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Liebe Leser,

als Anne Reuther, die für mich in mehreren Jahren als Tourenbetreuerin in Spitzbergen gearbeitet
hatte, mir 1998 die Idee einer alpinistischen Spitzbergen-Expedition vorstellte, war ich überrascht
und erfreut zugleich. Überrascht, dass sich so junge Leute wie Anne und ihre Freunde im
Studentenalter aus verschiedenen DAV-Sektionen an ein solch aufwendiges Projekt heranwagen.
Erfreut, weil schon aus den ersten Plänen die erforderliche Seriosität sprach, die für Expeditionen in
solch abgelegene Polarregionen eigentlich selbstverständlich sein sollte, im Zeitalter des schnellen
Konsums und ungeduldigen Nervenkitzels aber bei Privatunternehmungen in Spitzbergen leider
allzu oft fehlt. Abweichend von meiner erfahrungsbedingten Skepsis gegen viele solcher
Privatunternehmungen war ich daher gern bereit, diese DAV-Expedition beratend und logistisch zu
unterstützen.
Spitzbergen lockt weder mit Gipfeln von Weltruf, noch mit sonstigen international berühmten alpi-
nistischen Herausforderungen. Andererseits gehören die Polargebiete zu den letzten Gebirgsregionen
der Erde, die noch immer reichlich Möglichkeiten für Pioniere bieten, insbesondere was neue Routen
betrifft - die Gipfel Spitzbergens dürften mittlerweile weitgehend alle bestiegen sein, aber
Detailarbeit gibt es für Alpinisten noch mehr als genug. Schließlich reicht die Erforschung des
Zielgebietes der Expedition nur hundert Jahre zurück und liegt weit abseits der typischen alpinisti-
schen Tummelplätze.
Expeditionen wie der hier beschriebenen gehört meine Sympathie weit mehr als den immer absurder
werdenden Rekordjagden der Berufsabenteurer, die im Zentrum der Medienaufmerksamkeit stehen.
Spitzbergen hat zum Glück weder die höchsten Berge oder Felswände der Erde, noch die größten
Eiswüsten oder sonstige Rekorde, die sich für eilige Publicity leicht vermarkten lassen. Das macht
es schwieriger, Sponsoren zu finden, erlaubt es andererseits aber eher, sich auf die eigentlichen Werte
von Alpinismus und Sport allgemein zu konzentrieren: Das Suchen und Bewältigen persönlicher
Herausforderungen gemeinsam im Team - nicht für äußeren Ruhm, sondern vor allem für sich selbst,
als individuelle und gemeinsame Erfahrung und bleibende Erinnerung, zur persönlichen
Weiterentwicklung, ohne primär auf die Vermarktungsmöglichkeiten zu schielen. Dazu passt durch-
aus, dass gerade solche Expeditionen abseits des Hauptinteresses der Medien Beachtliches leisten -
wie im hier beschriebenen Falle ein umfangreiches Programm an alpinistischer Erkundung einsch-
ließlich zahlreicher anspruchsvoller vermutlicher Erstbegehungen und nicht zuletzt deren
Publizierung unter anderem durch diesen Bericht als Hilfe für künftige Bergsteiger in Spitzbergen.
Ebenso bemerkenswert und sympathisch finde ich, dass die Expedition dank solider Vorbereitung
und bester Ausrüstung nicht nur keinerlei Ausfälle hatte, sondern auch mehr erreichte, als die im vor-
aus gesteckten Ziele, was von realistischer Planung zeugt, unterstützt allerdings auch von günstigen
Wetter- und Geländebedingungen.
Die Teilnehmer beglückwünsche ich zu ihrem Erfolg und zu ihren ganz persönlichen mit der
Expedition - zu der auch Vor- und Nachbereitung gehören - wertvollen Erfahrungen. Den an
Spitzbergen interessierten Lesern wünsche ich, dass sie aus diesem Bericht viel Nutzen ziehen - ob
nun für die Planung eigener Expeditionen oder einfach aufgrund eines Interesses für Spitzbergen,
Polargebiete oder Alpinismus.

Leina, den 30. 10. 1999,                     AAnnddrreeaass  UUmmbbrreeiitt
Spitzbergen-Reiseveranstalter & 
Autor des “Spitzbergen-Handbuches”
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Das Team

Anne Reuther
ist eigentlich Geographie-Studentin in Regensburg.
Eigentlich deshalb, weil Anne nebenher noch so viel andere
Dinge macht, dass die Bezeichnung Organisationstalent
unbedingt zutrifft. Anne ist z.B. ausgebildete Rettungs-
sanitäterin, Ausbilderin für Erste-Hilfe-Extrem- und
Bergrettungskurse der Johanniter Unfallhilfe und Mitglied
der Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin
(BexMed). Auch sie zieht es bevorzugt in den Norden,
Wintertouren in Skandinavien und Kanada kann Anne ebenso
aufführen wie eine mehrjährige Reiseleitertätigkeit für
terra polaris in Spitzbergen. Und als wenn das schon nicht
genug wäre, nutzt Anne jede freie Minute, um ihre alpine
und hochalpine Erfahrung (Skitouren, Hochtouren, Klettern

und Eisklettern) zu erweitern. Nicht zu vergessen natürlich auch noch ihre Arbeit im Vorstand
der DAV-Sektion Regensburg und als Leiterin der Sektions-Jugendgruppe. 
Anne war der Kopf der Expedition, bei ihr liefen die Fäden zusammen. Von der Logistik in
Longyearbyen über Versicherungsfragen bis hin zur Verantwortung für die Schießausbildung,
unser Mutter Courage hatte alles im Griff. Während der Expedition buckelte sie genauso viel wie
ihre männlichen Kollegen und hatte dabei immer noch ein Auge auf das Wohlbefinden des ganzen
Teams. Jetzt aufzuzählen wie im Besonderen Anne die Expedition geprägt hat wäre müßig, die
Stunden und Nerven, die sie investierte, können nicht aufgerechnet werden. Ohne Anne hätte es
keine Expedition gegeben.

Markus Stadler
kommt aus Rosenheim, hat ein Diplom als Betriebswirt in der
Tasche, erstellt Internetkonzepte und ist ein Alpinist wie
er im Buche stehen könnte: 1991 machte er eine
Jugendleiterausbildung, 1994 den Fachübungsleiter für
Skihochtouren und 1998 den Fachübungsleiter fürs
Alpinklettern. Aber natürlich lehrt Markus nicht nur, son-
dern ist auch selbst jede freie Minuten in den Bergen. Im
Sportkletterbereich ist Markus bis 9- unterwegs, viele klas-
sische Hoch- und Eistouren in den Ost- und Westalpen run-
den das Bild des alpinen Allrounders ab.
Für die Expedition stellte Markus einen hochgelobten
Ernährungsplan zusammen und knüpfte gleich auch noch die
Verbindung zur Firma proclimb. Dafür war es aber auch

Markus, der es sich wohl zum Ziel gemacht hatte, von der Verpflegung nichts übrig zu lassen: “Ich
habe doch erst zwei Doppelpacks, einen Einzelpack und einen Dreierpack Nachtisch gegessen, klar
habe ich noch Hunger!” Wer so viel isst, der setzt entweder an oder verbrennt es. Markus tat
letzteres, setzte jede Kalorie in Energie um und war während der ganzen Tour trotz der schwer-
sten Pulka nicht müde zu bekommen. Unvergessen seine Buckeleien im Gletscherbruch und natür-
lich auch das Loch, das sein ständig heizender Körper unter seinem Zelt in den Gletscher
geschmolzen hat. Der Beiname “Monster-Markus” oder auch schlicht “the animal” scheint mehr als
berechtigt. 
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Das Team

Christian Donner
ist zur Zeit noch Intensivkrankenpfleger in Bamberg,
beginnt aber in diesem  Jahr eine Ausbildung zum
Bergführer. Für ihn sicherlich die richtige Wahl, denn
Christian ist seit über 17 Jahren in den Wänden dieser Welt
zu finden. Wie auch sein Seilpartner Jochen hat Christian
eine Vielzahl extremer alpiner Touren vorzuweisen.
Christian ist aber nicht nur im Fels zu finden, er klettert
auch gerne mal in Eis und Schnee, im Sportkletterbereich
ist er bis 9+ unterwegs, hat dabei in seiner Jugend auch
schon bei so manchen Wettkämpfen gut abgesahnt.
Auf der Expedition gehörte Christian zu den ewig Motivier-
ten. Meist war er morgens als einer der Ersten auf, um dann
z.B. trotz Bänderdehnung aus dem Gletscherbruch schon vor
dem Frühstück einen 45kg-Essenssack zu holen. Auch als seine Fersen einen Zustand erreicht
hatten, an dem sich andere längst nach Hause gewünscht hätten, machte Christian noch ohne
Unterlass Skitouren und extreme Klettertouren. Stillsitzen war für unseren Chrissie nicht mög-
lich, Müdigkeit ein Fremdwort, das Wort “aufgeben” unbekannt.
Unvergessen: Christians Geduld und die Zeit, die er investierte, um für die ganze Gruppe Pulkas
zu bauen, Ski zu präparieren und den Container zu packen.

Tillmann Schulze,
studiert in Münster Politik- und Kommunikationswissen-
schaft und hat ein großes Faible für Skandinavien. In den
letzten Jahren hat Tillmann jede längere Tour irgendwo in
der Nähe oder jenseits des Polarkreises gemacht. Dort oder
auch schon mal in Nordamerika ist unser Clown im Sommer
wie im Winter zu Fuß, im Seekajak oder auf Schneeschuhen
anzutreffen, bevorzugt aber auf dem Fahrrad und im Kanu.
Er hat in Island mit dem Fahrrad eigentlich alle Pisten
befahren, die in Reiseführern als nahezu unfahrbar galten
und überwindet mit einem normalen Kanadier auch mal
Wildwasser 3. Ihn zieht es ganz klar mehr in die Weite als
in die Höhe, erste Versuche als Eiskletterer haben ihn aber
auch für diese Sparte des Alpinismus begeistert.
Als echte rheinische Frohnatur traf man unseren Clown eigentlich immer bei guter Laune an, um
eine Lebensweisheit eigener Kreation war er nie verlegen: “Bei der Kälte ist’s wie mit dem Wein,
trocken soll sie sein!”. Als Sportler mit Leib und Seele war es für Tillmann mehr Freude als
Pflicht, den Durchquerern den Weg zu spuren, um dann am Lagerplatz angekommen immer noch
Puste für ein paar arktische Liegestütze zu haben. Neben seinen trillerpfeifenden Höllenritten
auf der Pulka den Nordenskjöldbreen hinunter ist es vor allem seine Verwechslung von Schlafsack
und Müllbeutel, die unvergessen bleiben wird.



Rainer Krautschik,
verdient als Bauingenieur in Berlin seinen Unterhalt, ist aber
auch schon mal bereit seinen Job an den Nagel zu hängen,
wenn denn eine Tour mehr Zeit erfordert als der Urlaub es
eigentlich zulässt. Je ausgefallener das Ziel, um so geeigne-
ter für Rainer. So war er bisher nicht nur in Chile und
Argentinien unterwegs, sondern kennt auch den Iran,
Indien, Nepal, Ladakh und China fast schon wie seine
Westentasche. Von seinen Tourenerfahrungen in Russland
und Rumänien ganz zu schweigen. Auch auf Skiern und
Schneeschuhen hat Rainer schon etliche Kilometer hinter
sich, auf Gletschern in den Alpen und in Russland kennt er
sich aus.
Rainer war unser Erfinder. Er baute nicht nur einen

Bärendraht, der mit seinen vielen Zusatzteilen in wirklich jedem Gelände einzusetzen war, son-
dern ist auch der Erschaffer einer genialen Pulkabremse, die zwar aus Gewichtsgründen nicht
zum Einsatz kam, aber ein wenig perfektioniert sicherlich ein ordentliches Patent abgeben könn-
te. Ferner war Rainer der Mann für die Navigation, mit GPS, Kompass und Karte bewaffnet lot-
ste er die Durchquerer sicher zum Verlegenhuken und zurück. Unvergessen Rainers Akribie, mit
der er Abend für Abend Koordinaten eintrug und Wegpunkte setzte. Profinavigation in

Jochen Hollfelder,
hat gerade sein Abitur gemacht und hat jetzt ein Jahr
Zivildienst vor sich. Holli gehört zu den Menschen, die schon
mit Bergschuhen geboren wurden. Seit 15 Jahren ist er nun
vor allem in den Alpen unterwegs, um dort Touren zu wie-
derholen. Es ist sicher nicht falsch, Jochen einen Extrem-
kletterer zu nennen, denn Holli ist im Sportkletter-
bereich im oberen neunten Grad unterwegs, Eis und Schnee
schrecken ihn nicht ab. Kein Wunder, dass er nun eine
Ausbildung zum Fachübungsleiter Alpinklettern macht 
und außerdem noch langjähriges Bergwachtmitglied ist.
Bezeichnend für ihn wohl ein Zitat aus seinem Munde:
“Meine Braut sind die Berge!”
Auf der Expedition war Jochen Bordmechaniker und

Lastentier in einem. Im Gletscherbruch wogen seine Rucksäcke selten unter 40kg, beklagen tat er
sich darüber nie. Und egal ob nun ein Pulkagestänge ausgebrochen war oder ein Kocher versagte,
sofort war Jochen mit Multi-Tool, Draht und Panzerband zur Stelle, um mit unglaublicher Geduld
zu frickeln und zu improvisieren. Das Besondere daran: Egal was Jochen reparierte, es 
funktionierte danach wieder. Unvergessen: Jochens Geduld und die Zeit, die er investierte, um
für die ganze Gruppe Pulkas zu bauen, Ski zu präparieren und den Container zu packen.

Das Team
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Daniel Gebel,
hat gerade in Ingolstadt sein Abitur gemacht und ist seit
November bei den Gebirgsjägern in Berchtesgaden zu fin-
den Auch unser Jäger Gebel ist schon seit Urzeiten in den
Bergen unterwegs, klettert im Fels bis 8b, vollbringt
Erstbegehun-gen bis 8a, ist im Eis bis 5+ zu finden und kann
auch schon auf kombinierte Routen mit technischer
Kletterei bis A3 zu verweisen. Und als ob das nicht genug
wäre, war Daniel 1997 Bayerischer Meister im Sport-
klettern und wird von Gentic, Edelrid, Camp, Bufo und Sport
IN Ingolstadt gesponsort.
Während der Expedition fiel Daniel vor allem damit auf,
dass er einen kaum zu bremsenden vertikalen Tatendrang
besaß und ihm keine Wand zu steil, zu groß oder zu gefähr-
lich sein konnte. Auf die Uhr schaute er da seltener, so lange das Wetter stimmte, war der Jäger
Gebel in den Fels- und Eiswänden des Atomfjella zu finden. Unvergessen bleibt zum eine seine
Hingabe, mit der der Jäger Gebel der sonst so ungeliebten Aufgabe des Gewehrputzens nach-
kam, zum anderen seine Paddeltour in einer Pulka, mit der sich eine Pizza verdiente.

Niko Wiesner,
hat gerade in Hamburg sein Diplom als Schiffsbauingenieur
gemacht und verbrachte in den letzten Jahren fast genau-
so viel Zeit in “down under” wie in der nördlichen
Hemisphäre. Niko war aber nicht nur in Australien unter-
wegs, sondern ist mit der Wildnis Kanadas, Polens und
Russlands genauso vertraut. Als Durchquerer ist Niko zwar
mehr ein Kerl für die langen, ebenen Strecken, aber als
Freizeitkletterer, der zudem etwas Hochtourenerfahrung
besitzt, war er auch immer für Kniffe und Tricks der Jungs
aus der Vertikalen zu begeistern. 
Seine große Liebe galt aber ganz klar unseren Zugdrachen,
den Jojos, die er ausgiebigst unter arktischen Bedingungen
testete. Nicht nur, dass Niko sich seinen eigenen
“Segelgurt” gebaut hatte, manchmal, wenn alle anderen schon im Schlafsack lagen, konnte es auch
schon vorkommen, dass Niko bei passendem Wind noch ein oder zwei Stündchen mit und ohne
Pulka übers Eis segelte und dabei einfach nicht müde zu bekommen war. Unvergessen bleibt auch
Nikos aus Australien importierter “lemon-cheese-cake”, der mit Gummibärchen garniert den
Durchquerern das Erreichen des Verlegenhuken versüßte.

Das Team
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Stefan Kronschnabl,
ist fertiger Bankkaufmann und studiert nebenbei noch
Wirtschaftspädagogik. Er ist aber nicht nur ein Sportklet-
terer, der mit allen Wassern gewaschen ist (diverse Erst-
begehungen von Sportkletterrouten (auch alpin) bis zum 
9. Schwierigkeitsgrad), sondern gibt sein Wissen als
Ansprechpartner der Sportklettergruppe und der
Jugendgruppe der DAV-Sektion Regensburg gerne an 
andere weiter. Dafür besitzt Stefan auch den Trainer-
schein B für Sport- und Wettkampfklettern und eine
Schiedsrichterlizenz. Aber nicht nur als Sportkletterer
hat Stefan Erfahrungen im Berg gesammelt, auch in den
Ost- und Westalpen hat er eigentlich jeden alpinen Stil
schon mal angewendet (alpines Klettern, Skitouren,
Eisklettern, Hochtouren).

Als gelernter Bankkaufmann war Stefan natürlich für die Finanzen der Expedition zuständig, hat
sich aber vor allem durch andere Fähigkeiten einen Namen gemacht: Zum einen wurde er recht
schnell zum besten Nachspeisen-Anrührer der Expedition, was ihm den prägnanten Beinamen
“Pudding” einbrachte, unvergessen werden aber vor allem seine Flugversuche mit dem Gleitschirm
vom Doc bleiben, die Stefan unglaubliche 7m durch die Luft führten und seitdem er nur noch kurz
und knapp “Snuggels” gerufen wurde.

Daniel Drexler,
wohnt derzeit in Landshut und kümmert sich als Arzt im
Praktikum um große und kleine Leiden. Aber unser Doc ist 
kein normaler Durchschnittsdoc, denn Daniel ist Hochtou-
renführer im DAV und hat eine fertige Ausbildung als
Expeditions- und Alpinarzt der Deutschen Gesellschaft für
Berg- und Höhenmedizin (BexMed) vorzuweisen. Von dieser
Gesellschaft hat er auch seine Expeditions-Doktor-
Tasche, eines der großen Heiligtümer der Expedition, für
das der Doc und der Snuggels auf dem Rückweg viele Liter
Schweiß ließen, als sie es unter unserem Boulderblock am
Fuße des Nordenskjöldbreen ausbuddeln mussten. 
Als erfahrener Bergsteiger, der sich in den Ost- und
Westalpen genauso wohlfühlt wie beim Höhenbergsteigen in

Südamerika und Afrika, war Daniel natürlich im Kletterteam und sorgte sich dort nicht nur um
wunde Füße und Erfrierungen. Berühmt berüchtigt waren vor allem seine Gesangseinlagen
(Unvergessen auch das “Arktis-Duo” mit Tillmann am Brucebyen) und seine Sucht vom Gewehrlauf
bis zur pro climb-Flasche alles zum Didjeridoo umzubauen.
Außerdem ist der Doc wohl der einzige der Expedition, der ins Guinessbuch der Rekorde einge-
hen kann. Mit seinem UP-Gleitschirm flog Daniel vom Newtontoppen, der vielleicht nördlichste
Gleitschirmflug der Welt. Unser Doc, ein echter Held, der mit seiner ganz speziellen Lache und
diversen Sprüchen stets zur allgemeinen Erheiterung beitrug.
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Tja, wie ist die Idee zu dieser Expedition ent-
standen? Gute Frage! Eigentlich hat alles im 
Juni ‘98 angefangen. Damals saß ich mit Alice,
einer Freundin und Jugendleiterin unserer 
Sektion in meiner Küche. Dann klingelte es an
der Tür. Stefan fällt mit der Tür ins Haus:
Kommt, lasst uns eine
Expedition machen.
Wir schauen ihn beide
ziemlich fassungslos
an, meint er das ernst?
Stefan ist auch Ju-
gendleiter und Schatz-
meister unserer 
JDAV-Sektion Regens-
burg. Er hat gerade festgestellt, dass wir
durch viele unerwartete Zuschüsse mehr Geld
auf dem Jugendkonto haben, als wir verplant
hatten. Ja, er meint es wirklich ernst. 
Wir hatten schon lange darüber gesprochen,
dass endlich mal etwas Außergewöhnliches in 
unserer Jugendarbeit passieren muss. Alice 
und ich sind sofort Feuer und Flamme. Wir 
überlegen, was wir uns zutrauen können, und
welches Ziel sich anbieten würde. Kurze Zeit
stehen namhafte Expeditionsziele, wie Kara-
korum, Himalaya und Cordilleren im Raum, aber
wir merken schnell, dass diese Ziele nicht in
Frage kommen. Wir wollen uns ein Expedi-
tionsziel suchen, bei dem die verschiedenen
Formen des Alpinismus gleichermaßen gefor-
dert sind, und das uns nicht über den Kopf
wächst, haben wir doch alle noch keine 
Expeditionserfahrung. 
Ich habe die letzten Sommer immer in Spitz-
bergen verbracht, um dort für einen Reise-
veranstalter Trekking- oder Skitouren zu lei-
ten. Ich weiß, dass es dort oben jede Menge 
Potential für Expeditionen und auch einige ab-
gelegene Gebiete mit Granitgestein gibt. Wir
lassen unsere Phantasie kreisen, ich hole alle
Unterlagen, die ich über Spitzbergen habe in

die Küche und telefoniere noch am gleichen Tag
mit Andreas Umbreit, dem Reiseveranstalter
und Spitzbergen-Spezialist, für den ich gear-
beitet habe. Langsam nimmt unser Plan konkre-
te Formen an. Stefan und ich reden in den 
nächsten Wochen über nichts anderes mehr, so

sehr nimmt uns unsere
Idee gefangen. Wir
sind ganz überschweng-
lich begeistert von dem
Plan, aber alle Freunde,
die von der alpinen Er-
fahrung und ihrem 
Kletterkönnen her als
Teilnehmer in Frage

kommen, haben entweder keine Zeit oder tei-
len einfach nicht unsere Begeisterung für solch
ein exotisches Ziel. 
Das Ziel für die Klettergruppe wird das abge-
legene Granitgebiet im Nordwesten der arkti-
schen Inselgruppe Spitzbergen sein, eine wei-
tere Gruppe soll versuchen, den nördlichsten
Punkt Spitzbergens mit Skiern und zu Fuß zu 
erreichen. Uns ist es wichtig, dass diese 
Jugend-Expedition auch Personen anspricht, 
die im Skitourenbereich mehr Erfahrung 
haben, und die weder von ihrem Können noch 
von ihrer Motivation für das Kletterteam 
geeignet sind. Wir bekommen von Andreas 
Umbreit einen Satz von ca. 200 Dias über 
unsere Zielgebiet. Er hat in den letzten Jahren
diesen Teil Spitzbergens zweimal mit einem
Hubschrauber überflogen, dabei entstanden 
die Dias. Auf dem ersten Treffen, bei dem wir
die Dias zeigen, sind ca. 15 Regensburger 
Kletterer dabei. Wir hoffen immer noch dar-
auf, dass wir doch ein Team aus der Sektion 
Regensburg zusammen bekommen. Aber dazu
sind die meisten zu sehr Sportkletterer, den
ganzen Sommer in der arktischen Kälte ver-
bringen, das ist für viele nicht sehr reizvoll. 
Bei der Suche nach Teilnehmern für das 
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“Lasst uns eine Expedition machen!”
Wie man darauf kommt, den Sommer in Eis und Schnee zu verbringen

“Lasst uns eine Expedition machen!”

“Alle Menschen träumen - doch nicht auf gleiche
Weise. Wer des Nachts träumt, in den verstaub-
ten Winkeln seines Hirns, erwacht am Tag, nur
um zu finden, daß alles nichtig war; die
Tagträumer jedoch sind gefährliche Menschen,
denn sie können ihre Träume mit offenen Augen
erleben, um sie möglich zu machen.”
T.E. Lawrence, Die sieben Säulen der Weisheit



Durchquerer-Team werde ich im eigenen 
Freundeskreis fündig. Niko und Rainer sind 
Bekannte von Freunden, Tillmann habe ich bei
einem Erste-Hilfe-Extrem-Kurs kennenge-
lernt. Sie alle sind zwar keine erfahrenen 
Kletterer, haben aber die Erfahrung vieler lan-
ger Wintertouren, für das Vorhaben der 
Durchquerer ideal.
Als klar wird, dass wir in Regensburg nicht 
genügend Teilnehmer finden, suchen wir nach
Alternativen. Kurzfristig planen wir, die 
Expedition in Kooperation mit der DAV Sektion
Rheinland-Köln durchzuführen, aber auch das
zerschlägt sich, da die Hauptinitiatoren der 
Kölner aus beruflichen Gründen absagen müs-
sen. Wir entwerfen eine Ausschreibung, die wir
im Mitteilungsblatt der Sektion Regensburg 
und als Einlegeblatt im Kursprogramm für 
Jugendleiter aus Bayern veröffentlichen. Auf
die Ausschreibung im Mitteilungsblatt unserer
Sektion melden sich vier Personen, darunter
auch unser Doc Daniel Drexler, Hochtouren-
führer und in der Ausbildung zum Expedi-
tionsarzt. Die anderen sind einfach nicht 
erfahren genug. Stefan und ich zweifeln schon
daran, ob wir noch genügend Teilnehmer 
zusammenbekommen, aber im Oktober er-
scheint das Jugendleiterprogramm und es häu-
fen sich die Anfragen. 
Für den 29.10.98 setzen wir ein Treffen an. Es
kommen 14 Jugendleiter aus ganz Süd-
deutschland. Stefan und ich sind erleichtert.

Unsere Idee ist weit fortgeschritten, wir 
haben schon ernsthafte Sponsorengespräche
geführt, der erste ganzseitige Zeitungsartikel
ist bereits erschienen und uns fehlten immer
noch vier bis fünf erfahrene und begeisterte
Teilnehmer. Aber dieses Treffen stellt uns vor
das andere Extrem: Es sind deutlich mehr von
den Anwesenden geeignet als wir mitnehmen
können, da wir uns ein Maximum von zehn 
Personen gesetzt haben. Wichtigstes Kriteri-
um, neben dem Fachlichen, ist die menschliche
Seite. Stefan und ich haben drei mögliche 
Konstellationen im Kopf. Es ist so schwer sich
zu entscheiden. Aber bei dieser Entscheidung 
helfen uns wieder Carsten und Alice weiter. 
Eine Woche später sagen wir Markus Stadler
aus Rosenheim, Daniel Gebel aus Neuburg und

Jochen Hollfelder und Christian Donner aus
Bamberg zu. Endlich steht das Team, und unser
Gefühl, dass wir uns richtig entschieden haben,
bestätigte sich sowohl während den 
Vorbereitungen, wie auch während der
Expedition.

Anne
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“Men wanted for hazardous journey. Small
wages, bitter cold, long months of complete
boredom, constant danger, safe return doubt-
ful. Honor and recognition in case of success.”

Sir Ernest Shakleton



Spitzbergen - als Willem Barents 1596 auf der
Suche einer Nordostpassage nach Ostasien
nördlich um Russland herum die zuvor zumin-
dest in Westeuropa unbekannte hocharktische
Inselgruppe entdeckte, drängte sich dieser
bildhafte Name angesichts der wild-alpinen
Westküstenlandschaft mit ihren teils abenteu-
erlich spitzen Bergen, zerschnitten von 
Gletschern und Fjorden, geradezu auf. Die 
Küsten des 62500 qkm großen Archipels (etwas
kleiner als Bayern) wurden größtenteils inner-
halb weniger Jahrzehnte bis ca. 1650 von 
Walfängern erkundet, die im übrigen auch die
ersten Bergsteiger gewesen sein dürften: 
Etliche kleinere Gipfel
bis ca. 400m Höhe
wurden von ihnen als
Ausguck nach Walen
genutzt. Sieht man 
von Jägern in den 
geschützten Tälern
ab, so wurde das wil-
dere Inland erst ab
dem Ende des 19.
Jahrhunderts erkundet. Auch heute spielt sich
fast alle menschliche Aktivität an den Küsten
ab, wo auch die wenigen Siedlungen liegen, die 
im 20. Jahrhundert alle als Bergwerke gegrün-
det wurden. Insgesamt gibt es heute in 
Spitzbergen nur ca. 2500 Einwohner, überwie-
gend Norweger und Russen, wobei es zwischen
den winzigen Zivilisationsinseln keinerlei Wege
durch die arktische Natur gibt. Der bei weitem
größere Teil der Inselgruppe ist damit auch 
weiterhin Europas größte Wildnis. Norwegen, 
zu dem Spitzbergen erst seit 1920 gehört,
bemüht sich, diese Ursprünglichkeit zu erhal-
ten - wenngleich scharfe Regulierungen offen-
bar primär nur für den Tourismus geschaffen 
werden, der im Vergleich zu Fischerei, Bergbau
und Forschung weitaus weniger Auswirkungen
auf die Ökologie der Inseln hat, trotz seiner

wirtschaftlichen Bedeutung aber offensicht-
lich über keine so starke Lobby verfügt.
Landschaftsformen: Barents erkundete nur die
Westseite der Inselgruppe, bevor er weiter
nach Osten segelte. Deshalb blieb ihm verbor-
gen, dass die von ihm gesichteten Küsten kei-
neswegs die typischste Landschaft der 
Inselgruppe sind. Vielmehr sind 60 % der 
Landmasse von überwiegend wenig geneigten
und daher spaltenarmen Gletschern und 
Inlandeisflächen bedeckt. Stärker von Spalten
zerfurcht sind vor allem jene Gletscherarme,
die zu den Küsten abfließen - vor allem in der
Nähe ihrer Abbruchfronten in die Fjorde. Die

Inlandeisflächen sind
durch die Zerrissen-
heit der Inseln we-
sentlich kleiner als im
benachbarten Grön-
land und liegen ca. 
600 - 1400m über 
dem Meeresspiegel,
im kälteren Osten
auch tiefer. Die

Schneegrenze weicht im Sommer auf der
Hauptinsel auf den Gletschern auf ca. 600-
1000m ü.d.M. hinauf zurück.
Geologisch bedingt bietet Spitzbergen sehr 
unterschiedliche Gebirgsformen, wobei die
nicht von Eis bedeckten Flächen zu ca. drei 
Vierteln aus Sedimentgesteinen, der Rest aus
härterem Grundgebirge bestehen. Intensive
Frostwirkung sorgt allerdings in nahezu allen
Gesteinsarten für mehr oder weniger starke
Brüchigkeit, die in einigen Sedimenten Klettern
sogar ausschließt. Die sehr unterschiedlichen
Bergformen gehen nicht nur auf die 
Gesteinsarten, sondern vor allem auf die un-
terschiedliche geologische Entwicklung zurück.
Jüngere intensive Faltungen sind im wesentli-
chen auf die Westküste beschränkt, die 
dadurch den alpinen Charakter bekam, der 
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“Sich mit der Arktis auseinanderzusetzen, sich mit
ihr zu arrangieren, sie letztendlich zu verstehen ist
wohl das höchste und schönste Ziel eines
Polarreisenden. Hat man erst einmal seine innere
Ruhe und Harmonie gefunden und seinen Frieden
mit den extremen Bedingungen macht, so fühlt
man sich in den polaren Regionen zu Hause und
sogar geborgen.”

Arved Fuchs, 1990 Von Pol zu Pol



Barents zu seiner Namensgebung veranlasste.
Hier erreichen die Gipfel bis ca. 1450m Höhe,
sind aber dennoch durchaus imposant, da i.d.R.
in dem von Fjorden zerschnittenen Gebiet der
Abstand von der nächsten Küste zum Gipfel
nicht allzu groß ist. 
Weitaus größere Teile Spitzbergens wurden
während der letzten 400 Millionen Jahre kaum
verfaltet. Hier herrschen mehr plateauartige
Bergformen mit überwiegend eher horizonta-
len Schichten vor, sofern nicht örtliche 
Verwerfungen etc. für Ausnahmen sorgen. Der
Plateaubergcharakter
wird vielerorts noch
durch die scharf ein-
geschnittenen eiszeit-
lichen Gletschertäler
verstärkt.
Die östlichen Teile des
Archipels sind flacher
(bis ca. 700m), durch
kälteres Klima aber
dennoch stark vereist.

Saison und Klima
Spitzbergen reicht 
auf nur noch 1000 km
an den Nordpol heran.
Wenn auch ein letzter
Golfstromausläufer
für ein weitaus milderes Klima (zumindest im
Westen) sorgt, als in den wenigen ähnlich nörd-
lichen Landmassen der Erde (Nordgrönland,
etc.), so befinden wir uns doch eindeutig auch
klimatisch und vegetationsmäßig (keinerlei
höherwachsende Bäume, entsprechend kein
Schutz und Holz) in der Arktis. Für Alpinisten
attraktiv sind insbesondere die Monate April
bis August, wobei April bis je nach Jahr Mitte
Mai oder Mitte Juni als Spätwinter, Juni bis 
August als arktischer Sommer charakterisiert
werden können. Der Spätwinter ist vor allem 
für Skitouren von Interesse, mit normalerwei-
se sicherem Schnee auch in den Tallagen 
zumindest bis ca. Mitte Mai. Da Spitzbergen 
allerdings ein sehr trockenes Klima hat, ist 

auch der Schneefall oft gering. Hinzu kommt
gerade in ausgesetzteren Gebieten starke
Windverwehung, so dass vielerorts überra-
schend wenig Schnee liegt und Steine oder Eis
herausschauen können. Angenehm: Schon ab ca.
20. April beginnt der Polartag, der so nah am
Nordpol volle 4 Monate dauert - in dieser Zeit
geht die Sonne nie unter und entsprechend 
frei ist man in seiner Zeiteinteilung. April und
Mai sind außerdem die Monate des Jahres mit
dem durchschnittlich sonnigsten Wetter, 
extremere Kälte unter -20 °C ist seltener, 

muss aber trotzdem einkalkuliert werden.
Die Schneeschmelze liegt irgendwann zwischen
Mitte Mai und Ende Juni und kann erhebliche
Probleme verursachen, wenn etwa Täler unpas-
sierbar werden und das Fjordeis unzuverlässig
wird: Große Teile Spitzbergens sind dann für
Touristen schlicht unerreichbar (bzw. die 
Rückkehr unmöglich).
Im Sommer ist auch in Hochlagen oder im käl-
teren Nordosten stärkerer Frost ziemlich 
ungewöhnlich, typisch sind vielmehr Tempera-
turen zwischen +3 und +10 °C. Nachtfrost ist in
der Regel erst ab der 2. Augusthälfte wieder 
zu erwarten, wenn die Zeit der Mitter-
nachtsonne zu Ende ist. Zuerst in der Um-
gebung Longyearbyens, bis Mitte Juli auch in
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den anderen Gegenden, wird das Gelände bis in
ca. 400 m ü.d.M. schneefrei. In etwas höheren
Lagen ist das Minimum der Schneebedeckung in
der Regel im August erreicht, ab Ende des 
Monats kann in den Bergen weiter oben schon
wieder liegenbleibender Neuschnee fallen.
Der Boden bleibt knapp unter der Oberfläche
immer gefroren (Permafrost) was für unge-
wohnte Geländebedingungen sorgt: Aus-
gedehnte Morastflächen auch auf Bergpla-
teaus (das Wasser kann nicht wegsickern) und
da die dünne aufgetaute Bodenschicht kaum
Wasser aufnehmen kann, sorgt jeder wärmere
Tag und jeder Regenfall für rasches An-
schwellen der Wildbäche. Die Niederschläge
Spitzbergens sind zwar insgesamt steppenhaft
gering, aber trotzdem ist im Sommer häufiger
mit tiefhängenden Wolken, Nebel oder Nie-
selregen zu rechnen, starker langer Regen 

jedoch die große Ausnahme. Gewitter gibt es
überhaupt nicht.

