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E. T. Barnette – ein typisches Alaska-Schicksal 
Die Geschichte der Stadt begann 1901, als am 26. August E. T. Barnette in der Nähe des heutigen 
Stadtzentrums am Ufer des Chena Rivers abgesetzt wurde: Er war Flussschiffer, Schlittenführer und 
ehrgeiziger Unternehmer und strandete hier eher unfreiwillig, was jedoch den Beginn einer 
Stadtentwicklung markierte, die er nicht voraussehen konnte.  
Vier Jahre vorher befand er sich auf dem „Pfad der Reichen zum Klondike“. Mit dem Schiff kam er 
von Seattle nach St. Michael, von wo aus er mit dem Raddampfer weiter nach Dawson City reisen 
wollte. Weil er allerdings das Schiff dorthin verpasst hatte, kaufte er sich mit ein paar 
Möchtegerngoldgräbern einen ausrangierten Dampfer. Zusammen schipperten sie flussaufwärts, bis 
Circle City steuerte Barnette das Schiff selber. Von dort aus ging es mit dem Hundeschlitten nach 
Dawson City, wo er bei Wintereinbruch ankam. Indem er Goldschürfern Ausrüstungen verkaufte, 
machte er ein gutes Geschäft, bis es ihm jedoch am Klondike langweilig wurde. Deshalb kehrte er 
im Winter 1901 nach Seattle zurück, wo er ein weiteres, einträgliches Geschäft mit einem Partner 
begann:  
Er erwarb sich für 20’000 Dollar eine Ausrüstung, mit der er zwischen Valdez und Eagle einen 
Handelsposten errichten wollte. Wo die Strasse einen Fluss überquerte, sah Barnette den geeigneten 
Ort, um sein „Chicago des Nordens“ zu gründen. Bis St. Michael verlief alles ohne 
Schwierigkeiten. Allerdings begann danach seine Pechsträhne. Auf dem Weg nach Circle City, wo 
er einen Dampfer erwerben wollte, lief das Schiff auf einen Felsen und schlug leck. Damit fand 
seine Reise 1600 km vor dem eigentlichen Ziel ein abruptes Ende, sass er doch mit 120 Tonnen 
Gütern, einem Pferd und Proviant, jedoch ohne Geld mitten in der Abgeschiedenheit fest.  
Der Zollinspektor von St. Michael sprang sofort als neuer Partner ein und mit dem Kapitän des 
Raddampfers „Lavelle Young“ handelte er aus, dass er bis nach Tanacross (Tanana Crossing) 
gebracht werden sollte. Der Vertag sah allerdings vor, dass Barnette mit seiner Ladung vom Schiff 
gehen müsse, falls dieses an der seichten Stelle, wo der Chena-Fluss in den Tanana River mündet, 
nicht weiterkomme. Dies trat schliesslich an jenem ominösen 26. August 1901 ein. Vom Ufer her 
sahen Barnette und seine Frau Isabelle die „Lavelle Young“ entschwinden, von einem Hügel sahen 
zwei Goldsucher das sitzengebliebene Ehepaar. Den beiden Schürfern war das Glück noch nicht 
hold. Der eine war Felix Pedro, mit dem eigentlichen Namen Felice Pedroni, ein Einwanderer aus 
Italien, der andere sein Partner. Sie hofften, Barnette einige Vorräte abkaufen zu können, denn ihr 
Ziel war das 530 km weit entfernte Circle City. Die zwei hatten offenbar Barnette einen rechten 
Schrecken eingejagt, doch ein Geschäft hier in der Wildnis zu tätigen, war Barnette schliesslich 
mehr als recht. Weil er nach wie vor an seiner Idee eines Handelspostens bei Tanacross festhielt, er 
jedoch zurück nach Seattle wollte, um ein neues Schiff zu kaufen, liess er den Bruder seiner Frau 
Isabelle, Frank Cleary, kommen, um die gestrandete Ware zu hüten.  
Wieder in Seattle, machte sich Barnette sofort an die Geldbeschaffung für das neue Schiff und die 
Ausrüstung. Er hatte zwar seinem Schwager untersagt, Felix Pedro einen Kredit für eine neue 
Ausrüstung zu gewähren, doch Cleary handelte eigenmächtig und räumte Pedro einen Kredit ein. 
Dieser Entscheid sollte der Beginn für die Stadt Fairbanks werden, denn Pedro stiess dank dem 
Kredit drei Monate (1902) später auf seinen Streifzügen auf eine reiche Goldader. 
 
