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Fairbanks, Coldfoot, Deadhorse – 
per Anhalter im Truck durch Alaskas arktisches Nirgendwo 
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oldfoot Camp, inneres Alaska, Sonntag-
morgen, sechs Uhr. Das Klopfen an 
meiner Tür hatte ich schlaftrunken igno-
riert, aber es klopfte ein zweites Mal, also 
stand ich halbnackt auf und drehte den 
Knauf. »Good morning Christian«, sagte 
Dave, »let’s go to Deadhorse.« Er war also 
tatsächlich gekommen! Wir aßen Hafer-
schleim mit Cranberrys, dann bogen wir 
auf den Highway ein. Um halb zehn ging 
die Sonne auf. Der Himmel brannte, und 
die Gebirge glühten wundersam. So be-
gann mein großes Alaska-Abenteuer, die 
Reise auf dem legendären Dalton High-
way zum Polarmeer und die stille Freund-
schaft zu einem Mann, der mein Vater 
hätte sein können, gläubiger Siebenter-
Tags-Adventist war und ein so zartes 
Gemüt hatte, dass er später weinen wür-
de.

Drei Tage zuvor hatte ich noch keine 
Ahnung, dass Dave Bartlett überhaupt 
existierte. Ich war von Fairbanks nur 20 
Kilometer weit bis zum Hilltop Truck 
Stop gekommen, dann ging nichts mehr. 
Hügelan fiel Regen und gefror sofort, und 
der Highway, dessen 1330 Kilometer 
nach Deadhorse hinauf und zurück ich 
unbedingt bezwingen wollte, sperrte sich 
selbst. Der Asphalt war kalt, die Luft 
warm und die Eisschicht lebensgefährlich. 
Entnervt traf ein Trucker nach dem an-
deren im Hilltop ein – größeres Glück 
hätte ich nicht haben können. Jedes 
Abenteuer ist der Sturz ins Unvorherseh-
bare, und jetzt gab es einen ersten Finger-
zeig des Schicksals: Einer dieser Männer 
würde mich schon mitnehmen auf die 
vielleicht nördlichste, vielleicht gefähr-
lichste, vielleicht einsamste Straße der 
Welt, obwohl die Transportunternehmen 
das aus Versicherungsgründen stets ab-
lehnen. Trucker Ross hatte abgesagt, 
Mike, den ich von Ross kannte, nicht 
mehr zurückgerufen, und mehrere Tage 
lang hatte ich gar nichts erreicht. Klar war 
zu jeder Minute: Wer ans Polarmeer will, 
muss auf den Dalton Highway. Eine 
andere Straße gibt es nicht, und weil im 
Winter keine Mietwagen verliehen wer-
den, kam dafür nur der Truck infrage. 

Auf dem Hilltop-Parkplatz wummer-
ten zahllose Motoren vor sich hin, und 
im Truck Stop Café lief Countrymusik 
aus einer lange vergangenen Ära. Nie-
mand konnte fassen, dass der Winter von 
Alaska es auf zwei Grad plus gebracht 
hatte, während die »unteren 48« – wie 
man hier oben, im 49. und nördlichsten 
Bundesstaat den Rest der USA nennt – in 
Schnee und Chaos versanken. Die Hitze 
von Plusgraden war eine Kränkung für 
jenes Land, dessen Ökonomie und Kultur 
sich winters auf minus 40 Grad Celsius 
eingerichtet haben. Und dann sah ich 
Dave.

