
CharlesMaria Weber ist in Stockton/Kalifornien bis heute
allgegenw�rtig. Das abenteuerliche Leben des Stadt-
gr�nders erscheint wie der gelebte amerikanische
Traum, nach dem mit Tatkraft alles zu erreichen ist. Der
am 18. Februar 1814 im zur bayerischen Pfalz geh�rigen,
aber bis 1815 franz�sisch besetzten Steinwenden als
Sohn von Carl Gottfried und Henrietta Weber geborene
Carl David stammte aus einer reformierten Pfarrers-
familie. Der Vater wirkte seit 1815 als Dekan in Homburg.
Der Junge besuchte dort bis zum 12. Lebensjahr die
Schule, danach wechselte er auf die K�nigliche Studien-
anstalt in Zweibr�cken. Nach 1829 erhielt er aus konfes-
sionellen Gr�nden Privatstunden. Er zeigte jedoch wenig
Interesse an einem Studium der Theologie, wie es der
Vater w�nschte, weshalb er zum Homburger Kaufmann
Christian Scharpff in die Lehre kam.Die politischeRealit�t
in seinerHeimat entsprach den liberalen Ideen, die Carl in
seinem Vaterhaus vermittelt wurden, nur wenig. Wohl
durch Briefe eines Onkels angeregt, beschloss er 1836
mit einem Cousin die USA zu besuchen, die als das Land
der Freiheit galten.

Von Le Havre aus ging die Fahrt auf der „McLellan“
nach New Orleans. W�hrend sein Cousin zu den Ver-
wandten weiterreiste, blieb Weber zun�chst in der
Hafenstadt. Doch alle Versuche, sich eine Existenz
aufzubauen, scheiterten. Zudem erkrankte er an Gelb-
fieber. Nach seiner Genesung zog es ihn nach Texas,
das sich gerade von Mexiko losgesagt hatte. Carl soll
am daraus resultierenden Krieg teilgenommen haben.
Danach kehrte er nach New Orleans zur�ck, wo er aber
mit einem Restaurant Schiffbruch erlitt und erneut er-
krankte.1841 wollte er dann endlich zu den Verwandten
nach Belleville reisen und schiffte sich nach St. Louis
ein. Dort traf er auf eine Gruppe von Siedlern, die auf
dem Landweg nach Westen ziehen wollte. Weber
schloss sich ohne langes Z�gern dem als „Bidwell-
Bartleson-Party“ bekannten Zug an. Nach einem halb-
j�hrigen entbehrungsreichen Marsch erreichte dieser
Anfang November als erster auf dem Landweg das
mexikanische Kalifornien. Weber, der ein Empfeh-
lungsschreiben an Johann August Sutter, den Gr�nder
von Sutters Fort am Sacramento, bei sich hatte, reiste
zu dessen Ranch weiter. Sutter b�rgte gegen�ber den

mexikanischen Beh�rden f�r „Carlos Maria Weber“
und stellte ihn als Aufseher ein.

Im Fr�hjahr 1842 gr�ndete Weber zusammen mit
dem angesehenen B�rger William Gulnac eine Han-
delsgesellschaft in San Jos�. Sie errichteten eine Ge-
treidem�hle, betrieben eine B�ckerei, eine Schmiede,
bauten Salz ab, stellten Schuhe und Seife her, hielten
Rinder und Pferde. Weber er�ffnete zudem ein Hotel.
Gulnac jedoch erwies sich als nicht besonders ge-
sch�ftst�chtig, weshalb Weber nicht ungl�cklich war,
als man am 20. Juli 1843 die Gesch�ftsverbindung l�s-
te. Um Land kaufen zu k�nnen, nahm Weber die me-
xikanische Staatsb�rgerschaft an, die er am 20. Februar
1844 offiziell erhielt. Gulnac hatte 1843 von der mexi-
kanischen Regierung 19 727 HektarGrund des „Rancho
del Campo de los Franceses“ f�r sich und, laut Kauf-
vertrag, f�r elf weitere Familien erworben. Gulnacs
Versuche, den „Campo de los Franceses“ zu besiedeln,
scheiterten aber und so verkaufte er am 3.April 1845
den Grund an Weber.