Der Goldrausch lässt die Stadt entstehen 
Sechs Wochen später erreichte Barnette den Tanana River wieder, schwor jedoch seiner ehrgeizigen 
Idee einer Handelsniederlassung weiter nordwärts ab und liess sich stattdessen dort, wo Pedro 
fündig geworden war, mit zwei Schiffsladungen voller Ausrüstungen nieder. Diese neuen und 
angeblich reichsten Goldfelder lockten binnen kurzer Zeit Abenteurer von überall her an: Aus 
Nome, Dawson City oder Circle City reisten sie alle an, doch kamen ihnen Spekulanten zuvor, die 
bald ein riesiges Gebiet besassen und das grosse Geld machen wollten. Obwohl jeweils zwanzig 
Geschäftsleute acht Hektar Land kontrollierten, drangen viele hoffnungsvolle Goldsucher vor.  
Auf dem Schiff von Seattle zurück, unterhielt sich Barnette mit Richter Wickersham über den 
Namen der Siedlung und bekam von ihm den Rat, sie nach Senator Charles Fairbanks zu benennen. 



Dieser würde bestimmt finanzielle Mittel zum Aufbau ermöglichen. (Er wurde später Theodore 
Roosevelts Vizepräsident.) Fairbanks entstand als Siedlung mit Barnettes Handelsposten, einer 
Zeltstadt, einigen Blockhäusern sowie den Gehsteigen aus Holz, denn die Strassen drohten häufig 
bei nassem Wetter im Morast zu versinken.  
Der Goldrausch lockte binnen acht Jahren 12’000 Menschen an, Fairbanks wuchs zur wichtigsten 
Stadt Zentralalaskas an. Doch bereits 1910 war der Zenit überschritten: Die Goldvorräte der 
obersten Schicht waren ausgebeutet und der Dauerfrostboden ermöglichte keine tieferen 
Grabungen. Fairbanks Einwohnerzahl schrumpfte auf tausend Menschen. 
 

 
◄ An der 4th Avenue 
mit dem Denali als 
Wandgemälde 
 
Fairbanks im 20. 
Jahrhundert 
Einen zweiten 
Bauboom erlebte 
Fairbanks erst im 
Zweiten Weltkrieg. 
Nach dem japanischen 
Angriff auf Pearl 
Harbor musste innert 

kurzer Zeit der Alaska-Canadian Military Highway gebaut werden, um einen Versorgungsweg der 
Verteidigung zu haben. Man befürchtete nämlich einen Angriff der Japaner auf die Aleuten und auf 
Alaska. Nun stieg die Einwohnerzahl auf 15’000 an. 
Auch Fairbanks profitierte von den Erdölfunden: Als man 1968 nahe der Prudhoe Bay an der 
Beaufort Sea auf Öl stiess, begann man mit dem Bau der Pipeline, die über Fairbanks nach Valdez 
führte. (Von diesem eisfreien Hafen aus wird das Erdöl verschifft.) Nach der Erdölpipeline wird 
nun eine Erdgasleitung, die ebenfalls über Fairbanks führt, projektiert. 
Sichere wirtschaftliche Werte sind heute für Fairbanks allerdings nur noch der bedeutsame 
Verkehrsknotenpunkt und der Militärstützpunkt (Luftwaffe). Die Energieträger sind allzu stark 
schwankenden Weltmarktpreisen unterlegen: Die fallenden Erdölpreise brachten Alaska 
Milliardenverluste. 
 