Er trug eine blaue Schildkappe, trank 
Kaffee aus einem Thermosbecher, hatte 
graue Haare und weder einen dicken 
Bauch noch einen dichten Bart. Es dauer-
te ein Telefonat mit seinem Boss, dann 
war die Sache klar: Sobald es unter Null 
ginge, würde ich mit Dave in seinem Ken-
worth losfahren. Doch zwei Tage lang 
blieb es unverschämt warm. Weil mir die 
Wetterlage auch für den dritten Tag zu 
unsicher war, buchte ich einen Flug zum 
Coldfoot-Camp, das exakt auf der Mitte 
des Highways liegt. Nach einer Stunde 
Flugzeit landete die zweimotorige Piper 
auf einer Decke aus Eisschnee. Im Camp 
gibt es weder Wlan noch Glasfaserkabel, 
nur das Slate Creek Inn mit 52 Zimmern, 
das nördlichste Postamt der USA, zwei 
Benzinsäulen und ein Trucker-Café mit 

drei analogen Satellitentelefonen. 
»Südwärts oder nordwärts?«, ist im 

Camp-Café stets die erste Frage. Alle Tru-
cker haben ihre Geschichten, und alle 
haben ihre Anekdote, jeder hört jedem 
zu, jeder darf ausreden. Es geht nicht um 
Football oder Frauen, alles dreht sich um 
die Straße, um den Stolz darauf, nicht 
umgekippt zu sein, um heroische Aus-
weichmanöver und Begegnungen mit 
Moschusochsen, Rentieren oder Elchbul-
len wie jenem, der kürzlich vor einem 
Kenworth – wie sich der Fall für dessen 
Fahrer darstellte – Selbstmord verübt 
hatte. Trucken ist keine Arbeit. Es ist 
Liebe, meist lebenslang.

Coldfoot Camp, Highwaykilometer 
414, ist der einzige Stopp für Nachschub, 
Benzin, Nahrung und menschliche Be-
gegnung auf der gesamten Strecke. Aus-
steiger und frisch graduierte Studenten, 
auf der Suche nach dem Sinn des Seins 
in der Einsamkeit, kochen, waschen, 
managen und bieten Touren an, und 
ebendort wollte Dave mich, so er fahren 
würde, am Sonntag aufgabeln. Samstag-
abend kaufte ich eine AT&T-Prepaidkar-
te, erreichte aber nur seine Mailbox. Wei-
tere fünf Mal sprach ich auf Band, dann 
ließ ich einen Zettel für ihn an den Nach-
richtenbaum pinnen, verließ das Café und 
wollte zu meiner Unterkunft über den 
Parkplatz gehen, als sich plötzlich das 
Unglaubliche offenbarte.

Im klaren, kalten Himmel über Cold-
foot tanzte die Aurora! Jene überirdische, 
kosmisch umflorte Erscheinung, auf die 
alle in Alaska warten, die alle ersehnen, 
deretwegen im Januar und Februar Tau-
sende Japaner und Thailänder in die ark-
tische Wildnis kommen, weil einem 
Mythos zufolge jedes Kind, das unter 
ihrem Licht gezeugt wird, glücklich, reich 
und berühmt werden soll. In Richtung 
Nordpol, unterhalb des Sternbilds Großer 
Wagen, über einen gestochen scharfen 
Horizont, spannte sich wie ein sich 
schlängelndes, wellenartig sich fortbewe-
gendes, scheinbar lebendes Band aus gelb-
grünem Licht ein Bogen über uns, als sei 
der sprichwörtliche Geist aus der Flasche 
des Universums entwichen. Etwas so 
Schönes kann nur weiblich sein, dachte 
ich, und die überaus eigenwillige Aurora 
tanzte und tanzte die gesamte Samstag-
nacht hindurch. Manche warten Wochen, 
andere ihr Leben lang auf eine Aurora 
borealis. 

Um fünf ging ich ins Bett. Eine Stun-
de später klopfte es an der Tür. Um acht 
legte Dave den ersten Gang ein. 

