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Goldschürfer und Touristen auf der Suche nach dem Glück 
Eine Ortschaft mit knapp 800 Menschen zählt zu den kleinen Dörfern – Skagways Bekanntheit 
gründet aber in seiner Geschichte und Bedeutung als Etappenort: früher für die Prospektoren auf 
dem Weg zum Klondike, heute für Touristen auf Alaska-Kreuzfahrten. Moderne Schiffe bringen in 
den Sommermonaten täglich bis 2000 Gäste hierhin, weshalb der Ort ganz auf Gold Rush-Ambiente 
macht. Verbunden mit allen neuzeitlichen Errungenschaften und Annehmlichkeiten wird hier die 
Atmosphäre der vorletzten Jahrhundertwende gehätschelt. Der Tourismus bringt heute nach der 
kurzen, aber heftigen Boomzeit der Goldsucher eine Fortsetzung: Wurde das Städtchen damals auf 
Gold und riesigen Hoffnungen gebaut, sind es heute die Touristen, die seine Existenz ermöglichen. 
Auf Schritt und Tritt begegnet man Zeugen der Zeit des grossen Klondike-Rausches vor hundert 
Jahren. Er riss Skagway aus der Anonymität und platzierte es mitten ins Interesse der 
Weltöffentlichkeit:  
Zwar dauerte es ein knappes Jahr, bis die Welt von den 1896 im Yukon-Gebiet gemachten 
sensationellen Goldfunden erfuhr. Damals lief der Dampfer „Portland“ mit der berühmten „Tonne 
Gold“ als Ladung in Seattle ein. Nur zwölf Tage später erreichten die ersten Schiffe mit 
Goldsuchern und Ausrüstungen Skagway. Der erste Weisse, der die Gegend zuvor erforscht hatte, 
war Captain William Moore, ein 65-jähriger, rüstiger Abenteurer und Träumer, der als Flusskapitän 
den ganzen Westen kennen gelernt hatte und 1887 mit kanadischen Landvermessern in dieses 
Gebiet kam. Beim Durchwandern des Watts konnte er sich bereits einen Ort vorstellen, der als 
Hafen Schiffe der Ankömmlinge empfing und als Eisenbahnstation mit einer Zugverbindung, die 
die Weiterziehenden über das Küstengebirge brachte. Moore steckte mit seinem Sohn Bernard 
einen Claim ab, errichtete eine Blockhütte und eine Pier, um die Ankömmlinge zu erwarten. 
Diese lehnten zu Moores Überraschung seinen selbst gewählten Siedlungsnamen „Mooresville“ ab 
und zogen die von den Tlingit gebrauchte Bezeichnung „Skagua“, was „windiger Ort“ bedeutet, 
vor. 1897 und 1898 brachen von hier hoffnungsvolle Goldsucher auf, um über den berüchtigten 
White Pass oder auf dem Chilkoot Trail nordwärts zum Oberlauf des Yukon Rivers vorzustossen. 
Skagway explodierte förmlich und wuchs auf zehn- bis zeitweilig zwanzigtausend Menschen an. 
Sie überrannten Moore buchstäblich und bauten eine neue Strasse über sein Gut, das schliesslich 
von 65 Hektar Land auf zwei schrumpfte. Es blieb Moore nichts anderes übrig, als zu protestieren, 
seine Hütte zu verlegen und sich zu begnügen, die sich überstürzenden Ereignisse zu beobachten. 
Innerhalb kürzester Zeit wuchs Skagway, das bislang nur aus einer Handvoll Holzhütten bestand, 
zur grössten Stadt Alaskas an und zählte 
15'000 Menschen. Vor ihrem 
beschwerlichen Weg nach Kanada mussten 
die Glückssucher hier Rast machen. Viele, 
die vom Klondike zurückkehrten, 
verjubelten in Skagway ihr Vermögen. 
Neunzehn Restaurants, elf Saloons und 
sechs Bordelle booten dazu Gelegenheit. 
Mit Gold und Munition ging man allzu 
locker um – kein Tag ohne Schiessereien. 
 