Die moderne Stadt 
1995 erreichte die Agglomeration mit 85’000 Menschen einen Rekord. Fairbanks mit 65’000 
Menschen ist die zweitgrösste Stadt Alaskas – eine moderne Metropole: Nordische 
Eigentümlichkeiten konnten den all american style nicht abwenden: Hotels, Motels, elegante 
Restaurants, Schnellimbissbuden, Autoverkaufsstände, Tankstellen, ein moderner, internationaler 
Flughafen, mehrere Hochhäuser, grosse Einkaufs-Malls, die sich kilometerlang an die breiten 
Highways reihen. 
Trotzdem die Neuzeit alle ihre bekannten Spuren auch in Fairbanks hinterlassen hat, träumt die 
Stadt der Goldgräbervergangenheit nach, das Flair der Pionierstadt ist ihr erhalten geblieben. Die 
Menschen hier wollten daran auch gar nichts ändern. Goldbagger, alte Minen und Blockhütten 
stehen immer noch in der Umgebung, wie Hüter und Wächter vergangener Zeiten. 
Die Stadt liegt am friedlichen Chena-Fluss, mitten in einer sanft auslaufenden Ebene zwischen der 
im Norden gelegenen Brooks Range und der Alaska Range im Süden. 
 
Die Universität von Fairbanks 
Bekannt wurde die renommierte, am nördlichsten gelegene Universität der Vereinigten Staaten. 
Diese wurde 1922 gegründet und etwa sieben Kilometer westlich der Stadt auf einem Felsvorsprung 
über der Stadt und dem Tanana Valley grosszügig angelegt. Auf dem rund 1000 Hektar grossen 



Campus (Foto links) 
entstand eine Stadt für 
sich. Neben den 
Universitätseinrichtungen 

gibt es einen eigenen 
Radio- und TV-Sender, 
ein eigenes Postamt und 
eine eigene Feuerwehr. 
Die Universität trägt zur 
Erforschung des Nordens 
bei, womit sie Weltruhm 
erlangte, und hat von den 
niedrigsten Studienkosten 
des Staates. Bekannt 
wurde sie auch für ihre 

ausgezeichnete Sammlung von Inuit, Aleut- und Indianerkunst. Ganz in der Nähe des 
Hauptgebäudes liegt das „Musk Ox Research Center“, wo der Moschusochse gezüchtet wird. 
(Dieser liefert das so genannte „Qiviut“, ein wollähnliches Material.) 
Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Fairbanks ist das Universitätsmuseum. Es zeigt auf sehr 
gute Art – nach einzelnen Landesteilen Alaskas gegliedert – Fauna (siehe Grizzly, Foto links), 

Flora, die Erstbesiedler und die Pionierzeit. Alles ist auf 
relativ engem Raum platziert, doch ansprechend 
ausgestellt. Beachtenswert sind auch die kurzen 
Videofilme, die zusätzliche Informationen liefern. 
 
Geografische Lage und Klima 
Das Leben in Fairbanks – hier wohnt der überwiegende 
Teil der Menschen Zentralalaskas – wird ganz besonders 
durch die geografische Lage geprägt, die ihren Einfluss 
auf das Klima und die Lichtverhältnisse hat: Einerseits ist 
es die Breite (64o50‘ NB, Reykjavík 64o06‘ NB), 
anderseits spielt die kontinentale Lage eine 
entscheidende Rolle: Die Stadt liegt 500 km vom Golf 
von Alaska und je 600 km von der Beringstrasse und von 
der Beaufortsee entfernt. Im Dezember liegen die 
Temperaturen im Durchschnitt bei -26oC (Zürich -1oC). 
Bei windstillen Verhältnissen bildet sich in der Kälte der 
berüchtigte Eisnebel. Er entsteht bei 
Inversionswetterlagen. Wie ein Deckel hält kalte Luft 
fliegende Eiskristalle mit Abgasen von Autos und 
Kaminen über dem Erdboden fest. Nur um die 
Mittagszeit dämmert es für kurze vier Stunden – richtig 

hell wird es im Winter nie. Nicht zu Unrecht wird die Stadt „der Eisschrank Alaskas“ geschimpft. 
Die Stromleitungen müssen sogar beheizt werden. Die durchschnittliche Juli-Temperatur beträgt 
hingegen 16oC (Zürich 17oC). Die Mitternachtssonne gewährt 22 Stunden Helligkeit, während der 
ohne künstliches Licht die Zeitung im Freien gelesen werden kann. (Jahresdurchschnittstemperatur: 
-3oC, Zürich: 8,2oC, Temperaturdifferenz im Jahr: 42oC, Zürich: 18oC.) Die Stadt erhält jährlich 289 
mm Niederschläge, hauptsächlich im Sommer (Juli 47 mm; Zürich jährlich 1128 mm, Juli (Spitze) 
129 mm). 
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