
schon jetzt ist er Tag und Nacht für seine
Bisons da. Sein rotes Holzhaus steht
ihrem Gehege direkt gegenüber. Aus dem
Treppengeländer sind Bison-Silhouetten
herausgesägt, im Haus hängen Bison-Ge-
mälde und -Fotos, sowie andere die Bilder
ihrer Kinder und Enkel an den Wänden
verteilen. „Ich mag die Bisons, weil sie so
starke Herzen haben“, versucht sichMike
an einer Erklärung. Die Liebe zu den Bi-
sons, es ist die Liebe zurWildnis Alaskas.

Die Alaskaner leben ihre
Träume in der Natur

Auf fast 1,5 Millionen Quadratkilome-
tern – einer Fläche so groß wie Deutsch-
land, Frankreich und Spanien zusammen
– leben gerade einmal 710 000Menschen.
Wer in Alaska wohnt, das in der Sprache
der Ureinwohner Alyeska, großes Land,
heißt, der nennt sich selbst mit Stolz Alas-
kanerundnichtAmerikaner.Undwer sich
für die Einsamkeit und dieNatur entschei-
det, der tut dasmit der Leidenschaft desje-
nigen, der sich für sein Leben nichts ande-
res vorstellen kann. Ob es der Goldgräber
ist, der tagtäglich auf der Suche nach dem
Glück ist, der Kapitän, der nichtsmehr ge-
nießt als einem Wal in die riesigen Augen
zu blicken, oder der Hundeschlittenfüh-
rer, der sich über Tausende Kilometer
durch die eisige Kälte ziehen lässt. Mike
Miller ist nur einer von vielen Amerika-
nern, die in Alaska ihren Traum leben.
Der Bison steht nur wenige Meter ent-

fernt. Das dichte, fast schwarze Fell ver-
strömt einen herben Geruch. „Es ist faszi-
nierend, wie viel Stärke sie daraus ziehen,
nur Gras zu fressen“, flüstert Mike in die
Stille hinein. EinigeKilometerweiter zieht
eine Herde an den Kuskowim Mountains
vorbei. So könnte sie aussehen, die Zu-
kunft der Waldbisons in Alaska.

Krankheiten die Überlebenschancen der
Population mindern. Nur etwa 50 Tiere
machen den Anfang. Die verbleibenden
Kühe und Bullen müssen im Zuchtpro-
grammweiter für Nachwuchs sorgen.
Seit das Bison-Programm ins Leben ge-

rufen wurde, kämpft Mike um die öffentli-
che Aufmerksamkeit – und um Genehmi-
gungen. „Die Planung muss alle Interes-
sengruppeneinbeziehen,wirbrauchendie
Unterstützung der Bevölkerung“, sagt er.
Dann erst folgt die logistische Meisterleis-
tung: In Pferdeboxen werden die bis zu
1500 Kilo schweren Bisons ausgeflogen
zum 725 Kilometer nordwestlich gelege-
nen Shageluk. Die neue Heimat der Bi-
sons: Das Innoko National Wildlife Refu-
ge, sogroßwieSchleswig-Holstein, abgele-
gen und isoliert – selbst für alaskische Ver-
hältnisse. Eine einmalige Wildnis, die mit
ihrem Reichtum an Elchen, Grizzlybären,
Wölfen und nicht zuletzt den seltenen
Waldbisons durchaus Touristen anlocken
und Geld in die Kassen spülen kann.
Zwei bis drei Millionen Dollar müssen

in das Bison-Projekt investiert werden,
schätztMike. An der Finanzierung beteili-
gen sich neben dem Staat auch zahlreiche
private Vereinigungen. Trotzdem ist das
Programm nicht unumstritten. Vor allem
der Öl- und Gasindustrie sind die geplan-
tenAuswilderungen indenYukonund die
MintoEbenen, die ab 2017 stattfinden sol-
len, ein Dorn imAuge. ImZweifelsfall soll
die Förderung derRohstoffe vorgehen – so
viel hat die Staatsregierung in einem Gut-
achten bereits festgestellt.
Ingut20 JahrensollendiewildenBisons

trotzdemdie 30 000erMarke sprengen, so
hofftMike. Ein ehrgeizigesZiel angesichts
der Entwicklung in Kanada, wo die Popu-
lation nach all den Jahren auf gerade ein-
mal11 000Tiereangewachsen ist.Doch in
Alaska sind die Bedingungen für die ge-
fährdete Art ideal, sind große Teile des
Staates doch immer noch so, wie sich ein
Europäer den Wilden Westen vorstellt.
Selbst in vergleichsweise eng besiedelten
Gegenden verkaufen Supermärkte „Bear
Bells“, kleine Glöckchen zur Abschre-
ckungwilderBären. IndenBuchten liegen
Seelöwen auf den Felsen, Otter beobach-
ten vorbeifahrende Boote. Über dicht be-
waldete Täler segelnWeißkopfadler, wilde
Flüsse stürzen in steile Schluchten, auf
den Bergen thronen blau schimmernde
Gletscher. Die wilde Natur macht Mike
manchmal Sorgen – Hochwasser und
schwerer Schneefall könnten seinen Bi-
sons zu schaffen machen.
Mit SignalhalsbändernwillMikedieBe-

