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Verbindung zur Aussenwelt 

Die 2451 km lange 
Fernstrasse verbindet 
Dawson Creek in British 
Columbia mit Fairbanks in 
Alaska und führt dabei 
durch den südwestlichen 
Teil des Yukon Territory. 
Somit erhielten diese 
beiden abgelegenen Re-
gionen  eine Strassenver-
bindung zur Aussenwelt. 
Bereits 1928 machte 
Donald MacDonald, ein 
Ingenieur der US-
Regierung, den Vorschlag, 
Alaska mit einer 
Fernstrasse mit den 

„untern 48“ zu verbinden. 1933 erteilte der Kongress US-Präsident Franklin D. Roosevelt den 
Auftrag, zusammen mit Kanada eine Kommission zu bilden, den Highway zu planen. 
 
Bauverzögerungen 
Vorerst verzögerte sich der Bau – er bekam erst im Zweiten Weltkrieg zuerst als Militärstrasse 
Bedeutung: Nachdem Japan für die USA unerwartet Ende 1941 die amerikanische Pazifikflotte in 
Pearl Harbor auf Hawaii angegriffen und weitgehend zerstört hatte, musste von einer japanischen 
Invasion Alaskas ausgegangen werden. Kurzfristig entschloss sich die US-amerikanische 
Militärführung zum Bau der Militärstrasse, um das recht ungesicherte Alaska mit Truppen und 
Material versorgen zu können: US-Präsident Roosevelt gab den Alaska-Canada Military Highway 
(heute Alaska Highway oder Alcan Highway genannt) in Auftrag.  
 

Amerikanisch-kanadische Unternehmung 
Nachdem die kanadische Bundesregierung ihre 
Zustimmung gegeben hatte, begannen amerikanische 
Baupioniere am 2. März 1942 in Dawson Creek mit der 
„Meile 0“ (Foto links). Während nun weltweit Soldaten 
auf den Schlachtfeldern in Jeeps oder Panzern unterwegs 
waren, steuerten hier Soldaten Bulldozer und 
Planierraupen. Zu Spitzenzeiten mussten 11'000 
Angehörige der US-Army sowie 16'000 Zivilisten aus 
den USA und Kanada ihr Letztes geben. Viele Fachleute 
zweifelten, dass diese transkontinentale Strassen-
verbindung in so kurzer Zeit erstellt werden könne. 
Allerdings wurde aus strategischen Gründen nicht die 
kürzeste Verbindung gewählt. Die Route verlief über die 
kanadischen Stützpunkte Fort St. John, Fort Nelson, 
Watson Lake und Whitehorse, weil dort bereits Flughäfen 
oder mindestens einfache Landepisten vorhanden waren. 
Die Widerwärtigkeiten beim Baubeginn im Frühjahr 
waren die Schlammmassen und die Moskitoschwärme, 
die wolkenweise über das Land herfallen. Flüsse, Sümpfe 
und Bergketten in aller Abgeschiedenheit mussten im 



grösstmöglichen Tempo überwunden werden. Es galt nämlich, binnen acht Monaten das 
Riesenprojekt durch die Wildnis abzuschliessen. Einerseits bombardierten die Japaner am 3. Juni 
1942 den amerikanischen Marinestützpunkt Dutch Harbor auf der Insel Unalaska und besetzten am 
7. Juni die Aleuteninseln Kiska und Attu. Anderseits war der frühe Wintereinbruch in dieser Region 
auch ein wichtiger Faktor für den Zeitplan: Temperaturen bis –50oC liessen die Schilde der 
Planierraupen wie Glas brechen; das Hydrauliköl gefror selbst bei laufenden Motoren. Am 20. 
November 1942 weihten amerikanische und kanadische Repräsentanten am Soldiers Summit, nahe 
des Kluane Lake im Yukon, den Highway ein. 
1943 übernahmen zivile Baufirmen den Weiterausbau. Drei Jahre später ging die Verantwortung für 
Unterhalt und Betrieb an die kanadische Armee. Der zivile Verkehr konnte den Highway nur 
beschränkt benutzen. Da zu viele Autos auf der Strecke blieben, musste er schliesslich bis 1949 für 
den zivilen Verkehr gesperrt werden. Erst dann konnte er dem unbeschränkten Fahrzeugverkehr 
übergeben werden. 
 
Der Alaska Highway heute 
Der heutige Alaska Highway folgt immer noch der alten Militärstrasse, hat jedoch längst seine 
Schrecken von früher verloren. Einerseits, weil die strapaziöse Schotterpiste durch eine moderne 
Asphaltstrasse ersetzt wurde, anderseits, weil die faszinierende, teilweise spektakuläre Landschaft 
die Fahrt zum unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Dennoch verlangt auch heute noch der 
Highway seinen Tribut, denn die Fahrbahn ist nur zweispurig und erfordert von den Lenkern viel 
Aufmerksamkeit und die enormen Distanzen, die unweigerlich zurückgelegt werden müssen, 
können sehr ermüdend sein. Immerhin existieren heute weit mehr Ortschaften, die in Form kleiner 
Siedlungen oder Kleinstädten in unregelmässigen Abständen erreichbar sind. Ebenfalls stösst man 
ab und zu auf 
Rasthäuser mit Tank-
stellen, die das Reisen 
erträglich gestalten. 
Obschon der Alaska 
Highway nicht zu 
einem Sonntagsfährt-
chen einlädt, benutzen 
ihn jedes Jahr 100'000 
Menschen.  
Die harten Winter 
setzen dem Trassee 
arg zu, so dass es im 
Sommer stets ausge-
bessert werden muss. 
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