Fauna und Flora 
Nur 10% der Gesamtfläche sind dicht bewach-
sen und selbst dort sind Grashalme mit ca. 
30cm Höhe die bescheidenen Rekordhalter. 
Allerdings berührt der kurze Sommer mit den
48 Blumenarten und dem leuchtenden Woll-
gras. In dieser kargen Umwelt halten sich nur 
2 reine Landsäugetierarten: die ca. 12.000
Spitzbergen-Rentiere und die wenig scheuen 
Polarfüchse. Hinzu kommen, zwischen Treibeis
und Land pendelnd, ca. 3000-5000 Eisbären, 
deretwegen alle Aktivitäten außerhalb der 
Siedlungen zum Mitführen von großkalibrigen
geeigneten Gewehren für Notwehrfälle (anson-
sten stehen die Eisbären unter Naturschutz)
zwingen, auch im Gebirge. Erst in diesem Jahr
wurde ein Zeltcamp in 1100 m ü.d.M. und weit
vom Ufer entfernt von einem Bären angegrif-
fen. In den Fjorden gibt es außerdem Robben,
Walrosse (selten) und Wale. Die häufigsten
Wirbeltiere sind jedoch die Vögel, zumindest 
im Sommer, da es sich ganz überwiegend um
Zugvögel handelt. Biologische Gefahren finden
sich außer den Eisbären an Land nur in Form von
Mikroorganismen: Tollwut und Fuchsband-
wurm (entsprechend Vorsicht mit Füchsen). 
Die Plage nördlicher Regionen, die Stechmücke,
ist in Spitzbergen relativ spärlich vertreten.

Naturschutz
Über die Hälfte Spitzbergens sind Natur-
schutzgebiete mit besonderen Vorschriften,
darüber hinaus gibt es kleinere Vogelschutz-

“Die Winter im Norden sind eine Heimsuchung,
eine Strafe, eine Plage. Die Luft ist zäh vor
Kälte und macht die Gesichter welk, die Augen
tränen, die Nasen fließen und die Haut zer-
springt. Die Erde ist dort wie blinkendes Glas
und der Wind wie stechende Wespen. Wen es
in den hohen Norden verschlägt, der sehnt sich
vor schmerzhafter Kälte danach, ins
Höllenfeuer einzugehen.”

Qazwini, zwölftes Jarhundert
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und je ein Walroß- und ein Eisbären-Schutz-
gebiet mit Betretungsverboten. Weitere 
Naturschutzgebiete sollen in nächster Zukunft
eingerichtet werden. Jagd und Angeln sind für
Besucher aufgrund der verschiedenen Schutz-
bestimmungen praktisch unmöglich. Darüber
hinaus sind touristische Hubschrauberlandun-
gen außerhalb der Siedlungen verboten, 
wodurch die meisten Teile Spitzbergens zu-
mindest in bestimmten Jahreszeiten schwer
oder gar nicht erreichbar sind. Auch Beschä-
digungen der Vegetation sind vielerorts verbo-
ten und man sollte auch ansonsten diese scho-
nen, da z.B. eine Feuerstelle Jahrzehnte für
die Regenerierung braucht.

Denkmalschutz
Generell sind jegliche Spuren menschlicher 
Aktivität (auch banalste) von 1945 und älter
einschließlich ihrer Umgebung als Denkmal 
geschützt.

Siedlungen
Dreh- und Angelpunkt nahezu aller Aktivitäten
in Spitzbergen ist die norwegische Hauptsied-
lung Longyearbyen mit derzeit ca. 1400 
Einwohnern, dem Sitz des norwegischen 
Gouverneurs, Krankenhaus, Einkaufsmöglich-
keiten und dem einzigen Linienflughafen. Eben-
falls im Eisfjord liegt die russische Berg-
werkssiedlung Barentsburg (Hotel, Museum,
Kantine) und die ehemalige Bergwerkssiedlung
Pyramiden, deren Zukunft derzeit unklar ist.
Am Van Mijenfjord weiter im Süden findet 
sich die norwegische Bergwerkssiedlung Svea-
gruva, in der Touristen allerdings (außer
April/Mai) ausdrücklich unwillkommen sind und
mit keinerlei Unterstützung rechnen können.
Schließlich gibt es noch die Forschungsbasis 
Ny Ålesund im Königsfjord weiter im Nord-
westen, die ebenfalls nur sehr begrenzt
Touristen wünscht und für diese keine ausge-
baute Infrastruktur anbietet. 

Transporte
Die nahezu einzige einfache Möglichkeit nach

Spitzbergen zu gelangen, sind heute die 
Linienflüge zwischen Tromsö und Longyearbyen
(Jets mit 120-150 Sitzen, ca. 80 Minuten 
Flugzeit), im Sommer und April teilweise früh-
zeitig ausgebucht. Für größere Frachtmengen
nach/von Spitzbergen empfiehlt sich der 
Seeweg z.B. ab Hamburg (über Bergen und
Tromsö, mehrere Wochen, nur im
Sommer/Herbst bis/ab Longyearbyen), wobei
sich die Beteiligung an Transporten rechnen

kann. Zwischen den Siedlungen Spitzbergens
gibt es keinerlei Wege und Straßen, so dass
Transporte ganzjährig zwischen ihnen nur auf
dem teuren Luftwege möglich sind, im Sommer
außerdem per Boot, im Winter/Frühjahr teil-
weise per Motorschlitten. Gebiete außerhalb
des Eisfjordes und der Nordwestküste sind
selbst im Sommer für Touristen motorisiert 
nur sehr aufwendig/teuer zu erreichen, da 
Hubschrauber nicht im Gelände landen dürfen
und auch die Möglichkeiten des Bootstrans-
portes sehr begrenzt sind. Mit Motorschlitten
sind die Naturschutzgebiete Tabu. Weitere
Einschränkungen des Motorschlittenverkehrs
sind in nächster Zukunft zu erwarten.

Tourengenehmigung
Außerhalb des Nordenskiöldlandes, Dickson-
landes, Bünsowlandes und der nahen Umgebung
von Ny Ålesund, also den siedlungsnahen 
Gebieten, ist für touristische Touren eine 
Genehmigung durch den Gouverneur (Syssel-
mannen) in Longyearbyen erforderlich. Zusätz-
lich zur Genehmigung wird außerdem eine Ver-
sicherung gegen Such- und Bergungskosten 
gefordert, deren maximale erforderliche Dek-
kungssumme (max. bis ca. DM 100.000) von Fall
zu Fall vom Gouverneur festgelegt wird und die
ziemliche Kosten verursachen kann - abhängig
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“There is no part of the world that can not be
reached by man. When the ‘can be’ is turned to
‘has been’ the Geographical Society will have
altered its status.”

Robert F. Scott, 1911
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vom angepeilten Zielgebiet, der Art der
Aktivität und Ausrüstung und Erfahrung. Es ist 
dringend anzuraten, Genehmigung und Ver-
sicherung frühzeitig mit dem Gouverneur aus-
zuhandeln, da dies kurzfristig vor Ort zu 
hohen Zeitverlusten und evtl. auch höheren 
Kosten führen kann.

Alpinistisch interessante Gebiete
Bergsteigerisch reizvoll sind vor allem drei
größere Teile der Hauptinsel: Der Nordwesten
mit seiner alpinen Faltung vom Eisfjord bis zur
Nordküste (das eigentliche, den Namen verur-
sachende Spitzbergen im wahrsten Sinne,
gleichzeitig am leichtesten erreichbar, aber
auch am meisten besucht). Ny Friesland im 
Nordosten mit den höchsten Gipfeln Newton-
toppen (1713m) und Perriertoppen (1712m), zu
dem sowohl wild-alpine von Gletschern model-
lierte Bergregionen als auch großflächig verei-
ste Bereiche zählen und das am günstigsten
über Pyramiden erreicht wird (weniger müh-
sam, aber erheblich teurer: per Boot über die
Nordküste in den Wijdefjord). Ny Friesland,
das Arbeitsgebiet der hier beschriebenen 
Expedition, ist trotz seiner höchsten Gipfel
weitaus weniger besucht als der Nordwesten.
Die Erforschung seines Inlandes begann erst
vor ca. 100 Jahren, insbesondere mit der
Schwedisch-Russischen Längengrad-Vermes-
sungsexpedition von 1899-1902, die unter 
anderem den Newtontoppen als höchsten 
Gipfel identifizierte, während der Perriertop-

pen erst 1946 benannt wurde. Reizvoll,  aber 
am schwierigsten zu erreichen ist schließlich
drittens der Süden der Hauptinsel zwischen 
Van Keulenfjord und Südkapp, kulminierend im
imposanten Hornsundtind (1431m), dessen 
wilde Zacken sich fast direkt aus dem 
Hornsund erheben und die umgebenden Berge
um mehrere hundert Meter überragen. Allen
drei Gebieten gemeinsam sind etwas festere
Gesteinsarten und vor allem auch attraktive
Skitourenmöglichkeiten.

Unterkunft
Gibt es für Touristen bisher nur in den Sied-
lungen, primär in Longyearbyen (3 Hotels, 
1 Gästehaus, 1 Campingplatz (nur im Sommer, mit
Servicegebäude, Duschen, etc.)), einige Zim-
mer außerdem auch in Barentsburg, Pyramiden,
Ny Ålesund und Sveagruva (nur April/Mai). Die
sehr wenigen Hütten im Gelände, selbst wenn
sie ausnahmsweise unverschlossen sind, dürfen
nur in Notfällen benutzt werden. Infolgedes-
sen ist man aufs Zelt angewiesen.

Ausrüstung
Für größere Sommertouren dringend anzuraten
sind bis zur Hüfte hochziehbare Gummistiefel,
sofern größere Bäche gequert werden müssen,
was bei eiskaltem Wasser in Spitzbergen oft
ziemlich lang dauern kann. Zelte müssen vor 
allem sturmsicher sein. Für’s Lager erforder-
lich ist gegen unbemerkten Eisbärenbesuch 
eine Stolperdraht-Alarmanlage, entweder 
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bewährt mit Alarmminen oder neuerdings teil-
weise auch elektronisch. Hinzu kommt min-
destens ein großkalibriges, geeignetes 
Gewehr - samt damit erfahrenem Schüt-
zen und einer Trageweise, die schnelles
Reagieren erlaubt. An Signalmitteln
gehört zu größeren Touren neben 
einer richtigen Signalpistole ein 
Satelliten-Notrufsender mit der
Frequenz 406 MHz, zusätzlich
dürften sich Satelliten-Tele-
fone durchsetzen. Die neuen
Systeme wie Iridium eignen
sich, ähnlich wie GPS, für die
Arktis besonders gut, da 
ihre Satelliten in Polnähe
viel dichter fliegen, während
das ältere INMARSAT mit Satelliten
in Äquatorbahn eher schlechten Empfang 
hat. Landkarten erhält man am besten in 
Longyearbyen (genauester Maßstab 1 : 100.000,

teilweise nur in s/w). Mietausrüstung ist in
Spitzbergen kaum zu bekommen.

Literatur 
Mangels Alternativen

erlaube ich mir Eigen-
werbung für mein 

Spitzbergen-Handbuch
als bei weitem detaillier-

testem Spitzbergen-
Reiseführer, in dem die oben

zwangsläufig nur kurz ange-
schnittenen Themen weitaus

ausführlicher behandelt wer-
den. 

(5. Auflage ca. März 2000, Conrad
Stein Verlag, ca. 500 Seiten, gegen

DM 40 Vorauszahlung direkt bei mir
(Andreas Umbreit, terra polaris /

Spitsbergen Tours, Am Boxberg 140,
D-99880 Leina)).

Anzeige

Spitzbergen: Expeditionslogistik und Beratung
Seit 1987 planen und organisieren wir bei Spitsbergen Tours als heute langjährigster Veranstalter
der Inselgruppe touristische Reisen und Hochschulexkursionen. Wir beraten und unterstützen wis-
senschaftliche und alpinistische Expeditionen und Exkursionen in Spitzbergens arktische Wildnis – 
darunter auch die in dieser Schrift vorgestellte DAV-Expedition. Von Andreas Umbreit, dem
Firmeninhaber, stammt das SSppiittzzbbeerrggeenn  HHaannddbbuu cchh als detailliertester deutscher Reiseführer
(auch in Großbritannien/USA übersetzt ins Englische) und durch unsere Agentur terra polaris

haben wir exzellenten Kontakt zu den meisten anderen in Spitzbergen aktiven Veranstaltern, da wir
deren Reisen auf dem deutschsprachigen Markt vermitteln und so genau wissen, wer welche Stärken
und Schwächen hat. 
Wir bieten an:

●   BBeerraattuunngg  zzuu  RRoouutteenn,,  ZZeeiitteenn,,  LLooggiissttiikk,,   GGeenneehhmmiigguunngg  ffüürr
EExxppeeddiittiioonneenn

●  UUmmffaannggrreeiicchheess  BBiillddaarrcchhiivv  zzuurr  PPllaannuunnggssuunntteerrssttüüttzzuunngg
●  MMiittnnuuttzzuunngg  uunnsseerreerr  TTrraannssppoorrttee  nnaacchh  SSppiittzzbbeerrggeenn
●  VVoorrbbeerreeiittuunngg//EEiinnrriicchhttuunngg  vvoonn  DDeeppoottss  uunndd  BBaassiissllaaggeerrnn

Aber natürlich können Sie auch das umfangreiche Reiseangebot von terra polaris nutzen – von der
Polarnacht über das winterliche Frühjahr bis zum Arktissommer: Hundeschlitten/Ski,
Motorschlitten, Hütten, Orte, Schiffe, Wandern, Trekking, Kajak. Sonderarrangements,
Kombinationen.



Diese drei Expeditionen sind unseres Wissens
nach die einzigen, die im erweiterten
Zielgebiet unserer Expedition bereits geklet-
tert sind. In Spitzbergen haben selbstver-
ständlich noch weitere bergsteigerische
Expeditionen stattgefunden, aber alle entwe-
der im Hornsund oder an der Westküste. Laut
Informationen von Andreas Umbreit gibt es ab
und an Expeditionen mit bersteigerischen
Zielen, von denen aber viele scheitern.
Expeditionen, die Skiwandern zum Ziel haben,
gibt es in Spitzbergen jedes Jahr. 
Die aufgeführten Unternehmungen haben alle
am südlichen Rand unseres Zielgebietes
Atomfjella stattgefunden.
Diese Angaben stützen sich auf das DAV-
Archiv, das Archiv von Spitzbergen Spezialist
Andreas Umbreit, das Norsk-Polarinstitutt in
Oslo und in Longyearbyen und das Archiv der
Royal Geographical Society in London. Uns feh-
len also die Informationen aus dem französisch

sprechenden Raum aus dem Archiv in Chamonix
und von außereuropäischen Ländern.
Unser Ziel war es, die Leistung der Expedition
von 1905 wieder aufleben zu lassen und einige
ihrer Erstbesteigungen zu wiederholen, dann
aber in einem Gebiet 60 km weiter nördlich
eigene Erstbegehungen in Fels und Eis durch-
zuführen. Dabei wurden wahrscheinlich keine
Erstbesteigungen von Bergen durchgeführt -
dafür ist der Snowscooterverkehr im Winter
zu ausgeprägt- statt dessen aber Erst-
begehungen von Fels- und Eistouren. Das
Kletterteam hat zudem noch eine ganze Menge
toller Skitouren gemacht. Die Durchquerer
haben zu Fuß und mit Skiern den nördlichsten
Punkt der Inselgruppe erreicht, auch dort
waren sie nicht die ersten, aber es ist trotz-
dem eine persönliche Leistung ca. 480 km in Eis
und Schnee zurückzulegen. 

Anne
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Auf Expedition in Ny Friesland
Die Ziele früherer Expeditionen und unsere eigenen

Auf Expedition in Ny Friesland

Frühere Expeditionen in Ny Friesland

DAV Expedition 1905
Aemilius Hacker, Dr. Günther Freiherr von Saar, Hermann Sattler
Bergsteigerische Expedition in dem Bereich des Billefjorden, Erstbesteigungen
von mehreren Bergen

Expedition des Salzburger Edelweißclubs 1955
Expeditionsleiter Dr. Walter Frauenberger
Verschiedenste Begehungen im südlichen Ny Friesland, meist Begehung auf dem
Normalweg, teils leichte Klettereien

DAV Expedition 1970
Expeditionsleiter: Heinz Claas 
Bergbesteigungen im Bereich des Nordenskiöldbreens





Die Idee 
Bei uns fing es mit einer Gedankenspinnerei an,
es hat viele Gespräche, Diskussionen und wei-
tere Informationen
gebraucht, bis un-
sere Idee fest-
stand. Aber für
alles Weitere war
es unbedingt nötig,
dass wir wussten,
was wir genau vor-
haben. Die Idee
musste ausreifen
und Hand und Fuß
bekommen.

Logos erstellen
Eine Expedition
braucht ein Logo.
Nachdem die Idee
für das Logo fertig
war, habe ich es in
einem Graphik-Pro-
gramm erstellt und
Stempel machen
lassen.

Archivarbeit
Wenn man eine Ex-
pedition machen
will, geht nichts
ohne Archivarbeit,
um herauszufinden,
was bisher in dem Gebiet schon gemacht wurde
und wer dort unterwegs war. Da in Spitzbergen

keine Archivierung der Expeditionen angelegt
wird, mussten wir uns Informationen aus ande-
ren Archiven zusammensuchen. Es entsteht

natürlich durch
Unter-nehmungen, die
nirgendwo archiviert
sind, zwangsläufig eine
Lücke.
Ich habe Kontakt  mit
dem Norsk Polarinsti-
tutt von Norwegen,
der Royal Geographi-
cal Society und dem
Alpenvereinsarchiv
aufgenommen und
mich dort über frühe-
re Expeditonen infor-
miert. Sehr wertvoll
war auch das Privat-
archiv und mündliche
Informationen von An-
dreas Umbreit.

Mappen erstellen
Damit wir bei unserer
Sponsorensuche etwas
in der Hand hatten,
wurde eine Expedi-
tionsmappe erstellt,
die unser Vorhaben
kurz vorstellte.
Inhalt u.a.: Anschrei-
ben, Ausschreibung,

Empfehlungsschreiben von Vorstand der
Sektion, Übersichtskarten, Photos, Informa-
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1 1/2 Jahre Vorbereitung und x Monate Nachbereitung - und das alles nur für 7 Wochen
Expedition ?Ich habe versucht eine chronologische Reihenfolge in alle Arbeiten zu bringen, die
für die Organisation der Expedition wichtig oder bedeutend waren. Viele Ideen und Versuche, die
wir gestartet haben, sind aber auch ins Leere gelaufen und wir haben sie irgendwann aufgegeben.
Hier nur die konstruktiven logistischen Schritte

Lange Schatten, von Dunkelheit kein Spur: Mitternachtssonne 



tion zu den verschiedenen Vorhaben, Kontakt-
adresse, Logos von bereits gewonnenen Spon-
soren, Vorstellung der Teilnehmer
Mappe wird ständig aktualisiert, teuer, aber
wirkungsvoll!

Teilnehmersuche
Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Idee
in einem Freundeskreis entsteht, aus dem her-
aus sich die Teilnehmer finden. Bei uns war es
anders. Wir hatten erst die Idee und einen
Kern von 2 Leuten, dann sind wir auf Suche
gegangen. Die Ausschreibungen habe ich im
Mitteilungsblatt unserer Sektion und in den
Mitteilungen für Jugendleiter veröffentlicht.
Mehrere Treffen und Informationsveranstal-
tungen waren nötig.
Am wichtigsten war es uns, dass die Teilneh-
mer so ausgewählt werden, dass sich ein har-
monisches Team ergibt, wo Stress noch nicht
vorprogrammiert ist. 

Schirmherrschaft
Ein Schirmherr gibt einer Unternehmung
immer einen offiziellen Charakter. Der
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg hat
freundlicherweise die Schirmherrschaft für
unsere Unternehmung übernommen und uns
damit finanziell wie ideell unterstützt.

Sponsorensuche
Diese Aufgabe hat mit Abstand die meiste
Zeit und Arbeit gekostet. So viele verschiede-
ne Versuche mussten wir starten, bis einer
erfolgreich war. Wir haben zum einen versucht
Finanzsponsoren zu bekommen, aber natürlich
auch Sponsoren, die uns mit Sachmitteln, vor
allem Ausrüstung unterstützten. 

Vertrag
Selbst unter den besten Freunden ist es nötig
einen Expeditionsvertrag zu schließen. Wenn
alles gut geht, dann braucht man ihn nicht,
aber wehe es passiert was! Außerdem ist bei
einer Expedition ja immer viel Geld im Spiel,
das sollte man schon vertraglich regeln. Der

DAV stellt dafür Musterverträge zur Ver-
fügung. Wir haben unseren allerdings noch um
einiges erweitert und ihn dann bei einem
befreundeten Notar absegnen lassen. 

Expeditionsleiter/in
Wer ist Expeditonsleiter/in, wie werden
Entscheidungen gefällt und wie verhalten wir
uns in schwierigen Situationen? Das haben wir
alles in Frankendorf ausdiskutiert, wobei es

wichtig war, dass wir als Grundlage den
Expeditionsvertrag hatten. 

Geld
Spätestens jetzt haben wir ein Konto angelegt,
das ausschließlich Expeditionszwecken dient.
Wenn die Buchführung nicht stimmt, kann der
DAV in Schwierigkeiten kommen. 

Flugtickets
Schon im Oktober musste ich die Flüge reser-
vieren, da sonst die günstigen Tarife schon weg
gewesen wären. Mit dem Jahreswechsel 98-99
haben sich die Einstufungen des Alters verän-
dert, und so konnten wir nur aus Kulanz des
Reiseveranstalters Nordwind trotzdem noch
die günstigen Tarife nutzen. Nordwind Reisen
hat auch alle unsere Umbuchungen anstandslos
durchgeführt. 

Genehmigung unserer Tour
Spitzbergen ist in verschiedene Zonen aufge-
teilt, die unterschiedlichen Regelungen unter-
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“Toll, was? Jetzt, wo jeder rachitischer
Urlauber diesen Scheißpol in einer Boeing ein-
fach überfliegen konnte, na klar, in Anzug und
Krawatte, ein Steak aus der Plastiktüte auf den
Knien und die Kodak am Bullauge - gerade
jetzt wurden sie alle wieder scharf auf ein paar
Irre, die anno Schnee mit wurmstichigen
Kähnen oder mit’m Schlitten und Ballon und
blaugefrorenen Köpfen dahin gewollt hatten,
verrückt.”

Christoph Ransmayer, 1987
Die Schrecken des Eises und der Finsternis



liegen. Die Bereiche um die Siedlungen können
im Normalfall ohne Genehmigung betreten wer-
den. Für unser Vorhaben mussten wir allerdings
eine Genehmigung einholen und uns gewissen
Regelungen unterwerfen (Mitnahme von
Gewehren, Notpeilsendern, medizinischer
Versorgung usw.). Den
Antrag habe ich im Ok-
tober 98 gestellt, alle
von uns geplanten
Sicherheitsausrüstun-
gen und Erfahrungen
der Teilnehmer aufge-
zählt und einen detail-
lierten Ablaufplan zusammengestellt. Es wird
von Fall zu Fall entschieden, und je nachdem,
welchen Eindruck der Gouverneur von dem
Vorhaben hat, die Höhe der Versicherungs-
summe festgelegt. 

Antrag auf Zuschuß des DAV
Die Satzung des Alpenvereins besagt, dass es
eines der Vereinsziele ist, das Expeditions-
und das Jugendbergsteigen zu fördern. Für
solche Unternehmungen ist also ein Finanztopf
vorhanden. Nach den Richtlinien für die
Förderung des außeralpinen Bergsteigens habe
ich im November 98 einen Antrag auf
Förderung gestellt. Dazu ist es unbedingt not-
wendig schon einen fundierten Ablaufplan mit
Kostenvoranschlag, Vorstellung der Teilnehmer
und natürlich Vorstellung des Projektes vorzu-
legen. Mit allen Kostenvoranschlägen, Lebens-
läufen, Tourenberichten und sonstigen Plänen
ist das Ganze ein ziemlich dickes Paket gewor-
den. Wichtig ist es, dass man die Anträge
rechtzeitig und vor Jahreswende stellt, da
dann die Mittel verteilt werden, auch wenn das
in den Unterlagen anders steht. 
Die Anerkennung der Förderungswürdigkeit ist
ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Wir
haben neben finanzieller Unterstützung auch
ein Angebot auf materielle und natürlich die
ideelle Unterstützung bekommen. Von da ab
waren wir nicht irgendeine x-beliebige, son-
dern eine Alpenvereinsexpedition!

Symposium
Im November 98 fand in Stuttgart das zweite
Extrem Symposium statt. Dort treffen sich
verschiedenste erfahrene Extremsportler
unterschiedlicher Bereiche und Expeditons-
leiter, die in Seminaren ihr Wissen weiterge-

ben und für Fragen zur
Verfügung stehen. Da
ich auf diesem Sympo-
sium mitgearbeitet ha-
be, hatte ich auch Mög-
lichkeit verschiedenste
Kontakte zu knüpfen.
Dort fanden auch die

ersten ernsthaften Gespräche mit unserem
späteren Hauptsponsor vauDe statt. 

Vorbereitungstreffen/Rundbriefe
Gerade bei einem Team, das aus ganz
Deutschland kommt und somit jedes Treffen
ein wahrer Terminkampf ist, ist es wichtig,
dass die Termine frühzeitig festgelegt wer-
den. Unser erstes gemeinsames Treffen war im
Februar in Frankendorf auf einer Bergwacht-
hütte. Danach haben wir uns meist in unter-
schiedlichen Konstellationen zu verschiedenen
Themen getroffen. Damit jeder wusste, was
gerade läuft, habe ich in regelmäßigen Ab-
ständen Rundbriefe verschickt. Sehr praktisch
war es, dass wir alle e-mail Zugang, das hält die
Telefonrechnung in Grenzen. 

Trainingsplan
Eigentlich hatte Dr. Volker Schöffel, Trainer
der Nationalmannschaft Sportklettern ange-
boten, dass er jedem von uns einen Trainings-
plan zusammenstellt, aber dieses Angebot
konnten die meisten aus Zeitgründen nicht
wahrnehmen. So hat jeder für sich selber trai-
niert. 

ISPO
Auf der Winter ISPO ‘99 haben sich alle süd-
deutschen Teilnehmer getroffen. Dort haben
wir uns mit Ralf Stefan Beppler, unserem
Ansprechpartner bei vauDe verabredet.
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“We are all adventurers here, I suppose, and
wild doings in wild countries appeal to us as
nothing else could do. It is good to know that
there remain wild corners of this dreadfully civi-
lised world.”

Robert F. Scott, 1911



Außerdem wurden dort verschiedene andere
Sponsoren gefunden.  

Photographie
Ende Februar fand ein dreitägiger Photo-
workshop mit Till Gottbrath, freiem Reise-
journalist und Photograph, im Bayerischen
Wald statt. Till hat uns Details der Photogra-
phie in Eis und Schnee beigebracht und vor
allem gezeigt, worauf es wirklich ankommt, wie
man Stimmungen einfängt und wie unterschied-
liche Perspektiven wirken. Ein Wochenende,
von dem alle Teilnehmer richtig viel profitiert
haben. 

Tettnang
VauDe hat sich Ende ‘98 dazu bereiterklärt als
Hauptsponsor aufzutreten. Nachdem wir schon
im Dezember die ersten Testklamotten bekom-
men haben, sind wir Anfang März alle nach
Tettnang gefahren und sind dort von der
Unterhose bis zur Funktionsjacke ausgestat-
tet worden. Bei diesem Treffen sind auch die
ganzen Vorstellungen und Rahmenbedingungen,
sowie der Sponsorvertrag besprochen worden.
Ralf Stefan hat mit seiner herzlichen Art für
ein tolles Klima gesorgt. Er ist uns in so vielen
Dingen enorm entgegengekommen und hat
seine persönlichen Kontakte in der Outdoor-
Branche genutzt, um uns zu helfen. 

Trainingstouren
Da sich nur einige der Teilnehmer vorher kann-
ten, war es wichtig, dass Trainingstouren
stattfanden. Für das Kletterteam haben wir
Seilschaften festgelegt, ab dann waren die
Seilschaften unabhängig voneinander unter-
wegs, das war organisatorisch viel einfacher.
Einige haben Spaltenbergungstechniken wie-
derholt.  

Pulkabau
Die Pulkas wollten wir nicht komplett kaufen,
das hätte unseren Finanzrahmen völlig ge-
sprengt. Ich konnte uns freundlicherweise eine
Pulkaschale von Arved Fuchs ausleihen, die

dann bei dem Kajakhersteller ESKIMO in
Landsberg/Lech mit Carbon und Kevlarfasern
nachgebaut wurde. Die rohen Schalen mussten
dann weiterverarbeitet werden, was vor allem
Christian und Jochen extrem viel Zeit und
Nerven gekostet hat, aber es hat sich
bewährt. 

Essen
Das ist mit Abstand das wichtigste Thema auf
einer Expedition. Es ist eine ziemlich undank-

bare Aufgabe alle Geschmäcker zu berücksich-
tigen, die unterschiedlichen Kalorienbedürf-
nisse zu beachten usw. Aber Markus hat sich
nicht abschrecken lassen und hat jedem einen
Plan zugeschickt, was ihm pro Tag zusteht, und
jeder musste sich selber sein Essen aus dem
reichlichen Angebot der Reiter-Expeditions-
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Auch tief im Gletscherbruch waren wir unterwegs
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nahrung aussuchen. Es hat uns sehr viel Geld
gekostet (trotz super Konditionen), die teure
Expeditionsnahrung zu kaufen, aber wir waren
uns alle einig, dass es das Geld wert war. Als
dann die ganzen Kisten mit 700 kg gefrierge-
trockneter Expeditionsnahrung in Bamberg in
unserem Materiallager ankamen, musste das
gesamte Essen erstmal sortiert und verpackt
werden.

Container
Wir hatten insgesamt 1200 kg, die nach
Spitzbergen transportiert werden mussten.
Luftfracht kam nicht in Frage und die
Begrenzung des Reisegepäcks liegt bei 20
kg/Person. Also haben wir unser Material in
einem Container nach oben geschickt.
Glücklicherweise konnten wir uns den Container
und die Kosten mit zwei Reiseveranstaltern
teilen, die ihre jährliche Ausrüstung hoch-
schicken mussten. Der Container ist Anfang
Juni von Lübeck geschickt worden. Es hat uns
unter starken Zeitdruck gesetzt, alles bis zu
diesem Termin fertig zu stellen und zu packen.

Das bedeutete besonders im  Mai furchtbaren
Stress. Aber letztendlich waren wir froh, hat-
ten wir doch noch zwei Monate Zeit, um uns die
Details zu kümmern und an vergessene Sachen
zu denken. Für die Verschickung im Container
mussten wir genaue Packlisten schreiben, das
Gewicht der Packsäcke aufschreiben usw. Das
Material haben wir dann mit einem Bus und
Anhänger nach Lübeck gefahren und dort ver-
laden. 

Gewehre
Wir haben unsere Gewehre in Deutschland
gekauft, da man in Longyearbyen nur alte,
schwere Wehrmachtsrepetierer ausleihen
kann. Ich habe sie auf meine Waffenbesitz-
karte eintragen lassen. Die Einfuhrbestim-
mungen für Norwegen, die Transportbestim-
mungen bei der Lufthansa und die Ausfuhr-
bestimmungen für Deutschland sind sehr
widersprüchlich. Letztendlich hatte ich ein
Formular vom deutschen Zoll für die
Wiedereinfuhr, ein Schreiben von Gouverneur
in Spitzbergen und eins vom Konsulat, ein
Formular für die Einfuhr in Norwegen und
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Über eine Tonne an Ausrüstung musste durch den Gletscherbruch, waren Spalten zu groß auch über Seilbrücken
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einen internationalen Feuerwaffenpass und
trotzdem noch Probleme in Oslo am Zoll. Die
Einfuhr der Munition war hingegen problemlos,
allerdings gibt es Gewichtsbeschränkungen von
5 kg. 

Satellitentelefon
Zur Sicherheit haben wir ein Iridium
Satellitentelefon mitgenommen. Wäre also
etwas passiert, hätte unser Doc sich telefo-
nisch mit einem Krankenhaus oder den
Rettungstruppen in Verbindung setzen können.
Zum Laden des Akkus war es nötig eine
Solarpaneele mitzunehmen. Das Telefon haben
wir bei der Firma Woltering, München ausge-
liehen, die Solarpaneele mit Adaptern gekauft
und an das System angeschlossen. 

Funkgeräte/ PLBs
Zusätzlich zu dem Satellitentelefon haben wir
Funkgeräte (Leihgabe vom DAV) und Notpeil-
sender mitgenommen. Die Funkgeräte haben
sich für unsere Zwecke leider nicht bewährt,
wir haben sie unterwegs deponiert. Die
Mitnahme von Notpeilsendern ist mittlerweile
eine Vorschrift des Gouverneurs von
Spitzbergen. Sie ermöglichen eine genaue
Ortung der Gruppe im Notfall. Wir haben sie
über die Johanniter Unfallhilfe in Stuttgart
ausgeliehen.

Skierbauen
Die Durchquerer brauchten speziell präparier-
te Skier, bei denen ein Teil des Belags heraus-
gefräst und stattdessen Steigfelle hineinge-
klebt wurden, um zum einen besser zu gleiten,
zum anderen aber auch nicht zurückzurut-
schen. Jochen und ich haben mit Föhn und
Stemmeisen mit dem Belag gekämpft.

Kiste bauen
Für den Rücktransport unseres Materials, vor
allem der Pulkas, hätte sich ein Container nicht
mehr gelohnt. So haben wir unser Material per
Stückfracht aufgegeben. Da wir Angst hatten,
das Material könnte auf einer Palette beschä-

digt werden, hatten wir schon eine passende
Holzkiste im Container mitgeschickt und für
den Rücktransport alle Sachen dort hineinge-
stapelt. Jochens Vater hat es sich nicht neh-
men lassen diese Kiste für uns zu bauen.