W�hrenddessen spitzte sich die politische Situation
in Kalifornien zu. Machtkonflikte und Aufst�nde unter-
gruben die mexikanische Regierung. Zudem kam es
wegen Texas 1846 zum Krieg mit den USA. Weber
schlug sich schließlich auf die Seite der Vereinigten
Staaten, die er mit eigenen Truppen und als Offizier
unterst�tzte. Am 2. Februar 1848 wurde Kalifornien Teil
der USA. Durch seine Entscheidung verspielte Weber
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viel vom Vertrauen seiner mexikanischen Gesch�fts-
partner. Daher �berließ er die F�hrung des Gesch�fts
seinem Manager, dem er es 1849 auch verkaufte. F�r
sich selbst fasste er einen abenteuerlichen Beschluss.
Im August 1847 siedelte er sich auf dem „Campo de los
Francese“ an und begann das Gel�nde zu erschließen,
um Siedler anzulocken.

Weber taufte den Ort zun�chst Tuleburg, benannte
ihn dann aber zu Ehren des Offiziers Robert F. Stockton
um. Als im Januar 1848 in der N�he Gold gefunden
wurde, riss der Strom der Zuwanderer nicht mehr ab.
Weber selbst begab sich mit einer Truppe von Hilfs-
kr�ften im Sommer 1848 zu den Goldfeldern, wo er als
Goldsucher und Kaufmann t�tig wurde. Das Gesch�ft
bl�hte und Weber gr�ndete die „Stockton Mining and
Trading Company“. In seiner alten Heimat berichteten
die Zeitungen �ber den erfolgreichen Auswanderer,
was viele zur Nachahmung veranlasste. Stockton war

das nat�rliche Einfallstor zu den
s�dlichen Goldfeldern und ent-
wickelte sich rasch zum Zentrum
des San Joaquintales. Die Grund-
st�ckspreise stiegen um ein Vielfa-
ches. Weber widmete sich dem
Ausbau der Infrastruktur und betrieb
weiterhin einen schwunghaften
Handel. Er baute sich ein pr�chtiges
Haus, das von einem großen Garten
umgeben war und bald zu einer Se-
hensw�rdigkeit wurde.1850 trat er
zum Katholizismus �ber und hei-
ratete Helen Murphy (1822�1895)
mit der er drei Kinder, Charles Mar-
tin (1851�1912), Julia Helen (1853 bis
1935) undThomasJefferson(1855bis
1892), hatte. Mitte desselben Jahres
erhielt Stockton die offizielle Stadt-
gr�ndungsurkunde. Doch war We-
bers Anspruch auf sein Land nicht
unumstritten. Er musste es gegen
Squatter, mittellose amerikanische
Landbesetzer, ebenso verteidigen,
wie er durch ein Gesetz von 1851
gezwungen war sein Eigentums-
recht vor der U. S. Land Claims
Commission nachzuweisen. Der
Prozess belastete ihn pers�nlich und
finanziell schwer. Die Wirtschaft in
Kalifornien lahmte, nachdem der
Goldrausch zu Ende war, was auch
Weber hart traf. Am 17.April 1855
best�tigte die Kommission sein Ei-
gentum. Aber seine Gegner legten
Einspruch ein. Julius Dauber, ein

Bekannter, notierte dazu 1856 in sein Tagebuch: „Wann
wird eigentlich dieses Land sein Eigenthum sein?“ Die
Regierung der Vereinigten Staaten best�tigte es ihm am
2.Mai 1861. Weber bet�tigte sich nun vor allem als
Landwirt. Durch Schenkungen von Land f�r Parks, Kir-
chen, das Gerichtsgeb�ude und den Festplatz, die Er-
bauung eines Entw�sserungskanals und einer Mauer
gegen die im Winter h�ufigen �berschwemmungen
pr�gte er das Gesicht „seiner“ Stadt. Er starb dort am
4.Mai 1881 an einer Lungenentz�ndung. Zu diesem
Zeitpunkt hatte Stockton bereits �ber 14000 Einwohner.

Susanne Friedrich
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