► Die Schalterhalle im Bahnhofsgebäude 
 

Hochkonjunktur der Unredlichkeit 
Doch Moore war längst nicht der einzige, 
dem Unrecht geschah. Ebenso rasant wie die Stadt wuchs auch ihr schlechter Ruf. Der Arm des 
Gesetzes reichte nicht bis Skagway: Wucherer, die geschäftssüchtig Goldsucher ausnahmen (diese 
brachten verhältnismässig viel Geld mit), Prostituierte, Zuhälter, Falschspieler – für sie war 
Skagway bereits das Eldorado, während es die kanadische Polizei teilweise als „Hölle auf Erden“ 
bezeichnete. 
Zu den bekanntesten Namen zwielichtiger Gestalten, die Skagway zu ihrem Arbeitsort wählten, 
gehörten der Betrüger Jefferson Randolph und der Falschspieler „Soapy“ Smith. Dieser musste aus 



Colorado fliehen und kam, getarnt als Bürgervertreter, hier an die Macht. Zu seinen Mitarbeitern 
zählten nicht nur dünkelhafte Typen, sondern auch jene, die sich als Kirchenbauherren, Pressebosse 
oder Bankiers zum ehrenwerten Teil der Gesellschaft zu zählen pflegten. Da jedoch einer seiner 
Verbündeten einen Goldgräber beraubt hatte und Soapy die Beute nicht herausrücken wollte, 
versuchte der Mob ihn zu lynchen. Es kam zu einer Schiesserei, bei der der Stadtingenieur Frank 
Reid Soapy erschoss, aber ebenfalls tödlich verwundet wurde.  
 

◄ Broadway Street 
 
Skagway und Dyea – zwei 
Rivalen 
Zwei Routen führten ins 
verheissungsvolle Land: die 
eine von Skagway aus, die 
andere von Dyea aus, einer 
Ortschaft an derselben Bucht, 
sechzehn Kilometer westlich. 
Skagway war Ausgangsort für 
die White Pass Route, die 
allerdings Packpferde 
erforderte, länger war und 

Wegezoll kostete. Zudem war sie gefährlicher, doch gewiefte Lügner warben Dyea manchen 
Goldsucher ab, denn es wurde um jeden einzelnen erbittert gekämpft. In Dyea begann der 
traditionelle Chilkoot Trail, den bereits die Ureinwohner benutzt hatten, um ins Landesinnere zu 
gelangen. Er war zwar kürzer, jedoch steiler und führte auf den lediglich 1140 m hohen Chilkoot 
Pass. Häufige Wetterumstürze im Küstengebirge machten die Überquerung allerdings sehr 
risikoreich. Trotzdem wurde Dyea der Zuschlag gegeben. Doch alles änderte sich schlagartig mit 
dem Bau der White Pass & Yukon Railroad, die von Skagway aus über den White Pass führte. 
Die ersten Schienen wurden im Mai 1898 auf dem Broadway von Skagway ausgelegt und seit 1900 
fuhr man bequem mit dem Zug über den White Pass ins 160 km entfernte Whitehorse. Die Zeit der 
beschwerlichen, qualvollen Reisen über den Chilkoot Pass war damit endgültig vorbei – Dyea mit 
über 10‘000 Menschen wurde zur Geisterstadt. 
 
Schiffe und Eisenbahnen 
Doch auch Skagway konnte sich als 
„Metropole des Nordens“ nicht mehr lange 
halten. Nach 1900 klang der Goldrausch 
bereits ab; es blieben höchstens vierhundert 
Menschen. Bedeutung bewahrte die Ortschaft 
als Hafen für das Yukon-Gebiet. Er wurde 
zum Güterumschlagplatz für Lebensmittel, 
Brennstoffe, Erze, Nachschub für die Armee 
und Touristen. Die Eisenbahn transportierte 
weiter – je mehr Güter umgeschlagen wurden, 
desto mehr Züge erforderte dies und desto 
mehr Arbeitsplätze entstanden. Mit der Zeit 
wurde der Bahnbetrieb allerdings unrentable, 
weshalb er Ende Sommer 1982 eingestellt wurde. Doch bereits sechs Jahre später konnte er wieder 
aufgenommen werden. Die spektakuläre Bergstrecke gehört nun auch in das Reiseprogramm vieler 
Touristen. 
Skagway und das südlich, ebenfalls ganz hinten im Lynn Canal gelegene Haines sind übrigens die 
beiden einzigen Ortschaften im Pfannenstiel, die mit dem Auto erreicht werden können, allerdings 
nur von Strassen aus, die nach Kanada auf den Alaska Highway führen. Alle andern Siedlungen, 
selbst Juneau, können lediglich mit dem Schiff oder Flugzeug erreicht werden. 
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