robert Edwin Peary kennen gelernt. Begeistert wollte sie selbst zum Pol 

und reiste 1900 von Bremen mit der „Barbarossa“ nach New York, von dort nach Seattle und 



von dem Pazifikhafen mit der „Tacoma“ weiter nach Nome, um Gold zu suchen, mit dem sie 

ein Schiff ausrüsten wollte. Das sollte sie zum Nordpol bringen, wo sie die deutsche Flagge 

hissen wollte. Sie war eine zeitgemäß stramme Deutsche und pflegte, wenn über das 

deutsche Reich gelästert wurde, dagegenzuhalten: „I represent Germany“. Und sie wurde 

geschätzt und verehrt. 

 

Sie fand auch einen Klumpen Goldquarz, erkannte jedoch nicht dessen wirklichen Wert, 

steckte sich auch bei Council, als dessen Mitbegründerin sie sich empfand, einen Claim ab, 

das später von einem Goldbaggersyndikat okkupiert wurde. Sie hatte dort, aufgrund langer 

Krankheit, nicht die notwendigen Mindestarbeiten leisten können, wie sie das Schürferrecht 

verlangt. Im Herbst 1900 musste sie, von einem schweren Nierenleiden und von Malaria 

geschwächt, nach Deutschland zurück, kam im Sommer 1903 zum zweiten Mal auf die 

Seward-Halbinsel, erlebte dort ihr Desaster mit der Goldgrube, fand, dass sich im Land alles 

sehr verändert, Holzsägemühlen, eine Brauerei und Hotels sich etabliert, Damen der 

Halbwelt sich eingefunden hatten und in Council sogar eine „Selterwasserfabrik mit 

elektrischem Betriebe“ errichtet worden war, die das Land versorgen wollte. 

 

Frau Enders-Schichanowsky dagegen legte als erster Mensch dort am Polarkreis einen 

Gemüsegarten an, in dem sie „Suppenkräuter, Spinat, Salat, Radieschen und Frühkohlrabi“ 

zog. Mancher strebte der Pionierin nach und man konnte bald aus dem Permafrost einen 

„prachtvollen Wirsingkopf“ in die Staaten schicken, wo dieser auf einer „Gemüseausstellung“ 

prämiert wurde. 

 

1902, bei ihrem Genesungsaufenthalt in Berlin, hatten die „Herren Professoren des 

Museums für Völkerkunde“ Berlin den Wunsch nach einem Eskimo-Skelett geäußert, und 

Frau Enders-Schichanowsky hatte versprochen, eines zu beschaffen. Als sie wieder in 

Alaska war und ein geeignetes Grab ausgekundschaftet hatte, stieg sie Nacht für Nacht, 

wenn alles schlief, mit einem Licht in die Grabhöhle, erhob, Stück für Stück, das gewünschte 

Skelett und verbrachte es mit „pochenden Pulsen“ in ihr Blockhaus. Nie wieder würde sie 

eine Menschenseele dazu bringen können, noch einmal in das Grab hinabzusteigen, 

schreibt sie. 

 

Zuletzt wäre sie in ihrer Hütte fast erfroren. Über Nacht war der Ofen ausgegangen. Doch ein 

aufmerksamer Goldgräber am Ort hatte es bemerkt: „What ist the matter with the German 

Lady“, „da kommt kein Rauch aus ihrem Schlot!“ Eine „Pferdekur“ mit heißem Wasser, das 

ihr die Haut in Fetzen vom Leibe löste, brachte sie wieder unter die Lebenden zurück. Doch 



musste sie zur ärztlichen Behandlung in zivilere Breiten zurück. 1911 war sie wieder in 

Deutschland. 

Eine neue Reise verhinderte der Erste Weltkrieg. 

 

Augusta Enders-Schichanowsky war eine liebenswerte Frau, die Gold suchte, zum Nordpol 

wollte, Blumen in der Tundra malte, Steine aus dem Geröll des eisigen Landes sammelte, 

anthropologisches Material nach Berlin brachte; eine Frau, die in die Ahninnengalerie 

feministisch gesinnter Frauen heute gehörte. Allerdings wird sie dort kaum mehr willkommen 

sein. Denn obgleich sie aus der Schule der „Englischen Fräulein“ stammte, wird man sie 

wohl eher gegenteiligen Abenteurertums verdächtigen. Und dafür gibt sie, wie viele andere 

unter den Goldgräbern auch, sicherlich einen Fall ab. 

 

Viele Auswanderer lockte das große Abenteuer, nicht nur die, die zu den Goldfeldern 

aufgebrochen waren. Viele kamen erst gar nicht an, erlagen den Strapazen des Weges, der 

feindlichen Wildnis, der Kriminalität im gesetzlosen Land, fanden nicht, was sie erhofft 

hatten, und kamen noch auf der Rückreise aus der Not, in die sie geraten waren, um ihr 

Leben: gescheiterte Auswanderung ist auch ein Thema; besonders nahe kommt man ihm 

unter den Goldgräbern im hohen Norden Amerikas. 
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