B
 
 
 
 
 

ei minus einem Grad Celsius passieren 
wir den Hammond River, den Dietrich 
River, den Gold Creek. Eine Weile be-
gleiten uns Raben, und kurz nach dem 
Chandalar Shelf, ein paar Meilen vor der 
Auffahrt zum notorischen Atigun Pass, 
kommt via CB-Funk auf Kanal 19 die 
Nachricht der Truckerkollegen, dass ohne 
Ketten Gefahr drohe. Es ist zu warm, der 
Schnee taut und friert wieder fest, und 
selbst 600 PS können 50 Tonnen Truck 
dann nicht am Schlittern und Rutschen 
hindern. Was tun? Auf Gott vertrauen? 

Dave wirft zwei Ketten um die Reifen 
der Vorderachse, das macht ihn ruhiger. 
Das Leben hat ihn Vorsicht gelehrt. Es 
rumpelt, die Eisennippel drücken sich in 
den Schnee, und in relativ kurzer Zeit 

wuchtet sich der Truck 1200 Meter Pass 
hinauf. Eine Weile ist der Highway noch 
von Weiß-, dann nur noch von Schwarz-
fichten flankiert, die Einzigen, die auf 
Alaskas Permafrostboden überleben. Da 
das Wetter macht, was es will, und Vor-
hersagen Mutmaßungen sind, könnte es 
innerhalb von Minuten wechseln, könn-
ten Avalanches, Lawinenabgänge mit 
Schneepuderwolken im Gefolge, jede 
Sicht torpedieren. Und fegte jetzt, wie so 
oft, ein Schneesturm Stärke sieben durch 
den Pass, wäre der Highway von Berg und 
Horizont nicht mehr zu unterscheiden, 
wäre mit 70 Stundenkilometern seitlich 
in den Motor geblasener Schnee bei mi-
nus 50 Grad geradezu vernichtend. Die 
Möglichkeit des Todes ist der Konjunktiv 
jedes Abenteuers, und hier, in diesem gar 
nicht erst besiedelten, weitgehend uner-
fassten Land, in dem es nicht für jeden 
Quadratmeter einen Google-Eintrag gibt, 
scheint er denkbarer als überall sonst.

Bis heute ist der Highway, der 1994 
für die Öffentlichkeit, für Abenteurer und 
Motorradtouristen zugänglich gemacht 
wurde, die einzige Verbindung nach De-
adhorse, wo unter anderen BP, Exxon und 
ConocoPhillips Öl fördern und dafür 
Rohre, Wasser, Heizöl, Raupen oder 
Bohrköpfe benötigen, die einzufliegen zu 
teuer wäre. Mindestens fünf Unterneh-
men teilen sich den Nachschubmarkt, 
Daves Firma Colville versorgt die großen 
Konzerne mit raffiniertem Leichtöl. Jede 
von Daves Ladungen besteht aus 7300 
Litern Diesel im Wert von etwa 47 000 
Dollar, je nach Ölpreis. In der Hochsaison 
zwischen Dezember und März brettern 
– nordwärts beladen, südwärts meist leer 
– täglich Hunderte Trucks die Straße rauf 
und runter. Je kälter die Temperaturen, 
desto berechenbarer die Straßenoberflä-
che aus gefrorenem Schnee und Eis. 
Immer wieder sprühen die Männer des 
staatlichen Department of Transportati-
on frisches Wasser auf und machen damit 
den Highway bewusst zur ice road. Nach 
der Schneeschmelze im Frühjahr ist die 
nur abschnittsweise asphaltierte Straße 
mit Schlaglöchern und Matsch versehen, 
im Sommer staubt Sand auf der Schot-
terpiste. 

