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◄  Hotelort am 
Eingang zum Denali-
Nationalpark  
 
Exkursionsmöglich-
keiten 
Eine etwa neunzig 
Kilometer lange Piste 
führt dem nördlichen 
Abhang der Alaska 
Range vom Eingang 
des Nationalparks 
beim Nenana River in 
westlicher Richtung 
durch den nördlichen 
Teil des Denali 
National Park and 
Preserve. Will man 

individuell hinein, das heisst mit dem eigenen Fahrzeug, benötigt man dazu eine Bewilligung, muss 
sich bei Parkwächtern an- und abmelden und kann lediglich den ersten Abschnitt abfahren. Wer 
mehr sehen will, muss sich rechtzeitig für die offizielle Tundra Wildlife Tour anmelden. Dann wird 
man zugeteilt, eingepackt und während sieben Stunden mit einem Bus etwa zwei Drittel weit 
gebracht (hin und zurück). Da der Andrang gross ist, werden die vielen Gäste über den ganzen Tag 
verteilt. Somit entsteht keine National Park and Preserve Rush Hour, kein Gedränge bei look out 
points und es bilden sich keine toilet cabin lines. 
 
► Die Alaska Range im 
Denali-Nationalpark 
 
Frühmorgens in den 
Park 
Da unsere Reisegruppe 
bereits um 5.30 Uhr 
losfahren musste, be-
deutete dies, zu ferien-
unfreundlicher Zeit aus 
den Federn zu hüpfen, 
doch entdeckt man in 
der Früh mehr Tiere als 
tagsüber. Gleich zu 
Beginn der Fahrt warnte 
die toughe Driverin, der 
Nationalpark sei kein 
Zoo; Tierbeobachtun-
gen seien keine 
Selbstverständlichkeit. Doch während auf manchen Bustouren die Gäste enttäuscht werden, weil sie 
keine wilden Tiere vor die Linsen bekommen, hatten wir grosses Glück: Ab und zu tauchte ein Bär 
in Form eines Grizzlys, ein Karibu, vielleicht sogar eine Herde davon oder ein Elch auf. Dann 
wurde gewiehert, entzückt geschrieen, die Rangerin riss einen Stopp, produzierte eine Staubwolke 



und der ganze Businhalt flog seitwärts und versuchte, die verklemmten Fenster nach unten zu 
schieben, um Nasen und Fotoapparate besser an die frische Luft zu bringen. Aussteigen durfte man 
unterwegs auf keinen Fall. Doch die Tiere hätten sich auch so nicht beeinträchtigen lassen, waren 
sie oft nur gerade als Silhouetten am fernen Horizont oder als brauner, sich kaum bewegender Fleck 
mitten in einer Wiese erkennbar. Fotografiert wurde allerdings alles, was sich bewegte. Der 
mittlerweile sublimierte Jagdtrieb machte sich bemerkbar: Fotos wurden noch und noch geschossen, 
selbst bei kleinen Viechlein, denen man ebenfalls grösste Beachtung schenkte: Schneehuhnküken, 
die kaum sichtbar als braune Bälle im Gestrüpp herumrannten, Minimurmeltiere, die flink 
herumsausten, oder Vögel, die niemand identifizieren konnte. Aber wildlife experience war es 
allemal. 
 
Wetterglück 
Nicht nur die Tiere waren uns wohlgesonnen, auch das Wetter spielte recht gut mit. Dieses zeigte 
sich uns im Laufe des Morgens ebenfalls von der schönsten Seite, was keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit ist. Selbst der Denali, Nordamerikas höchster Berg, zeigte sich ab und zu von 
fern, zwar mit den obligatren Wolken, doch immerhin: Es gibt Touren ohne Sicht auf den 
majestätischen Sechstausender! 
 
