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Der Europaüberdrüssige 
Johann August Sutter löste indirekt den Goldrush aus, der die Entwicklung der USA beschleunigte 
und nachhaltig beeinflusste. Als Sohn einer Papiermacherfamilie kam er 1803 in Kandern, zwanzig 
Kilometer nördlich von Basel, im Schwarzwald, mit einem T zur Welt. Später wurde er in 
Rünenberg (südlich von Gelterkinden, Baselland) heimisch, machte als selbständiger Buchbinder 
bankrott und ging auch 1834 in Burgdorf mit einer Tuchhandlung Pleite, worauf er sich aus dem 
Staube machte, Frau Annette und drei Kinder im Stich lassend. Noch im selben Jahr gelangte er 
über Paris nach Le Havre, wo es schaffte, sich einzuschiffen, um mit lauter europamüden oder gar 
verzweifelten Auswanderern nach New York zu fahren, wo er am 7. Juli eintraf. 
 
Unten durch 
Hier frönte er während zweier Jahre das typische, unstete Leben eines mittellosen Einwanderers, 
indem er den unterschiedlichsten Tätigkeiten nachging. Schliesslich erwarb er sich ein Wirtshaus, 
das er jedoch bald wieder verkaufte, denn 1837 zog es ihn nach Westen, an den Missouri, wo er 
Landsmann wurde. 
Doch schon im nächsten Jahr brach er abermals auf, um wie Tausende weiter nach Westen zu 
ziehen, Richtung Kalifornien, das eine magische Anziehungskraft ausübte. „Going West“ hiess die 
Losung, doch nicht alle erreichten das Ziel, von dem niemand Genaues wusste. Die beschwerliche 
Reise in  Planwagen durch die unendliche Steppen – im Sommer heiss und trocken, im Winter oft 
grausam kalt – forderte ihre Opfer. 
 
Neuanfang in Kalifornien 
Suter schaffte es, die Pazifikküste zu erreichen, reiste bis ins russische Alaska und nach Hawaii und 
erreichte 1838 San Francisco, damals ein unbedeutendes mexikanisches Lehmhüttendorf. Er 
erkannte sogleich die Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzung des östlich gelegenen 
kalifornischen Längstales. Deshalb holte er sich im südlich von San Francisco gelegenen Monte 
Rey, der erbärmlichen Hauptstadt, beim Gouverneur die Erlaubnis ein, für zehn Jahre im 
Sacramento-Tal zu siedeln. Von Russen, die hier Pelzhandel betrieben, übernahm er Ländereien, die 
er durch fleissige, arbeitswillige Kanaken von Pazifikinseln und wenigen Europäern bebauen liess. 
1841 erfolgte die Gründung der 
Kolonie Neu-Helvetien. Mit 
Brandrodung wurde ein Gebiet 
vorbereitet, wo Suter quasi den 
Grundstein für die kalifornische 
Agrarproduktion legte. Viehweiden, 
Obstkulturen und Rebbau 
(Weinreben wurden aus dem 
Rheinland und von Frankreich 
eingeführt) brachten grosse Erträge. 
Sutter (mittlerweile mit zwei T 
geschrieben) erhielt Kredite von 
namhaften englischen und 
französischen Banken. 1846 wurde 
als Zentrale der grossen Farmen, 
Sägewerken, Magazinen und Mühlen 
das Fort gebaut, von dem heute 
Nachbildungen in Sacramento 
(Zeichnung rechts) und Bakersfield 
stehen. 
 
 
 



Unerschrockener Pionier 
Wie sich der unerschrockene Pionier selber charakterisierte, entnimmt man einem Buch, das er viel 
später einem Historiker diktierte: „Ich war alles: Patriarch, Priester, Vater, Richter. Im Fort 
herrschte militärische Zucht.“ 
Sutter, nun mächtig und einer der reichsten Menschen der Erde, liess jetzt seine Familie 
nachkommen, doch erlag die Frau den Strapazen der Reise. 
Am 28. Januar 1848 entdeckte James Wilson Marshall, ein 
Schreiner in Sutters Diensten, Gold in Coloma, am westlichen 
Abhang der Sierra Nevada, auf Sutters Land – ein Gebiet, das 
schliesslich Eldorado genannt wurde und auch heute noch diesen 
Namen trägt. Sutter war sofort zur Stelle. Nachdem ein Kanal 
gedämmt und der Sand eingehend untersucht worden war, erkannte 
Sutter, dass hier überraschend viel Gold zu finden war. Doch bevor 
er den Fund publik machen wollte, gedachte er, das Sägewerk 
fertig zu stellen. Er zog seine Leute bei, die ihm versichern 
mussten, vorläufig nichts zu verraten. Bereits nach acht Tagen war 
das Geheimnis jedoch ausgeplaudert, das Goldfieber steckte 
Sutters Arbeiter und Bediensteten an. Sie liessen ihre Arbeit 
liegen, kopfüber rannten sie hinauf nach Coloma und kurz darauf 
verbreiteten Telegrafen über Amerika und die Ozeane die 
Nachricht über die ganze Welt. Der Goldrausch der 1850er Jahre 
brach aus. 
 
Der Goldrush 
In diesem Zusammenhang erlangte Sutter den Rang eines Generals und wurde zum reichsten Mann 
der Erde. Doch unter den 
Prospektoren herrschte Anarchie, das 
Faustrecht. Johann August Sutters 
Eigentum wurde rücksichtslos 
zerstört, die Horden brandschatzten 
und plünderten. Sutter verlor innert 
Stunden die Existenzgrundlage. Das 
Hafendorf San Francisco – auf 
Sutters Boden – entwickelte sich 
explosionsartig zur Boomtown, von 
wo aus die Goldsucherhorden nach 
Eldorado gelangten. Dieser neue
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stens bekannt war, verachtet und 
verspottet. Am 17. Juli 1880 erlag er einem Herzschlag – auf der Treppe des Kongresshauses. 

 
Name verdrängte „Neu-Helve
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► Der Laden von Sut
 
Sutters Niedergang 
Mit seinen Söhnen versuchte Sutter einen Neuanfang auf dem fruchtbaren Boden. 1850 wurde 
Kalifornien den USA angegliedert, was endlich eine Disziplinierung mit sich brachte. Sutter 
schöpfte Hoffnung. Er verklagte über 17'000 Farmer und forderte vom Bundesstaat Kalifornien 
Schadenersatz, weil dieser sich Sutters Infrastruktur angeeignet hatte. 1855 bekam er von höchster 
Instanz Recht, was ihn als Eigentümer des Bodens von San Francisco und des goldreichen Gebietes 
abermals zum reichsten Manne der Erde machte, was allerdings auch zu einem gewaltsamen 
Aufruhr des Mobs führte: Die Bevölkerung akzeptierte den Urteilsspruch nicht und brannte den 
Justizpalast nieder. Die drei Söhne kamen in den Wirren um, Sutter konnte sich knapp retten. De 
iure hatte er Recht, de facto wurde er zum bettelarmen Menschen, bald völlig verwirrt, nur noch 
von dem einen Gedanken besessen, in Washington zu prozessieren. Dort schlug er sich 
fünfundzwanzig Jahre um den Justizpalast herum, wo er allen be