In drei Stunden kein Mensch, kein 
Tier, keine Hütte, kein Dorf und keine 
einzige Wolke am Himmel. Die Einsam-
keit ist befreiend und aufregend. Nach 
der Baumgrenze ist nur noch Schnee zu 
sehen, in charismatischem Weiß, die 
nahen Bergrücken wie mit flüssiger Sah-
ne begossen, die fernen wie Baiser aus 
gehärtetem Zucker. Eine Art Jenseits, und 
allerorten Schneefelder, die im Gegenlicht 
wie Ozeane erscheinen. Ein paar schmale 
Ausweichbuchten wurden ins Eis ge-
schabt, aber der Stolz der Trucker sieht 
Ausweichen nicht vor. In den Schnee-
bänken sind Abdrücke kürzlich gekippter 
Anhänger zu erkennen, und irgendwo 
haben die State Troopers zur Mahnung 
das Wrack eines übel verunglückten Pkw 
stehen gelassen, dessen Fahrer den Dalton 
Highway unterschätzt hatte. Entlang der 
gesamten Strecke habe ich nur vier Weg-
kreuze gezählt; die meisten Trucker, die 
auf der Straße starben, hatten einen Herz-
infarkt. Der letzte, den der Highway sich 
holte, war im November 2007 Dave 
»Spud« Harris. Sein Porträt hängt an der 
Wand des Hilltop-Cafés. »Jeder Trip ist 
eine Prüfung«, sagt Dave, »jedes Mal ist 
alles anders.« 

1968 wurde in der Prudhoe Bay am 
Polarmeer so viel Öl entdeckt, dass sich 
Ölkonzerne und der Staat von Alaska ent-

C

In seinem Kenworth-Truck 
liefert Dave Bartlett dreimal 
pro Woche 7300 Liter  
Diesel von Fairbanks bis  
ans Polarmeer. Wenn er  
allein fährt, legt er dabei 
Hörbücher ein: zehn CDs 
Bibel oder »Ruf der Wildnis« Fo
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schlossen, eine Pipeline von Deadhorse 
zum Hafen von Valdez zu bauen, 1200 
Kilometer über Berge und Hügel, Flüsse 
und Bäche. Für Versorgung und Trans-
port benötigte man eine Straße, und 
unter Aufsicht des alaskanischen Inge-
nieurs James B. Dalton schabten 26 000 
Arbeiter in sensationellen fünf Monaten 
die sogenannte Haul Road (»Nachschub-
straße«) aus Stein, Sand und Eis. 1974 
war der Highway fertig, 1975 fuhr Dave 
zum ersten Mal parallel zur Trans-Alaska-
Pipeline mit dem Truck von Fairbanks 
nach Deadhorse. Bald wird er 74 und ist 
wahrscheinlich der älteste Fahrer auf der 
Tour, der erfahrenste und unter allen 
Erfahrenen ohne Zweifel der vernünftigs-
te. In Daves recht kleinen Beinen stecken 
zwei Millionen Meilen Dalton Highway. 
Vor jeder Fahrt beten er und seine Frau 
um Gottes Beistand.

Dave grüßt jeden Trucker. Ein kurzer 
Blick auf die Schnauze des entgegenkom-
menden Gefährts, dann zieht er das Funk-
gerät an den Mund: »Hey, Jimmy, wie 
geht’s deiner Frau?«, und wippt und federt 
auf seinem Sitz in der Fahrerkabine. 
Dann, ohne dass ein Wort nötig wäre, 
knipst Dave CB-Funk und den internen 
Colville-Kanal aus, und wir lauschen der 
Arbeit des Motors in der einsamen Natur, 
die es schafft, die Welt auf das Wesentli-
che zu reduzieren. Ein Mann wie Dave 
Bartlett hat das eine Ewigkeit vor mir 
begriffen, aber ich bin für diese Erfahrung 
dankbar. 