Navigation
Für die Navigation hatten wir GPS, Karte und
Kompass dabei. Um das GPS vernünftig einzu-
setzen, müssen die Landkarten entsprechend

präpariert werden, sprich Längen- und
Breitengrade eingezeichnet werden, damit man
sich unterwegs auch zurechtfindet. Rainer hat
sich mit den Karten unheimlich viel Mühe gege-
ben, ohne diese Karten wären wir im “White
Out” verloren gewesen. 

Internetseite
Eine kurze Übersicht über unser Vorhaben
haben wir als Internetauftritt bei der Seite
der Sektion Regensburg angehängt. Dort sind
die Sponsoren vertreten, alle Teilnehmer wer-
den vorgestellt und unser Vorhaben wird in
Grundzügen skizziert. Wie gut, dass wir
Markus hatten, der mittlerweile hauptberuf-
lich Web-Seiten erstellt. 

Postkarten
Neben der Werbung im Internet konnten
größere Sponsoren ihr Logo auf unserer
Expeditionspostkarte verewigen. Wir haben
diese Postkarte mit den Unterschriften aller
Teilnehmer aus Spitzbergen abgeschickt.
Auflage war 3000 Stück, von denen wir 2500
vor allem an vauDe Kunden geschickt haben.
Die Scans für die Postkarte habe ich aus
Kostengründen selber gemacht. Nur den Film
haben wir erstellen und drucken lassen. Aus

“Das Leben im Eis? Ich bezweifle, daß sich
Menschen je so einsam und verlassen gefühlt
haben wie wir. Ich bin nicht fähig, die Leere
unseres Daseins zu beschreiben.”

Frederic Albert Cook, Zwanzigstes
Jahrhundert
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Portogründen ist es eine Klappostkarte gewor-
den. Wir haben außerdem eine Postkartenak-
tion durchgeführt, bei der Interessierte mit
einem Preis von 15,- DM uns unterstützen
konnten und dann eine Postkarte bekamen. Das
ist allerdings weniger angekommen, als wir
erwartet haben.

Film vom Bayerischen Fernsehen
Das Bayerische Fernsehen wollte eigentlich
einen Film über unsere Expedition drehen. Auf
Grund eines Zeitungsartikels ist eine Mit-
arbeiterin auf mich zu gekommen. Die Ver-
handlungen waren schon sehr weit fortge-
schritten, da wurden sie aus Kostengründen
abgesagt. Einen Monat später wurde dann doch
ein großer Batzen Geld genehmigt, aber die
Vorstellungen ließen sich einfach nicht auf
einen Nenner bringen und letztendlich haben
wir das Projekt doch aufgegeben. 

Pressearbeit
Die Verpflichtung den Sponsoren gegenüber
verlangt eine gute Pressearbeit. Wir haben
einen Schwerpunkt auf regionale Zeitungen,
die Mitteilungsblätter des DAV und Fachzeit-
schriften gelegt. Zu diesem Zweck habe ich
Pressemitteilungen geschrieben, Artikel in
lokalen Zeitungen erschienen schon im Vorfeld
und jetzt im Nachhinein stehen Artikel für

größere Zeitungen und Magazine an. Aber
ebenso nötig sind Infobriefe für Sponsoren,
den Schirmherrn und den Alpen-verein. Zu
unserer Verabschiedung haben wir eine kleine
Pressekonferenz  veranstaltet. Auf der
Winter ISPO 2000 werden wir mit vauDe
zusammen einen große Pressekonferenz geben.
Neben Zeitungsartikeln sind auch einige
Radiobeiträge und Fernsehinterviews entstan-
den. 

Versicherung
Unsere Versicherungssumme wurde auf
100.000 NOK  (25.000 DM) für die Durchque-
rer bzw. 80.000 NOK für die Kletterer fest-
gelegt. Diese Versicherung haben wir bei der
Elvia Reiseversicherung abgeschlossen. Die
Versicherungspolice muß bei der Registrierung
in Longyearbyen vorgezeigt werden

Medizinisches / Medikamente
Unser Doc hat eine ganze Menge Arbeit darauf
verwandt, eine Expeditonsapotheke zusammen-
zustellen. Er hat jeden Einzelnen per
Fragebogen nach dem medizinischen Lebens-
lauf befragt und uns alle nochmal zum
Zahnarzt geschickt. 
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Campingplatz
Der Campingplatz in Long-yearbyen ist die ein-
zige Möglichkeit mehre Tage dort zu verbrin-
gen und dabei nicht arm zu werden. Durch ein
gegenseitiges Abkommen hat Andreas Umbreit
uns die 10 Übernachtun-
gen pro Person umsonst
gestattet. 

Langoysund
Zum Zielgebiet kommt
man nur per Schiff. Ein
kleines Motorschiff
fährt im Sommer regel-
mäßig eine Tour mit
Touristen, der wir uns anschließen konnten.
Wir sind dann mit einem Schlauchboot ausge-
setzt worden. Diese Fahrt wird aber nur
durchgeführt, wenn genügend Touristen sich
anmelden, und das weiß man manchmal erst am
Morgen bevor es losgeht. Das sollte für uns vor
allem für die Rückfahrt ein Problem sein, aber
auch dabei hat sich das Satellitentelefon
bewährt. 

Und danach...

Expeditionsbericht
Und zu guter Letzt steht dieser Expeditions-
bericht. Es hat Tillmann viel Zeit und Mühe

gekostet, alle so lange zu drängen, bis er auch
die letzten Berichte hatte, dann alles zusam-
menzustellen, Dias zu scannen, Rechtschreib-
fehler zu berichtigen, Anzeigen von den
Sponsoren zu besorgen usw.  Der Bericht ist

eine Bedingung des
DAV, aber wir sind
sicher alle richtig froh,
wenn er dann fertig ist
und jeder ein Andenken
an die Expedition hat.  

Diavorträge
Unsere 9000 Dias mus-
sten gerahmt, sortiert

und den Sponsoren zur Verfügung gestellt wer-
den. Und schließlich mussten wir die Besten
aussuchen und einen Diavortrag zusammenstel-
len.

Sponsoren glücklich machen 
(wie Till das nennt)
Natürlich wollen die Sponsoren auch eine
Gegenleistung für ihr Sponsoring bekommen.
Schon bald nach der Expedition habe ich uns in
einem Brief zurückgemeldet und einen kurzen
Lagebericht abgegeben. Außerdem in Aussicht
gestellt, wann Sie Dias oder eine Pressemappe
erwarten können.  

Anne

“In einem Abenteuer zu stecken beweist, daß
jemand unfähig ist, daß jemand sich vertan
hat. Ein Abenteuer ist rückblickend recht inter-
essant, vor allem für den, der es nicht beste-
hen mußte; in dem Augenblick, wo es
geschieht, ist es meistens ein höchst unange-
nehmes Ereignis.”

Vilhjalmur Sefansson, 1925 

Das Gheimnis der Eskimos
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Der aufmerksame Leser dieses Expeditions-
berichtes fragt sich jetzt zu recht: Was hat
ein Schneeschuhwochenende im Oberpfälzer
Wald eigentlich mit einer Expedition in der
Arktis zu tun? Und warum Schneeschuhe, wenn
sich auf Skiern fortbewegt werden soll?
Für alle Teilnehmenden war es eine
Expeditionsvorbereitungs-Tour, die in erster
Linie der Fotografie und dem gegenseitigen
Kennenlernen galt. Unser bunt gemischter
Haufen aus Kletterern, Wanderern, Nord- und
Südlichtern war sich zu diesem Zeitpunkt der
Vorbereitung meist erst einmal über den Weg
gelaufen. Ein Wochenende im Schnee und
abseits der ausgetrampelten Pfade war da
genau das Richtige, um die kleine Hürde des
Nichtkennens schnell abzubauen. Und nebenbei
sollte es auch ein “Arbeitswochenende” wer-
den, bei dem wir Urlaubsfotografen fachkun-
dig in die Geheimnisse der Reise- und
Produktfotografie unter winterlichen Bedin-
gungen eingeführt werden sollten. Von einem
Profi der Branche: Till Gottbrath.
Anfang Februar trafen sich sechs Zehntel der
Expedition (Anne, Christian, Jochen, Niko,
Stefan und Tillmann) in Regensburg. Mit Till
Gottbrath und zwei vollgepackten Autos fuh-
ren wir in die wunderschön verschneiten
Niederungen des Oberpfälzer Waldes. Mit
dabei war auch eine riesengroße Kiste, die mit
Schneeschuhen verschiedenster Marken und
vielen vauDe Jacken und Hosen gefüllt war. Am
Parkplatz kam dann der spannende Moment:
das Anziehen der Schneeschuhe. Für viele war
es das erste Mal, die verschiedenen Modelle
hatten verschiedene Bindungen und das
Laufverhalten war von Paar zu Paar unter-
schiedlich. Und so kämpfte sich jeder mit der
persönlich besten Einstellung seiner Schnee-
schuhe ab. Zelte, Schlafsäcke, Benzinkocher,
Schneeschaufel, reichlich zu essen und die
sonstigen wichtigen Utensilien für ein

Wochenende unter freiem Himmel im Schnee
waren schon in den Rucksäcken und warteten
ungeduldig auf ihren Einsatz.
Nachdem wir über eine Skipiste den ersten
Höhenzug erreicht hatten, kamen wir schnell in
einen dichten Winterwald und waren von jegli-
chem Trubel weit entfernt. Die Bäume waren
mit Schnee so beladen, dass sie unter dem
Gewicht die Äste hängen ließen. Die Stämme

waren von einer weißen Puderschicht überzo-
gen und standen in meterhohem Schnee. Das
Bild eines traumhaften Märchenwaldes. Die
perfekte Umgebung für tolle Bilder, die nur
darauf warteten gemacht zu werden. Abwech-
selnd wurden zwei aus unserem Team dazu
bestimmt, Bilder zu machen, während die ande-
ren als “Models” den Anweisungen und
Kommandos der drei Fotografen Folge leisten
mußten. Nachdem sich alle mit den Schnee-
schuhen wie verwachsen fühlten, war die nöti-
ge Disziplin der “Models” da, um jede der
Anweisungen aufs Genaueste befolgen zu kön-
nen. Ob ein, zwei, drei, vier oder mehr Kreise
durch die dicht stehenden Tannenlabyrinthe,
ob minutenlanges Verharren in einer “dynami-
schen” Haltung oder das mehrmalige Auf- und
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Schneeschuhgestöber

“Ich möchte lernen, aus eigener Kraft zu über-
leben, mich den Extremen zu stellen. Wenn ich
das nicht tue, werde ich eines Tages nicht wirk-
lich gelebt haben, jedenfalls nicht im Sinne die-
ser Welt, in der es Zyklen gibt wie Dürre und
Kälte, Durst und Überfluß. Es klingt vielleicht
dumm, aber manchmal fühle ich mich wie
meine Katze - immer noch als ein wildes
Geschöpf erkennbar, aber kastriert mit gestut-
zen Krallen, ein Kuscheltier. Sie sitzt den
ganzen Tag auf dem Fenstersims in der Sonne
und beobachtet das Leben durchs Fenster.”

Audrey Schulmann, 1995 Die Farben des
Eises



Ablaufen auf einer Lichtung, all das ließen die
“Models” über sich ergehen.
Nach diesen ersten Versuchen unter profes-
sioneller Anleitung liefen wir am Nachmittag
noch ein bisschen und schlugen direkt unter
Märchenfichten auf einer kleinen Lichtung
unsere Zelte auf. Ein sehr gemütlicher Abend
hatte seinen Anfang...
Der nächste Morgen begann mit einem ausge-
dehnten Frühstück und kleinen fototechni-
schen Anweisungen von Till,
die wir im Laufe des Tages
ausprobieren sollten.
Entlang eines Bergrückens
schneeschuhten wir uns
durch den Wald, vorbei an
Felswänden, über Licht-
ungen und über freistehen-
de Bergkuppen. Dort wur-
den wir mit der aus-
schweifenden “Das-ist-
mein-Reich”-Handbewegung
bekanntgemacht, die jedes
Reisebild um Nummern bes-
ser werden lässt. In unse-
rem Falle lag ein verschnei-
tes Tal vor uns, und am
Horizont konnte man die
Höhenzüge der Alpen
erkennen. Die Sonne stand
am blauen Himmel und
leuchtete die ganze Sze-
nerie bestens aus. Tip Nummer zwei: Ist das
Wetter gut, dann mache Bilder, Bilder, Bilder.
Gesagt, getan. Ziel des Tages war ein Ort der
Zivilisation, eine kleine Berghütte, ein Ort mit
Wärme und Essen. Auf den freuten wir uns
nach so viel frischer Luft, kehrten ein und
machten uns kurz vor Sonnenuntergang wieder
auf den Rückweg. Und wieder zeigte sich der
Wald in einer anderen Stimmung. Warme
Farben und flaches Licht erzeugten eine
Atmosphäre, die mit der Kamera selbst von Till
nicht eingefangen werden konnte. So mußte

jeder die Stimmung für sich aufnehmen und in
seinem geistigen Bildarchiv ablegen.
Kurz nach der “Blauen Stunde” waren wir dann
wieder bei den Zelten. Die Köpfe schwirrten
von Ausdrücken wie Blende, Belichtungszeit,
Filmempfindlichkeit, Zeichnung, Farbtem-
peratur, Grauwerte, etc. Das Verstehen der
gelernten und erklärten Abläufe und Aus-
drücke würde in den nächsten Tagen dann
schon kommen. An diesem Abend war die

Fotografie dann nur noch
ein kleines Gesprächs-
thema. Am Lagerfeuer,
das Profifeueranzünder
Tillmann wundersamer-
weise zum Brennen
gebracht hatte, wurden
dann lieber Geschichten
erzählt, Nudeln gekocht
und Witze über die
“Durchquerer” und
“Kletterer” gemacht.
Und der Tag klang dann
auch genau da aus, wo er
begonnen hatte: im war-
men, kuscheligen Schlaf-
sack.
Am Sonntag war nach
dem Frühstück Rucksack
packen und Zelte abbau-
en angesagt. Schneller
als uns lieb war, waren

wir auch schon wieder am Parkplatz bei den
Autos und dann direkt auf der Heimreise.
Und was hatten wir gelernt? Dass Foto-
grafieren nicht nur ein “auf den Auslöser
drücken” ist, dass man bei “Schnürsenkelbin-
den-Aufnahmen” ganz schnell kalte Finger
bekommt, dass es selbst in Deutschland noch
Märchenwälder gibt, und dass ein Schnee-
schuhwochenende doch was mit einer Arktis
Expedition zu tun hat: der gemeinsame Spaß
und das Erleben der winterlichen Natur.

Niko
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Ist es möglich, dass zehn bunt zusammenge-
würfelte Eiswanderer und Kletterfreaks aus
ganz Deutschland zusammen zu einer
Expedition in die Arktis aufbrechen? Um dies
herauszufinden, trafen sich alle Expeditions-
teilnehmer vom 5.-7.2.99 in Bamberg, um sich
ein wenig zu beschnuppern und die Phase der
heißen Planungen vor-
zubereiten, es würden
nur noch sechs Monate
bis zum Start der
Expedition sein. 
Am Bamberger Bahn-
hof ein erstes Beäu-
gen, der erste small-
talk. Alles neue Ge-
sichter, aber das war
und blieb eigentlich
auch das Spannende:
Mit neuen Leuten auf
eine neue Art von
Tour. Keiner von uns hatte bisher Expediti-
onserfahrung.
Eine Hütte der Bamberger Bergwacht wurde
für ein Wochenende unser Basislager, endlich
hatten wir es einmal geschafft, uns mit allen
Teilnehmern zu treffen. Ein gar nicht so leich-
tes Unterfangen, kommt der Großteil von uns
zwar aus Süddeutschland, war es für uns
“Norddeutschen”, die wir aus Hamburg, Berlin
und Münster kommen, doch nicht immer so ein-
fach vor Ort zu sein.
Wir kamen schnell zur Sache, saßen dann
Stunde um Stunde auf den groben Holzbänken
ab, bis der Sauerstoff in der gemütlichen
Hütte ausging und wir zu Spaziergängen ins
Umland ausschwärmten. Es wurde wirklich alles
diskutiert: vom groben Verlaufsplan der zu
erledigenden Dinge bis zum Start  der
Expedition Ende Juli, über das Sponsoring und
die Aufmachung der Internet-Seite, bis hin
zur Anzahl der Friends, die mitgenommen wer-

den und wieviel Liter die Rucksäcke fassen soll-
ten. Doch nicht nur theoretisch planten wir die
Expedition. Nein, auch die praktische Seite
kam nicht zu kurz. Eiswerkzeuge wurden mit
kritischem Auge geprüft und in der Hand auf
Ausgewogenheit getestet. Reiter-Packs und
proclimb-Riegel machten die Runde und wurden

geschmacklich bewer-
tet. Eine erste Pulka-
Schale war mittler-
weile von Eskimo an-
gefertigt worden,
auch hier wurden
Verarbeitung, Ge-
wicht und Material
genauestens begut-
achtet, eine Probe-
fahrt den nächsten
Hang hinunter inklusi-
ve.
Zu später Stunde gab

es noch ein paar Dias von Spitzbergen, und mit
den Gedanken waren die meisten von uns schon
in dieser kargen Schönheit aus Eis und Fels.
Doch bis dahin sollte es noch ein langer Weg
sein. 
Natürlich waren es die Monate direkt vor dem
Abflug, in denen sich Arbeit und Stress häuf-
ten. In Frankendorf spürten wir davon noch
wenig, es war vielmehr das Treffen, das der
Expedition einen festen Rahmen gab, das mit
dem Zusammentreffen aller zehn Teilnehmer
dem ganzen Unternehmen die nötige
Voraussetzung für das Gelingen der Expedition
gab. Würden wir nicht zusammenarbeiten kön-
nen, würde auch die Expedition nicht gelingen.
Frankendorf aber zeigte, dass wir alle, so ver-
schieden wir auch waren, sind und bleiben wer-
den, an einem Strang ziehen könnten. Wir alle
waren infiziert mit dem Virus von 80° Nord.
Wir sollten ihm erliegen.

Tillmann
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Zum ersten Mal trifft sich das gesamte Team 
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”Kurz nach halb sechs, irgendwo ein paar tau-
send Meter über Deutschland, in einer
Maschine der SAS, Flugnummer 1662 SK, 29.
Juli 1999. Seit einer guten halben Stunde sehe
ich die Erde das erste mal von so hoch oben.
O.K., von hohen Bergen hab ich schon mal run-
ter geblickt, aber nur Luft unterm Hintern -
das ist schon ein anderes Gefühl. Auch das
erste Mal für mich. Der Blick ist gigantisch.
Die “Mega-Landkarte” rauscht unter mir hin-
weg. Aber das eigentlich
Wahnsinnige ist der
Start. Man wird in den
Sessel gedrückt, die
Turbinen machen einen
unglaublichen Lärm, vor
allem wenn man direkt
neben ihnen sitzt. Ein
mulmiges Gefühl im Magen breitet sich aus. Ich
hab’ die Kontrolle voll aus der Hand gegeben.
Die Technik und der Pilot haben mein Leben in
der Hand. Hier wird es mir erst so richtig
bewusst. Zum Glück ist der Rest der
Expeditionsmannschaft schon viel routinierter
in Sachen Fliegen.
Nach fast 12stündigem Flug mit Zwischenlan-
dungen in Kopenhagen, Oslo und Tromsö, landen
wir in Longyearbyen. Mittlerweile von den vie-
len Starts und Landungen schon
routiniert, verliert das
Fliegen etwas
an Faszina-
tion, und ich
will ei-
g e n t -
l i c h

nur noch ankommen, endlich da sein. An keinem
ist die lange Reise so ganz spurlos vorbeige-
gangen, aber leider müssen wir jetzt zu aller-
erst unsere Zelte und Schlafsäcke organisie-
ren. Unser Container steht am anderen Ende
der Stadt. Jetzt möchte man meinen, in die-
sem kleinen Kaff wäre das kein Entfernung,
aber weit gefehlt, so knappe 10 Kilometer sind
es vom Flughafen dann schon zu schlappen. Und
da wir uns nicht schon am Anfang der

Expedition völlig veraus-
gaben wollen, sind wir
unserem Freund Sönke
auch sehr dankbar, dass
er uns mit dem VW-Bus
der Universität von
Spitzbergen chauffiert.
Wir werden von bestem

Spitzbergen-Wetter begrüßt: Nieselregen bei
ca. 2°C, gewürzt mit einem kräftigen Wind aus
Nordost. So wird das Suchen nach dem eigenen
Schlafsack und der Isomatte zu einem etwas
hektischen Vergnügen. Dafür ist man aber auch
um so dankbarer, wenn man es geschafft hat
und sich endlich im Trockenen und Warmen
sich zur Ruhe bettet.
Die Wetterprognose sieht nicht gut aus für
uns, es soll sich nicht viel ändern. So beginnt
der neue Tag wie der alte geendet hat: mit
Scheißwetter. Der Klimaschock ist perfekt.

Gestern noch 30°C und Sonne bis zum
Abwinken, und jetzt .... Was ist das

eigentlich - Som-
mer? Aber für

s o l -
c h e
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Der Weg ins Abenteuer

“Ich hab’s ja selbst so gewollt. Einmal vor
Unerbittlichem stehen. Wo keines Mutter sich
nach uns umsieht, kein Weib unseren Weg
kreuzt. Wo nur die Wirklichkeit herrscht, grau-
sam und groß. Ich war ganz besoffen davon.”

Herbert Grönemeyer in Das Boot



Gedanken bleibt keine Zeit. Wir müssen unse-
re Tour beim Sysselmannen (Gouverneur)
anmelden, die Tickets für das Schiff kaufen,
den Container ausräumen, die gesamte
Ausrüstung sinnvoll verpacken, und, und, und... -
eine ganze Menge zu tun. Unsere fränkischen
Mitstreiter sind für die wichtigste Aufgabe
zuständig: Biervorräte anlegen. Wobei bereits
nach einem Abend die Vorratskiste neu befüllt
werden musste. Vielleicht wäre es doch ratsa-
mer, wenn Weintrinker für’s Bierholen abge-
stellt werden.
Ach ja, und da war doch
dann noch was mit Eis-
bären?! Im Bereich der
Siedlung haben wir an-
geblich nichts zu be-
fürchten, aber wissen
das auch die Eisbären?
Und so sind wir dann alle
froh, als wir uns mit
sogenannten “Vorder-
schaftrepetierflinten”
näher anfreunden dür-
fen, und auch das ein
oder andere Schüsslein
abgegeben haben. Mit so
einer Pumpgun fühlt man sich dann doch etwas
sicherer. Nachdem das Bamberger Doppelpack
mit den harten “P”s, die es im fränkischen
Sprachgebrauch nicht gibt, nicht zurecht kam,
und “Bumbgun” sich ziemlich dämlich anhört,
hießen unsere Schießprügel ab sofort “Buffen”.
Und alsbald hatten wir auch schon eine
Begegnung der ganz besonderen Art. Weit
draußen im Adventfjorden entdeckten wir eine
Gruppe von Weißwalen. Sie schwammen
Richtung offenes Meer und mussten nach unse-
ren Berechnung an einer kleinen Landzunge
vorbei. Wir tauschten unsere Buffen gegen
Photoapparate und Ferngläser und warteten am
Strand der Landzunge auf die “Belugas”. Und
tatsächlich, die 6 oder 7 Tiere schwimmen
ganz nah am Ufer vorbei. Man hat fast das
Gefühl als ob man sie berühren könnte. Eine
unglaubliche Euphorie überwältigt uns alle. Die

Wale verbreiten eine majestätische und magi-
sche Ausstrahlung. Glück, Andacht und
Traurigkeit fühlt man gleichzeitig. Ich bin sehr
ergriffen und laufe noch ein paar hundert
Meter neben ihnen her, wünsche ihnen noch
alles Gute auf ihrer langen Reise durch die
Ozeane.
Am Sonntag ist das Wetter zum ersten Mal
gut. Sonne, angenehme Temperaturen und vor
allem wenig Wind. Das bedeutet - hoffentlich -
wenig Seegang. Denn heute werden wir mit dem

Schiff zu unserem
Startpunkt, dem Nor-
denskjöldbreen, ge-
bracht, und beim Aus-
booten mit dem
Schlauchboot ist na-tür-
lich eine ruhige See von
Vorteil. Man will ja nicht
schon am Anfang nasse
Füße kriegen. 
Unser Schiff heißt
“LANGOYSUND” und
liegt, wie es sich für ein
Schiff gehört, am
Hafen. Leider ist unser
Campingplatz wie gehabt

zwar nicht am anderen Ende der Stadt, aber
doch ein gutes Stück entfernt. Außerdem lässt
sich gut eine Tonne Ausrüstung nicht mal so
eben wo hin tragen. Diesmal ist Andreas
Umbreit zur Stelle und spielt mit seinem schon
etwas betagten Bus Taxi. Schon viel zu früh
sind wir am Kai, und so gibt’s eben ein zweites
Frühstück: Pumpernickel mit Ketchup. Natür-
lich hat keiner eine Ahnung, wo die eigentlichen
Frühstückssachen sind. Aber endlich hat Kato,
der Kapitän und Schiffseigner, ausgeschlafen.
Sofort beginnen wir ihn mit einer Schachtel
Wodkapralinen zu besänftigen, der Riesenberg
an Ausrüstung erscheint ihm daraufhin auch
gar nicht mehr so groß. Danke Kato! Nachdem
alles an Deck ist und dort verstaut wurde,
haben wir endlich Zeit uns auszuruhen. Die
Fahrt ist auf ca. 3 Stunden angesetzt, je nach
Wind und Strömung.
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“Der Begriff Abenteurer ist - vor allem im
deutschen Sprachraum - ein negativ behaf-
tetes Wort. Er steht für eine unstete
Lebensführung und übertriebenes Risiko.
Der Begriff ist wie geschaffen, potentielle
Schwiegermütter in Angst und Schrecken zu
versetzen. Ein Abenteurer wird vielerorts als
windiger, unseriöser Draufgänger und
Hasardeur verstanden, der sich weder um
Tod noch Teufel schert, der die Gefahr sucht
und letztendlich auch darin umkommt - oder
gar andere noch mit ins Verderben zieht. Für
mich aber bedeutet das Wort Abenteuer
gesunde Neugierde, Kreativität und
Gestaltungskraft.”

Arved Fuchs, 1990 Von Pol zu Pol



Nach knapp drei Stunden und etlichen
Träumereien später, machen wir ein bißchen
auf Kultur. Sightseeing in der fast gänzlich
verlassenen russischen Bergbausiedlung
“Pyramiden” steht auf dem Programm. Unter
dem Motto “was gebucht ist, wird auch

gemacht” sehen wir uns diesen von Gott verlas-
senen Ort an. Nur noch wenige Bergarbeiter
sind in der Siedlung und bauen die
Industrieanlagen ab. Sie sollen teilweise ver-
schifft und dann verschrottet werden. Wir

sind aber viel zu aufgeregt wegen unserer
eigenen Sache, so dass wir gar nicht richtig bei
der Sache sind, und einfach nur weiter wollen.
Nach kurzer Fahrt sehen wir zum ersten Mal
unseren Gletscher “live und direkt”. Eine gigan-
tische Eismasse fließt aus dem Inland in den

Fjord. Wir sind beeindruckt.
Trotz dieser Naturgewalten,
ist keiner von uns mehr an
Deck als es Essen gibt. Das
Motto “was gebucht ist, wird
auch gegessen” gilt auch hier.
Spätestens jetzt entlarven
sich einige Expeditions-teil-
nehmer als wahre Essensver-
nichter. Schuldigung, Markus,
aber das muss man leider so
sagen. Unzählige Portionen
Reiseintopf (fränkisch
“Pframpf”) verdunsten so un-
ter den ungläubigen Augen der
Schiffsbesatzung. Zum Glück
gab’s im Anschluss daran
Whiskey “on the rocks” mit
original Gletschereis. Da lässt

sich dann auch wieder das Naturschauspiel
eines kalbenden Gletschers genießen.

Stefan
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Das A-Team lässt grüßen: Auf dem Weg zum Schießtraining





Und plötzlich stehen wir vor ihm, dem Tor zur
Wildnis. Die Langoysund hat uns auf unseren
Wunsch hin nicht am Brucebyen ausgesetzt,
sondern an einer kleinen Felsinsel direkt vor

dem Gletscher-
bruch des Norden-
sjöldbreen. Vom
Wasser aus meinten
wir einen guten
Weg ausgemacht zu
haben, der uns zwei
Tage schneller zum
Basislager bringen
würde als geplant.
So schlagen wir
dann voller Hoff-
nung zum ersten
Mal unsere Zelte
auf Eis auf, jeder
sucht nach dem

besten System, um seine Pulka perfekt zu
packen. Doch alle Packerei ist eigentlich
umsonst, ist der erhoffte gute Weg durch den
Bruch doch nicht auszumachen, und es beginnt
der erste große Abschnitt unseres Abenteu-
ers: Wie bringe ich möglichst schnell fast 1,5
Tonnen Ausrüstung durch ein ca. 5km langes
Spaltensystem ohne Verluste an
Mensch und Material. Um es gleich
vorne weg zu nehmen: Wir schafften
es dank einer bemerkenswerten
Teamleistung, bei der sich keiner
drückt und wir wirklich bis zur tota-
len Erschöpfung Kilo um Kilo über
Eisbrücken, gähnende Spalten und
unter wankenden Seractürmen ent-
lang schleppten. Unsere “Bergziegen”
haben einen Pfad durch dieses
Labyrinth gefunden, die schwierig-
sten Passagen sind mit Fixseilen gesi-
chert, in zwei Zwischenlagern stapeln
sich Pulkas und Packsäcke, letztere

nicht selten über 40kg schwer. Am ersten Tag
buckeln wir 16 Stunden am Stück, erreichen
aber immerhin mit wunden Füßen und leeren
Mägen in den frühen Morgenstunden das
Basiscamp auf dem glatten Teil des Norden-
skiöldbreen. Knapp zwei Tage später haben wir
unsere ganze Ausrüstung durch den Bruch
gebracht und wir reif für ein paar Tage ruhi-
gerer Gangart. Aber, wie der Doc später meint:
“Jetzt ist der Khumbu-Gletscher für Euch ja
wohl nur noch ein Kinderspiel!”. Ja, wir sind
stolz auf das was wir geleistet haben.
In den nächsten Tagen bereiten wir den
eigentlichen Start der Expedition vor. Über-
flüssige Ausrüstung wird aussortiert, die Jojos
stehen die ersten Male im arktischen Wind,
Schuhe werden imprägniert und die ersten
Meldungen an die heimische Presse gehen raus.
Aber es bleibt auch Zeit für Skitouren,
Eisklettern, kleinere Gipfelerstürmungen oder
einfach für Tagebuch und sonstige Lektüre.
Nach einer Woche komplettieren Rainer und
der Doc unser Team, und wir machen uns auf
den Weg zum Newtontoppen, an dessen Fuß
sich die beiden Teams trennen sollen.
Gerade der erste Tag hat es in sich. Die Pulkas
mit ihren 100 bis 140kg den Nordenskiöldbreen
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Das Tor zur Wildnis

“Basalttürme, Brucheis,
grelle, tote Berge,
Schluchten, Grate, Hal-
den, Klippen und kein
Moos, keine Stäucher.
Nur Steine und Eis. Und
dieses Tosen. Diese
Stürme. Herr Jesus
Christus! Wenn das ein
Paradies ist, wie muß
dann erst die Hölle sein.”

Christoph Ransmayer,

1987 Die Schrecken des
Eises und der Finsternis

Mit dem Schlauchboot ins Abenteuer: Abschied von der Langoysund



raufzuwuchten ist eine Grausamkeit für sich.
Hinzu kommt, dass unsere Pulkagestänge
offensichtlich wohl doch nicht das halten kön-
nen, was der Preis eigentlich versprechen soll-
te. Bei Markus brechen frühzeitig beide
Gestängestreben aus, Karabiner knicken ohne
Probleme ab, Ösen platzen gnadenlos weg.
Jochen, der Bordmechaniker, das Multi-Tool
und Draht sind gefragt wie nie zuvor. Ab-
gerundet wird der erste Tag durch eine tücki-
sche Oberfläche, die nicht wenige von uns in
zum Teil knietiefe, eisige Wasserlöcher ein-
brechen lässt. Ein aufkommen-
der Sturm bietet 
uns einen Vorge-
schmack des-
sen, was da
noch kom-
men könnte.
Nun hat die
E x p e d i t i o n
wirklich begon-
nen, bei Windstärke
7 bis 8 und knatternden
Zeltbahnen versuchen wir in unse-
rem Zwischenlager nahe des Terriertoppen zu
schlafen.
Tags darauf schaffen wir den Aufstieg auf die
Hochfläche und sind - begeistert. Bis zum
Horizont erstreckt sich dieses weiße Band,
markante Granitformationen ragen hier und da
aus dieser makellosen Friedlichkeit empor.
Steigeisen tauschen wir gegen Ski ein, die
ersten Meter auf der Hochfläche machen sich
wie von selbst, das Barometer lässt auf bestes
Wetter hoffen. So wohl fühlen wir uns in die-
ser völlig neuen Landschaft, dass alle der
Meinung sind, dass sich eine Expedition auch
standesgemäß einbuddeln muß. Der Spieltrieb
erwacht, und gegen Abend haben wir ein Lager
vor uns, dass von der Optik keinem Hochlager
auf dem Everest nachsteht, dazu weniger Müll
und eine Latrine mit Sichtschutz. Was will man
mehr? Das schöne Wetter kommt dann auch
noch, und als uns gegen Mitternacht die Sonne

ins Gesicht lacht, da kann sich in diesem
Moment niemand einen Ort vorstellen, an dem
er lieber wäre.
Die letzten zwei Tage vor dem Newtontoppen
sind dann von einem anderen Kaliber. “White
out” und leichter Niederschlag lassen jeden
Kilometer länger werden, stürmischer Wind
und niedrige Temperaturen machen Pausen
unangenehm und Finger taub. Noch ein wenig
unroutiniert im Umgang mit Kompass und GPS
machen wir auch so manchen Bogen zuviel, ver-
lieren aber dennoch nie den Spaß an der Sache.

Das ist Arktis pur, das ist
das Abenteuer in sei-

ner vollen, greif-
baren Wirk-

lichkeit. 
Allerdings
ist es uns
nicht mög-

lich, den
Newtontoppen,

S p i t z b e r g e n s
Dach der Welt, gemein-

sam zu besteigen, die Witterung
macht es unmöglich. So kommen wir früher als
erwartet zu dem Ort, an dem sich die beiden
Teams trennen sollen, an dem wir aber auch
vorhaben, uns drei Wochen später wieder zu
treffen. Ein komisches Gefühl ist es dann
schon, den anderen alles Gute zu wünschen,
sind wir doch schließlich eine Expedition und
nicht zwei autonome Gruppen.
So werden die Pulkas ein wenig umgepackt, und
während wir ausnahmsweise einmal mehr als
zehn Meter sehen dürfen, ziehen vier
schwarze Punkte, die in diesem alles verschlin-
genden Weiß eigentlich nichts verloren haben,
ihre Schlitten gen Norden, während sechs
schwarze Punkte, die im ewigen Eis genauso
wenig zu suchen haben, mit noch schwereren
Schlitten sich auf den Weg nach Westen
machen.