wegungsmuster der Tiere verfolgen. Doch

D er Bison steht nur wenige Meter
entfernt von der alten Schwarz-
fichte, hinter der sich der Holika-

chuk-Indianer versteckt hat. Nichts ist zu
hören außer seinem eigenen Atem. Die
schwarze Hügellandschaft liegt vor einem
Himmel, der sich langsam lila-orange
färbt.DerFlussdampft inderKälte.Dieses
Mal muss der Schuss sitzen. Seit Tagen
schon sucht der Indianer nach einem
Waldbison, groß genug für alle imWinter-
quartier. Das Fleisch brauchen sie drin-
gend. Er zielt auf die Lunge. Schuss.
Der Abschuss des letztenWaldbisons in

Alaska, er könnte so ausgesehen haben,
nachdemweiße Siedler diemächtigenTie-
re bereits zu Tausenden abgeschlachtet
hatten. Seit über 80 Jahren sind die Wald-
bisons, die größeren Verwandten der Prä-
riebisons aus denNationalparks und Ran-
ches, in Amerika ausgestorben. Bis in die
1920er Jahre noch hatte es die Tiere in
Alaska gegeben. Eine Rettung in letzter
Minutewie inKanada,wodieweltweit ver-
bliebenen23 reinenWaldbisons schonEn-
de der 50er Jahre für ein Zucht- und Aus-
wilderungsprojekt gefangenwurden, kam
in Alaska zu spät.

Amerikas bedeutendster
Beitrag zum Tierschutz

MikeMiller will das ändern und den Bi-
sons mit dem „Alaska Wood Bison Rein-
troduction Program“ wieder zu ihrem
rechtmäßigenPlatz inderNaturverhelfen.
Es ist dasProjekt seinesLebensund„Ame-
rikas wohl bedeutendster Beitrag zum
Tierschutz in diesem Jahrhundert“, sagt
Mike. Aus gut 100wildenBisons, die 2003
und 2008 aus Kanada nach Alaska ge-
bracht wurden, soll eine neue Population
erwachsen – eine, die in die Wildnis ge-
hört. Im „Alaska Wildlife Conservation-
Center“ nahe Portage, das Mike selbst ge-
gründet und in nur wenigen Jahren zu
einer der meistbesuchten Touristenattrak-
tionen des Staates gemacht hat, bereitet
der57-JährigedieTiereaufdieFreiheit vor.
Mike ist der Robert Redford Alaskas:

Der Bison-Flüsterer, den die Tiere schon
an seinem leicht hinkenden Gang erken-
nen. „Ichhabe25 JahremeinesLebensmit
Bisons verbracht“, sagt er. „Sie sind so et-
was wie meine Religion geworden.“ Seine
130 Tiere lässt Mike kaum aus den Augen
– erst recht nicht so kurz vor dem Ziel. Im
April 2015, wenn Anchorage als größte
StadtAlaskas ihren 100.Geburtstag feiert,
werden die ersten Bisons ausgewildert.
Seit zwei Jahren schon laufen medizini-
sche Tests, um sicherzustellen, dass keine

Nach fast 100 Jahren kehren die mächtigsten Landsäugetiere
Nordamerikas nach Alaska zurück. VonMona Contzen

Der Bison-Flüsterer

Unendliche Weite und ungezähmte Natur: Alaska ist immer noch so, wie sich Europäer denWildenWesten vorstellen. FOTOS (3): CONTZEN

INFO

Anreise:Mit Icelandair
( 069/29 99 78, www.icelandair.de)
ab Frankfurt über Reykjavik oder mit
Condor ( 01806/76 77 67,
www.condor.com) über Seattle nach
Anchorage.
Veranstalter: Canusa Touristik
( 01805/30 41 31, www.canusa.de)
bietet Busrundreisen ab 999 Euro bei
eigener Anreise an. Auch Wohnmobile
oder Autos werden hier vermietet.
Besonderheiten: Das Alaska Wildlife-
Conservation Center
(www.alaskawildlife.org) ist täglich ge-
öffnet: September bis Februar 10-17

Uhr, Februar bis Mai 10-18 Uhr, Mai bis
September 8-18 Uhr.
Kontakt: Visit Anchorage,
www.anchorage.net

Sie erkennen ihn am Gang: Mike Miller.

Die bis zu 1500Kilo schwerenWaldbisons sinddie größtenLandsäugetiereNordamerikas.
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Ich möchte einen Traumurlaub für 2 Personen
oder eines von 30 Überraschungspaketen gewinnen!
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