Gewissenhaft, fast religiös hebelt er die 
sechzehn Gänge seines Kenworth ein, und 
am Toolik Lake scheint mir der Moment 
gekommen, zu fragen, warum er Jesus 
erwartet. Dave erzählt, die Stimme stockt 
kein einziges Mal, und irgendwann sehe 
ich, dass er weint. Sein Jüngster – mein 
Jahrgang – starb mit 22 bei einem Boots-
unfall unter einer Schiffsschraube im 
Fluss. Damals hat er alle seine Waffen 
verkauft und wurde seiner Frau eisern 
treu, so sagt er das. Damals hat er zu jagen 
aufgehört und begonnen, an die Wieder-
kehr des Herrn zu glauben. Fährt er den 
Highway wie gewohnt allein, legt Dave 
Hörbücher ein, zehn CDs Bibel oder Jack 
London, Bergpredigt oder Ruf der Wild-
nis. Dass er kürzlich ein Elchkalb streifte 
und noch immer zwei Borstenhaare in der 
Kühlerhaube stecken, macht ihm schwer 
zu schaffen. Einen halben Tag lang hat er 
das Tier um den Unfallort herum gesucht, 
gefunden hat er nicht mal eine Blutspur. 
Manchmal werden Gebete vielleicht er-
hört. 
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ilepost 162, 2250 Meter über null. Man 
spürt nicht, dass 50 Tonnen Truck brem-
sen. Tatsächlich steht rechter Hand im 
Schneefeld ein Wolf, etwa 40 Meter ent-
fernt. Ich steige aus. Ich rufe: »Hey wolf!« 
Ein wunderschönes Tier. Sein Pelz ist an-
geblich 800 Dollar wert. Der Wolf schaut 
mir in die Augen. Der Blick steht zwei 
Sekunden lang, dann trottet der Wolf ge-
langweilt in die Berge. Wäre ich ein lah-
mendes Rentier, sähe die Sache anders 
aus. 

280 Kilometer bis Deadhorse, Ab-
ketten bei zwei Grad Celsius. Der High-
way fräst sich seine Schneise. Würmern 
und Raupen gleich, kriechen die Trucks 
hügelauf, hügelab, und was jetzt wie ein 

irrer, flirrender Metallball auf uns zuzu-
rollen scheint, ist die von Sonnenlicht 
geflutete Front eines noch fernen Trucks, 
der nicht voranzukommen scheint und 
doch plötzlich da ist. Der Highway ist im 
Schnitt zehn Meter breit, und über weite 
Strecken wirkt er wie die beschneite Land-
straße einer deutschen Provinz. Manch-
mal berühren sich die Rückspiegel gegen-
verkehrender Trucks gerade noch nicht. 
Leitplanken gibt es nur in den allergefähr-
lichsten Kurven, und dort, wo der Belag 
asphaltiert ist, beherrscht ihn meist eine 
doppelt durchzogene Linie in sattem 
Gelb. Licht oder Laternen sind nirgendwo 
zu entdecken, alle fünfzig Meter gibt es 
Reflektorenleisten zur Navigation bei 
Nacht. Und hier und dort steht ein vor 
Elchen warnendes Schild. Alaska ist Elch-
land, man nennt die Tiere hier mooses. 
Immer wieder verharrt eine Kuh samt 
Kalb auf dem Highway und glotzt dem 
Fahrer seelenruhig entgegen.

Dieses Land braucht niemanden, und 
es braucht sich nicht. Es verschwendet 
sich. Es könnte genauso gut hundert oder 
tausend Quadratkilometer kleiner sein. 
Ist es aber nicht, und die Monotonie 
seiner Einsamkeit fördert entweder Mü-
digkeit oder Meditation zutage, je nach 
Gemütsverfassung. Mir persönlich stellt 
sie massenhaft Zeit für die Selbstversen-
kung zur Verfügung. Abenteuer, denke 
ich am Galbraith Lake, gelingen am 
besten in einem Land, in dem man sich 
in doppelter Hinsicht verlieren kann, wo 
der kleine Mensch im großen Raum ver-
loren gehen und sich im Geiste diesem 
Raum zugleich entheben kann. Einem 
Land, das fünfmal so groß wie Deutsch-
land ist, nur 700 000 Einwohner ver-
sammelt und Demut als Existenzform 
fordert.