Tillmann
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Das Atomfjella ist eine Gebirgsgruppe in Ny
Friesland, dem nordöstlichen Teil von West-
Spitzbergen. Es hat eine Ausdehnung von etwa
40 mal 20 km und ist damit etwa so groß  wie
die Zillertaler Alpen. Die höchsten Gipfel sind
zwischen 1400 und 1700 Meter hoch, und da
sich die Tallagen zwischen 0 Metern und 800
Metern bewegen, ergeben sich in der Regel
Höhenunterschiede von 700 bis 1200 Metern.
Das Gestein besteht überwiegend aus Gneis
und Granit, von kletter-
sportlichen Aktivitäten
in dieser Region war uns
nichts bekannt. Das Ge-
biet ist in zwei bis drei
Tagen zu Fuß von Py-
ramiden oder Bruceby-
en erreichbar.
Soviel zu den nackten
Tatsachen. Mehr war
vor dem Abmarsch über
unser Zielgebiet nicht
in Erfahrung zu brin-
gen.Viele Fragen blie-
ben offen.Wie werden
die Gletscher ausse-
hen? Können wir sie mit
unseren Pulkas gemüt-
lich begehen? Versper-
ren uns üble Brüche den Weg? Welcher Fels
wird uns erwarten? Ist es rauher, kompakter
Granit? Bestehen die Berge nur aus Schotter?
Sind die Felsen vereist oder komplett schnee-
frei? Welche Verhältnisse werden wir in den
Eisrinnen vorfinden? Sind alle Berge schon mal
bestiegen worden oder können wir noch
Erstbesteigungen durchführen? Wie werden
wir uns untereinander verstehen? Wie werden
wir die 3 Wochen Basislager - fernab jeden
Komforts - verkraften?
Nachdem wir unsere Pulkas mit über 120 kg
Material und Verpflegung 4 Tage lang über die

Lomonosov-Hochfläche vom Fjord kommend
heraufgezogen haben, stehen wir nun am
Sattel zwischen Fantastiqebreen und Harker-
breen (breen = Gletscher). Letzterer ist unser
Ziel. Anhand der Karten müßte er das ideale
Umfeld für unser Vorhaben liefern. Hier ste-
hen wir nun und sehen... erstmal gar nichts. Wie
schon in den zwei vorhergehenden Tagen
umgibt uns dichter Nebel. Die Durchquerer
werden uns nun verlassen und weiterziehen -

noch 150 km nach
Norden bis über den
80. Breitengrad zum
Verlegenhuken, dem
Nordkap der Insel.
Wir hingegen werden
noch einige Stunden
talabwärts marschie-
ren. Dort wollen wir
uns ein lauschiges
Plätzchen suchen, wo
wir unser Basislager
für die nächsten
Wochen aufschlagen
können.
Wir verabschieden uns
und dann tauchen wir
hinein in die Felsarena
des Atomfjella. Zum

Glück bessert sich die Sicht jetzt mehr und
mehr. Nach den Tagen auf der flachen, weit-
läufigen und fast felslosen Gletscher-
Hochebene beeindrucken uns die steilen
Wände und Pfeiler. Sofort werden erste
Tourenmöglichkeiten ausgespäht. “Der Grat
dort sieht aus wie der Petereuygrat”, meint
Christian zu einem wilden Zackenkamm aus
schwarzem Fels. Aus einer senkrechten Wand
links von uns ertönt lautes Vogelgekreisch.
Anscheinend ein Brutplatz für die vielen
Seevögel vom Wijdefjord, in den der Gletscher
25 km weiter westlich kalbt. Rechts von uns
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steht ein breites Felsmassiv mit vielen
Eisrinnen, von denen Daniel ganz fasziniert ist.
Die höchste Wand aber erkennen wir weiter
unten. Bereits auf Luftbildern ist uns die
Nordwand des Snokuppelen aufgefallen. Nun
steht sie vor uns. 850 Meter hoch. Nahezu
senkrecht und von mehreren Pfeilern getragen.
Jetzt müssen wir nur noch einen geeigneten
Platz für unser Basislager finden. Optimal
gelegen sollte er sein und mitten im Tourenge-
biet, um kurze Zustiege zu haben. Außerdem
fließendes Wasser, damit wir uns die
Schneeschmelzerei sparen. Und natürlich rela-
tiv tiefen Schnee, damit wir uns gemütlich ein-
richten können: Zelte ein wenig eingraben, um
sie vor dem Wind zu schützen, Sitzgelegen-
heiten im Küchenzelt graben usw. Schließlich
vielleicht noch eine Wand aus kompaktem Fels
direkt hinter dem Lager, quasi als Klettergar-
ten für unsere faulen Tage - aber ansonsten
sind wir ziemlich anspruchslos. Und tatsäch-
lich: Auf einem Seitengletscher des Harker-
breen finden wir ein ideales Plätzchen, das alle
Voraussetzungen erfüllt. Nur einen Haken hat
die Sache. Die Sonne verschwindet ab 14.00
Uhr hinter dem Snokuppelen, danach wird’s
ziemlich frisch um die Nase.
Nun geht’s an die Arbeit. Obwohl es schon wie-
der 23.00 Uhr ist, steht uns noch einiges
bevor: Zeltplätze freischaufeln, bzw. frei-
pickeln, Zelte aufbauen, Bärendraht aufbauen,
Küchenzelt aufstellen, Material aufteilen usw.

Der erste Schock trifft uns beim Aufbauen
des Gemeinschaftszeltes. Stefan packt das

Gestänge aus und fragt: “Du, Jochen, gehören
da nicht vier Stangen zum Zelt?” “Ja schon,
zwei kurze und zwei lange!” Plötzlich scharen
sich alle sechs um das ausgebreitete Zeug und

suchen nochmals alles ab. Nichts. Eine Stange
fehlt. So ein Mist. Seit vier Tagen freuten wir
uns auf das Küchenzelt. Endlich nicht mehr in
der engen Zeltapsis kochen, endlich mal wieder
im Sitzen essen. Nicht jeden Tag den verruß-
ten Kocher ein- und auspacken müssen. Und
jetzt das. Trotzdem bauen wir das Küchenzelt
mal mit dem vorhandenen Material auf. Naja,
sieht zwar ziemlich komisch aus, aber es steht
zumindest. Wir spannen es besonders gut ab,
indem wir die Heringe als T-Anker vergraben
und hoffen, dass es auch windigere Tage aus-
hält.
Nach dem Lageraufbau geht’s dann gleich mal
ins Gelände. Die erste Skitour fällt eher ent-
täuschend aus. Es war sehr warm, die letzten
Tage hat es bis über 1500 Meter geregnet. Der
Schnee ist sulzig und saugt sich richtig an den

Skiern fest. Über Nacht zieht aber eine
Kaltfront durch, und der Regen geht in
Schnee über. Das Wetter wird besser, und
am Morgen scheint die Polarsonne auf 10
cm Pulverschnee. Der Doc und ich sind als
erste auf. Wir satteln unsere Tourenskier
und ziehen los. Über einen namenlosen
Gletscher geht es zu einem breiten Pass
und über einen steilen Rücken auf den
Punkt 1400. Die Abfahrt in dem 10 bis 15
cm Pulver erinnert an Januar-Touren in
den Alpen. Mit dem Unterschied, dass im

Umkreis von über 1000 km keine einzige ande-
re Abfahrtsspur in die Hänge gemalt ist. Auch
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“Die Arktis verzeiht keine Fehler. Aber gerade
deshalb stellt sie eine besondere
Herausforderung dar. Diese eiskalte Schönheit
ist eine strenge Lehrmeisterin. Sie gestattet
keine Eitelkeiten und hält dem Reisenden
immer wieder den Spiegel vor, in dem er sich
ohne jede Kosmetik erkennt und realistisch
einzuschätzen lernt.”

Arved Fuchs, 1990 Von Pol zu Pol



in den nächsten zwei Wochen bleibt uns der
Schnee für die Skitouren treu. Gelegentlich
schneit es wieder einige Zentimeter oder
leichter Wind ebnet unsere Spuren wieder ein.
Unsere Hausberge hinter dem Lager erschei-
nen fast täglich jungfräulich weiß. Eineinhalb
Stunden Aufstieg vom Zelt und 20 Minuten
Abfahrt können auch mal schnell am Nachmit-
tag noch unternommen werden.
Einer unserer Hausberge ist der “Muchten-
toppen”. Dazu ein kurzer Exkurs zum Thema
Namensgebung: In der Umgebung unseres
Lagers befinden sich mehrere unbenannte
Berge und Gletscher. Zur internen
Kommunikation haben wir jedem Gipfel einen
Namen gegeben. Dadurch entfallen Ortsan-
gaben wie “Ich war heute auf dem Gipfel zwi-
schen Bleigen und Eddingtonryggen.” Natürlich
hätten wir nichts dagegen, wenn unsere Namen
allgemeingültig übernommen würden, allerdings
ist das aufgrund der Namensauswahl doch
mehr als fraglich. Ich habe beispielsweise den
ersten Gipfel nach meiner Freundin “Sabine-
toppen” genannt. Sie hatte mich vor der Expe-
dition gefragt: “Nennst Du einen Berg oder
eine Tour nach mir?” Gegen eine anständige
Einladung zum Essen lasse ich mich ja zu jedem
Blödsinn überreden. Christian und Jochen -
unsere Franken - fanden das recht lustig, wes-
halb sie ihren ersten Berg “Muchtentoppen”
nannten (Muchten = fränkischer Slang-
Ausdruck für gut gebaute weibliche Wesen).

Wem das jetzt etwas zu
chauvinistisch wird, der

sollte bedenken, dass die
Gesprächsthemen bei
einem Männer-Frauen-

Verhältnis von 6:0 

in dieser Hinsicht doch recht einseitig geprägt
waren.
Zurück zum Alpinismus: Nach den ersten
Erkundungsskitouren sind wir alle ganz heiß
aufs Klettern. Christian und Jochen haben sich
den Nordpfeiler des Snokuppelen zum Ziel
gesetzt, Daniel und Stefan spekulieren auf
eine Eisrinne, Doc und ich wollen den
Zackengrat östlich des Basislagers versuchen.
Der nächste Tag beginnt mit strahlendem
Sonnenschein. Wir sortieren unser Material
und steigen um 9.00 Uhr vormittags ein. Die
anderen vier ziehen erst drei Stunden nach uns
los. Nach einem sehr anstrengenden und langen
Klettertag kommen wir am nächsten Tag um
ebenfalls um 9.00 Uhr wieder zurück - die
anderen beiden eine Stunde nach uns. Deshalb
nennen wir unsere Tour “Rock around the
clock” und bewerten sie mit Schwierigkeits-
grad VI.
Der Pfeiler von Jochen und Christian wird die
schwierigste Tour unserer Expedition (7/A1)
und erhält in Gedenken an diejenigen, die zu
Hause, wie prophezeit, am 11.08.99 mit der
Welt untergegangen sind, den Namen
“Nostradamus-Pfeiler”. Leider konnten wir zu
diesem denkwürdigem Ereignis gerade nicht
anwesend sein. Auch Stefan und Daniel waren
nicht faul - nur schneller als wir. In ihrem
“Julianna-Coloir” - einer 850 Meter hohen Eis-
rinne - hatten sie bis zu 70 Grad steile Pas-
sagen zu überwinden, sicherten aber nur etwa
die Hälfte der Tour, weshalb sie bereits nach
8 Stunden wieder im Lager waren.
Erstmal sind alle einigermaßen zufrieden, wer-
fen sich noch einen “Doppelpack” unter die
Rippen und schlafen bis zum Abend. Dann gib-
t’s die gleiche Ration nochmal oder auch zwei-
mal, und es stehen weitere 12 Stunden Schlaf
auf dem Programm. Nach den teilweise doch
recht nervenaufreibenden Erstbegehungen im
sehr alpinen Fels Spitzbergens reicht es uns
erstmal an Klettertouren. Wir konzentrieren

uns im Folgenden angesichts der optimalen
Schneeverhältnisse mehr auf die

Skitouren. Bis dahin müssen wir
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aber noch einige Schlechtwettertage überstehen.
Untätig sind wir aber beileibe nicht. Allein
schon die Kocher halten uns auf Trab.
Das Benzin hatten wir in Longyaerbyen
an der einzigen Tankstelle Svalbards
gekauft. Anscheinend strotzt es nicht
gerade vor Sauberkeit. Bereits nach
einigen Tagen fällt der erste Kocher
aus. Macht nichts. Wir haben ja noch
zwei und kochen eh immer nur auf
einem. Dann fällt auch noch der zweite
aus. Vielleicht sollten wir doch mal ver-
suchen einen zu reparieren! Jochen ist
unser Expeditionsmechaniker. Als er
die verrußten Dinger wieder zusammen-
geschraubt hat, sieht er zwar schlim-
mer aus als ein Kaminkehrer, aber die
Kocher funktionieren wieder. Zumin-
dest einen Tag. So ein Kocher ist halt
auch nur ein Mensch, der braucht ein-
fach Zuwendung. Und die bekommt er
dann auch: Jeden Tag ist jemand min-
destens eine halbe Stunde mit der
Kocherpflege beschäftigt. Beliebt ist
der Job zwar nicht, aber bevors nichts
zu essen gibt...  Die Gebrauchsanwei-
sung kennen wir mittlerweile auswendig
- die Nummern der Einzelteile darin
auch. Zur Düsenreinigung ruft man des-
halb: “Gibst Du mir bitte mal Nr. 26 (=
Stösel) rüber!”
Endlich mal wieder ein strahlend sonniger Tag.
Kaiserwetter. Für einen solchen Tag hatten wir
uns die Tour zum Newtontoppen aufgespart -
den höchsten Berg Svalbards. Über einen klei-
nen Sattel gelangen wir auf den obersten Teil
des Veteranenbreen, dann geht’s fast 10 km
sehr flach an den Fuß des Newtontoppen heran.
Die Südflanke bietet keine besonderen
Schwierigkeiten und so sind wir bald am höch-
sten Punkt Spitzbergens, umgeben von mehre-
ren tausend Kilometern arktischer Landschaft.
Die Aussicht ist gigantisch. Im Westen sehen
wir die Felsberge des Atomfjella, nach Norden
und nach Süden erstrecken sich ausgedehnte
Eisflächen und nach Osten erkennen wir die

Schotterberge und Gletscher, die sich bis zur
Hinlopenstreet hinziehen. Obwohl wir in vier

Himmelsrichtungen bis zum Horizont blicken
können, erkennen wir kein noch so kleines
Anzeichen menschlicher Existenz. Keine
Häuser, keine Straßen, keine Telefon- oder
Stromdrähte, nichtmal Spuren - rein gar nichts
außer Berge, Gletscher, Felsen, Schnee, Eis
und darüber der strahlend blaue Himmel. Und
mitten drin sind wir - sechs junge Bergsteiger
auf der Suche nach dem Abenteuer und der
Einsamkeit in der Natur. Zumindest einsamer
geht’s wohl nicht mehr.
Dann kommt die große Stunde für unseren Doc.
Sein Traum ist es, mit dem Gleitschirm vom
höchsten Gipfel Spitzbergens zu fliegen. Seit
über zwei Wochen ist heute der erste Tag, der
günstige Windverhältnisse für den Start bie-
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tet. Eine leichte Brise aus Südwesten. Der
erste Versuch, den Schirm aufzuziehen miß-
lingt. Eine Böe ist etwas zu seitlich gekommen,
und da der Doc einen Skistart versuchen möch-
te, hat es ihn glatt umgeblasen. Das ganze noch
einmal. Er zieht an seinen Leinen. Der Schirm
lupft ihn leicht nach hinten, dann schwebt das
Fluggerät jedoch über seinen Kopf hinweg und
zieht ihn nach vorne über die steile SW-Flanke
hinaus in die Luft. Ruhig und gleichmäßig fliegt
er nach Süden die 600 Höhenmeter hinaus und
landet bereits nach knapp 10 Minuten auf dem
Flachstück neben unserer Aufstiegsspur. 
Wir schwingen mit unseren Tourenskiern über
die 35 bis 40 Grad steile
Süd-flanke in optimalem
drei bis fünf Zentimeter
Firn hinunter. Fünf Spuren
in einem 600 Meter brei-
ten, 500 Meter hohen
Traum-hang. Wann hat man
das in den Alpen? Gut,
dafür ist der Anmarsch
hier auch etwas länger. Der
Rückweg in unser Basislager zieht sich noch
ganz schön in die Länge, die verbleibenden 15
km wollen erstmal zurückgelegt sein. Dort
angekommen sind wir uns alle einig: Heute war
ein genialer Tag. Und der Doc schwebt sowieso
auf Wolke Sieben. Für ihn wurde ein
Wunschtraum wahr. Wahrscheinlich war es
sogar der nördlichste Gleitschirmflug aller
Zeiten! Auch in den nächsten zwei Wochen
wird uns noch klar werden, dass wir gar keinen
besseren Tag für diese Skitour erwischen hät-
ten können. Es war in 35 Tagen der einzige mit
optimalen Windverhältnissen.
Schön langsam treten im Lager die ersten
Versorgungsprobleme auf. Nicht beim Essen -
das reicht locker. Nein, am anderen Ende des
Verdauungsvorganges. Wir hatten pro Person
vier Rollen Klopapier einkalkuliert - einige
glaubten, auch mit drei auskommen zu können.
Das hätte auch gepasst, wenn da nicht die “die-
bischen Durchquerer” wären. Irgendwie waren
bei Rainer noch 8 Rollen Klopapier in der Pulka

und er hatte vergessen, sie uns mitzugeben. So
ist Sparsamkeit angesagt. Wir werden noch zu
richtigen Faltkünstlern. Und noch etwas unter-
scheidet hier die tägliche Toilettenroutine von
zu Hause. Die “Buffn” ist immer dabei. Könnte
ja sein, daß plötzlich ein Eisbär um die Ecke
biegt. Dann hätte man bei einem Wettlauf auf
den 150 Metern zum Lager gegen die über 60
km/h schnellen Tiere wohl recht schlechte
Karten. Ganz abgesehen davon, dass der Bär
nicht erst noch die Hose hochziehen muß.
Eisbären sehen wir zwar während der gesam-
ten Expedition nicht, die Möglichkeit eines
Besuchs besteht aber täglich. Später erzählen

uns die Durchquerer,
dass sie etwa 15 km von
unserem Basecamp fri-
sche Spuren gesehen
haben. Unser Lager um-
spannt auch immer ein
Bärendraht. Durch die-
sen Stolperdraht wird
sich zwar kein Bär vom
Essen abhalten lassen,

durch die Signalgeber werden wir aber zumin-
dest gewarnt, wenn einer versuchen sollte ins
Lager einzudringen. Dummerweise müssen auch
wir jedesmal über dieses Hindernis, sei es um
aufs Klo zu gehen, oder um Wasser zu holen.
Fast jede Nacht löst einer den Alarm aus,
immer gefolgt von einem “Scheiße, Fehlalarm -
ich bin’s!”.
Wir sind natürlich nicht nur im Lager. Jeder
einigermaßen schöne Tag wird genutzt, um die
Gegend zu erkunden, oder um Erstbegehungen
durchzuführen. Für Eistouren ist der Sommer
in Spitzbergen ideal. Es ist 24 Stunden hell und
die Sonne steht recht flach am Horizont,
scheint also nicht sehr lange in die Wände.
Damit kann man sich immer die Tageszeit mit
dem geringsten Steinschlagrisiko aussuchen.
Auswahl an Touren gibt’s genügend. Allein im
Bereich unseres Basislagers gibt es sicher 10
bis 15 lohnende Eisrinnen mit durchschnittli-
chen Neigungen zwischen 45 und 60 Grad.
Senkrechtes Eis ist allerdings eher selten,
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“Ich beneide die kommenden und früheren
Generationen. Es gibt heute keinen einzi-
gen weißen Fleck auf der Landkarte,
nichts Neues mehr auf der Erdoberfläche
zu entdecken, und wer weiß, wie lange es
dauert, bis sich eine neue Generation von
Entdeckungsreisenden in den Weltraum
begibt.”
Göran Kropp, 1998 Allein auf den Everest
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abgesehen von einigen kurzen Stellen in den
Rinnen. An den Ausstiegen befinden sich aber
gelegentlich Eisbalkone. Wenn man die nicht
umgeht, bieten sie oft steile und ausgesetzte
Eiskletterei in recht gutem Eis. Neben dem
“Julianna-Coloir” waren sicherlich das “Carpe
Noctem-Coloir” und das “Ratisbona-Coloir” die
lohnendsten Touren. Zwei etwas leichtere
Eiswände konnten Jochen und Christian sogar
mit den Skiern ab-fahren
Die Tage darauf
sind wieder vom
schlechten Wetter
gezeichnet. Der
erste Tag ist ja
noch ein willkom-
mener Ruhetag.
Spätestens ab dem
zweiten Tag nervt
es dann aber.
Jeder versucht
sich irgendwie zu
beschäftigen. Ich
lese das Buch
“Erlebnis Berg -
Zeit zum Atmen”
von Reinhard Karl.
Darin schreibt er,
wie er in Patagonien
fast drei Monate auf gutes Wetter wartet.
Was sind da schon drei Tage in Spitzbergen.
Der Doc wird kreativ. Aus einer leeren
Platikflasche baut er ein Didjeridoo. Stefan
zerlegt daraufhin eine Schrotpatrone unserer
Übungsmunition und füllt die Bleikügelchen in
eine weitere Plastikflasche. Der “rainmaker”
ist perfekt. Und dann legt die Combo los. Der
Sound ist nicht jedermanns Sache. Jochen
schimpft aus seinem Zelt über diesen “Krach”.
Neben solchen Aktionen ist unser Lagerleben
noch von allerlei weiterem Blödsinn geprägt. So
will ein besonders heller Kopf was gegen die
zunehmende Vereisung unseres Küchenbodens
unternehmen. Dieser besteht aus wochenlang
niedergetrampeltem Schnee, der sich langsam
aber stetig in blankes Eis verwandelt hat. Und

was unternimmt man bei Glatteis? Logisch, man
streut Salz. Saudumm nur, daß das Eis zwar
kurz schmilzt, dann aber sofort wieder friert
und noch glatter wird als vorher. 
Etwas sinnvoller ist da schon des Docs
Waschaktion. In eine Pulka schüttet er heißes
Wasser, ein paar Spritzer “Rei in der Tube”
hinein und schon können die langsam vor sich
hinfaulenden Socken ein wenig von den
Käseklumpen befreit werden. An ei-ner Wä-

scheleine im
Lager hän-
gen wir die
nun wieder
s a u b e r e
Wäsche auf.
Bei den
n i e d r i g e n
T e m p e r a -
turen friert
das Zeug
sofort steif.
Die Unter-
hosen sehen
nun aus wie

Höschenwindeln.
Dann endlich wieder mal ein Sonnentag. Daniel
hat hinter unserem Basislager eine schöne
Sportklettertour eingerichtet. Schöner, kom-
pakter Gneis, steil und griffig. An den
Standplätzen Bohrhaken, einige Zwischen-
haken, ansonsten sichern wir mit Keilen ab.
Während wir im strahlenden Sonnenschein
klettern, steigt Christian an einem zweiten Seil
nebenher und macht Fotos. Die vier Seillängen
gehen wir nur im dünnen Pulli, in den
Kletterschuhen und ohne Rucksack. Trotz
Schwierigkeit 7+ reiner Klettergenuß und die
Photos müssten eigentlich genial werden. Am
Nachmittag machen wir noch zwei unterschied-
liche Skitouren: Christian und Jochen fahren
eine Steilwand am Toreryggen ab und ich

Echter Männerfreuden: Nach drei Wochen findet Stefan noch ein Bier



mache eine Umrundung des Bleikfjellet. Am
Abend beginnt es zu regnen. Unsere Zeit hier
im Basislager geht auch langsam seinem Ende
entgegen. Die Durchquerer könnten eigentlich
schon irgendwo in der Gegend des Newtontop-
pen lagern, dort oben wollten wir uns wieder
treffen.
Mitten in der Nacht bricht Jochen plötzlich
auf und sagt: “Ich suche jetzt die Durchque-
rer!”. Alle schütteln nur den Kopf, aber keiner
hält ihn ab davon. Am  Morgen ist er schon wie-
der zurück. Er hat die anderen vier gefunden
und vereinbart, dass wir uns heute abend am
gleichen Punkt
wieder treffen, wo
wir uns getrennt
haben. 
Das ist das Start-
signal. Ab jetzt
geht’s nach Hause.
Wir merken, dass
sich eigentlich je-
der danach sehnt
wieder zurück in
die Zivilisation zu
kommen. Über vier
Wochen Wildnis
reichen erstmal.
Wir bauen das
Lager ab und teilen das Material auf. Lustig
sieht der Boden unter unseren Zelten aus. Vor
allem der Doc und ich sind tief in den Gletscher
hineingeschmolzen. An der Stelle wo ich gele-
gen bin, befindet sich ein 30 cm tiefes Loch in
Form der Konturen meines Körpers. Es geht
doch nichts über eine gute Heizleistung!
Gegen Mittag ziehen wir los. Das Eis des
Gletschers ist durch den Regen spiegelblank,
mit Skiern und Fellen lassen sich die Pulkas
spielend leicht ziehen. Könnte auch sein, dass
die 40 kg weniger Gewicht im Vergleich zum
Anmarsch etwas ausmachen. Während einer
kurzen Pause stehen wir alle beisammen auf

dem aperen Gletscher. Plötzlich ein lautes
Krachen. Alle springen erschrocken zur Seite.
Genau zwischen unsere Gruppe hindurch hat
sich eine neue fünf Zentimeter breite
Gletscherspalte geöffnet.
Schnell kommen wir unserem Tagesziel näher.
Das Wetter ist noch gut, von Süden zieht aber
eine dunkle Schlechtwetterfront auf. Die
Durchquerer sind noch nicht am Treffpunkt,
deshalb bauen wir schon mal die Zelte auf.
Dann kommt Anne allein an. Die vier waren
heute am Newtontoppen, der Rest der Truppe
danach so fertig, dass sie keine Lust mehr hat-

ten, die zwei
Stunden bis
hierher auch
noch zu gehen.
Anne bleibt
noch einige Zeit
da und ver-
kriecht sich mit
uns im Zelt als
das Sauwetter
loslegt. Mitten
im übelsten
Sturm bricht
sie dann auf und
geht zurück zu
den anderen.

Die ganze Nacht stürmt es so stark, dass wir
glauben, Nostradamus hätte sich um drei
Wochen verschätzt. Am nächsten Tag ist das
Wetter noch nicht besser. An unserem Zelt ist
ein Gestänge gebrochen. Gerade als wir beim
Reparieren sind, tauchen aus dem Schneesturm
die vier Gestalten der Durchquerer auf und es
gibt ein freudiges Wiedersehen. Sie schlagen
auch ihre Zelte auf und wir bleiben noch eine
weitere Nacht im Schneesturm, bevor es dann
gemeinsam zurück in die Zivilisation geht. 

Markus 
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Topos, Routenskizzen & Co.
Die besten Kletter- und Skitouren im Atomfjella-Gebirge

Topos, Routenskizzen & Co.

Sabinetoppen

Berg: Sabinetoppen
Art der Route: Skitour
Länge in Stunden: 3h
Lage / Zustieg: Der Sabinetoppen ist der einzelne Felszacken zwischen dem linken und dem rechten
Hauptgipfel des Eddingtonryggens. Vom Harkerbreen in das Gletschertal westlich des Sabinetoppens.
Abstieg: Abfahrt über die Aufstiegsroute
Material: Ski
Routenbeschreibung: Durch das Gletschertal westlich des Sabinetoppens hinauf bis zum Sattel zwi-
schen Sabinetoppen und linkem Eddingtonryggen-Gipfel. Von hier nach rechts den Grat entlang zum
Gipfel des Sabinetoppens. Abgefahren wird im oberen Teil durch die Schneeflanke westlich des Grates.

Newtontoppen vom Harkerbreen 

Berg: Newtontoppen
Art der Route: Skitour
Länge in Stunden: 10h
Lage/Zustieg: Vom Harkerbreen am Snowkuppelen über Pass zwischen dem linken Hauptgipfel
des Edinngtonryggens und dem Sabinetoppen auf den Veteranenbreen. Über diesen nach Süden
zur Südostwand.
Abstieg: Abfahrt über die 45°-steile Westwand zum Veteranenbreen. Zurück wie bei Zustieg
oder vom Veteranenbreen Richtung Norden über den Stuttbreen zum Fuße des Wainfletefjellet
abfahren und Richtung Nordwesten den Harkerbreen hinab.
Material: Ski
Routenbeschreibung: Durch die Südwestwand bis zu erstem Absatz vor Geröll. Linkshaltend
durch Granitblöcke und weiter über die sanft ansteigende Südwand zum Gipfel

Grobel-Rinne

Berg: Robertfjellet
Art der Route: Eiskletterei, extrem Steinschlaggefährdet
Länge in Stunden: 6h
Lage/Zustieg: Vom Nordenskjiöldbreen in das Gletschertal zwischen Zeltberget und
Urmstonfjellet über Geröll bis zum Beginn der Rinne im rechtesten Teil der Nordwand.
Abstieg: Vom Gipfel zunächst Richtung Norden, bis zum Ausstieg der Nordwand. Weiter in Richtung
Westen bis zum Geröll. Auf diesem weiter an der Abbruchkante entlang bis fast zum ersten
Aufschwung zum Zeltberget. Hier über die Kante und über Geröllfeld hinab in das Gletschertal.
Material: 2 Eisgeräte, Steigeisen
Routenbeschreibung: Über Geröll zum Einstieg der Rinne. Am rechten Rand der Rinne entlang aufstei-
gen (55°) bis hinauf zu sanfter geneigtem Schneehang und nach rechts durch Geröll aus der Nordwand
heraus. Über flachen Schnnehang zum Grat und von hier Richtung Süden hinauf zum Gipfel.
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Carpe-noctem Colouir 

Berg: Eddingtonfjella, rechter Hauptgipfel
Art der Route: Eiskletterei mit kombinierten Passagen
Länge in Stunden: 7h
Lage / Zustieg: Links der letzten markanten Eisrinne am rechten Hauptgipfel des
Eddingtonfjellas zieht noch ein einzelner schmaler Eisschlauch bis zur Hälfte der Wand. Vom
Harkerbreen zu dessen Fuß einsteigen.
Abstieg: 
Vom Gipfel Richtung Norden über die steile Gipfeleiswand zum Grat. Von diesem linkshaltend
Richtung Westen und auf dem Gletscher hinab zum Harkerbreen.
Material: 
2 Eisgeräte, Steigeisen, 8 Eisschrauben, 3 Normalhaken, 60m-Seil
Routenbeschreibung: 
Durch den schmalen Eisschlauch (bis 65°) bis zu Stand in kleiner Höhle unter Überhang. Rechts
über den Überhang (IV) und auf Schneefeld. Am oberen Ende des Schneefeldes nach links in
Eisschlauch (50°). Bis zu dessen Ende und über Fels nach rechts klettern (II) zu weiterem
Schneefeld. Über dieses linkshaltend zur Kante und zwischen Felsen hindurch zu markanter
Eisrinne. Bis an deren Ende (55°) und über kurze Mixed-Passage weiter zum Eisbalkon. Diesen
links umgehen oder: Links des überhängenden Teils hinauf und an der Kante entlang schräg nach
rechts queren (85°) zu Stand. Weiter an die äußerste Spitze des Balkons queren und hier über
die Wächte klettern (85°). Über flachen Schneehang zum Gipfel.
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MFGDG

Berg: Snowkuppelen
Art der Route: Felskletterei bis VII+, VI obl.
Länge in Stunden: 6h
Lage / Zustieg: Ostwand des Snowkuppelen, vom Seitenarm des Harkerbreens über Geröll
direkt zur markant senkrechten Wand im rechtesten Teil der Ostwand
Abstieg: Vom Gipfel des Snowkuppelen Richtung Süden durch Rinne zum Sattel zwischen
Bleikfjellet und Snowkuppelen. Richtung Osten auf den Seitenarm des Harkerbreen absteigen
und über diesen Richtung Norden zum Harkerbreen selbst. Oder vom Grat abseilend über die
Route selbst.
Material: Stände gebohrt, Zwischenhaken stecken z.T., mittlere Keile, 60m-Seil

Routenbeschreibung:
1.SL: Über markantes, abschüssiges Band
nach links in die Wand queren, bis zu des-
sen Ende. Durch kurze Rissverschneidung
über Überhang (V). Über Platten entlang
kurzer Rissspuren gerade nach oben zu
Stand unter kleinem Dach.
2.SL: Links am Dach vorbei durch leichte
Verschneidung (IV) zu kurzem Riss. Durch
diesen über senkrechte Passage zu moosi-
gem Band. Von dessen linkem Ende hinauf
zu Stand auf Felskopf.
3.SL: Links über Überhang und auf kleinem
Absatz nach rechts zu Verschneidung.(V+).
Durch diese zu kurzem Riss (V+) und über
zwei Absätze zu Stand auf Band.
4.SL: Vom Stand gerade nach oben, über
Risse zu Überhang (VI), über diesen
(BH,VII+) zu kleinem Dach (VII-).
Linkshaltend in seichte Verschneidung und
von deren Ende nach rechts zu Stand auf
Absatz.
Weiter über schrofiges Gelände (III und
IV) zu Grat. Über diesen hinauf zum
Gipfel (IV).
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Julianna-Rinne

Berg: Snowkuppelen
Art der Route: Eiskletterei bis 65°
Länge in Stunden: 5-7h
Lage / Zustieg: Vom Harkerbreen direkt zum Fuß des Snowkuppelen zu markanter Rinne, 100
links der Gipfelfalllinie
Abstieg: Vom Gipfel des Snowkuppelen Richtung Süden durch Rinne zum Sattel zwischen
Bleikfjellet und Snowkuppelen. Richtung Osten auf den Seitenarm des Harkerbreen absteigen
und über diesen Richtung Norden zum Harkerbreen selbst.
Material: 2 Eisgeräte, Steigeisen, 5 Schrauben, 60m-Seil
Routenbeschreibung: Vom Harkerbreen bis zum Fuß der markanten breiten Rinne im linken Teil
der Snowkuppelen-Nordostwand aufsteigen. Über Lawinenkegel in die Rinne selbst und weiter
bis zu deren Mitte(50°). Über verschneites Band durch Felsen nach rechts queren, an den
Anfang einer schmäleren Rinne (55°). Durch diese, über kürzere steilere Passagen (60°)
sichernd, zu schmalem Eisschlauch im oberen Drittel der Rinne. Durch diesen (65°) bis kurz vor
die Randwächte und nach recht durch Felsrinne zum Grat. Über diesen in 10 Minuten zur
Gipfeleiskuppe.

