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Im Abseits 
Die Hauptstadt Alaskas liegt völlig abseits des eigentlichen Landes, etwa tausend Kilometer südlich 
von Anchorage, der wichtigsten Stadt des Bundesstaates. Juneau ist isoliert im panhandle, dem 
„Pfannenstiel“, auf einem schmalen Küstenstreifen zwischen dem 1091 m hohen Mt. Juneau und 
dem Gastineau Channel, gegenüber von Douglas Island, am nördlichen Ende der berühmten „Inside 
Passage“, erreichbar mit dem Schiff, der Fähre oder mit dem Flugzeug.  
Von Süden her fliesst der warme Nordpazifische Strom (Kuriosho Drift) der Küste entlang 
nordwestwärts und verursacht einerseits milde Temperaturen, anderseits verdunstet er so viel 
Feuchtigkeit, dass es häufig regnet. Die Gegend wird denn auch als „Schüttstein Alaskas“ 
bezeichnet. Den Leuten hier sind jährlich nur gerade 44 Sonnentage gegönnt, 40 sind leicht 
bewölkt, der Rest ist stark bewölkt bis regnerisch. Im Sommer bilden sich viele Morgennebel, der 

Winter ist dauernd 
vernebelt, allerdings fällt 
kaum Schnee. Doch die 
Hauptstadt entlöhnt ihre 
Menschen (etwa 31’000) 
mit einem Freizeit-
angebot, das deutlich 
grösser als in andern 
Städten Südost-Alaskas 
ist. Der Stadtname 
stammt von einem 
Goldsucher, Joe Juneau, 
der mithalf, die Stadt zu 
gründen. 
◄ Blick von Juneau 
über den Gastineau 
Channel nach Douglas 
Island 

 
Aus der Gründungsgeschichte 
1880 stiessen die beiden Pioniere Joe Juneau und Dick Harris, geführt von drei Ureinwohnern, nach 
einer entbehrungsreichen Expedition zum Silver Bow Basin vor. Unterwegs mussten sie gegen die 
grössten Widerwärtigkeiten kämpfen: Sie folgten Wasserläufen, deren Ufer mit dichtem Unterholz 
gesäumt war, sie wurden von grossen Igelaralien mit ihren unzähligen Stacheln attackiert. 
Felsblöcke bildeten unüberwindbar scheinende Hindernisse und schliesslich sah sich die 
Expeditionsgruppe gezwungen, den Bach zu verlassen und über einen Bergrücken zu steigen, um 
das verheissungsvolle Tal zu erreichen. 
 
Gold verändert das Leben 
Erste Proben, die die Goldsucher von offen zutage liegenden Quarzadern abschlugen, übertrafen 
bereits ihre Erwartungen. Die Goldstücke sollen so gross wie Erbsen gewesen sein. An der Stelle 
ihres Lagers wurde Juneau später errichtet, die erste Stadt, die nach dem Kauf Alaskas durch die 
USA entstand. Tausende von Prospektoren folgten und der kleine Ort entwickelte sich beinahe über 
Nacht zur Goldgräberstadt, die Sitka nun überflügelte. Sitka war vorerst Alaskas grösste Stadt, doch 
ging ihre Bedeutung mit dem Abzug der Russen, die dort ein Fort unterhielten, bald zurück. 1900 
wurde das Goldgräberlager zur Gemeinde erster Ordnung erklärt. Wegen Sitkas Niedergang und 
Juneaus Aufschwung beschloss man 1906, den Sitz der Regierung Alaskas von Sitka hierher zu 
verlegen. Die gesetzgebende Versammlung für das Territorium Alaska trat erstmals 1913 
zusammen (in der heutigen Elks Hall an der Seward Street). 
Vorerst boomte die Stadt wegen der Goldförderung: Die berühmte Treadwell Mine, die ihren 
Betrieb 1882 aufgenommen hatte, erwirtschaftete 1917 mit dem geförderten Gold 66 Mio. US-$, 



die Alaska-Juneau Mine sogar 80 Mio. US-$. Die Goldvorkommen wurden bis in die 1940er Jahre 
ausgebeutet. Die Goldgewinnung war stets Juneaus treibende Kraft: ob mit archaischen Mitteln, mit 
Pfanne, Spitzhacke und Muskelkraft oder mit modernster Technik. Auf und Ab, Boom und Pleite 
lösten einander ab. 1917 stürzten grosse Teile des Stollennetzes der Treadwell Mine unter dem 
Gastineau Channel ein und ersäuften. Die Alaska-Juneau Mine musste 1944 schliessen, weil die 
Arbeiter vom Staat als Soldaten eingezogen wurden. Seither findet man in vielen Randgebieten der 
Stadt verfallene Häuser, eingestürzte Stollen, verrostete Förderwagen und Eisenbahnschienen sowie 
verrottete Werkzeuge. Trotzdem brachte der Zweite Weltkrieg der Stadt einen wirtschaftlichen 
Aufschwung; die Territorialverwaltung schuf neue Arbeitsplätze. 
Obschon die Goldgewinnung die zentrale Rolle spielte, erlangten auch Fischerei, Holzwirtschaft 
und Handel eine gewisse Bedeutung.  
Auf der gegenüberliegenden Seite des Gastineau Channels liegt Douglas Island, deren Entwicklung 
noch hektischer war als jene Juneaus. Die Siedlung Douglas konkurrierte bald mit Juneau auf dem 
Festland. Erst fünfzig Jahre später schlossen sich die beiden zusammen, wobei der Stadtteil Douglas 
seinen eigenen Charme bewahren konnte. 
Seither ist das Gebiet von Juneau mit 8050 
km2 die flächenmässig grösste Gemeinde des 
amerikanischen Doppelkontinentes. Es wird 
weltweit lediglich vom schwedischen Kiruna 
übertroffen.  
Die Landzunge, die in den Gastineau 
Channel hineinreicht, wurde mit dem Geröll 
aus den Goldtunnels aufgeschüttet. Hier liegt 
heute die Südseite des Hafens. 
► An der Calhoun Avenue steht das 
Governors’s Mansion. Der Amtssitz des 
Gouverneurs wurde für zwei Millionen 
Dollar renoviert und sieht heute wieder so 
aus wie 1913 bei der Einweihung. 
 
Verlegung der Hauptstadt 

Da Juneau vom übrigen Alaska so isoliert ist, 
beschloss man eine erneute Verlegung der 
Hauptstadt. 1974 wurde Willow, eine kleine 
Siedlung, 105 km von Anchorage entfernt, von der 
Wahlbevölkerung als neue Hauptstadt bestimmt. 
Die enormen Kosten, die der Umzug und die 
Errichtung einer neuen Residenz verursacht hätten, 
schreckten die Leute allerdings zurück. Deshalb 
wurde 1982 mit einem weiteren Wahlbeschluss 
Juneau wieder zur Hauptstadt erklärt. Die 
Verlegung hätte für viele Menschen von Juneau 
schreckliche Folgen gehabt, arbeiten doch 85% 
direkt oder indirekt in der Verwaltung. 
 

◄ Die russisch-orthodoxe St.-Nicholas-Kirche von 
1894 ist eine der ältesten ihrer Art in Südost-
Alaska. Ihre achteckige Form symbolisiert die 
sieben Wochentage und den „achten Tag“, jener 
der Ruhe. Sie entstand in einer Zeit, als die 
einheimischen Tlingit-Indianer staatlichem Druck 
ausgesetzt waren und sich für die einzige Religion 
entschieden, die ihnen den Gebrauch ihrer Sprache 
im Gottesdienst gestattete. 
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