Die Bergkette Brooks Range – 68 
Grad Nord, 149 Grad West – ist ein herr-
liches Nichts im herrschaftlichen Nir-
gendwo. Prachtvolle, pyramidal aufragen-
de Berge mit fein rasiert wirkender Haut, 
auf deren Rümpfen sich der Schattenwurf 
der Nachbarkappen wie ein Tattoo ab-
zeichnet. Um halb vier sinkt hinterm Ice 
Cut Hill die Sonne, der Schnee schim-
mert zartrosa und das Eis der Flussdecken 
rosé. Ein Poem in Pink am Ende der Welt. 
So erscheint mir all das im Happy Valley, 
70 Kilometer vor Deadhorse. Wir halten 
erneut, ein Rabe fliegt heran, und eine 
Rentierherde zieht über den Horizont. 
Um halb sechs ist es stockdunkel. Wir 
sind am Ziel. Dave bemerkt mein ver-
schämtes Gähnen und bietet mir seine 
Matratze in der Fahrerkabine an. Der 
klein gewachsene Herr selbst ist nach wie 
vor unermüdlich.

Deadhorse hat die Beklommenheit 
einer Strafkolonie, die Laternen sind ei-
dottergelb. Dampf aus Rohren, Autos 
unter Schnee, Lichter über Lichter in der 
arktischen Nacht. Die Ölmultis unterhal-
ten Bürobaracken, Wohnbaracken, Ho-
telbaracken, Plattformen, Speicher, 
Tanks; es gibt sogar einen kleinen Flug-
hafen. Die paar Schritte vor zum Rand 
des Nordpolarmeers darf ohne Lizenz 
niemand tun, Hochsicherheitsgebiet, 
Lizenzen sind schwer zu kriegen. Nach 
einer Stunde Abpumpen, Auftanken, 
Aufwärmen und einem Prime-Rib-Din-
ner in der Colville-Kantine kehren wir 
den 2009er Kenworth um und rauschen 
um sieben Tonnen leichter mit 100 Stun-
denkilometern den Highway wieder süd-
wärts. Um zwei Uhr morgens warten im 
Coldfoot-Camp unter der Milchstraße 39 

thailändische Nonnen und Mönche hin-
reißend müde auf die Aurora, doch die 
hat in dieser Nacht keine Lust zu tanzen. 

Dreimal führt die Straße von Coldfoot 
in Richtung Fairbanks über den Koyukuk 
River, so sehr windet sich der kleine Fluss. 
Über den Quiet Mountains steht die 
magerste Mondsichel der Welt und erklärt 
sich bereit, zu sinken. Am Prospect Creek 
stürzt die Temperatur abrupt auf minus 
17, und obwohl hier im Jahre 1971 re-
kordhafte minus 62,2 Grad Celsius ge-
messen wurden, ist Alaskas Welt dennoch 
wieder in Ordnung. Nach drei Stunden 
Fahrt überqueren Dave, der Truck und 
ich den majestätischen Yukon und kreu-
zen wenig später den Polarkreis.

Solange die Brille seine Augen genug 
sehen lässt, wird Dave sich mit dem High-
way messen. »Eine kleine Unaufmerksam-
keit«, sagt er, »kann dich hier das Leben 
kosten.« Lange währt unser Schweigen, 
als das Land südlich des Yukons schließ-
lich mystische Züge annimmt. Als hätte 
Nebel sie mit gefrierendem Dunst be-
sprüht, gleichen Abertausende Schwarz-
fichten bizarren Spülbürsten – die Stäm-
me wie Speere schräg im Boden stehend, 
die Kronen so schwer, dass sie brechen. 
Nach dem »Oh-Shit-Corner«, in den von 
jeher fast alle zu schnell geraten, mäandert 
der Highway entlang der Tolovana- und 
dem Tatalina-Flüsse parallel zur Pipeline 
ins Chatanika River Valley bei Livengood. 
Irgendwo in den Birkenwäldern liegt 
Olnes City, und eine Tafel am Straßen-
rand gibt Auskunft über deren aktuelle 
Einwohnerzahl: Population: 1. 