Julianne-Variante

Berg: Snowkuppelen
Art der Route: Eiskletterei bis 60°
Länge in Stunden: 5-7h
Lage/Zustieg: Vom Harkerbreen direkt zum Fuß
des Snowkuppelen zu markanter Rinne, 100m
links der Gipfelfalllinie
Abstieg: Vom Gipfel des Snowkuppelen Richtung
Süden durch Rinne zum Sattel zwischen
Bleikfjellet und Snowkuppelen. Richtung Osten
auf den Seitenarm des Harkerbreen absteigen
und über diesen Richtung Norden zum
Harkerbreen selbst.
Material: 2 Eisgeräte, Steigeisen, 2 Schrauben,
60m-Seil
Routenbeschreibung: Vom Harkerbreen bis zum
Fuß der markanten breiten Rinne im linken Teil
der Snowkuppelen-Nordostwand aufsteigen.
Über Lawinenkegel in die Rinne selbst und wei-
ter bis zu deren Mitte (50°). Über verschneites
Band durch Felsen nach rechts queren, an den
Anfang einer schmaleren Rinne (55°). Durch
diese, über kürzere steilere Passagen (60°)
sichernd, bis an den Anfang des Eisschlauchs.
Noch vor diesem nach rechts ausweichend in
flachere Rinne und durch diese über einfaches
Gelände (50°) direkt zum Gipfel.
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Rock around the clock

Berg: Bavariaryggen
Art der Route: Alpine Felskletterei bis VI
Länge in Stunden: 24h
Lage / Zustieg: Nach dem Seitengletscher östlich des Snowkuppelen der erste Grat, der sich
vom Harkerbreen nach Süden bis zum Gipfel des Muchtentoppen aufschwingt. Der Einstieg liegt
auf der Westseite des Grats, genau an der Grenze zwischen braunem und schwarzen Gestein.
Abstieg: Vom Ende des Grates hält man sich direkt rechts und am Fuße der Wand entlang geht
es zurück auf den Harkerbreen.
Material: 60m-Seile, 10-15 Normalhaken, mittlere Klemmkeile und Friends
Routenbeschreibung: Ein Schuttfeld führt genau an der Grenze zwischen gelbem und schwarz-
em Gestein vom Gletscher hinauf zum Grat. Am Grat entlang geht es in acht Seillängen leichter
Kletterei hinauf zum ersten Turm. 20m Abseilen und weitere sechs Seillängen zwischen II und
III+ führen hinauf zum zweiten Turm. Mit einmal 15 und einmal 25 Meter abseilen gelangt man
in die Scharte vor dem Karintoppen. Einem Riss entlang folgend (VI) klettert man in der
Westwand empor zum nächsten Stand. Weiter in der Westwand (V-) und zu Verschneidung.
Durch diese hinauf zum Gipfel des Karintoppen. Eine kurze Abstiegspassage führt zu einer wei-
teren Abseilstelle (30m). Weiter den Grat entlang (II) und mit zweimal abseilen (20m / 25m) in
die Scharte vor dem 5. Turm. Wieder rechts in der Westwand haltend über Platte (VI) und
durch Riss zu Stand. Weitere zwei SL (V und II) führen zu Abseilstelle. Abseilen auf die
Ostseite und in leichter Kletterei zurück zum Grat (III+). 25m abseilen und eine
kurze Abkletterpassage führen auf den Grund der Scharte. In weiteren
vier SL (III und IV) zur Scharte vor dem Sandratoppen. Eine
Länge (V) führt zum Hauptgipfel des Grats. Absteigen in
IIer- Gelände und weitere 30m abseilen. Über
die beiden letzten Erhebungen des
Grates und dessen Ende und
auf den Gletscher.
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Nostradamuspfeiler

Berg: Snowkuppelen
Art der Route: Eis und Alpinefelskletterei 7 A1
Länge in Stunden: 22h
Lage und Zustieg: Vom Harkerbreen direkt zum mächtigen  Nordpfeiler des Snowkuppelen.
Abstieg: In der Scharte zwischen Hauptgipfel und Pfeilergipfel, erst durch steile Eisrinne 
später über Felswand aufs Einstiegseisfeld Abseilen. Abseilpiste mit Normalhaken, meistens
einer mit Schlinge, eingerichtet. 12 x 60m.
Material: 60m-Seile, 25 Normalhaken, wobei nur 3 in der Aufstiegsroute belassen wurden, 2
Sätze Friends, Klemmkeile, 3 Eisschrauben, Eisbeil, Eispickel, Steigeisen
Routenbeschreibung: 400m Einstiegseisfeld ( bis 60°)
1. SL 4m senkrechter Fels, dann leicht links durch kombinierte Verschneidung     hinauf. Am
Ende der Verschneidung 5m Linksquergang zu Stand (IV). 2. SL links aufwärts auf die Kante,
ihr folgend bis sie in eine 10m senkrechte sehr brüchige Wand endet. Nun wieder weiter der
Kante folgen (V-). 3. SL An der Kante über zwei Absätzte und kurzer Platte unter den Tower
(V). 4. SL 50m senkrecht über Rissystem am Tower hinauf bis sich hinter einer Schuppe guter
Stand bietet (VI). 5. SL Auf den Gipfel des Tower und mit großem Spreitzschritt zurück ans
Masiv. Nun noch 10m den Schneegrat zum Stand folgen (V+). 6. SL Durch äußerst schwierige
Verschneidung 7m empor und jetzt 5m über vereisten Fels nach links queren und weiter über
kurze Verschneidung. Über schweren vereisten Fels  und Schnee zu Stand (VII-). 7. SL Über
kurze Schneeflanke nach links queren und durch schwierigen Kamin empor. Weiter im kombi-
nierten Gelände bis zu kleinem schlechten Stand (VI+). 

Toreryggen-Überschreitung

Berg: Toreryggen und Muchtentoppen
Art der Route: Skitour / Eistour
Länge in Stunden: 6h
Lage / Zustieg: Vom Snowkuppelen den Harkerbreen hinauf bis zu Eisflanke rechts von mar-
kanter, überhängender 400m-Wand oder als Skitour zur Schneeflanke links der markanten
Wand.
Abstieg: Vom Muchtentoppen Richtung Norden links vom Bavariaryggen über spaltige
Gletscherflanke abfahren. (bis 45°)
Material: Ski, bei Eisvariante 2 Eisgeräte und Steigeisen
Routenbeschreibung: Eisvariante: Über steilere Passage (60°) zu Beginn der Eisflanke rechts-
haltend zum ersten flachen Teilstück. Weiter rechtshaltend über zweiten steilen Aufschwung
(55°) an die rechte Kante der Flanke. Die Randwächte rechts umgehend zum Gipfelaufschwung
(40°, Schnee) des Toreryggen.
Skivariante: Über die Schneeflanke zu kurzer steilerer Passage und über die Kante auf den
Rücken. In westlicher Richtung hinauf zum Gipfel des Toreryggen.
Über den westlichen Vorgipfel des Toreryggen hinab in Scharte abfahren und gegenüber, wei-
terhin in westlicher Richtung, hinauf zum Gipfel des Muchtentoppen.
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8. SL Sehr, sehr heikler Rechtsquergang über abschüssigen vereisten Fels. Nun über eine
Wandstelle 10m empor sehr schwierig. Weiter durch vereiste, verschneite Risse (VII A1). 9. SL
Kurzer Kamin und rechts über verschneites Band schräg aufwärts zu Stand (V+). 10. SL Schräg
links aufwärts in eine teilweise vereiste Verschneidung. Durch sie hinauf bis ein Überhang den
Weiterweg versperrt. Unter ihm links queren und über eine Kante, weiter durch Risse auf ver-
schneites Felsbändchen, Stand (VI+). 11. SL Über kurze Platte in einen überhängenden Kamin,
durch ihn hinauf und 
hinter großer Schuppe Stand ( VI+ A1). 12. SL 3m rechts und durch senkrechter Verschneidung
über die Gipfelwand hinweg. 10 m am stark verschneitem Grat zu Stand (VI+). 13. SL Über ver-
schneite sehr brüchigen Fels immer an der Gratkante entlang auf den Pfeiler Gipfel (IV).



Die erste Linie, die mir am Basislager ins Auge
gestochen ist, war der namenlose Grat östlich
unseres Gletschers. Ein wilder Zackengrat aus
schwarzem Fels. Wir vermuten, dass der Fels
dort auch recht gut sein müßte. Sobald sich
das Wetter bessert wollen wir einsteigen.
Dummerweise hat es
die letzten Tage fast
15 cm geschneit, was
die Sache gleich noch
ein wenig alpiner
macht.
Am Morgen dann
strahlender Sonnen-
schein. Sofort nach
dem Frühstück sortie-
ren der Doc und ich
unser Klettermaterial
und um 9.00 Uhr zie-
hen wir los. Ein steiles
Schuttfeld leitet uns
zum Grat. Die erste
Seillänge steige ich vor. Der Fels über dem
Stand sieht einigermaßen fest aus. Trotzdem
klopfe ich nochmal gegen die Seitgriffschuppe.
Sie klingt kompakt. Ich ziehe durch. Kurz
bevor meine linke Hand den nächsten Henkel
schnappt, fliege ich schon in hohem Bogen mit
der Schuppe samt Unterbau auf den zwei
Meter unter mir liegenden Absatz. Einer der
Brocken hat dem Doc einen saftigen
Pferdekuss am Oberschenkel verpaßt, sonst ist
zum Glück nichts passiert. Na bravo! Das fängt
ja gut an. Deutlich vorsichtiger steige ich die
an sich leichte 3er Seillänge zum Stand.
Langsam klettern wir uns ein. Relativ gemäch-
lich geht’s in 8 Seillängen auf den ersten
Gratturm. Dabei wechseln schöne Kletterstel-
len an kompaktem gelben Gneis mit kurzen
Bruchpassagen und üblen schneebedeckten,
flechtenbewachsenen Platten. Eine Abseil-
stelle und harmlose Kletterei bringen uns auf

den zweiten Turm. 
Als wir zum nächsten Turm  hinüber blicken
schlucken wir erstmal. Der ist zwar nur ein
paar Meter von uns entfernt, aber durch eine
ca. 40 Meter tiefe Scharte, die auf beiden
Seiten von senkrechten Wänden eingeschlos-

sen ist, von uns ge-
trennt. Wenn wir hier
abseilen und die kom-
pakte Wand gegenü-
ber nicht raufkommen,
sitzen wir ganz schön
in der Tinte. Das
Abseilen nach rechts
oder links vom Grat
durch die 400 Meter
hohen und 70 Grad
steilen Steinschlag-
rinnen käme wohl eher
einem Himmelfahrts-
kommando gleich.
Ungeachtet aller Be-

denken seilen wir ab. Die folgende Wand sieht
nicht gerade einladend aus. Senkrecht, kom-
pakt, die wenigen Griffe und Tritte mit Schnee
und Eis überzogen. Trotzdem steigt der Doc
entschlossen vor, ich habe im Nachstieg Mühe
zügig zu klettern. Stellenweise wären Steig-
eisen sicher hilfreich, wir haben sie allerdings
nicht dabei. Die nächsten zwei Seillängen brin-
gen uns in ganz netter aber schwieriger
Kletterei auf den Turmgipfel. Hier war mit
Sicherheit noch kein Mensch. Wir bauen einen
Steinmann und nennen den Berg “Karintoppen”.
Wieder eine Essenseinladung verdient! Es ist
bereits 20.00 Uhr und noch genauso sonnig wie
am Morgen. Einfach genial, wenn man sich mal
nicht so abhetzen muss, nur um nicht biwakie-
ren zu müssen. Der Hauptgipfel unseres Grates
ist aber noch weit weg - dazwischen liegen
noch mindestens 3 Grattürme.
Während einer Pause lockere ich das Kinnband
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Rock Around The Clock
Wie sich Markus und Doc ein Essen verdienten

Rock Around The Clock

“Mit einem Mal drang mir die Stille und die
Abgeschiedenheit ins Bewußtsein. Zum ersten-
mal in meinem Leben ahnte ich, was es hieß, von
den Menschen und der Gemeinschaft abge-
schnitten zu sein. Es war so zauberhaft beruhi-
gend, so still hier. Ich wurde mir eines Gefühls
grenzenloser Freiheit bewußt - das zu tun, was
mir beliebte, wann und wie es mir gefiel. Plötzlich
hatte sich der ganze Tag verändert, war alle
Lethargie von einem erfrischenden
Unabhängigkeitsgefühl wie weggewischt. Wir
waren nur noch uns selbst verantwortlich. Kein
Eindringling würde sich zeigen, niemand uns zu
Hilfe kommen...”

Joe Simpson, 1988 Sturz ins Leere



meines Helms. An der nächsten Abseilstelle
neige ich den Kopf kurz zu weit nach unten und
dong, dong, dong... kullert meine knitterfreie
Mütze die Steilflanke zum Gletscher hinunter.
Saudumm. Zum Glück sind wir hier an einem
Grat und haben keine anderen Seilschaften
über uns. Auf dem nächsten Turm sind wir
gleich droben, allerdings blicken wir schockiert
in die darauffolgende Scharte. Noch mal 50
Meter tief und die gegenüberliegende Wand
sehr kom-
pakt. Und
das ganze
nach 13
S t u n d e n
Kletterzeit.
I r g e n d w i e
müssen wir
da auch hin-
auf. Diesmal
liegt der
Vorstieg an
mir. An eini-
gen Leisten
lassen sich
die ersten
paar Meter
ganz gut
raufklettern, allerdings ist der Fels für eine
Sicherung zu kompakt. Jetzt müßte ich nach
rechts,  traue mich den heiklen Überkreuztritt
mit den Eisschuhen aber nicht machen, da die
linke Griffleiste nicht ganz fest und die rech-
te leicht vereist ist. Ich versuche hinter den
rechten Griff einen Haken zu schlagen. Zu mei-
ner Erleichterung beginnt er zu “singen”, ein
Zeichen dafür dass er auch etwas halten könn-
te. Bei der Hälfte höre ich auf zu schlagen
damit er die Leiste nicht wegsprengt. Mit die-
ser ganz passablen Sicherung überwinde ich
die Stelle, dann wird’s leichter. Wir bewerten
diese Stelle im Nachhinein mit Schwierig-

keitsgrad VI. Es war die Schlüsselstelle unse-
res Grates. Danach ist der Fels weiter von sehr
wechselhafter Qualität: Teilweise halten die
Felsblöcke nur, weil sie durch Schnee und Eis
zusammengefroren sind. Die Neuschneeauflage
von 15 bis 20 cm und der starke Flechtenbe-
wuchs sind ein zusätzliches Erschwernis. Es
gibt aber zwischendurch auch immer wieder
Passagen mit gutem, kompaktem Fels und schö-
ner Kletterei. Bis um 6.00 Uhr klettern wir in

weiteren 13
S e i l l ä n g e n
weiter auf den
Haupt-gipfel. 
Wir sind nun
schon 21
S t u n d e n
u n t e r w e g s .
Am Gipfel kei-
nerlei Spuren
von Vor-gän-
gern.  Wir er-
richten einen
Steinmann und
Daniel knüpft
ein Seiden-
tuch daran
fest - ähnlich

einer tibetanischen Gebets-fahne. Das Tuch
hat ihm seine Freundin Sandra mitgegeben und
gesagt, er solle es auf einem Gipfel deponieren,
der ihm etwas bedeutet. Diesem Berg verlei-
hen deshalb den Namen “Sandra-toppen”. Noch
drei Seillängen in ziemlichem Bruchfels, eine
Abseillänge und wir sind am Gratende. Über
den Gletscher (wo ich auch meinen Helm wieder
finde) steigen wir müde aber zufrieden und ein
wenig erleichtert ab zum Basislager. Nach 24
Stunden auf Tour kommen wir dort wieder an.
Unsere Route nennen wir “Rock around the
clock”.

Markus 
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Ein Coloir gegenüber unseres Basislagers lässt
Daniel keine Ruhe mehr. Es ist nur eine schma-
le, aber sehr tiefe Eisrinne, welche die 700
Meter hohe Südwestflanke des Bleigen durch-
zieht. Der Luftdruck fällt seit Tagen, und wir
erwarten praktisch stündlich das Mega-
Sauwetter. Ich habe an diesem Tag schon zwei
kurze Skitouren unternommen. Am Abend reißt
der Himmel noch mal auf. Daniel fragt mich:
“Willst Du mit mir in das Coloir dort drüben
einsteigen”. Eigentlich habe ich keine Lust
heute noch ein drittes Mal loszuziehen. Ich
rede mich heraus: “Ich glaube, dass das
Wetter nicht mehr hält”. Daniel hält dagegen:
“Wenn wir uns beeilen, sind wir in drei Stunden
am Ausstieg.” 
Ich lasse mich dann doch überreden, und um

22.00 Uhr ziehen wir los. Vom
Einstieg aus stei-

gen wir seilfrei über kompaktes aber griffiges
Eis hinauf. Anscheinend ist während einer der
letzten Regenphasen das Wasser durch diese
Rinne gelaufen. Der Schnee hat sich vollge-
saugt und dann ist alles gefroren. Super zum
klettern. Einige Stellen sind über 60 Grad
steil. Flacher als 50 Grad ist es an keiner
Stelle. Seilfrei kommen wir schnell vorwärts.
Dann versperrt uns ein kleiner senkrechter
Abbruch mit fragilen Eisvorhängen und
Eiszapfen den Weg. Wir sichern diese Stelle
im kombinierten Gelände - darüber geht’s aber
noch mal fast 100 Höhenmeter weiter wie vor-
her, teilweise ist der Eisschlauch nur 30 cm
breit. Weiter oben geht das Eis dann in
“Stapfschnee” über. Noch eine senkrechte
Wassereisstufe muß überwunden werden,

bevor wir unter dem Gipfel-Eisbalkon
stehen. Den könnten wir zwar links

umgehen, aber das Eis ist gut,
unsere Form auch, und

wenn wir schon das
ganze Eiskletter-Geraffel
hier hochgeschleppt 
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haben, dann wollen wir es auch benutzen.
Der Eisbalkon ist hier 30 Meter hoch und gut
80 Grad steil. Beim Klettern glauben wir aber
er sei senkrecht. Rechts von uns hängt das Eis
sogar ziemlich über. Daniel ist der bessere
Kletterer von uns beiden, deshalb steigt er vor.
Er klettert 20 Meter hoch und quert dann
oberhalb der überhängenden Eiswand nach
rechts. Dort macht er Stand und sichert mich
nach. Es ist jetzt 0.30. Die Sonne steht ganz
tief am Horizont und taucht den Himmel in
leuchtendes Orange. Auch unser Eisbalkon
wird von der Sonne angeleuchtet. Als ich auf
gleicher Höhe mit Daniel bin und nur noch die
15 Meter nach rechts queren will, könnte ich
das beste Eiskletterbild machen, das ich
jemals gesehen habe. Daniel sichert am Stand,
angeleuchtet von der gold-orangen Mitter-

nachtssonne. Über ihm eine überhängende
Schneewächte, unter ihm 700 Meter Luft. In
der Ferne glühen die Gletscherberge des
Atomfjella vor der schwarzen Wolkenwand des
aufziehenden Schlechtwetters. Ich könnte
dieses Foto machen. Wenn..., ja wenn nicht
gerade genau in diesem Augenblick die
Batterie der Kamera zu Ende gehen und den
Film zurückspulen würde. 
Diese einmalige Stimmung beeindruckt uns
auch noch auf unserem weiteren Weg bis zum
Gipfel, und es ist für mich die bleibendste
Erinnerung an diese Expedition. Auch wenn wir
sie nicht auf Zelluloid bannen können, Daniel
und ich werden sie sicherlich in unser “geisti-
ges Fotoalbum” heften und für immer mit
Spitzbergen verbinden.

Markus 
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Am 14. August herrschte im Basislager absolu-
te Tiefststimmung, denn wir saßen schon seit
drei Tagen im Sturm fest. Wir hatten das
Gefühl, als ob Nostradamus Recht hatte mit
seiner Prophezeiung, daß am 14. August 1999
die Welt untergehen sollte.
Als aber Tags darauf morgens die Sonne schi-
en, wussten wir er hatte sich getäuscht. Wir
beschlossen, dass heute unser Tag sein sollte,
p a c k t e n
eilig unsere
Ausrüstung
und gingen
z u m
E i n s t i e g .
Diesen hat-
ten wir
schon zwei
Tage zuvor
ausgekund-
s c h a f t e t .
Den Pfeiler
hatten wir,
soweit es
der Nebel
zuließ mit
Ferngläsern betrachtet und eine Linie gesucht.
Um Zeit zu sparen, pickelten wir die ersten

400 Höhenmeter, die über eine 60° steile
Eisflanke führten, ohne Sicherung hinauf. Wir
wußten natürlich nicht wie lange das schöne
Wetter noch halten würde, und so war
Geschwindigkeit ein wichtiger Faktor. Als wir
dann am Ende der Eisflanke auf einem kleinen
Absatz saßen, wurde uns klar, dass wir eine
harte Nuss vor uns hatten. Erst jetzt konnten
wir erkennen, dass der Fels nur von Eis und
Schnee zusammengehalten wurde. So ein
Bruchhaufen!
Die erste Seillänge stieg Christian vor, wir hat-
ten um diese unangenehme Aufgabe, die ersten
Meter führen zu müssen, geknobelt. Sie über-

traf bei weitem noch unsere schlimmsten
Befürchtungen. Wenn Christian mit dem Schuh
an den Fels klopfte, um zu überprüfen, ob der
Tritt hält, löste sich jedes Mal eine kleine
Felslawine, die  auf mich herabstürzte. So ging
es vorsichtig und langsam höher. Auch hatten
wir große Mühen mit dem Anbringen unserer
Sicherungen, da wir entweder lose Blöcke oder
verschneiten Fels vorfanden. Nach der vierten

Seillänge wurde
die Felsqualität
allmählich bes-
ser, proportional
dazu stiegen die
Schwierigkeiten
immens an. In
der vierten
Seillänge ver-
sperrte uns ein
etwa 60 Meter
hoher Turm, den
wir Tower tauf-
ten, den Weg.
Eigentlich woll-
ten wir vermei-
den ihn in direk-

ter Fallinie zu überwinden, aber das Gelände
ließ uns keine andere Wahl. Links und rechts
des Towers stießen wir nur auf brüchigen Fels,
eine Schotterhalde würde florieren. Die direk-
te Linie über den Tower verlange mir zum
ersten Mal klettertechnisch sehr viel ab: die
erste Probe, ob die Berg- und Handschuhe auch
im oberen sechsten Grad genügend Gefühl
beim Klettern geben. An diesen Kletterstellen
schlossen sich  direkt vereiste Risse an.
Glücklicherweise wurde ich nach dieser
Seillänge mit einem soliden, bequemen
Standplatz belohnt. Nun ging die Kletterei
meist durch vereiste Verschneidungen und
Risse aufwärts. Falls der Fels streckenweise
eisfrei war, überzogen ihn statt dessen unan-
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genehme Moosschichten. So war es manchmal
schwer zu entscheiden, ob es leichter war, das
Eis oder die großen senkrechten Moospolster

von Griffen und Tritten zu kratzen. Nach der
siebten Seillänge folgte die schwerste
Seillänge der gesamten Tour. Ich war mit dem
Vorstieg an der Reihe. Am Stand versicherte
Christian mir noch, dass ich jetzt meinen
Meisterbrief ablegen könne, nebenbei betonte
er, daß sein Standplatz höchstens 60 kg halten
würde. Von diesen Aussichten nicht sehr begei-
stert, hauchte ich meine eiskalten Finger
etwas Wärme ein, übernahm die Friends, Keile
und Haken von Christian und  kletterte los.
Kurz oberhalb des Standplatzes erwartet mich
ein vereister, plattiger Quergang von drei
Metern, den ich wie auf rohen Eiern entlang
balancierte, mir jeden Tritt mit dem Hammer
eisfrei schlagen musste, bei dem ich auch beim
besten Willen keine Sicherungsmöglichkeiten
fand. Um einen Haken zu schlagen, stand ich
viel zu wackelig, da half nur die Flucht nach
vorne. Direkt anschließend mußte eine etwa
zehn Meter senkrechte Wand, ebenfalls ohne
jegliche Sicherungsmöglichkeiten überwunden
werden. Als sich dann noch 40 Meter schwere
vereiste Risse anschlossen, konnte ich wenig-
stens zu Beginn direkt einen bombigen Haken in
dem Riss versenken.  Der Haken steckt heute
noch, denn ich habe ihn mit all meiner Angst
reingehämmert, so dass auch Christian ihn
nicht mitnehmen konnte. Die Schwierigkeit
dieser Seillänge bewerteten wir beide mit dem
siebten Schwierigkeitsgrad. Subjektiv erschi-
en es uns allerdings viel schwerer, da mit den
schweren Bergstiefeln oft schon unser Limit
erreicht wurde. Wegen den tiefen
Temperaturen die in der Wand herrschten (-10

bis -15 °C) konnten wir kein einziges Mal unse-
re schweren Bergstiefel gegen die
Reibungskletterschuhe austauschen. Auch war

das Hakenschlagen unter diesen Umständen
eine sehr mühsame Arbeit. Von hier ab blieben
die Schwierigkeiten bis zum Schluss relativ
konstant, die Felsqualität war deutlich besser,
als in den ersten Seillängen. Nach der elften
Seillänge entschlossen wir uns, auf einem klei-
nen Schneeabsatz, eine Pause einzulegen, in
der wir uns sogar etwas zu essen kochten.
Kartoffeltopf mit Rindfleisch stand auf dem
Speisezettel. Mit der Wärme im Bauch tauten
die Finger und Füße auch langsam wieder auf.
Aber schon in der nächsten Seillänge mussten
wir nochmals kräftig zupacken. Aber der Gipfel
war schon in erreichbarer Nähe. Unsere zwölf-
te Seillänge sollte die letzte sein, wir hatten
400 Höhenmeter Eis und nochmals 500
Höhenmeter Fels, Eis und Moos bewältigt. Der
Nostradamus Pfeiler war gefallen. Unsere
Freude war riesengroß, nur getrübt von der
Aussicht auf waghalsige Abseilmanöver, das
Basislager und die warmen Schlafsäcke waren
in weiter Ferne. Wir entschieden uns über eine
nahegelegene Eisrinne abzuseilen. So mussten
wir an allen Abseilstellen mindestens einen
Haken schlagen. Hier trieb uns das brüchigen
Gestein oftmals zur Verzweiflung. Es sollte das
spektakulärste Abseilaktion unserer gesamten
alpinen Laufbahn werden. Wir mussten durch
einen schmalen Eistunnel seilen. Von oben wirk-
te das Loch wie ein gähnender Schlund, aber
uns blieb keine Wahl, so seilte der erste vor-
sichtig hinein, bewaffnet mit Pickel und
Steigeisen. Es war zwar nicht wie bei Alice im
Wunderland, aber der Tunnel hatte nach 10
Metern wieder einen Ausgang, der auch noch
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breit genug für uns war. Das Abseilen durch
halb gefrorene Wasserfälle, war dagegen fast
unspektakulär, die einzige Folge war, daß unse-
re Seile, die Rucksäcke und unsere Handschuhe
völlig vereisten. So vereist, wie sie waren,
ließen sich die Seile bei der letzten Seillänge
auf das Einstiegseisfeld nicht mehr abziehen.
Wir waren zu erschöpft und ließen sie einfach
hängen, morgen war ja auch noch ein Tag, wir
waren mittlerweile 20 Stunden ohne größere
Pause unterwegs. Doch ohne unsere Seile folg-
te bald das nächste Problem. Am Ende der
Eisflanke befand sich eine tiefe drei Meter
breite Randkluft. Der rettende Gletscher war
5 m unter uns. Damit hatten wir nicht gerech-
net. Ich stand vorne und es gab kein Zurück
mehr, die Seile hingen 100 m oberhalb von uns
und vor uns diese Randkluft. Drei Meter sind so

viel, wenn vor einem eine tiefe Kluft gähnt. Ich
brauchte geschlagene zehn Minuten, um mich
zu überwinden diesen Sprung zu wagen. Ich
malte mir in diesen zehn Minuten aus, was wohl
passieren würde, wenn dort unten statt Schnee
massives Eis auf mich wartet. Würde mich ein
Hubschrauber wegen gebrochenen Beinen hier
abholen? Aber es ging alles gut. 
Im Basislager zurück warteten die anderen
schon auf uns. Wir waren mittlerweile über 
22 Stunden unterwegs, dank der
Mitternachtssonne hatten wir durchklettern
können und mussten kein Biwak machen. Nach
einer kurzen Brotzeit gönnten wir uns für die
nächsten 18 Stunden eine ausgiebige
Schlafpause in unseren kuscheligen warmen
Schlafsäcken.

Jochen
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Macht es Sinn, einen Gleitschirm auf eine
Expedition mitzunehmen, bei der man sowieso
auf jedes Gramm Gewicht schauen muss, damit
sich die Pulka noch ziehen lässt?
Im Rahmen der Vorbereitung der Expedition
kam mir als begeistertem Gleitschirmpilot die
Idee, einen Gleitschirm auf die Expedition mit-
zunehmen und - falls
möglich - auf Spitzber-
gen zu fliegen. Dabei
stand vor allem der
Flug vom Newtontop-
pen, dem höchsten
Berg der Inselgruppe,
im Vordergrund. 
Auf der Suche nach
einem Sponsor für eine
Gleitschirm-Ausrüs-
tung zeigte sich die
Firma UP (Ultralight
Products) von Anfang
an begeistert und ko-
operativ und stellte
mir ihren 1999 neu auf
den Markt gebrachten
“Groove”, einen Schirm
der Klasse 1-2 zur
Verfügung. Mit dem
Gurtzeug “Sport”, das
sehr leicht aber trotz-
dem bequem ist und
der Rettung “UP-
Profile” besaß ich eine
Ausrüstung, die insge-
samt 12 kg an Mehrgepäck bedeutete, jedoch,
wenn die Verhältnisse passen würden, sicher
unvergessliche Flüge garantieren würde.
Vor der Expedition konnte ich die Ausrüstung
noch ausgiebig testen und merkte schon bei
den ersten Flügen, dass der “Groove” ein sehr
gutmütiger und trotzdem leistungsstarker
Schirm ist, der keine Probleme bereitet und

für den “Para-Alpinismus”, der Verbindung von
Bergsteigen und Gleitschirmfliegen, sehr gut
geeignet ist.
Am 22.08.99 war es dann soweit: Wir starte-
ten gegen 11 Uhr bei schönstem Wetter von
unserem Basislager in Richtung Newtontoppen,
den Gleitschirm im Rucksack. Dabei konnte der

Schirm, nachdem er
sauber zusammenge-
legt war, ohne Pro-
bleme in einen 75l
Rucksack verstaut
werden, das Gurtzeug
befestigte ich außen. 
Schon während des
Anstiegs merkten wir,
dass die Wetterver-
hältnisse, sollten sie
die nächsten Stunden
noch stabil bleiben,
einen Flug möglich
machten. Da auf Spitz-
bergen sich das Wet-
ter innerhalb kurzer
Zeit schnell ändern
kann, war die Möglich-
keit des Startens je-
doch bis zuletzt unge-
wiss.
Nach 6 Stunden An-
marsch über die ver-
gletscherte Hoch-
fläche und der Bestei-
gung des Newtontop-

pen über die Südost-Flanke mit Ski war es dann
soweit, wir hatten den Gipfel des höchsten
Berges Spitzbergens erreicht.
Der Berg trägt einen Schneegipfel und fällt
nach Westen, aus der Richtung unseres An-
marsches mit einer ca. 40-45 Grad geneigten
Firnflanke ab. 
Das Wetter war weiterhin stabil, der Wind
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hatte in der Gipfelregion etwas zugenommen,
kam aber aus westlicher Richtung, ideal für
einen Gleitschirmflug Richtung Basislager.
Da wir mit Ski aufgestiegen waren und es im
Gipfelbereich knietiefe Verwehungen hatte,
startete ich mit Ski. Der Schirm kam zügig
hoch, und ich hob nach einer kurzen Skifahrt
ab. Bei ruhigen Verhäl-
tnissen flog ich Richtung
Westen, das Didierfjellet
östlich umgehend. Nach 10
Minuten traumhaften Flu-
ges in dieser arktischen
Region landete ich auf der
Hochfläche. Der Flug
überbrückte eine Höhen-
differenz von ca. 570
Höhenmetern, aufgrund
der örtlichen Gegeben-
heiten war natürlich kein
Thermikflug möglich.
Auf der Hochfläche war-
tete ich auf die anderen
Expeditionsteilnehmer, die
die Westflanke mit Skiern
abfuhren und mich dann wieder abholten. Als
Sicherheit, um mich bei Schwierigkeiten
bemerkbar zu machen, oder um eventuell neu-
gierige Eisbären zu verjagen, hatte ich ein
Niko-Signalgerät mit 4 Patronen bei mir. Die
Rettungsschnur liess ich getrost zu Hause, da
in diesem Terrain die Gefahr einer Baum-lan-
dung extrem unwahrscheinlich ist.
Nach Auskünften von Andreas Umbreit, einem
Spitzbergenkenner, der seit über 10 Jahren
Touren auf dieser Inselgruppe organisiert, ist
noch kein Gleitschirmflug vom Newtontoppen
bekannt, und so dürfte dies der erste Flug und
zugleich der nördlichste überhaupt gewesen
sein.
Trotz des eher schlechten Wetters, das wir
während unserer Expedition hatten, war noch
ein weiterer Flug bei optimalen Bedingungen in
der Nähe unseres Basislagers möglich: Nach
einem ca. 2 stündigen Aufstieg zu einem
Tourenskiberg (Punkt 1400m, westlich des

Bleigen) im Edington- Massiv konnte ich vom
vergletscherten Sattel erneut mit einem
Skistart in Richtung Basislager fliegen. Die
Startrichtung war wiederum Westen, dies ent-
spricht der Hauptwindrichtung, die wir
während der Dauer der Expedition vorfanden.
Dieser Flug überbrückte ca. 480 Höhenmeter

und orientierte sich an der Gletscherfluss-
richtung. 
Beide Starts erfolgten nachmittags, da durch
die Sonneneinstrahlung der sonst übliche
Hangabwind am Gletscher aufgehoben wurde,
und so sichere Verhältnisse für den Flug
bestanden.
Bei den Flügen herrschte Sonnenschein und es
lagen vergleichsweise milde Temperaturen vor,
ein besonderer Kälteschutz war nicht erfor-
derlich.
Trotz der Beschränkung der Flugmöglichkeiten
wegen des Wetters, das viel Nebel, Regen und
Schnee beinhaltete, konnte das von mir
gesteckte Expeditionsziel, der Flug vom
Newtontoppen, erfüllt werden. Aufgrund der
aufwendigen Logistik der gesamten Expedition
waren diese Flüge -zumindest für mich- 
einmalig.