Umweltschutz im Nationalpark 
Das Land weist weltweit den höchsten Energieverbrauch pro Kopf auf und die Bundesregierung 
trifft bezüglich Umweltschutzes Entscheide, die weltweit nicht immer auf Zustimmung stossen. 
Doch in einem Nationalpark herrscht ein rigoroses Regime, das gegenteiliges Handeln vergessen 
lässt. Unsere Führerin durch den Nationalpark achtete peinlich genau darauf, dass die ohnehin 
selbstverständlichen Regeln eingehalten wurden. Um an einer Haltestelle mit seltener 
Aussteigemöglichkeit etwas zu trinken, mussten bereits im schüttelnden Bus Kartonbecher, 
hölzerne Rührstäbchen, Kaffee- und Teebeutel verteilt werden. Heisses Wasser liessen wir hinten 
zum Bus heraus und die Parkwächterin wachte genau, dass nichts liegengelassen oder ausgeleert 
wurde: Bären würden liebend gerne das süsse Zeugs vom Boden lecken und es danach auf diese 
Haltestelle absehen. Wieder im Bus wurden wir genauestens instruiert, wie die Lunchboxes und das 
nicht Verwertete entsorgt werden müssen, dass jedes Restchen recycled werden konnte. Wie die 
Kartonschachteln auseinandergefaltet und zertrennt werden mussten, wurde ebenfalls vorgemacht… 
Um zu verhüten, dass man irgendwo im Freien seine Notdurft verrichtet und damit von ausserhalb 
des Nationalparks biologisch Fremdes hineinbringt, darf man den Bus nur dort verlassen, wo auch 
Toilettenanlagen aufgestellt wurden. Doch auch diese geben nichts der Umwelt ab, sondern 

funktionieren gleich wie die 
Toiletten in den Flugzeugen. 
Da man in den USA 
besonders auf Hygiene ach-
tet, stehen für die Hand-
reinigung Seifenspender zur 
Verfügung, die eine 
Flüssigkeit von der Kon-
sistenz von Flüssigseife ab-
geben. Beim Einreiben rei-
nigt und desinfiziert sie, ver-
flüchtigt sich allerdings, bis 
nichts mehr vorhanden ist. 
Somit braucht man weder 
Wasser noch Papier zum 
Trocknen und es entstehen 
keinerlei Abfälle… 

 



McKinley oder Denali?  
Verständlicherweise wurde 
Alaskas Hauptattraktion – 
der mit 6195 m höchste und 
imposanteste Berg Nord-
amerikas – zuerst von der 
indianischen Urbevölkerung 
benannt. In der Sprache der 
Athabasken heisst er Denali, 
was „der Grosse“ bedeutet. 
Er ragt als wuchtiger Riese 
2500 m über seine Nachbarn 
hinaus, ist jedoch häufig von 
Wolken mindestens teil-
weise verdeckt. 
Gemäss einer Athabasken-
Legende entstand er beim 

Zweikampf zwischen einem Zauberer und einem Krieger: Yako wurde von seinem Gegner, dem 
Rabenkriegshäuptling Tatson, an einem Fluss gestellt. Als Tatson einen Zauberspeer gegen ihn 
schleuderte, liess Yako eine grosse Welle zu Stein erstarren, an der der Speer abprallte. Die Welle 
wurde zum Mount Denali. 
 
Das Haus der Sonne 
Eine weitere Indianersage nennt den Berg „das Haus der Sonne“. Im Sommer kreist die Sonne 
während den längsten Tagen fast ganz um den vereisten Gipfel des Denali. Da sie nur für wenige 
Stunden hinter dem Horizont verschwindet, glaubten die Athabasken, die Sonne gehe abends in den 
Berg hinein und komme morgens wieder aus ihm heraus. Deshalb meldeten sie ihrem Häuptling, sie 
hätten das Haus der Sonne gefunden. 
 
Der Berg der Weissen 
Die Weissen gaben ihm den Namen eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, doch bis es 
soweit war, ereigneten sich mehrere merkwürdige Umstände: Als 1896 William Dickey südlich des 

Denali nach Gold suchte, lagerte er unweit des Berges und traf 
auf zwei weitere Goldsucher. Mit ihnen diskutierte er die 
Frage, ob Gold oder Silber geeigneter sei, die Dollarwährung 
zu decken. Dickey bevorzugte im Gegensatz zu den beiden 
anderen den Goldstandard. Wieder zu Hause, schrieb er seine 
Alaska-Abenteuer nieder. Seinen beiden Diskussionspartnern 
wischte er dabei eines aus, indem er vorschlug, den höchsten 
Berg nach William McKinley zu benennen, weil dieser 
ebenfalls den Goldstandard bevorzugte. 1896 wurde McKinley 
Präsident und der Berg bekam – mindestens in den 
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Offizielle Zurückbenennung 
Zu Beginn der 1980er Jahre wurde der Berg offiziell in Mount 
Denali zurückbenannt. Danach bekam auch der 1917 
gegründete Nationalpark denselben Namen. Um diese 
Namensänderung schert sich allerdings kaum jemand. Zur 
Unterscheidung nennt man den Be
McKinley, den Nati