Im magentafarbenen Licht der Däm-
merung erreichen wir die Zivilisation, 
einsam schraubt sich eine Säule Qualm 
in den Himmel über Fairbanks. 31 000 
Einwohner, die Welt kennt aufgeregtere 
Städte. Und doch kamen hierher seit eh 
und je und kommen noch heute jene, die 
unverdorbenes Land erobern wollten, 
Goldsucher, Ölsucher, Gottsucher, in der 
Tasche ein One-Way-Ticket. 
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ls es vollbracht ist, streckt mir Dave die 
Hand entgegen. »Buddy«, sagt er leise, mit 
Herz und Seele und ohne jedes bisschen 
Testosteron im Blut. In 26 Stunden haben 
wir gemeinsam 1300 Kilometer bezwun-
gen, für dieses Mal ist der Kampf gewon-
nen. Auf dem Colville-Gelände versorgt 
Dave den Truck, erledigt die Formalitä-
ten, meldet sich zurück, und in der Stock-
dunkelheit um sechs geht er nach Hause. 
Er wird mit seiner Frau essen, sie werden 
beten, er wird ruhig schlafen, und morgen 
früh um sieben wird er aufstehen, beten, 
Haferschleim essen und den Dalton 
Highway nach Deadhorse hinauf- und am 
selben Tag wieder hinunterfahren. Für 
jede Fahrt bekommt er 1000 Dollar. Er 
fährt dreimal die Woche. Rente mit 63 
gibt es in Alaska nicht. 

Es ist kälter geworden, die Hunde-
schlitten ziehen wieder. Während mein 
neuer Freund zwischen Livengood, Finger 
Mountain, Gobblers Knob, zwischen 
Hess Creek, Wiseman und Sukakpak 
Mountain nordwärts fährt, steht für mich 
ein Schlitten bereit. Zwölf Hunde he-
cheln und heulen. Ich setze eine Fell-
mütze auf und stülpe Fäustlinge über. Es 
ist still im Chena River Tal, Atem kon-
densiert. Die Hunde warten auf mich. Fo
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Dave Bartlett (links) und  
unser Autor

Information

Anreise: Zum Beispiel mit Delta Air 
Lines (de.delta.com) ab Hamburg 
über Paris und Seattle nach  
Fairbanks, zurück mit Air France 
(www.airfrance.de)
Unterkunft: Pike’s Waterfront  
Lodge, 1850 Hoselton Road,  
Fairbanks, Tel. 001-907/456 45 00, 
www.pikeslodge.com. DZ ab 100 
Dollar, große Betten, große Fern-
seher, sehr freundlicher Service 
Coldfoot: Wer von Fairbanks aus 
im Winter ohne Truck nordwärts 
kommen will, muss fliegen. Die  
Northern Alaska Tour Company  
bietet dafür ein schönes Paket an: 
Flug von Fairbanks nach Coldfoot,  
Übernachtung im Coldfoot Camp 
inklusive Tour zu Atigun Pass, Arctic 
Circle und Yukon River.  
Kosten pro Person 305 Dollar.  
www.northernalaska.com
Aurora: Vorhersagen beim  
Geophysical Institute der University 
of Alaska www.gi.alaska.edu
Hundeschlittentouren: Pawns for 
Adventure bietet Kurztrips (etwa  
fünf Meilen) für 65 Dollar pro  
Person an. Wer sich für den Ein-
Stunden-Trip entscheidet (95  
Dollar) darf nach einer Einführung 
den Schlitten selbst steuern.  
www.pawsforadventure.com
Auskunft: Morris Thompson  
Cultural and Visitors Center, 101 
Dunkel Street, Fairbanks, Tel. 001-
800/327 57 74 (gebührenfrei),  
www.explorefairbanks.com
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