Doc
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Zügigen Schrittes entfernen wir uns von den
Kletterern. Es ist einer von vielen Aufbrüchen
dieser Expedition. Erst der Abflug aus
Deutschland, dann die Aussetzung am
Gletscherbruch, später der Start mit allen
zehn auf dem Nordensjöldbreen. Jetzt sind es
nur noch vier rote und gelbe Eiswanderer, die
den Verlegenhuken, den nördlichsten Punkt
Spitzbergens, erreichen wollen. Abschied. Die
zurückbleibenden sechs Kletterer werden klei-
ner und kleiner, die Kamera klickt immer wie-
der. Es ist ein Anblick mit leicht diabolischem
Charakter, wie sich diese sechs kleinen Punkte
in gleichmäßigem Tempo den düstern, nebelver-
hangenen Tälern des Atomfjella-
Gebirges nähern, um
bald von diesen
verschlungen
zu werden.
Dann sind
wir völlig
alleine. Wir wis-
sen nicht was uns
erwarten wird. Über Boden-
beschaffenheiten, Windrichtungen und mögli-
che Spaltensysteme haben wir viel diskutiert
und uns eigentlich alle Informationen besorgt,
die zur Zeit zu bekommen sind. Aber Karten
sind eben auch nur zweidimensionale Wegwei-
ser, die einem das “wohin”, aber nicht das “wie”
zeigen. Zu viert wird alles wohl ein wenig leich-
ter gehen: das Aufstehen, das Pausieren und
auch das Laufen. Konditionstechnisch scheinen
wir gut zusammen zu passen, während der
nächsten drei Wochen wird keiner hoffnungs-
los hinterherlaufen oder völlig unterfordert
sein. 
Die ersten Kilometer machen sich leicht, und
jeder ist beschwingt von diesem neuen Ab-
schnitt der Expedition, allein die Gefahr der in
diesem Gebiet des Veteranenbreen allgegen-
wärtigen Gletscherspalten lässt uns nicht

übermütig werden, sondern überlegt und
geordnet gen Norden laufen.

Den Veteranenbreen kann man gut mit einer
“arktischen Autobahn” vergleichen. Bei guten
Sichtverhältnissen bieten einem die eindrucks-
vollen Bergmassive links und rechts eine per-
fekte Orientierungsmöglichkeit, der Gletscher
selbst ist nur wenige hundert Meter breit und
führt als weißes Band unglaublicher Dimension
direkt nach Norden. Hinzu kommt bei dem Weg
in nördliche Richtung ein leichtes aber stetiges
Gefälle, kein Wunder also, dass das Laufen in
den ersten Tagen angenehm ist, ja, die Lasten

der Pulkas fast vergessen schei-
nen.

Doch so ganz
einfach will
es uns die
Arktis dann

doch nicht
machen. Nebel-

bänke und Wolken-
türme hängen tief über dem

Veteranenbreen, die Sicht schwankt zwischen
wenigen Metern im “white out” und ein paar
hundert Metern in normalem Nebel. Auch wenn
ich den Veteranenbreen als Autobahn
beschrieben habe, so ist unter diesen Bedin-
gungen die Orientierung doch schwieriger als
erwartet. Anfangs zacken wir ein wenig planlos
durch die Gegend, finden dann aber doch eine
gute Methode, um mit Kompass und GPS einen
direkten Weg zu finden. In regelmäßigen
Abständen legen wir Pausen ein, um die
Marschzahl zu prüfen, suchen anhand der Kar-
te die beste Wegstrecke. Rainer aktualisiert
unsere Route laufend im GPS und informiert
uns über zu laufende und gelaufene Kilometer.
Wir haben Zeit, müssen also nicht wild drauf
los laufen. Trotzdem sind wir zu Beginn eigent-
lich immer 6-8 Stunden auf den Skiern, wir
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wollen uns ein
z e i t l i c h e n
Puffer für
unvorherseh-
bare Ereig-
nisse schaf-
fen.
Mit abneh-
menden Hö-
h e n m e t e r n
wird es auch
wärmer. Zwar
nicht deutlich,
aber dennoch
wandelt sich
die trockene

Kälte der ersten Woche zu einer feuchten, die
dann leise aber unaufhörlich in unsere Kleidung
und Schlafsäcke kriecht. 
Bald nähern wir uns der Traverse, die uns auf
die Asgardfonna-Hochfläche bringen solle.
Aber als ob der Veteranenbreen uns doch noch
beweisen will, dass er einem auch richtig böse
zusetzen kann, wird der letzte Tag vor dem
Anstieg zur quälenden Belastungsprobe für
Mensch und Material. Wieder hängen die
Wolken tief, leichter Niederschlag legt sich
auf unsere Gletscherbrillen, schränkt Blickfeld
uns Gedanken ein. 
Während der wohl ungemütlichsten Mittags-
pause der ganzen Expedition wollen die Brote
bei Niesel und Wind nur wenig schmecken,
allein der heiße Tee bringt Kraft und Zuver-
sicht für den nächsten Abschnitt. Und der
hat es in sich. Es sind zermürbende
Kilometer, die nun folgen. Plötzlich
hat die Oberfläche mehr Löcher als
ebene Abschnitte, eine Berg- und
Talfahrt der unangenehmen Sor-
te beginnt. Immer wieder bre-
chen unsere Stöcke bis zu 40cm
tief in Wasserlöcher ein, und ich
möchte nicht wissen, wie oft wir
die Pulkas mit aller Kraft über klei-
ne Kuppen wuchten müssen, nur
damit diese im nächsten Moment

wieder Schwung bekommen, und das ins Kreuz
krachende Gestänge uns gnadenlos nach vorne
prügelt. Hinzu kommen unzählige Gräben und
Bäche, über die wir die Pulkas tragen müssen.
Anne versinkt bei so einer Aktion bis zu den
Knien im Gletscherbach, Flüche werden lauter,
Wohlseinsbekundungen seltener. Von dem
gleichmäßigem Pulkaziehen der ersten Tage ist
nichts mehr übrig geblieben. Das unbeschwer-
te “vor sich her denken” ist in so einem Gebiet
unmöglich, zu sehr müssen wir uns konzentrie-
ren, um bei diesem schwierigen Gelände nicht
zu stürzen.
Der Streifen einer düstren Moräne ragt bis in
den Horizont hinein und schafft zusammen mit
dem Nieselregen und den tiefen Wolken eine
gedrückte Atmosphäre. Keiner will fotogra-
phieren, keiner will lachen, das Übertragen der
Moräne verläuft schweigsam. Bis auf die
Flüche. Um diesen Tag zu vollenden, bricht
natürlich auch noch mein Pulkagestänge aus,
und der Lagerplatz besteht aus widerlichem
Schneematsch. Während wir unsere feuchten
Klamotten ausziehen und auf einen deftigen
Doppelpack warten, wünscht sich jeder nur
noch Sonne und unendliche, glatte Eisflächen.

Der Aufstieg zur Hocheisfläche hat es in sich.
Bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind
machen wir uns auf, um auf einer Länge von sie-
ben Kilometern sechshundert Höhenmeter zu

überwinden. Die Oberfläche des Tr in ity-
Hal l -

B r e e n
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“Unsere Fluglinien haben uns
schließlich nur die
Reisezeiten zu den entlegen-
sten Zielen in einem geradezu
absurden Ausmaß verkürzt,
nicht aber die Entfernungen,
die nach wie vor ungeheuer
sind. Vergessen wir nicht, daß
eine Luftlinie eben nur eine
Linie und kein Weg ist und:
daß wir, physiognomisch
gesehen, Fußgänger und
Läufer sind.”
Christoph Ransmayer, 1987

Die Schrecken des Eises und
der Finsternis



ist ideal, und nach den ersten 250
Höhenmetern bleibt noch jede Menge Luft für
ausgiebige Fotosessions im strahlendem
Sonnenschein. Die Felle stollen, wir helfen uns
mit Nivea-Öl und Schuhfett, wir wollen noch an
diesem Tag die Asgard-
fonna-Eisfläche erklim-
men. Der Aufstieg wird
begleitet von einem
leckeren Sonntags-
nachtisch, ausartenden,
aber sehr amüsanten Flucheskapaden und der
Erkenntnis, dass man bei einer bestimmten
Steigung, trotz aller Motivation, die Skier ein-
fach ausziehen muss, um sich zu Fuß weiter
empor zu fräsen. Ich weiß nicht, wie viele Liter
Schweiß fließen, aber nach der Menge an
Pausen zu urteilen, die wir auf den letzten
Metern machen, muss es eine Menge gewesen
sein. Wir sind müde aber glücklich, als wir dann
beim Laufen nicht mehr ausschließlich in den
Himmel, sondern wieder einige Kilometer nach
vorn schauen können. Zufrieden waschen wir
uns am Abend im Schnee und sitzen dann noch
lange in der tiefstehenden Sonne, genießen die
Arktis mit jedem Atemzug. Jedoch haben wir
uns wieder dick eingepackt, mit zunehmender
Höhe ist es empfindlich kalt geworden.

Vor uns liegt
nun die As-
gardfonna-

Hocheisfläche, deren Grenzen wir manchmal
nicht mehr ausmachen können. Ein weißes Band
von Horizont zu Horizont. Bei gutem Wetter
der Garant für das Gefühl von Ruhe und Stille,
bei schlechtem Wetter kann man sich auch

schon mal verloren vorkommen. Wir zollen den
Durchquerern der Antarktis unseren Respekt,
die monatelang ihre Pulkas über solches
Gelände ziehen ohne auch nur einen kleinen
grauen Felsen am Horizont erkennen zu können. 
Dann sitzen wir erstmal wieder im “white out”
fest und laufen strikt nach den Angaben von
GPS und Kompass. Für den Frontmann ist die-
ses Laufen im “white out” eine Sache, die gegen
jegliches rationales Denken verstößt. Eis und
Nebel verschwimmen zu einer undurchdringli-
chen gleißenden Mauer, in die man Stunde um
Stunde hereinläuft. Man vertraut Karte und
Kompass, hat aber im Notfall kaum eine
Chance, Spalten oder Eisbären, die plötzlich
zwei Meter vor einem auftauchen können, aus-
zuweichen. So pendelt der Blick zwischen
weißem Nichts und träger Kompassnadel, eine
Stunde ist das Maximum, was wir dem jeweili-
gen Frontmann zumuten können. Alle sind froh,
wenn sie nach dieser Stunde den Blick wieder

an die Pulka des Vordermannes heften
können.
Doch man meint es gut mit uns, länger

als zwei Tage sitzen wir auf dem Hinweg nie im
Nebel fest. Es bleibt Zeit die Jojos zu testen,

es bleibt Zeit die Landschaft zu genießen, es
bleibt Zeit zum Nachdenken und frei sein.
Schneller als erwartet haben wir die
Hocheisfläche gequert und vor uns liegt im
leichten Dunst versteckt, in knapp 40km
Entfernung der Verlegenhuken, unser Ziel. Wir
bauen unser Lager direkt am Rand des
Eisfeldes auf einem Geröllfeld auf, das uns
nach den Wochen auf Eis und Schnee wie ein
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“Ich habe auf dieser Tour sehr gelitten, doch schön war sie trotzdem -
und weißt Du was? -, ich will wieder los.”

Hjalmar Johansen, 1896

Nach seinem Versuch mit Fridtjof Nansen den Nordpol zu erreichen



Luxus vorkommt. Endlich können wir unsere
Kleidung ohne Bedenken in die Apsis werfen,
endlich haben die Kocher einen soliden
Untergrund, und für die Augen ist es ein
Genuss, statt weiß mal wieder eine andere
Farbe zu sehen. Auch wenn es nur braun und
grau ist. Egal. Wir fühlen uns wohl.
Eigentlich wollen wir am folgenden Tag direkt
unsere Rucksäcke packen und uns auf den Weg
zum Verlegenhuken machen, aber meine Fersen
sind dagegen, an der linken hat sich meine
Blasen geöffnet und fängt leicht an zu eitern,
auf der rechten prangt eine stolze Blutblase.

So müssen wir unseren Tatendrang noch brem-
sen und einen Tag aussetzen. Kein allzu großes
Problem: Essen wird sortiert, Material
gepflegt und so manches Stündchen wird
schlummernd oder schlemmend im Schlafsack
verbracht. 
Am nächsten Tag gibt Anne grünes Licht für
meine Füße, und wir setzen uns die Rucksäcke
auf, um Geröllfelder und Bäche zu queren. Für
uns alle eine willkommene Abwechslung, nach
den Tagen des Pulkaziehens nun wieder ohne
Skier und Gestänge einherzulaufen. Zwar ist es
wieder einmal nass und neblig, aber wir kommen
auf den Steinen schneller als gedacht voran,
die Orientierung ist einfacher als wir vom
Kartenmaterial ausgehend erwartet haben. 

Wochen zuvor sind von den Leuten des
Sysselmann häufiger Eisbären am Verlegen-
huken gesichtet worden, im Vergleich zu den
Gletschern und Eisflächen auf denen wir bisher
unterwegs waren, ist die Chance nun einen die-
ser Fürsten der Arktis zu treffen ungleich
höher. So teilen wir am Lagerplatz Nachtwa-
chen ein, jeder von uns wird zwei Stunden lang
über den Schlaf der anderen zu wachen haben.
Allerdings ist Nachtwache eigentlich der
falsche Ausruck, bei dauerhafter Helligkeit ist
es mehr eine Tagwache, während der man sich
die Sonne in Gesicht scheinen lassen kann, und

während der sich einem Polarfüchse, Schnee-
hühner und Rentiere bis auf wenige Meter
nähern. 
Ja, Fauna und Flora, beides ist hier vorhanden,
und die kleinen aber intensiven Farben der
wenigen Blumen üben auf uns eine ungeheure
Magie aus. Nach Wochen menschenfeindlicher
Eisflächen und Felsen, bringen sie ein wenig
Farbe in Alltag und Gedanken. 
Am nächsten Tag überschreiten wir 80° Nord
und erreichen den nördlichsten Punkt von
Spitzbergen. Der Verlegenhuken ist ebenso
ernüchternd wie faszinierend. Zum einen ziert
von den Wellen angespülter menschlicher
Unrat den Strand, und ein riesiger orangefar-
bener Holzwürfel weist den Schiffen die
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Momente unvergleichlicher Stille und Einsamkeit: Lager auf der Asagard Hocheisfläche
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Position des Verlegenhuken. In den Zeiten von
Hubschraubern und Schneescootern muß man

von dem Gedanken Abschied nehmen, dass es
auf der Welt noch Orte gibt, die der Mensch
wirklich nur zu Fuß erreicht. 
Auf der anderen Seite sind wir nur noch ein
wenig mehr als 1000km vom Nordpol entfernt.
Im Winter wird sich hier anstatt der Wellen
das Packeis bis zum Horizont erstrecken und
wir lassen unsere Blicke bis zu diesem wandern,
springen sogar noch ein wenig über ihn hinaus.
Zur Feier gibt es einen von Niko aus Australien
mitgebrachten “lemon-cheese-cake”, besser
können wir uns unser Ziel nicht versüßen.
Dann ist es vorbei mit dem ewigen Streben
nach Norden. Oder wie Rainer es ausdrückt:
“Nun beginnt der staubige Rückweg!”. Und in
der Tat, wir haben unser Ziel erreicht, werden
wir uns für den Rückweg noch ausreichend
motivieren können? Es sieht ganz so aus, denn
an den folgenden Tagen hätte das Wetter

nicht besser sein können. Im T-Shirt erreichen
wir unsere Pulkas, die wir am Eisrand deponiert
hatten, und auch der erste Tag auf der
Hochfläche ist wieder von viel Sonne und wenig
Wind geprägt. Allerdings spüren wir, dass der
arktische Sommer seinem Ende zugeht. Zum
einen ist es nun nicht mehr möglich, sich um
Mitternacht beim Zähneputzen die Sonne ins
Gesicht scheinen zu lassen, auf der anderen
Seite ist die Oberfläche nun häufiger vereist,
was das Laufen zwar vereinfacht, uns aber bei
den ersten Steigungen die Steigfelle aufziehen
lässt, zu oft rutschen uns die Ski unter den
Füßen weg.
Es folgen Tage, die gewürzt sind von dem
Wechselspiel zwischen Sonne und Nebel, dann
wieder “white-out” oder auch ein wenig undefi-
nierbares Witterungsgemisch. Aber die
Gedanken wandern nun langsam zurück in den
Süden, an das Ende der Expedition, das gibt
Kraft und motiviert. Schließlich haben wir die
Asgardfonna-Hochfläche das zweite Mal
gequert, wählen aber für den Abstieg zum
Veteranenbreen den südlicher gelegenen
Parisbreen, um uns das zermürbende Stück vor
dem Trinity-Hall-Breen zu ersparen. 
Doch vor der Abfahrt zum Parisbreen wartet
noch ein deftiger Anstieg auf uns, der uns so
stark schwitzen lässt, dass wir mit dem
Trinken kaum nachkommen. Dann aber dürfen
wir 600 Höhenmeter abfahren, wobei gerade
ich die Erfahrung mache, dass man mit Pulkas
nie zu sehr parallel zum Hang fahren darf.
Allerdings sieht mein Sturz von unten für die
anderen schlimmer aus als er eigentlich ist,
Mensch und Material haben nur ein paar
Schrammen abbekommen. Und als ich auf mei-
ner Pulkas reitend jubelnd ins Tal donnere ist
jeder Schreckmoment vergessen. Trotzdem
wird kurz vor dem nächsten Lagerplatz mein
Gestänge zum zweiten Mal ausbrechen, aber
bei solchen Kleinigkeiten verlieren wir nicht
mehr die Ruhe, ein wenig Draht und die Sache
ist erstmal geregelt. Auch als Anne ihre
Thermosflasche vermisst, ärgert sie sich nicht
vor sich hin, sondern macht sich sofort auf den
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Nach knapp 25km ist auch mal eine Rast vergönnt
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Weg zurück, um dieses, in arktischen Regionen
unverzichtbare Ausrüstungsstück zu suchen.
Wir haben den Blues, und als Anne mir ihrer
Flasche im Arm zurückkommt, da kann auch
dieser Tag zu den schönen der Tour gerechnet
werden.
Nachts sinken die Temperaturen mittlerweile
auf gut zehn Grad unter null, nur ungern pellen
wir uns morgens aus den Schlafsäcken, heißer
Tee und warmes Müsli geben aber immer genug
Energie, um in den Tag zu starten. Davor heißt
aber nicht selten erst einmal die eingefrorenen
Innenschuhe der Telemarkstiefel weichzuprü-
geln und Schnürsenkel zu enteisen. Wir sind in
der Arktis, daran besteht spätestens jetzt
kein Zweifel.
Nun sind wir also wieder auf dem Veteranen-
breen, der diesmal durch das gute Wetter
wirklich wie eine Autobahn wirkt. Die Ober-
fläche ist traumhaft, und wir fangen an die
Marschzeiten strikt zu kürzen, zu flink würden
wir sonst wieder an dem Treffpunkt mit den
Kletteren sein.
Doch die Zeit bis zum Zusammentreffen wird
noch mit einigen Ereig-
nissen gewürzt sein,
die wir so schnell nicht
vergessen werden. Zum
einen ist da die relativ
frische Eisbärenspur,
die deutlich macht,
dass wir doch froh sein
können, so einem Rie-
sen nicht begegnet zu
sein. Die Dimensionen
der Tatzen und Krallen
- unglaublich. 
Zum anderen schaffen
wir es doch noch, den
Newtontoppen zu be-
steigen. Man meint es
gut mit uns, denn nach-
dem ein paar Tage lang
ein Tief vom anderen
gejagt wurde, und wir bei monotonem Niesel-
regen in den Zelten festsitzen, können wir den

höchsten Berg Spitzbergens bei strahlendem
Sonnenschein erklimmen. Mit 1706m stellt der
Newtontoppen zwar keinen Berg der Super-
lative dar, doch für Spitzbergen reicht es, um
einen unvergesslichen Blick über diese atembe-
raubende Insel zu bekommen. Zwar lässt
Windstärke 8 bis 9 nur eine kurze Verweil-
dauer auf dem Gipfel zu, doch der unglaubliche
Weitblick in dieser klaren Luft, die z.T. nebel-
gefüllten Täler, die glitzernden Eisflächen und
das tiefblaue Meer am Horizont werden unver-
gessen bleiben.
Aber wie gesagt, gutes Wetter ist uns zu die-
sem Zeitpunkt nur kurz vergönnt und über
Nacht wird ein Lüftchen zum Sturm. Als wir
das Lager abbrechen, um auf die Kletterer zu
stoßen, hoffen wir, dass unsere Zeltgestänge
bis zum Ende durchhalten, eines war schon im
Sturm gebrochen. So ziehen wir los, um bei
ausgesprochen harten Wetterverhältnissen
das Lager der anderen zu finden. Es stürmt in
einem fort, von oben kommt leichter Nieder-
schlag und wir selbst schwitzen unsagbar, so
dass die kurzen Pausen kaum Zeit zum Kraft

holen geben. Dann aber, als die Schritte schon
schwerer werden, die Brillen total beschlagen

Gipfelsturm des Newtontoppen bei Windstärke 9 und traumhafter Fernsicht



sind und der Sturm uns schon ein paar Mal fast
umgehauen hat, da zeichnet sich die Silhouette
von drei Zelten ab
und wenig später
werden wir von
sechs vermumm-
ten Gestalten
freudig in die Arme
geschlossen. Wir sind
eine Expedition ge-
blieben, auch wenn
wir uns für drei
Wochen getrennt
haben. Wäre die
eine Gruppe ge-
scheitert, wäre
die andere mitge-
scheitert. So aber freuen sich alle zehn auf
dieses Wiedersehen. Die Bärte sind gewach-
sen, die Schlafsäcke stinken mehr als vorher,

aber was uns vereint, ist die Freude und der
Stolz auf das was wir erreicht haben. Es wird

viel zu erzählen
geben. Zuerst
aber stellt sich
uns die Frage,
wie wir imSchnee-
sturm zwei Zel-
te aufbauen,
ohne dass noch
mehr Gestänge
brechen.
Längst sind die
Reparaturhülsen
ausgegangen... 

Tillmann
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Geschafft: Nach über 200km Fußmarsch am Verlegenhuken





“Wie weit soll es zum Verlegenhuken und
zurück sein? Über vierhundert Kilometer? Und
das alles wollt ihr laufen?” Solche Fragen hörte
ich oft, als ich Freunden und Bekannten von
unserem Vorhaben erzählte. Als ich dann
erwähnte, dass wir Zugschirme einsetzen wol-
len, kam meist ein verständiges “Ach so, ja
dann....” als Antwort zurück.
Zugschirme sind schon bei vielen Expeditionen
zur Unterstützung eingesetzt worden, wenn es
galt, große Entfernungen zu überwinden. Der
Vorteil liegt auf der Hand: Kräftesparend wer-
den Pulka und Expeditionsteilnehmer den ange-
steuerten Zielen mit Windunterstützung zügig
näher gebracht. Nachdem die Route der

Durchquerer festgelegt war, kristallisierte
sich immer deutlicher heraus, dass der Einsatz
eines Zugschirmes ernsthaft in Erwägung
gezogen werden konnte: Riesige Hochflächen,
die glatte Oberflächen versprachen, das kon-
stante Vorhandensein von Wind und die
Tatsache, dass wir mit Skiern unterwegs sein
würden. Letzeres eine Grundvoraussetzung für
den Einsatz von Zugschirmen. Bei geschätzten
Pulkagewichten von ca. 100 - 150 kg war der
mögliche Einsatz von Zugdrachen ein beruhi-
gender Gedanke.
Nachdem wir erste Kontakte zu verschiedenen
Herstellern von Zugrachen geknüpft hatten

und einige Modelle Probe geflogen hatten, ent-
schieden wir uns am Ende für den Einsatz von
JoJo-Vierleiner-Zugschirmen. Wir sahen bei
der Wahl der Schirme von Wings Flugsysteme
die Möglichkeit, ein bislang noch nicht auf
Expeditionen eingesetztes Zugsystem auszu-
probieren. Im Vergleich zu anderen Zugschir-
men, ist es mit diesen im Drachensport einge-
setzten Hochleistungsschirmen auch möglich
“am Wind” Kurse zu fahren, d.h. Kurse, bei
denen man bis zu einem bestimmten Grad auch
gegen den Wind fahren kann.
Anfang Februar trafen wir uns mit Hans
Regnat von Wings in der Nähe von Oberstdorf.
Wir hatten zwei Pulkas und Ski dabei, Hans ein

Sortiment an Schirmen, um auszuprobieren,
wie sich eine Pulka mit Schirm ziehen läßt.
Leider hat uns, wie wir noch häufiger erfahren
sollten, die Natur einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Bei schönstem Sonnenschein,
wunderbarem Schnee und einer riesengroßen
Wiese ohne Zäune und Gräben, lies uns der
Wind im Stich. Nur ein leichtes Lüftchen
wehte ironisch, als wir die Schirme auspackten.
Die Enttäuschung war groß und so folgen wir
dann im Juli nach Spitzbergen, ohne dass wir
vorher ausprobieren konnten, wie das Handling
eines JoJo’s mit einer Pulka im Schlepptau ist.
Im Spätfrühling schickte Wings uns vier
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Geschwindigkeit & Endorphine
JoJo-Zugdrachen im arktischen Einsatz

Geschwindigkeit & Endorphine

Wind gibt es Spitzbergen wirklich genug, ideal für Zugdrachen - sofern er aus der richtigen Richtung bläßt



Durchquerern unsere schrill leuchtenden 5 m≈
Zugschirme nach Hause, damit wir uns noch ein
bisschen mit den Schirmen vertraut machen
könnten.
Spitzbergen erwartete uns mit gebührendem
Arktiswetter. In den ersten Tage, in denen wir
auf die Hochfläche herauf mussten und bis
zum Newtontoppen gingen, war an einen
Einsatz der Schirme nicht zu denken. “White
Out”, Sturm und extrem unebene Oberflächen
ließen einen Einsatz nicht zu. Nachdem wir uns
von den Kletterern
getrennt hatten, wurde
das Wetter allmählich
besser, aber ein
Einsatz der Schirme
blieb uns weiterhin ver-
wehrt. Bis zum Ver-
legenhuken gab es dann
auch nur einen Tag, an
dem gutes Flug-wetter
herrschte. Dies nutz-
ten wir sofort aus.
Allerdings mussten wir
erst noch ausprobieren,
wie das Zugverhalten
der Drachen mit 
Pulka im Schlepptau
war. So wurde dieser
Tag zu jenem Test-
tag, den wir schon im
Februar machen woll-
ten. Leider war der
Wind etwas zu 
schwach, so dass die
Schirme noch sehr viel
bewegt werden mus-
sten, um den benötigten Zug zum Ziehen der
Pulkas aufzubringen. Hier wäre ein etwas
größerer Schirm sehr von Vorteil gewesen.
Dies war dann auch der einzige Tag, wo Wind,
Wetter und Oberflächenverhältnisse ideal
waren, denn auf dem Rückweg erging es uns
ähnlich wie auf dem Hinweg. Sonst verwehrten
uns immer ein oder zwei dieser Faktoren den
Einsatz der Schirme.

Im Großen und Ganzen kann gesagt werden,
dass die JoJo-Hochleistungs-Schirme für
einen Expeditionseinsatz geeignet sind. Es
benötigt etwas Übung, um den Zugschirm gut
zu beherrschen; ist diese allerdings vorhanden,
ist der Einsatz der JoJo’s eine wahre Freude.
Die langen Flugleinen sind im Vergleich zu
anderen Systemen vielleicht etwas umständlich
im Handling, aber auch dies ist alles nur eine
Frage der Übung. Aufgrund unserer fehlenden
Kenntnisse im Zugschirmfliegen hatten wir uns

für den 5 m≈ Schirm
entschieden. Die
Wahl eines grö-
ßeren Schirmes wäre
im Nachhinein sinn-
voller gewesen,
damit wir auch die
schwächeren Winde
besser hätten aus-
nutzen können. 
Und wie war das
noch mit dem Laufen
von über 400
K i l o m e t e r n ?
Letztendlich sind
wir die gesamte
Strecke gelaufen.
Hatte es mit dem
Wind für das
Pulkaziehen leider
nicht geklappt, so
konnte man zum
Entspannen abends
noch ein paar Bahnen
“fliegen”. Denn
dafür war der Wind

stark genug. Und das Gefühl, das man spürte,
wenn man über den Schnee brettern konnte,
ist einfach unbeschreiblich. Geschwin-
digkeitsrausch. Endorphinausschüttungen. 
So haben uns die Schirme zwar nicht wie
gewünscht das Pulkaziehen erleichtert, aber
Glücksgefühle am Abend konnten sie in vollen-
deter Perfektion vermitteln.

Niko
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Fast sechs Wochen sind wir nun schon hier
draußen, aber noch nie haben wir einen solchen
Sturm erlebt. Wir Durchquerer sind heilfroh,
dass wir fürs Erste in den Zelten der Kletterer
einen Unterschlupf finden können. Heiße
Getränke und der eine oder andere Riegel sind
willkommene Stärkungen, während sich eine
Mischung aus feuchten Klamotten und freudi-
gem Geschwätz über die klammen Schlafsäcke
legt. Den Sturm auszusitzen, unsere erste
Überlegung, viel länger als noch weitere ein
oder zwei Stunden würde er schon nicht dau-
ern. Die Zeit vergeht schnell, es gibt so viel zu
berichten, so viel zu erfahren. Anne versucht
die Langyosund anzurufen, doch der Sturm
macht ihr einen Strich durch die Rechnung, das
knatternde Zelt eine Kommunikation mit der
Außenwelt unmöglich. Dafür gibt es aber um so
mehr abenteuerliche Berichte von der vergan-
genen Nacht, in der Jochen und Christian
schon fürchteten, der Sturm würde das Dach
über ihrem Kopf zerfetzen, und Snuggels und
der Jäger Gebel ebenfalls aus Angst um ihre
Behausung in Rekord-
zeit eine Schneemauer
um ihr Zelt bauten.
Aber jedem Opti-
mismus zum Trotz
mag der

Sturm nicht nachlassen, wir entschließen uns
noch eine Nacht an gleicher Stelle zu verbrin-
gen, ein Aufbruch wäre nur ein unnötiger
Verschleiß an Kräften und Motivation. Zeit
haben wir noch genug.
Ein wenig später versuchen wir jeweils zu viert
die beiden verbleibenden Zelte aufzubauen, ein
Unterfangen, das schon ein gewisses Maß an
Professionalität verlangt, da es im Wind so kalt
ist, dass ein Aufbau ohne Handschuhe unmög-
lich ist. Aber wir schaffen es, Unmengen an
Schnee werden auf die “snwoflaps” geladen, die
Abspannleinen sind so straff gespannt, dass sie
bei der kleinsten Berührung anfangen zu sin-
gen. Alle sind froh, als sie wieder in den
Windschatten ihrer Apsiden klettern können.
Noch mehr freut es einen, den Reißverschluss
seines Schlafsack bis oben hin zu schließen und
den Sturm fürs Erste vergessen zu können.
Wir verbringen den Tag mit lesen, schlafen
oder kochen, und ich
hätte es nie für mög-
lich ge-halten wie geni-
al ein paar Klänge
aus dem Walkman in

so einer 
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Situation sein können.  Gegen Abend legt sich
der Sturm ein wenig, und wir sind voller
Hoffnung, am nächsten Morgen bei “Kaiser-
wetter” aufbrechen zu können. Nach den theo-
retischen Regeln unserer Bergführer muss es
so sein, und auf die konnten wir uns bisher
immer verlassen.
Doch Bergführerausbildung hin oder her, am
nächsten Morgen ist es keinen Deut besser,
der Sturm hat vielmehr noch ein wenig zuge-
legt. Und es gibt jede Menge netter Überra-
schungen: Ich zum Beispiel liege auf der dem
Wind zugewandten Seite, die wiederum von
solchen Schneemassen
eingedrückt ist, dass
ich mich in meinem
Schlafsack kaum noch
bewegen kann. Die
Feuchtigkeit ist durch
den Reißverschluss ein-
gedrungen, ich liege also
in einer nassen Höhle.
Unter Christians Apside
hat es durchgeweht,
seine Tourenstiefel
darf er erstmal ausbud-
deln, ein Tag mit nassen
Füßen wird folgen. Bei den anderen Zeltmann-
schaften sieht es ähnlich aus, nur der Doc
stapft freudig durch den Sturm, wie immer
einen kessen Spruch auf der Lippe. An diesem
Tag gibt es kein Pardon mehr, wir müssen wei-
ter, sonst kommen wir doch noch zeitlich in
Verzug. Der Aufbruch wird uns schwer ge-
macht, draußen geht es so richtig zur Sache.
Zu Beginn der Expedition haben wir uns noch
über die Neopren-Gesichtsmasken amüsiert,
die vauDe mitgeliefert hatte, an diesem
Morgen sind wir froh sie zu haben, bei
Windgeschwindigkeiten weit über 100 km/h
würden Erfrierungen nicht lange auf sich war-
ten lassen. Wir sind ein Ameisenhaufen. Übe-
rall wuselt es, jeder bietet jedem seine Hilfe
an, es wird ausgebuddelt und verpackt, festge-
zurrt und aufgemuntert.
Zum Glück haben wir Rückenwind! An manchen

Abschnitten können wir uns vom Wind schieben
lassen, wir möchten gar nicht dran denken wie
es wäre, wenn wir in die andere Richtung laufen
müssten. Wahrscheinlich wäre es gar nicht
möglich, beziehungsweise nur unter Inkauf-
nahme von Demotivation und Erfrierungen. So
kommen wir aber gut voran, jeder ist beseelt
von dem Gedanken den Brucebyen zu errei-
chen, die kleine Schutzhütte wird zum Mekka
hochstilisiert. Kilometer um Kilometer fräsen
wir uns nach Süden, die Sicht pendelt zwischen
knapp unter hundert bis einigen hundert
Metern. Markus immer vorne weg, als ob er den

Weg schon tausend Mal
gegangen wäre. Die Pau-
sen sind kurz, zu schnell
kommt die Unterkühlung,
der Doc mahnt uns zu re-
gelmäßigem Trinken, um
der Dehydrierung vorzu-
beugen, die am bei der
Kälte kaum kommen spürt.
Nach etlichen Stunden
taucht dann der Terrier-
toppen auf, ein erstes
Etappenziel, wir sind wie
elektrisiert. Von nun an

geht es leicht bergab, gemütliches Daherglei-
ten mit Ski und Pulka. Doch die Oberfläche ist
tückisch, Eisflächen und Sulzschnee wechseln
sich ab, die schlechte Sicht würzt die ganze
Lage noch entsprechend. Und dann passiert es:
Eine Schneefläche bremst mich so ab, dass ich
das Gleichgewicht verliere, die darauffolgende
glatte Eisfläche haut mich vollends um, ich
stürze, das Gestänge bricht, die Pulka fährt
über mich, und ich rechne schon mit dem
Schlimmsten, kann meine Beine nicht mehr
bewegen. Aber es vergeht keine Minute, da
sind auch schon Jochen, Snuggels und Christian
da: Der ein befreit mich aus den Ski, der ande-
re flickt provisorisch mein Gestänge, der
Dritte holt Getränk und Riegel. Eine Erfahrung
beispiellosen Teamgeistes wie ich es noch nie
erlebt habe, und das ich nicht vergessen
werde. 
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Dann stehen wir am Nordskjöldbreen. Unglaub-
lich, das soll unser Nordenskjöldbreen sein?
Vom Schnee ist nichts mehr zu sehen, vor uns
liegt ein von den Regenfällen der vergangenen
Tage ausgearbeiteter Gletscher mit bläulich
schimmernden Eis. Aber in der Ferne sehen wir
die Landzunge, auf der auch die Schutzhütten
sein müssen - auf geht’s! 
Was folgt ist ein Abstieg mit Tücken. Die, die
noch mit Ski fahren können, schlittern langsam
bergab, der Rest schiebt seine Pulka. Der Rest
sind der Jäger Gebel und ich, auch Daniel hat
es das Gestänge mittlerweile zerbro-
chen. Es folgen Spalten
und Wasserlöcher,
prov isor isch
g e f l i c k t e
Gestänge
brechen
w i e d e r
auf. Die
N e r v e n
aller sind ge-
spannt, das hat-
ten wir uns anders vor-
gestellt. Nach harten Kilometern
erreichen wir die Moräne, die wir auch schon
auf dem Hinweg gequert haben. Wir alles sind
müde, die Begeisterung, die Pulkas über die
Moräne zu tragen hält sich in Grenzen. Aber
auch das schaffen wir. Dann erst einmal eine
Brotzeit, sie weckt die Lebensgeister. Anne,
Jochen, Christian und Markus wollen weiter bis
zum Brucebyen, koste es was es wolle, die vier
sind heiß. Wir anderen bevorzugen es, an Ort
und Stelle noch einmal zu lagern, wir wollen am
nächsten Tag folgen.
Frisch und ausgeruht geht es am nächsten Tag
weiter, der Doc hat meinen beim Sturz ver-
letzten Fuß gut bandagiert, auch ich kann fast
schmerzfrei die letzten Kilometer machen. Der
ausgearbeitete Nordenskjöldbreen kostet uns
noch viele Nerven, die provisorisch geflickten
Gestänge treiben einen zur Verzweiflung. Doch
nach gut drei Stunden sind auch wir am Fuße
des Gletscher angelangt, kurz vorher haben

der Doc und der Snuggels noch in einer helden-
haften Aktion die “Expeditions-Doktor-
Tasche” gerettet, die in unserem Zwischen-
depot von dem Boulderblock unserer Basislager
eingeklemmt worden war. Wir treffen Markus
und Christian, letzterer mit unglaublichen
Ringen unter den Augen. Aber die vier haben
Brucebyen doch tatsächlich noch erreicht!
Nach knapp 20 Stunden hartem Marsch! Wir
tauschen die Pulka mit dem Rucksack und lau-
fen Brucebyen entgegen, sechs Kilometer
Geröll mit mindestens 35 Kilogramm auf dem

Rücken, als wir die Tür zur Hütte auf-
stoßen fehlen uns vor

Glück die Worte.
Nach ein paar

Stärkungen
gehen im-
mer wie-
der kleine
G r u p p e n

von uns los,
um vom Fuße

des Gletschers
weiteres Material nach

vorne zu buckeln. Auch wer nicht
mehr gehen will, muss es trotzdem, da es schon
mal passieren kann, dass man Müllbeutel und
Schlafsackbeutel miteinander vertauscht...
Auch am nächsten Tag müssen die meisten
noch einmal laufen, allerdings stehen so lang-
sam Ruhe und Gemütlichkeit auf dem Plan. Das
Wetter meint es gut, und wir sitzen im strah-
lenden Sonnenschein an der Hüttenwand und
lassen es uns so richtig gut gehen. Wunde Füße
dürfen heilen, feuchte Klamotten trocknen und
von so manchem hört man lange Zeit nichts,
man genießt für sich alleine. Der Jäger und
Niko tragen noch zur allgemeinen Erheiterung
bei, als sie versuchen mit den Pulkas einen klei-
nen See zu überqueren, für Niko endet es mit
einem kleinen Bad im Eiswasser. Doch obwohl
wir uns alle pudelwohl fühlen, freuen sich jeder
auf die Langoysund, die uns am nächsten Tag
abholen soll.
Wir sind früh aus den Federn und haben unse-

78    JDAV Spitzbergen-Expedition 1999     

Schlussspurt im Sturm



re Ausrüstung schnell gepackt, um die
Langoysund nicht warten zu lassen. Der Wind
ist ideal, die
Langoysund wird
direkt beim Strand
stoppen. Und so müs-
sen wir unsere
Ausrüstung nur weni-
ge hundert Meter bis
zum Strand schlep-
pen, dort sitzen wir
und warten, bis die
Langoysund auftaucht
und wir wie auf dem
Hinweg mit einem
Schlauchboot zum
Mutterschiff ge-
bracht werden.
Wir haben es ge-
schafft, von nun an
sind wir wieder ein
Teil der Zivilisation! Wie die Müllschlucker
vertilgen wir den Prampf, der serviert wird,
Kaffee und Cola finden reißenden Absatz. Alle
sind froh, alle sind stolz. Wir haben es wirklich

geschafft, die Expedition ist erfolgreich
gewesen. Die Blessuren halten sich in Grenzen,

angeeckt ist man schon mal, aber wir kehren
als Freunde heim. Und das ist das Wichtigste.

Tillmann
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*1 Panthenol-Salbe
*1 Diclofenac 1%-Salbe
*1 Faktu-Salbe
*1 Betaisodona-Salbe
*1 Pasta cool-Salbe
*1 Fenistil-Salbe
*1 Augen-/Nasen- Bepanthen-Salbe
*1 Nebacitin-Puder

*1 Paracodin-Trpf.
*1 Berotec-Spray
*1 Otalgan-Trpf.
*1 Yxin-Trpf.
*1 Novesine-Trpf.
*1 Nasenspray

*1 Penicillin N2
*1 Ciprofloxacin N2
*1 Amoxicillin N2

*10 ASS 500mg, Zäpfchen
*10 Novalgin, Tbl.
*2 Ampullen Ketanest 50
*1 Ampulle Urbason forte 250
*1 Ampulle Suprarenin 
*3 Ampullen Scandicain 2%

*10 Kohlecompretten
*10 Metoclopramid, Tbl.
*10 Loperamid, Tbl.
*10 Buscopan

*Gastrosil

*Oxazepam 
*Multivitamin-Lichtenstein
*Mg-Pulver
*Fisherman’s friend
*Isopropyl-Alkohol 70%
*2x 500ml Rheomakrodex

*Skalpell, Klingen
*Anatomische Pinzette
*Nadelhalter
*Fadenschere
*Dermalon 3x3,0; 5x4,0
*Kanülen, Spritzen (2x2ml, 2x5ml) 

*Leukoplast
*Pflaster
*Diverses Verbandszeug
*Sam-Splint
*Compeed

*Blutdruckmessgerät
*Stethoskop
*Infusionsbesteck
*Fieberthermometer

(Sowohl die Durchquerer, als auch die
Kletterer verfügten jeweils über eine solche
Expeditionsapotheke)
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Einflussfaktoren
Äußere Faktoren: Dauer der Kälteeinwirkung, Außentemperatur, Windgeschwindigkeit,
Feuchtigkeit
Individuelle Faktoren: Früherer Frostschaden, Unterernährung, Akklimatisation, Psychische
Widerstandskraft, Alter, Krankheiten, Training, Disziplin, Erfahrung, Rasse
Sonstige Faktoren: Kleidung, Bewegung

Formen
Allgemeine Unterkühlung: Ungewolltes Abkühlen
der Körperkerntemperatur unter 35° C. Beim
Bergsteigen vor allem bei erhöhten Wärmeverlust
durch:
- Immobilisation durch Verletzung, Erschöpfung
- Lawinenunfall
- Gletscherspaltensturz

Örtliche Erfrierungen: Umschriebener Kälteschaden des Gewebes, der durch ein einmaliges,
intensives Kältetrauma zustande kommt. Der betroffene Körperabschnitt ist kalt, weiß und
gefühllos, im Frühstadium kann keine prognostische Beurteilung abgegeben werden

Schweregrade der allgemeinen Unterkühlung
Grad1: Bewusstsein klar, Kältezittern (Körperkerntemperatur: ca. 35-32°C)
Grad2: Bewusstsein getrübt, häufig kein Kältezittern (KKT: ca. 32-28°C)
Grad3: bewusstloser Patient, Atmung und Kreislauf reduziert (KKT < 28°C) 
Grad4: Kreislaufstillstand, reversibler Scheintod (Aufgrund des stark verminderten 

Sauerstoffbedarfs können Stunden ohne Hirnschädigungen überlebt werden, wenn die
richtige Behandlung erfolgt) 

Schweregrade der örtlichen Erfrierungen
Grad1: Abkühlung und Blässe der Haut, stechende Schmerzen in der betreffenden Hautregion
Grad2: Gekennzeichnet durch Rötung, Schwellung und Blasenbildung der Haut, in erster Linie 

an Händen und Füßen
Grad3: Charakterisiert durch einen lokalen Gewebsuntergang mit schwarzer, eingetrockneter 

Haut. Das Ausmaß des Gewebsunterganges ist erst nach Tagen und Wochen feststell
bar

Quelle:
Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin: Lehrskriptum-, Herausgeber: Dr. F.
Berghold



Medizinische Vorsorge
Vor der Zusammenstellung der Expeditions-
apotheke wurde das Versorgungsziel definiert:
die sichere Versorgung von Bagatellerkran-
kungen (Wunden, Erkrankungen) und die effek-
tive Erstversorgung von schwereren Zwischen-
fällen.
Des Weiteren wurde die Rettungsinfrastruk-
tur bei der Planung berücksichtigt. Beide
Teams führten Notpeilsender mit
sich, die registriert waren
und bei einer Auslösung
Hilfe mit dem Hub-
s c h r a u b e r
gebracht hätten,
mögliche Flugbe-
dingungen voraus-
gesetzt.
Beim Anlegen der
Apotheke wurde dar-
auf geachtet, dass jedes
Medikament einzeln verpackt
war und außen eine Beschriftung mit Name,
Indikation, Dosierung und Anwendungs-
beschränkungen angebracht wurde; die Bei-
packzettel lagen nach Namen alphabetisch
geordnet der Apotheke bei. Damit wurde
ermöglicht, dass auch Nichtärzte nötige
Informationen über die mitgeführten Medika-
mente erhalten konnten.
Für individuelle Dauermedikationen, die schon
vor der Expedition bestanden, waren die
Teilnehmer selbst verantwortlich.
Das gesamte medizinische Material war in
einem wasserdichten Rucksack untergebracht,
sowohl die Kletterer als auch die Durchquerer
führten die gleiche Ausrüstung mit sich.

Wir achteten auch darauf, dass jeder seinen
Zahnstatus und die Vollständigkeit der Im-
pfungen, v.a. von Tetanus, vor der Expedition
überprüfen ließ. Bei weiteren Unsicherheiten
bezüglich der individuellen Gesundheit wurde
ein Aufsuchen des Hausarztes vorgeschlagen.

Medizinischer Bericht
Fast alle Teilnehmer hatten früher

oder später Probleme mit
Blasen an den Füßen. Die

Versorgung erfolgte
meistens eigenver-
antwortlich durch
großzügiges Ab-
kleben der be-

troffenen Stellen
mit Tape oder Com-

peed-Pflaster. Im Ba-
sislager der Bergsteiger

wurde eine nässende, entzündete
Wunde im Bereich der Ferse während eines
Ruhetages mit Nebacetin-Puder behandelt und
heilte rasch wieder ab. Bei den Durchquerern
wurde eine entzündete Wunde mit Betaiso-
dona-Salbe behandelt, ein Ruhetag und der
Wechsel des Schuhwerks ließen eine
Fortsetzung der Tour mit nur geringen Be-
schwerden zu.

Ein Bergsteiger zeigte Übelkeit nach Genuss
des Mittagessens in Form von gefriergetrock-
neter Expeditionsnahrung. Dies besserte sich
jedoch nach Nahrungskarenz.
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“Eingefrorene und blutende Wangen und Ohren sind die kleinen Unannehmlichkeiten, die zu einem
großen Abenteuer gehören. Schmerz und Unbequemlichkeiten sind unvermeidlich, aber im
Zusammenhang mit dem Ganzen gesehen, sind sie kaum wichtig.”

Robert Edwin Peary, Zwanzigstes Jahrhundert



Zwei Teilnehmer, ein Durchquerer und ein
Bergsteiger hatten Probleme mit Erfrierungen
im Bereich der Zehen.
Bei dem Bergsteiger traten Schmerzen
während der Nacht in beiden kalten, weißen
Großzehen auf, die Sensibilität war gestört.
Nach einem Fußbad mit ansteigender Tem-
peratur bis zur Schmerzgrenze von ca. einer
halbstündigen Dauer wurden die Füße gut abge-
trocknet und nach einer Desinfektion mit
Akupunktur behandelt. Eine Nadelung des
Punktes MP 2 konnte an beiden Großzehen ein
De Qi Gefühl auslösen und führte nach 10
Minuten zu einer Rötung und Erwärmung der
vorher weißen und kalten Großzehen. Im weite-
ren Verlauf ließen auch die Schmerzen nach.
Bei dem Durchquerer kam es auf Grund von zu
engen Schuhen zu Erfrierungen im Bereich bei-
der kleinen Zehen. Er schilderte Schmerzen,
beide Zehen waren gerötet und angeschwollen,
mit Taubheitsgefühl und Blasenbildung.
Während des Rückmarsches wur-
den die betroffenen Stellen mit
Nebacetin-Puder abgedeckt und
locker mit einer Mullbinde einge-
bunden. Dies führte zu einer
Linderung der Schmerzen. Am
Ausgangspunkt der Expedition
wurde dann wiederum ein anstei-
gendes Fußbad bis zur
Schmerzgrenze durchgeführt und
mit Nebacetin antibiotisch
gedeckt, in den folgenden Tagen
kam es zu einer Besserung der
Beschwerden.

Oberflächliche Erfrierungen der
Haut traten bei 3 Teilnehmern
auf, im Bereich der Wangenpartie
und im Bereich der Handrücken.

Bei der Abfahrt mit Ski und Pulka
stürzte ein Teilnehmer und zog
sich eine Zerrung eines der
Außenbänder im Bereich des rech-
ten Sprungelenkes zu. Die Ver-
sorgung mit einem kühlenden Gel-

verband über Nacht führte zu ei-ner
Abschwellung der betroffenen Region, der
Abstieg konnte fast schmerzfrei fortgesetzt
werden.

Vor allem bei längeren Pausen (über 10
Minuten) zeigten manche Teilnehmer bei
Schlechtwetter und starkem Wind erste
Anzeichen von Unterkühlung. Deswegen wurde
eher kürzere Pausen vereinbart. Als recht
nützlich erwies sich die mitgeführte Daunen-
jacke, die man gleich bei Pausenbeginn überzog
und so einer Auskühlung vorbeugte.

Bei einem Bergsteiger entzündete sich das
Nagelbett einer Großzehe aufgrund eines ein-
gewachsenen Nagels. Nach vorsichtigem
Zurechtschneiden des Nagels und Behandlung
mit Betaisodona-Salbe besserte sich der
Befund nach einigen Tagen.

Doc
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Eine der Schlüsselaufgaben in der Organisati-
on einer jeden Expedition ist die Planung der
Verpflegung. Wenn sich nach ein bis zwei
Wochen draußen in der Wildnis langsam ab-
zeichnet, dass zu knapp kalkuliert wurde, Ra-
tionierungen nötig werden oder das Essen ein-
fach nicht schmeckt, dann ist oft sehr schnell
“Schluss mit lustig”. Solche Fehler in der
Vorbereitung kann die Stimmung im Team
ziemlich verderben. Dieses Thema gestaltet
sich aber deutlich komplexer als beispielsweise
die Auswahl der Kletterausrüstung, da für 10
Expeditionsteilnehmer eigentlich 10 verschie-
dene Verpflegungspläne aufgestellt werden
müssten. Nicht nur die Geschmäcker sind ver-
schieden, auch die Essensmengen. Nachfolgend
möchte ich nun kurz erläutern, wie wir vorge-
gangen sind, wie wir versucht haben die auf-
tretenden Probleme zu lösen und welche
Erfahrungen wir mit unseren Lösungen
gemacht haben.

1. Die Kalkulation der Menge an Nah-
rungsmitteln

a) Zeit
Zuerst ist die Anzahl der Personentage fest-
zustellen, d. h. wieviele Leute an wievielen
Tagen verpflegt werden müssen. Berücksich-
tigt werden müssen auch die An- und Abreise.
Die Zeit in der Zivilisation, wo in der Regel in
örtlichen Lokalen gegessen wird oder in
Supermärkten eingekauft werden kann, ist
aber meistens nicht relevant.

Beispiel: Wir waren 10 Personen und haben für
40 Tage geplant, daraus ergeben sich 400
Personentage.

b) Energiemenge
Schwieriger gestaltet sich das Abschätzen des
Kalorienbedarfes pro Person, da dieser von
Person zu Person stark variiert. So können an
einem 12 bis 15 Stundentag durchaus mehr
als 6000 Kalorien verbrannt werden. Da auf
solche Marathon-Belastungen aber irgend-
wann wieder Ruhetage mit einem Bedarf

von unter 3000 Kalorien folgen,
muss sich die Planung an einem
Mittelwert orientieren. Außer-
dem muß noch die Klimazone be-

rücksichtigt werden. Eine Ex-
pedition in die Antarktis ver-
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braucht bei Höchsttemperaturen um -20 Grad
natürlich mehr Kalorien, als ein Team das
irgendwo in den Tropen unterwegs ist. Ebenso
gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede.
So benötigen Frauen generell 10 bis 15 % weni-
ger Kalorien als Männer.

Beispiel: Wir haben mit Tagesetappen von 6
bis 10 Stunden im Mittel gerechnet. Die
Temperaturen auf Svalbard liegen im
Sommer auf 500 m Meereshöhe um
die 0 Grad, was auch tagsüber
schon eine gewisse “Heizleistung”
des Körpers erfordert. Der
Energiebedarf für einen Mann
dürfte in solchen Regionen bei
4500 bis 5000 Kalorien pro Tag
liegen. Wir haben mit 5000
Kalorien kalkuliert.

Die Realität: Sowohl die Ta-
gesetappen als auch die Tem-
peratur stimmten in etwa mit
den Planungen überein. Die indi-
viduellen Unterschiede waren
allerdings größer als erwartet. So
schwankte der tatsächliche Ver-
zehr zwischen etwa 3500 Kalorien
bei den sparsamen Essern und über
5500 Kalorien bei den “Vielfressern”.

2.Aufstellen der “Speisepläne”

a) Aufteilung der Energiemengen auf die ein-
zelnen Mahlzeiten
Nach der Planung des Verlaufs eines voraus-
sichtlichen Expeditionstages werden die ein-
zelnen Mahlzeiten definiert. Dabei ist sinnvoll
zu unterscheiden, ob es sich um einen Lager-
aufenthalt handelt, oder ob man unterwegs auf

Tour ist. Im Basislager gibt es normalerweise
Frühstück, Mittagessen und Abendessen,
außerdem sollten noch einige Snacks eingeplant
werden. Auf Tour fällt das Mittagessen weg,
dafür sind die Zwischenmahlzeiten und das
Abendessen dann stärker zu gewichten.

Beispiel: Wir haben unsere 5000 Kalorien fol-
gendermaßen aufgeteilt:

- Frühstück 1000 Kalorien
- Mittagessen 1000 Kalorien

- Abendessen 1500 Kalorien
- Snacks 1000 Kalorien
- Getränke 500 Kalorien

Die Realität: Das Frühstück
erwies sich als gut kalkuliert,
am letzten Tag der Expedi-
tion hatten wir noch für
jeden noch ca. 2 Portionen
übrig. Anders beim Mittag-
essen. Zwar verbrauchten wir
die meisten Packungen Travel-
lunch, ebenso Brot, Wurst und

Käse. Die einkalkulierten Sup-
pen blieben aber fast komplett

übrig. Auch die  für das Abend-
essen geplanten Suppen wurden

kaum angerührt. Schuld daran war
einerseits der wenig überzeugende

Geschmack der von uns gewählten Suppen
(hauptsächlich Cremesuppen, ohne Einlagen)
die kaum zu vermeidende Klumpenbildung, und
die Spül-Faulheit. Andererseits war es aber
auch die Tagesabläufe, die kaum Zeit für ein
Kochen während des Tages ließen. Die Menge
an Snacks war gut berechnet, bei den
Getränken blieb auch einiges an Pulver übrig.
Die Gründe dafür waren, dass wir ca. 1 Liter
weniger tranken als geplant und vor allem der
Sport-Drink Sirup von proclimb ergiebig war. 
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Travellunch & Energieriegel  

“Auch sonst vermögen die Polarländer den Feingeschmack nicht zu befriedigen; mit geringer
Ausnahme sind ihre Producte für die Mahlzeiten der Menschen derb und thranig. Denn in der That
sind die öden Gestade der Polarländer die wahre Heimat des Hungers.”

Julius Payer, k.u.k.-Arktisexpedition 1872-1874



b) Die Zusammenstellung der einzelnen
Mahlzeiten.
Der nächste Schritt besteht darin die richti-
gen Gerichte auszusuchen. 

Beispiel: Für das Frühstück hielten wir uns an
das bewährte Müsli mit Milchpulver, das
Mittagessen sollte zu je einem Drittel aus

Travellunch, Suppen und Brot mit Wurst und
Käse bestehen. Das Abendessen sollte aus
einem Dreigängemenü bestehen: Suppe, Tra-
vellunch und Dessert. Für die Zwi-schenmahl-
zeiten besorgten wir uns Energieriegel,
Fruchtschitten und Schokolade. Als Getränke
wählten wir proclimb Sport-Drinks, Xiss-
Sportgetränke, Tee und einen “Nährstoff-
drink” von Simpert Reiter.

Die Realität: Die Morgenration bestand bei
allen wie geplant aus Müsli, das Mittagessen
eigentlich bei allen aus Brot und Wurst (auf
Tour) oder aus Travellunch von Simpert Reiter.
Einige ließen das Mittagessen regelmäßig aus-
fallen. Die dadurch freiwerdenden Essens-
rationen waren aber begehrte Tauschobjekte
für unsere “Vielfresser”. Die Energieriegel und
Fruchtschnitten waren gleichermaßen beliebt,
wobei der Tauschpreis für die Riegel gegen
Ende der Expedition deutlich anstieg. Gegen
Abend beherrschte täglich das geflügelte
Wort “Doppelpack” die Runde. Die Rede war
von den Travellunch-Packungen, die allen aus-
nahmslos gut schmeckten. Natürlich gab es
auch hier geschmackliche Präferenzen, was
wiederum zu einem regen Tauschhandel führte. 

3. Die Beschaffung der Verpflegung

Im Vergleich zu herkömmlichen Nahrungsmit-
teln (Nudeln, Reis usw.) hat spezielle Expe-
ditionsnahrung die Vorteile viel geringerer
Kochzeit, geringeren Gewichts, längerer
Haltbarkeit und robusterer Verpackung.
Außerdem spart man sich die Spülarbeit nach
dem Essen. Wie bei jedem Einkauf ist auch
beim Einkauf von Expeditionsnahrung das
Einholen und Vergleichen von Angeboten sehr
wichtig. Durch das Anbieten von Gegenleistun-
gen (z. B. Werbung) lassen sich oft ganz gute
Preisnachlässe herausschlagen.

Expeditionsnahrung ist aber auch sehr teure
Verpflegung, deshalb haben wir versucht, an
den Stellen auf sie zu verzichten, wo es gün-
stigere Alternativen gab. Müsli und Suppen
besorgten wir uns deshalb hauptsächlich im
Supermarkt. Die Expeditionsnahrung kauften
wir bei Simpert Reiter, wo wir aufgrund der
DAV-Unterstützung sehr günstige Konditionen
bekamen. Energieriegel und Sport-Drinks
bezogen wir über die Firma proclimb.
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Travellunch & Energieriegel

Essen für sechs Wochen: 50kg Trockenfutter



4. Die Abstimmung der Nahrungsmittel
auf die Bedürfnisse der einzelnen Teil-
nehmer

Bevor die endgültigen Bestellungen aufgegeben
werden, sollte nochmal jeder Teilnehmer der
Expedition zu seiner Meinung bezüglich des
Essens befragt werden. Dadurch können spezi-
elle Wünsche berücksichtigt und nachträgli-
cher Nörgelei vorgebeugt werden.

Beispiel: Wir haben die komplette Kalorien-
kalkulation, Verteilung auf die Mahlzeiten und
die einzelnen Speisepläne an jeden Teilnehmer
verschickt und um eine Rückmeldung gebeten.
Außerdem konnte jeder Teilnehmer die Travel-
lunch-Pakete bestellen, die ihm am besten
schmecken. Kam während der Expedition dann
der Vorwurf “Wieso habe ich keine Paella
bekommen?”, konnte man antworten: “Weil Du
keine bestellt hast!” So wurde aufkeimende
Unzufriedenheit gleich im Keim erstickt.

5. Fazit
Eine überlegte und expeditionstaugliche
Verpflegung trägt entscheidend zum guten
Gelingen einer Expedition bei. Vor allem die
Entscheidung für das hochwertige Travellunch
erwies sich als goldrichtig. Hätten wir täglich
Zeit in der Zeltapsis mit Nudelnkochen,
Käseschneiden, Topfspülen usw. verbringen
müssen, hätte uns das sicherlich bereits nach
zwei Wochen genervt. Was wir noch etwas
mehr hätten berücksichtigen können, sind die
unterschiedlichen Essensmengen. Trotzdem ist
am Ende überraschend wenig übriggeblieben.
Mit Ausnahme der Suppen blieben am Ende
jedem noch etwa 2 - 3 Tagesrationen übrig,
verantwortlich dafür waren vor allem unsere
Vielfresser, die einiges mehr gegessen hatten
als geplant.

Bei den Getränken hätten wir wohl knapper kal-
kulieren können. Durch die angenehmen
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Travellunch & Energieriegel  

SIMPERT REITER GMBH
86062 Augsburg    *    Postfach 180
Telefon: ++ 49 (0)821 / 24075 00
Telefax: ++ 49 (0)821 / 24075 10
Internet: http://www.travellunch.com

e-mail: Sim reiter@aol.com

-  das komplette Reisemenü
-  extrem leicht durch Wasserentzug
-  problemlos haltbar ohne Kühlung
-  kleines Packvolumen
-  hygienisch
-  minutenschnelle Zubereitung
-  ohne Kochen
-  schmackhafte Mahlzeiten
-  bakteriologisch sicher
-  auf engstem Raum zu verstauen
-  im praktischen Stehbodenbeutel
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Temperaturen mussten wir recht wenig schwit-
zen und die Luft auf 500 bis 1500 Meter
Meereshöhe ist
nicht so trocken,
dass man viel
Feuchtigkeit durch
die Atemluft ver-
liert. Außerdem ha-
ben wir allein durch
die Nahrung be-
reits 1,5 bis 2 Liter
Flüssigkeit pro Tag
a u f g e n o m m e n .
Deshalb hätten 2
Liter zusätzlich pro
Person und Tag
locker ausgereicht.
Dazu erwiesen sich
die proclimb Sport-
Drinks als beson-
ders geeignet. Die-
se schmecken auch
noch nach sechs Wochen täglichen Genusses

kalt wie warm und sind sehr ergiebig. Die Xiss-
Getränkepulver waren weitaus weniger beliebt,

weshalb wir einen
Großteil davon wie-
der mit zurückge-
nommen haben.

Insgesamt gesehen
haben wir unsere
Ver-pflegung recht
gut geplant, und alle
Expeditions-teilneh-
mer waren mit der
Auswahl der Nah-
rungsmittel mehr als
zufrieden. Dafür
spricht auch, dass
alle gesund und
wohlgenährt wieder
nach Hause gekom-
men sind.

Markus 

Travellunch & Energieriegel

Kochen im Biwak: Ein heißes Süppchen bei frostigem Wetter
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Übersichtstabelle Nahrungsmittel
Übersichtstabelle Nahrungsmittel

Artikel
Müsli mit Rosinen und Äpflen
Schokomüsli mit Milch
Nussmüsli mit Kakao
Fruchtmüsli mit O-Saftpulver
Energiemüsli “Sportkraft”
Müsli aus Supermarkt
Vollmilchpulver

Dosenbrot Vollkorn
Dosenbrot Pumpernickel
Dosenwurst Corned Beef
Dosenwurst Jagdwurst
Räucherschinken
Käse (verschweißt)
Haltbare Salami, Dosenfisch o.ä.

Hühnersuppe mit Nudeln
Kartoffelsuppe
Gulschsuppe
Tomatensuppe mit Croutons
Fertigsuppen aus Supermarkt

Travellunch einfache Portion
Travellunch Doppelpack

Desserts

Proclimb Energieriegel gemischt
“Natura Vita” Fruchtschnitten gemischt
Schokolade verschiedene Sorten
K1000 Kompakt-Ration

Teebeutel
Zucker
Proclimb Sport-Drink, 4 Sorten
Xiss Getränkepulver, 2 Sorten
Nährstoffdrinks Vanille und Schokolade

Summe Gewicht

1)
30
20
10
10
20
65

8

75
75
10
10
10
10
10

36
36
36
36

200

280
400

400

1000
750
100
20

750
5

40
22,5

17

2)
250
250
250
250
250

1000
1000

250
250
125
200
500

1000
500

150
150
150
150
150

125
250

100

35
50

100
250

5
1000
650
800
750

3)
280
280
280
280
280

1020
1020

265
265
140
215
550
1100
550

165
165
165
165
160

140
280

115

40
65

120
265

5
1010
700
850
800

4)
7500
5000
2500
2500
5000

65000
8000

18750
18750

1250
2000
5000

10000
5000

5400
5400
5400
5400

30000

35000
100000

40000

35000
37500
10000
5000

3750
5000

26000
18000
12750

535850

5)
8400
5600
2800
2800
5600

66300
8160

19875
19875

1400
2150
5500
11000
5500

5940
5940
5940
5940

32000

39200
112000

46000

40000
48750
12000
5300

3750
5050

28000
19125
13600

593495

1) Menge (Stück, Packungen etc.), 2) Netto-Gewicht pro Mengeneinheit in Gramm, 3) Brutto-Gewicht pro
Mengeneinheit in Gramm, 4) Gesamtgewicht Netto in Gramm, 5) Gesamtgewicht Brutto in Gramm



Sie sind die größten Landraubtiere der Erde.
Die männlichen Eisbären können bis zu 700 kg
wiegen (Rekord über 1000 kg), sind bis zu 3 m
lang und haben eine Schulterhöhe von bis zu
1,50 m. Die Weibchen sind oft deutlich kleiner
und leichter. Das Eis-
bärenfell und die dik-
ke Speckschicht iso-
lieren gegen die arkti-
sche Kälte ihres Le-
bensraums. Diese gute
Isolation und Wär-
mespeicherung berei-
tet dem Bären aller-
dings große Probleme,
wenn er sich kurzzei-
tig stark anstrengen
muß. Da hilft nur noch
ein abkühlendes Bad
im Nordpolarmeer.
Gegen die Überhit-
zung schützen sich die
Eisbären, indem sie
sich nur langsam und
gleichmäßig fortbewe-
gen. Allerdings sind
sie trotz ihrer Masse
zu kurzen Sprints bis
50 k/mh fähig. Sie
bewegen sich zumeist
auf allen vier Beinen,
können allerdings auch
kurze Strecken auf
den Hinterbeinen lau-
fen. Der schleichende Eisbärengang ist eine
Erleichterung für das Gehen auf dem rutschi-
gen Eis. Eisbären sind ausgezeichnete
Schwimmer, es wurden teilweise Schwimm-
strecken bis 100 km per Satellitensender fest-
gestellt. 

Der Lebensraum des Eisbären sind die arkti-
schen Gefilde. Sie leben auf Meereis, in der
Nähe von Küsten. Wenige Eisbären bewegen
sich nördlich des 82. Breitengrades. Sie drin-
gen nicht weiter nach Süden vor, als das

Meereis im Winter
reicht. Eisbären mar-
kieren ihre Territori-
en nicht. 
Sie sind bis auf die
Paarungszeit meist
Einzelgänger und ja-
gen auch meist alleine.
Sieht man mehr als
einen Eisbären, so ist
es entweder eine
Eisbärin mit ihren
Jungen oder aber zwei
junge Eisbären, die
sich zusammenge-
schlossen haben, um
gemeinsam zu jagen.
Eisbären sind fast
a u s s c h l i e ß l i c h e
Fleischfresser, meist
ernähren sie sich von
Robben, Fischen und
jungen Walrössern.
Die Eisbärenmutter
bringt ihren Jungen
die sehr intelligenten
Jagdmethoden, die
vor allem bei der
Robbenjagd gebraucht

werden, schon frühzeitig bei. 
Im Sommer verlieren die Eisbären an Gewicht,
da sie von der Eisschmelze ans Land gedrängt
werden und dort nicht genügend Nahrung zu
finden ist. 

90    JDAV Spitzbergen-Expedition 1999     

Die Fürsten der Arktis
Zwischen 3000 und 5000 Eisbären leben auf Spitzbergen

Die Fürsten der Arktis

Bratpfannengroß und furchteinflößend: Eisbärenspuren



Eisbären sind mit 4-6 Jahren geschlechtsreif,
ihre Paarungszeit ist im April. Trächtige
Weibchen graben sich am Ende des Herbstes
eine Höhle, in  der sie überwintern. Im Januar
bringen sie ihre Jungen zur Welt. Ein
Weibchen wird nur alle 3 Jahre trächtig. Die
Jungen sind bei Geburt rattengroß und blind.
Nach der Geburt werden sie 1 3/4 Jahre
gesäugt. Die Mutter verteidigt ihre Jungen mit
allen Mitteln und ist daher besonders gefähr-
lich. Wenn sie aber zu großen Nahrungsmangel
hat, so kann es sein, dass sie schon mal ihre
eigenen Jungen frisst. Gegen Anfang April ver-
lassen die Jungen zum ersten Mal die Höhle
und müssen sich schnell an die arktischen
Temperaturen gewöhnen. Sie begleiten ihre

Mutter schon bald mit zur Jagd. Von ihr lernen
sie ihren feinsten Geruchssinn und ihre hohe
Sehschärfe einzusetzen, um die Beute auszu-
machen. Eisbärenmännchen machen keinen
Winterschlaf. 
Die Lebenserwartung der Eisbären liegt bei 15-
20 Jahren. Sie stehen seit 1973 unter
Naturschutz. Die Gesamtpopulation ist in
Spitzbergen in den letzten Jahren wieder auf
ca 4.000 Tiere angewachsen. Das liegt vor
allem an den strengen naturschutzrechtlichen
Bestimmungen. Es ist nur noch Inuits erlaubt
sie zu jagen. 

Anne

Die Fürsten der Arktis



Wir sollten immer im Hinterkopf behalten, dass wir zu Gast sind im Territorium der Eisbären,
daher sollte man diese Tiere, die streng unter Naturschutz stehen, in Ruhe lassen. 

Nicht jeder Kontakt oder jede Begegnung bedeutet sofort einen aggressiven Angriff, manchmal
sind die Bären auch nur neugierig. Wenn man einen Eisbären sieht, dann soll man ihn in Ruhe las-
sen und sich nicht von selber nähern, auch nicht, um ein paar Photos zu machen, sondern man soll-
te sich ruhig und möglichst lautlos zurückziehen.

Immer bewaffnet und aufmerksam sein, wenn man sich außerhalb der Siedlungen aufhält und eine
mehrschüssige Waffe dabei haben, mit der man umgehen kann. 

Keine Lebensmittel, besonders keine offenen Fleisch- oder Fischdosen im Zelt stehen haben.
Lebensmittel und Müll am besten außerhalb des Bärenzauns in Sichtweite deponieren, evtl. noch
ein paar metallene Töpfe darauf stapeln, so dass man es hört, wenn der Bär sich daran zu schaf-
fen macht. 

Gewehre im Zelt immer griffbereit haben. 

Zur Abschreckung eignen sich Signalgeräte, mit denen auch in der horizontalen geschossen wer-
den kann, sehr gut. Denn diese roten oder grünen Leuchtraketen jagen auch dem abgebrühtesten
Eisbären einen Schrecken ein. Reine Gewehrschüsse zur Abschreckung ähneln zu sehr dem Lärm
von zusammenkrachenden Eisschollen. Aber jeder Lärm, auch Schreien,  ist gut, um den Bären
abzuschrecken (und um die Nerven zu beruhigen).

Notwehr gilt erst, wenn der Eisbär sich in deutlich aggressiver Haltung nähert oder angreift;
aber auch dann erst ab einer Distanz von 20-30 m. 

Wenn man auf den Bären schießt, dann nur mit der Absicht ihn auch zu töten. Ein angeschosse-
ner Eisbär ist noch viel gefährlicher. Auf gar keinen Fall nach dem ersten Schuß aufhören zu
schießen, selbst wenn er hinfällt. Ein Tier in der Größe eines Eisbären hat so viel Energie und das
Adrenalin pusht zusätzlich noch so sehr, dass man ihn mit einem Schuss in der Regel nicht töten
kann. 

Wenn man schießen muss, dann sollte man auf die Brust schießen. Auf keinen Fall auf den Kopf
zielen, da dieser relativ klein ist und der Bär ihn ständig bewegt. Wenn man stehend schießen
muss (und noch zittert) ist die Gefahr zu groß vorbei zu schießen.

Wenn man einen Eisbären töten musste, so ist man verpflichtet dies umgehend der Regierung zu
melden. Jeder Fall wird von der Polizei untersucht, ob auch wirklich nur aus Notwehr geschossen
wurde. 

Anne
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Wenn der Eisbär kommt...
Verhaltensregeln bei Begenungen mit Eisbären

Wenn der Eisbär kommt...





Eine der großen objektiven Gefahren bei
Touren in der Arktis ist das Vorhandensein von
Eisbären. Diese zotteligen Vierbeiner stellen
durchaus ein ziemliches Sicherheitsrisiko dar,
da sie bezüglich der Auswahl ihrer Nahrung
nicht allzu wählerisch sind und somit ein wohl-
genährter Mitteleuropäer
eine willkommene Berei-
cherung des Speiseplanes
darstellen könnte.
Das einzige Instrument, das
dem Menschen gegenüber
dem Bären wirklichen
Schutz bieten kann, ist das
Gewehr, da der Bär weitaus
schneller rennen, besser
schwimmen und mindestens
gleich gut klettern kann als
der Mensch.
Problematisch ist der
Schutz des Lagers in Zeiten
der Nachtruhe. Um auf
Nachtwachen verzichten zu
können, haben wir jeden
Abend ein Sicherungs- und
Alarmsystem, im Folgenden
Bärendraht genannt, aufge-
baut. Das funktioniert in
etwa so:
Um das Camp werden
Drähte, in unserem Falle
Angelsehnen, gespannt, welche mit dem
Auslöser eines Alarmsignals verbunden sind.
Bei übermäßiger Zugbeanspruchung des
Drahtes (Wenn eben z.B. ein Bär ins Lager
gelangen will) wird ein durchdringendes akusti-
sches Signal ausgelöst, das die Schlafenden
direkt aus den tiefsten Träumen reißt. Um
genügend Reaktionszeit zu haben, ist es sinn-
voll, einen relativ großen Sicherheitsabstand
zwischen Zelt und Draht zu lassen.
Für das aus zwei 2-Personen-Zelten bestehen-

de Durchquerercamp wurde etwa eine Fläche
von 150 m≈, das entspricht einer Kantenlänge
von 15 x 10m, gewählt. Diese kann ohne
Probleme mit vier Eckstangen, an denen der
Draht jeweils umgelenkt wird, realisiert wer-
den. Die Eckstangen sind am unteren Ende ca.

10 - 15cm tief in den jewei-
ligen Untergrund eingelas-
sen und am oberen Ende
durch zwei Abspannungen
stabilisiert (vgl. Skizze).
Die Fixierung des unteren
Stabendes kann, abhängig
von der Beschaffenheit
des Untergrundes, in einem
Schneehering oder in ei-
nem in das Eis gebohrten
Loch erfolgen. 
Probleme ergeben sich
allerdings, wenn die
Bodenbeschaffenheit sehr
schlecht ist (z.B.
Schneematsch oder porö-
ses Eis), oder nächtlicher
Eisregen, der auf dem
Signaldraht festfriert,
Fehlalarme auslöst. Wir
hatten einige davon!
Das aus vier Zelten beste-
hende Lager des Kletter-
teams erforderte sechs

Stangen. 
Ist das Lager wie beschrieben gesichert, hat
man gute Chancen, einen Bärenbesuch in der
“Nacht” unbeschadet zu überstehen, gesetzt
dem Fall, man hört den Signalton rechtzeitig
und reagiert schnell und überlegt.

Glücklicherweise hatten wir nie Bärenbesuch.

Rainer
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Wirksamer Schutz vor Eisbären
Wie man mit “Bärendraht” für einen ruhigen Schlaf sorgt

Wirksamer Schutz vor Eisbären

Kalte Hände garantiert: Bärdendraht aufbauen
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Wirksamer Schutz vor Eisbären  

GEWEHRE & SIGNALGERÄTE
Als Schutz gegen Eisbären hatten wir 4 Pumpgun-Flinten der Marke Mossberg dabei: 

Modell: MAVERICK Mod. 88 
Kaliber: 12/76
Munition: Brenneke Flintenlaufgeschosse (Magnum)
Geschoßgewicht: 39,0 g
Energie bei 25 m: 3120 Joule
Geschwindigkeit bei 25 m: 400 m/s

In Longyearbyen liehen wir uns zusätzlich einen alten Wehrmachtskarabiner, Kaliber 7,62.

Außerdem hatten wir zum Vertreiben von Eisbären noch Signalgeräte der Firma Nico Pyrotechnik
dabei, die sich bei richtiger Anwendung auch dazu eigenen horizontal zu schießen. Welcher Eisbär
rennt da nicht weg, wenn er mit roten oder grünen Leuchtraketen beschossen wird...
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“Marschzahl 360°,die Richtung stimmt”
Navigation uns Orientierung in der Arktis

“Marschzahl 360°, der Kurs stimmt!”

Zu den wenigen wirklich nutzbringenden Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gehört ohne
Zweifel die Installation des GPS-Systems1 und dessen Nutzbarmachung für zivile Anwendungen.
Neben der See- und Luftfahrt und der Automobilindustrie hat das GPS-System vor allem Einzug
in den Bereich des Outdoor-Tourismus gehalten.

Die Möglichkeit, jederzeit seine genaue Position bestimmen, sowie den Richtungswinkel und die
Entfernung zu vorgegebenen Punkten ablesen zu können, wird jeder zu schätzen wissen, der wei-
testgehend autark, mit mehr schlechtem als rechtem Kartenmaterial ausgestattet, in unbekann-
ten, unwegsamen Gebieten unterwegs ist. Ebenfalls ist es hiermit möglich, unter Vorgabe auf
Routen zu navigieren. Das macht deutlich, daß dieses Navigationssystem sicher für den normalen
Mallorca-Touristen wenig Bedeutung haben wird, für die Extrem- und Outdoortouristen aber von
unschätzbarem Wert sein kann.

Unsere Expedition hat sich deshalb mit einem GPS 12 der Firma GARMIN ausgerüstet und sämt-
liche Positionen damit bestimmt. Natürlich ist das GPS alleine ohne Nutzen, wenn man kein geeig-
netes Kartenmaterial zur Verfügung hat. Wir konnten auf einen Kartensatz im Maßstab 1: 100.000
zurückgreifen, welcher zwar schon alt ist, trotzdem aber eine relativ gute Orientierung ermög-
lichte. Komplettiert wurde die Ausrüsttung duch Kompanten der Firma Silva, mit deren Hilfe ein
Weitergehen nach vorgegebenen Richtungswinkeln im “White Out”, mit welchem wir es sehr oft
zu tun hatten, möglich war.

Die Route unserer Expedition mit genauer Angabe der Positionen, der Lager, der Entfernungen
usw. kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (vgl. auch Karte Seite 94)

Die zurückgelegte Strecke der Durchquerer betrug in der Luftlinie ca. 400 Kilometer. Das ergibt
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“Marschzahl 360°, der Kurs stimmt!”  
D

a
tu

m
n

ö
rd

l.
 B

re
it

e
ö

s
tl

. 
L

ä
n

g
e

B
e
m

e
rk

u
n

g

0
8
.0

8
.9

9
S

ta
rt

7
8
°3

7
,7

7
3
’

1
6
°4

2
,5

5
3
’

A
n
la

n
d
e
p
u
n
kt

0
8
.0

8
.9

9
A

1
7
8
°3

8
,0

2
7
’

1
6
°5

9
,0

3
5
’

C
a
m

p
 1

0
9
.0

8
.9

9
A

2
7
8
°3

9
,3

5
0
’

1
7
°1

6
,9

4
8
’

C
a
m

p
 2

1
0
.0

8
.9

9
A

3
7
8
°4

4
,7

6
4
’

1
7
°3

1
,6

1
6
’

C
a
m

p
 3

11
.0

8
.9

9
A

4
7
8
°5

2
,9

2
7
’

1
7
°3

0
,5

5
2
’

C
a
m

p
 4

1
2
.0

8
.9

9
T

re
ff

7
8
°5

6
,5

7
0
’

1
7
°1

6
,2

9
7
’

T
re

ff
p
u
n
kt

1
2
.0

8
.9

9
A

5
7
8
°5

9
,1

0
0
’

1
7
°1

2
,0

7
3
’

C
a
m

p
 5

1
3
.0

8
.9

9
A

6
7
9
°0

8
,5

8
7
’

1
7
°1

6
,4

2
2
’

C
a
m

p
 6

1
4
.0

8
.9

9
A

7
7
9
°1

6
,1

0
1
’

1
7
°0

7
,7

1
2
’

C
a
m

p
 7

1
5
.0

8
.9

9
A

8
7
9
°1

5
,0

8
4
’

1
6
°4

8
,1

5
4
’

C
a
m

p
8

1
6
.0

8
.9

9
A

9
7
9
°2

6
,1

8
3
’

1
6
°4

7
,9

4
4
’

C
a
m

p
9

1
7
.0

8
.9

9
A

1
0

7
9
°3

6
,7

0
3
’

1
6
°4

4
,1

0
4
’

C
a
m

p
 1

0
1
8
.0

8
.9

9
A

11
7
9
°4

6
,9

4
4
’

1
6
°3

4
,7

6
9
’

C
a
m

p
 1

1
1
9
.0

8
.9

9
A

11
7
9
°4

6
,9

4
4
’

1
6
°3

4
,7

6
9
’

C
a
m

p
 1

1
2
0
.0

8
.9

9
A

1
2

7
9
°5

8
,4

1
3
’

1
6
°2

7
,3

7
3
’

C
a
m

p
 1

2
2
1
.0

8
.9

9
Z

ie
l

8
0
°0

3
,7

3
3
’

1
6
°1

4
,4

6
8
’

V
e
rl
e
g
e
n
h
u
ke

n
2
1
.0

8
.9

9
A

1
2

7
9
°5

8
,4

1
3
’

1
6
°2

7
,3

7
3
’

C
a
m

p
 1

2
 

2
2
.0

8
.9

9
A

11
7
9
°4

6
,9

4
4
’

1
6
°3

4
,7

6
9
’

C
a
m

p
 1

1
 

2
3
.0

8
.9

9
B

1
7
9
°4

1
,1

8
3
’

1
6
°4

0
,8

6
1
’

C
a
m

p
 1

2
4
.0

8
.9

9
B

2
7
9
°3

1
,7

9
4
’

1
6
°3

4
,5

0
5
’

C
a
m

p
 2

2
5
.0

8
.9

9
B

3
7
9
°2

3
,7

11
’

1
6
°5

0
,2

0
2
’

C
a
m

p
 3

2
6
.0

8
.9

9
B

4
7
9
°1

5
,7

1
3
’

1
6
°4

8
,7

4
1
’

C
a
m

p
 4

2
7
.0

8
.9

9
B

5
7
9
°1

1
,8

0
1
’

1
7
°0

9
,3

2
0
’

C
a
m

p
 5

2
8
.0

8
.9

9
B

6
7
9
°0

7
,5

2
5
’

1
7
°1

4
,1

3
3
’

C
a
m

p
6

2
9
.0

8
.9

9
B

7
7
9
°0

0
,9

1
4
’

1
7
°1

3
,6

7
6

C
a
m

p
7

3
0
.0

8
.9

9
B

7
7
9
°0

0
,9

1
4
’

1
7
°1

3
,6

7
6

C
a
m

p
7

3
1
.0

8
.9

9
B

7
7
9
°0

0
,9

1
4
’

1
7
°1

3
,6

7
6

C
a
m

p
7

0
1
.0

9
.9

9
N

T
O

P
P

7
9
°0

0
,6

2
6
’

1
7
°2

9
,4

7
8
’

N
e
w

to
n
to

p
p
e
n

0
1
.0

9
.9

9
B

7
7
9
°0

0
,9

1
4
’

1
7
°1

3
,6

7
6

C
a
m

p
7

0
2
.0

9
.9

9
T

R
E

F
F

7
8
°5

6
,5

7
0
’

1
7
°1

6
,2

9
7
’

T
re

ff
p
u
n
kt

0
3
.0

9
.9

9
B

8
7
8
°3

8
,5

0
0
’

1
7
°1

0
,0

0
0
’

C
a
m

p
 8

0
4
.0

9
.9

9
E

N
D

E
7
8
°3

8
,2

2
2
’

1
6
°4

3
,8

0
3
’

B
ru

ce
b
ye

n

einen Tagesdurchschnitt von  a) mit Ruhetagen  13,6 Kilometer/ Tag
b) ohne Ruhetagen  15,7 Kilometer/ Tag.   

Durch ungewollte Kursänderungen im "White-Out" und das gezielte Umgehen von extremen
Senken und Steigungen können 1 bis 2  Kilometer pro Tag hinzu gerechnet werden.

Da das Laufen mit dem Handkompass im "White Out" aufgrund dessen Sensibilität gegenüber
magnetischen Störeinflüssen (z.B. Skistöcke oder Uhren ) recht anstrengend, und die
Richtungsbestimmung kompliziert war, empfiehlt es sich bei derartigen Unternehmungen auf sta-
tionäre, vor der Brust des Navigators befestigte, Kreiselkompanten zurückzugreifen.

Rainer

T
a

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

9 11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

k
m 6

,1
7

,1
11

,4
1
5
,2

1
3
,2

1
7
,7

1
4
,3

9
,1

2
0
,7

1
9
,6

1
9
,3

2
1
,5

2
1
,4

2
1
,5

1
0
,9

1
7
,6

1
5
,9

1
4
,8

1
8
,1

1
3
,1

1
2
,3

1
2
,1

8
,5

4
2
,1

1
0
,1

3
9
7
,6



Route der Durchquerer
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“Schau mal gerade hungrig!”
Photograhie in Eis und Schnee:Ausrüstung und Tips

“Schau mal gerade hungrig”

Photoausrüstung

Filme
300 Fuji  Sensia II, 100 ASA, 36 Aufnahmen
50 Fuji Velvia, 50 ASA,36 Aufnahmen (deutlicher Unterschied zu merken, haben sich sehr
gelohnt)

Kameras
1 Kamera Canon EOS 5 (sehr gut, etwas schwer)
1 Kamera Canon EOS 500 (sehr gut und einfach zu bedienen)
2 Kamera Olympus Mju II ohne Zoom (gut für Schnappschüsse, gute Blende)
1 Kameras Olympus Mju mit Zoom
1 Kamera Pentax ESPIRO 1005 WR
1 Kamera Minolta Dynax 500 SI 
1 Kamera Minolta X 700 (zuverlässig aber kein Autofokus, deswegen kalte Finger garantiert)

Objektive (Festbrennweiten deutlich besser, aber lästig!)
2 x 20 mm/2,8 (die Investition hat sich sehr ausgezahlt!)
1 x 35 mm/2
1 x 50 mm/1,2
1 x 85 mm/1,8
1 x 35-105 mm/4,5-5,6
1 x 70-210 mm/ 4,5-5,6
1 x 24-50 mm/ 4-5,6
1 x 28-70 mm/3,5-4,8
1 x 70-210 mm/4,5-5,6

Zubehör
- Jeweils Photobatterien, laut Beschreibungen (viel zu viele, trotz Kälte!)
- Polfilter (sehr wichtig in Eis und Schnee und trüber Landschaft!)
- UV Filter
- 2 Stative (1,2 m und ein kleines Tischstativ)
- Objektivreinigungspinsel und -tücher
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“Schau mal gerade hungrig!”  

Die Praxis
Wir “Photographier-Laien” wurden von Till
Gottbrath in einem Crash-Photo-Kurs (Siehe
Artikel “Schneeschugestöber im Märchen-
wald” auf Seite 32) fit gemacht. Till hat es
ausgezeichnet verstanden, uns allen den Blick
und die Denkweise eines Photographen zu ver-
mitteln. Wir dachten eigentlich alle, dass
selbst Till in den drei Tagen keine Wunder voll-
bringen kann, aber er hat uns eines Besseren
belehrt. Ohne ihn ständen wir allerdings jetzt
nicht vor dem schwierigen Problem, aus 6000
guten Bildern eine Auswahl der 500 besten
Dias treffen zu müssen. 
Wir haben vor allem von seinen simplen Trick:
“Erstellt ein Drehbuch für die Expedition” pro-
fitiert. In dem Drehbuch wurden genau alle
Szenen festgelegt, die wir dokumentieren 

müssen, entweder unter dem Gesichtspunkt
des Diavortrags oder aber für Sponsoren.
Durch dieses Photowochenende mit Till waren
fast alle Teilnehmer für die Bedeutung des
Photographierens auf solch einer Expedition
sensiblisiert. Tills Redewendung: “Schau mal
gerade hungrig!” wurde unterwegs fast zu
einem geflügelten Wort.
Wichtig war es auch, dass wir schon im Vorfeld
festgelegt hatten, wer in welchem Team ver-
antwortlicher Photograph ist. Bei den Klet-
terern war Christian, bei den Durchquerern
Anne zuständig. Nur mit dieser Zuteilung der
Verantwortung haben wir es geschafft, wirk-
lich auch alle Stimmungen und Situationen ein-
zufangen. 

Anne



Es war von Anfang an klar, dass wir eine Menge
Gerätschaften dabei haben würden die nur mit
Batterien oder Akkus funktionieren. Da war
zum Beispiel das Satellitentelefon, die
Funkgeräte, das GPS, die Walkmen, der
Diskman und natürlich die dazugehörigen
Boxen. So viele Batterien wollten wir selbst-

verständlich nicht mitschleppen. Deswegen war
klar, dass nur Akkus in Frage kämen. Akkus
haben aber auch einen entscheidenden
Nachteil, sie müssen von Zeit zu Zeit wieder
geladen werden. Zu Hause kein Problem,
Ladegerät in die Steckdose und los geht’s. Auf
so einer Expedition sieht das aber ganz anders
aus, denn da findet sich leider nirgends eine
Steckdose. 
Also war die nächste Überlegung eine
Solarpaneele mit zunehmen. Wobei angemerkt
werden muss, dass wir ziemlich hohe
Ansprüche an sie hatten, denn es musste eine
kleine, leichte, flexible, “begehbare”
Solarpaneele sein, die noch dazu viel Leistung
bringt. Es war nicht einfach so ein Teil auf die
Schnelle zu bekommen, denn wir hatten nicht
mehr viel Zeit, als uns die Idee kam, eine
Solarpaneele mitzunehmen: Es war bereits
wenige Tage vor dem Abflug. Mit viel
Telefonieren und mit der Investition eines
kleinen Vermögens hat es aber dann schließlich
doch noch geklappt.
Auf der Expedition selber hatten wir die
Rechnung ohne das Wetter gemacht, denn so
eine Solarpaneele funktioniert am besten bei
Sonnenschein, und Sonnenschein war in
Spitzbergen Mangelware. Das hieß beispiels-
weise: Um einen Akku von unserem

Satellitentelefon zu laden, brauchte die
Paneele nicht drei Stunden, wie zu Hause in der
Sonne, sondern bei dem schlechtem Wetter,
das meistens herrschte, mindestens drei bis
vier Tage. So hing das Telefon eigentlich die
ganze Zeit an unserer Paneele. Es war unsere
einzige Verbindung zur Außenwelt, und ein
Akku reichte nur ungefähr für 15 Minuten
Gesprächszeit. 
Glücklicherweise hatten wir aber doch ein paar
Batterien dabei, ansonsten wäre unsere ganze
“Musikanlage” umsonst gewesen. Die Paneele
war immer mit dem Laden der Telefonakkus
beschäftigt, da blieb keine Zeit, um Saft in
unsere Walkman-Batterien zu speisen. Gerade
die waren aber wichtig, um die Stimmung, trotz
der schlechten Wetterverhältnisse, aufrecht
zu erhalten. 
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All die Dinge, die Strom verbrauchen
Iridium, GPS & Co. - Technik in Eis und Schnee

All die Dinge, die Strom verbrauchen

Technische Daten der Solarpaneele
Größe: 50 x50 cm
Leistung: 22 Watt
Gewicht: 1120 g



Mit den Funkgeräten war es ein ziemliches
Durcheinander, denn wir stellten erst auf
Spitzbergen fest, dass die Funkgeräte der
letzte Schrott waren. Die Sendeleistung war
so gering, dass selbst noch bei Sichtkontakt
kein Empfang mehr möglich war. Und es lag
wohlgemerkt kein Bedienungsfehler vor! So
entschlossen wir uns noch in Longyearbyen die
Funkgeräte zurück zu lassen. Wie es sich nun
im Nachhinein gezeigt hat, wäre es zwar mit

ihnen oft praktisch gewesen, aber es ging auch
ohne sie ganz gut.
Mehr Glück hatten wir da schon mit unserem
GPS, es verbrauchte extrem wenig Strom, so
dass wir mit einem Satz Lithiumbatterien
dafür auskamen. Im Großen und Ganzen hat es
aber doch alles ganz gut geklappt, mit all den
Dingen, die Strom verbrauchen.

Jochen

All die Dinge, die Strom verbrauchen
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SILVA-alba
ALti-BArometer

Die Wetterstation in der
Tasche:

Höhenmesser, Barometer und
Windmesser in einem Gerät.

Zeigt die Höhe mit einer
Genauigkeit bis zu 1 m (!).
Berechnet den Windchill-
Faktor und speichert die

Luftdruckentwicklung
der letzten 16 Stunden.

SILVA
RANGER 25

Keine Kopie, son-
dern das Original:

Der
Spiegelkompass für

anspruchsvolle
Anwender. Getestet

bis -40° Celsius.
Integrierte Lupe,

großer Peilspiegel
und

Visiereinrichtung.
Postfach 1480
61365 Friedrichsdorf
Tel. 06172/78061-63
Fax 06172/778370

www.onneken.demember of www.outdoornet.de



Bis zum Verlegenhuken legten die Durchquerer
über 200km zurück, insgesamt zogen sie ihre
Pulkas knapp 480km. Ein Großteil der Strecke
wurde auf Skiern zurückgelegt, es stellte sich
vor der Expedition die Frage nach dem richti-
gen Material.
Die Kletterer zogen bei eisiger Oberfläche und
starken Steigungen einfach die üblichen
Steigfelle über ihren Tourenski, auf langen
Strecken und bei Daueranwendung bremsen
normale Felle aber zu sehr. So haben wir uns
überlegt, die “Durchquererski” selbst zu
präparieren. 
Von meinen Eltern bekamen wir vier Paar alte
Tourenski geschenkt, in diese wollten wir auf
einer Länge von ca. 50cm Steigfelle einkleben.
Wir erhofften uns davon die perfekte
Mischung aus Gleitfähigkeit und Haftung. Und
unsere Idee bewährte sich, erst nach gut
450km zeigten sich erste Verschleißerschei-
nungen. 
Wie baue ich mir nun für meine eigene Tour
auch solche “Durchquererski” ?

Als erstes sollte man sich gut überlegen, in
welchem Verhältnis Belag und Fell zu einander
stehen sollen. Wir haben uns dafür entschie-
den, dass zwei Drittel des Belags bestehen
bleiben und der Rest ausgestanzt und mit
einem Streifen Steigfell ausgefüllt wird.
Die Fläche des Belages, der entfernt werden
soll, muß genau von der Skimitte ausgehend
gemessen werden, wobei man beachten muß,
dass man am Rand -das heißt von der
Stahlkante ausgehend- einen Belagstreifen von
mindestens 0,5 cm stehen läßt. Die markierte
Fläche muß nun mit einem sehr scharfen Cutter
herausgeschnitten werden. Es bedarf schon

eines gehörigen Kraftaufwandes, um den etwa
1-2 mm starken Belag durchzuschneiden. Um
einen geraden Schnitt zu erhalten, sollte man
das Messer an einer Reißschiene anlegen. Ist
nun der markierte Teil des Belages einmal
ringsherum durchschnitten, muss man mit
einem Stemmeisen vorsichtig anfangen, ihn
vom Untergrund zu lösen. Um die ganze Arbeit
etwas zu beschleunigen, ist es ratsam, die
Fläche mit einem Haarföhn zu erwärmen, da
sich so der Belag leichter vom Skikern trennen
lässt.
Ist die ausgeschnittene Fläche vollständig vom
Belag befreit, kann nun das Steigfell eingepas-
st werden. Entweder man hat ein Fell in pas-
sender Breite zur Hand oder es muss noch
zurechtgeschnitten werden. Das Fell wird mit-
tels Spezialkleber in die ausgestanzte Fläche
geklebt. Dabei ist es wichtig, das
Mischungsverhältnis zwischen Kleber und
Härter exakt einzuhalten, denn ansonsten kann
es passieren, dass das Fell nach einer Woche
immer noch nicht am Ski hält. Als Kleber haben
wir Epoxidharz verendet und sehr gute
Erfahrungen bezüglich Abnutzung und
Haltbarkeit gemacht. Um die Felle auch mit
genügend Anpressdruck einkleben zu können,
muss man direkt nach dem Auftragen des
Klebers und dem Einsetzen des Fells den Ski
von oben mit ca. 50-80 kg Steinen beladen.
Nach ungefähr zwei Tagen ist der Ski dann
fertig, vorausgesetzt das Mischungsverhältnis
zwischen Kleber und Härter stimmte.
Die Telemarkbindungen haben wir von den
Fachleuten aus Roland´s Alpinladen in Bamberg
montieren lassen.

Jochen
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Tourenski selbst gemacht
Die Bauanleitung der “Durchquererski”

Tourenski selbst gemacht



Auch im Berg- und Outdoorsport hat das
Internet seinen unaufhaltsamen Siegeszug
angetreten. Ein großer Vorteil war für uns z.B.
die weltweite Informationsrecherche. Die
wichtigste Erleichterung während der Expe-
ditonsvor- und Nachbereitung stellte aber die
Kommunikation der Teilnehmer untereinander
per E-Mail dar. Insbesondere weil wir ja mehr
oder weniger über das gesamte Bundesgebiet
verstreut wohnen,
war es aus Zeit-
und Kostengründen
gar nicht möglich
sich regelmäßig zu
treffen, der elek-
tronische Daten-
austausch verein-
fachte daher Vie-
les.
Für eine Expedi-
tion, die man zu-
mindest teilweise
über Sponsoren fi-
nanzieren will, ge-
hört heutzutage
eine eigene Home-
page beinahe schon zu den Grundpflichten. So
haben potentielle Geldgeber die Möglichkeit,
sich näher über das Vorhaben und die einzelnen
Teilnehmer zu informieren. In unserem Fall
sollte dieses Informationsangebot aber nicht
nur für potentielle Sponsoren, sondern auch
für die Mitglieder der einzelnen Alpenvereins-
sektionen und für befreundete Bergsteiger
und Outdoorsportler gestaltet werden.
Welche Inhalte sollte unsere Web-Site nun
enthalten? Zum einen interessieren wohl allge-
meine Informationen zum Land. Am aktuellsten
und mit dem geringsten Aufwand stellt man
diese anhand sog. “Links” dar - also Verknüpf-
ungen mit speziellen Internet-Seiten, die sol-

che Informationen enthalten (z.B. die der
Universität von Svalbard). Dann sollte natür-
lich das geplante Vorhaben genauer beschrie-
ben werden. Um die Teilnehmer vorzustellen,
wird jeweils ein kurzer Steckbrief mit einem
Bild veröffentlicht. Auf einer Sponsorenseite
listen wir die einzelnen Firmen und Organi-
sationen auf, von denen wir materielle, ideelle
und logistische Unterstützung erhalten haben.

Über einen Link
kann der Nutzer
mit einem Maus-
klick zur Homepage
des jeweiligen
Sponsors wechseln.
Nun mußten wir nur
noch jemanden fin-
den, der die Seiten
gestaltet und sie
dann im Internet
abspeichern. Das
Webdesign konnten
wir über Bekannte,
bzw. aus dem eige-
nen Teilnehmer-
kreis kostenlos er-

stellen lassen. Den Speicherplatz stellte uns
freundlicherweise die DAV-Sektion Regens-
burg auf ihrem Server zur Verfügung. Um die
Seiten auch finden zu können, haben wir sie
anschließend noch bei den wichtigsten Such-
maschinen angemeldet. 
Die Homepage werden wir sicherlich auch nach
der Expedition noch längere Zeit im Netz las-
sen und gelegentlich aktualisieren - wer sie
sich mal ansehen möchte findet sie unter der
Adresse: 
http://www.alpenverein.regensburg.baynet.de

Markus
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Die Expedition im Internet
http://www.alpenverein.regensburg.baynet.de

Die Expedition im Internet
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Pulkabau für Profis
Wie ich mir meine eigene Expeditionspulka baue

Pulkabau für Profis

Benötigtes Material

Bohrer
- 3,5mm Stahlbohrer (Vorbohren)
- 4mm Glasbohrer (Aufbohren)
- 6mm Stahlbohrer (Zuggestänge)
- 8mm Stahlbohrer (Entgratung der 4 mm-Löcher)
- 8mm Holzbohrer mit Einsenkbegrenzung (Ansenken der Kufen)

Schrauben etc.
- 20 x 4mm Schraube (Griffbefestigung)
- 4 x 12mm Alu-Nieten für Alu-Leiste / Kufen
- 4,3mm Unterlegscheiben für Kufen / Leisten
- 5,3mm Unterlegscheibem für Leisten

Je Pulka
- Pulkaschale
- Kufen
- Cordurastoff
- 5 x 2,5m Spanngurte
- 2,5m Bandschlingen
- 2 x 2,2m Alu-Leiste (30 x 2cm)

Kanten abdichten
- Epoxy-Harz und Härter nach Etikett anmischen
- Mit Pinsel Kanten einstreichen und einziehen lassen. Eventuell noch ein zweites Mal drüberge     

hen. (Vorsicht: Nasen an der Außenseite)
- Kleine “Macken” an der Pulka (vor allem außen) mit Epoxy bestreichen und ausbessern
- Nach ca. 12 Stunden ist das Harz abschleifbar; zu scharfe Kanten könnten das Cordura mit der 

Zeit beschädigen

Kufen
- Kufen bohren (Vorne und hinten auf 10cm, dann 20cm Abstände)
- Kufenlöcher mit Glasbohrer 4mm bohren
- Kufe schleifen, um die Kanten zu brechen (Wichtig: vorne und hinten schleifen)
- Kufenlöcher mit Holzbohrer 8mm und Bohreraufsatz ansenken
- Kufenbeschläge mittig auf Pulkakufen anhalten (hinten bis Pulkaende, vorne bis Beginn der 

Schräge)
- Mittleres Loch der Kufe mit Glasbohrer 4mm in die Pulka bohren
- Stahlniete ansetzen, dann weitere Löcher bohren
- Unterlegscheibe “klein” von innen gegensetzen, dann nieten
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Pulkabau für Profis  

Cordura-Verdeck
- Alu-Profile bohren (Zuggestänge-Löcher erst ganz am Schluß bohren und anpassen): Mittig, mit 

3,5mm-Bohrer nach Schablone vorbohren, mit 4mm Glasbohrer aufbohren, mit 8mm-Bohrer 
Löcher vorsichtig entgraten

- Pulkarand bohren: Gebohrte Schiene anlegen und mit 4mm-Glasbohrer durchbohren. Loch-innen
seite mit Feile glätten.
Achtung: Zuggestänge-Aufnahme muss auf gleicher Höhe und in gleicher Position in 
Längsrichtung (rechts und links) sein (beide Löcher mit 6mm-Bohrer bohren)

- Profil anzeichnen und vorne abschrägen (mit Säge)
Achtung: rechts und links unterschiedlich

- Cordura-Stoff an der Unterseite umlegen (ca. 3cm, mit Büroklammern fixieren)
- Alu-Profil auf Umschlag legen und mit 3,5mm-Bohrer den Cordurastoff vorbohren, gebohrte 

Löcher mit Holzschrauben auf Holzleiste sichern, damit der Stoff fixiert ist
- Holzschrauben wieder lösen und umgeschlagenen Cordura-Stoff auf die Leiste legen. Nach 

Tabelle (siehe unten) die Gurte und Griffe anbringen
- Alu-Leiste mit Cordurastoff an die Pulka schrauben / nieten
Tip: Zuerst vorne und hinten Niete / Schraube reinstecken, dann passen die anderen genau
Schraube: 20 x 4mm, Sicherungsmutter: M4, Alu-Nieten: 4 x 12mm, für die Nieten  
Unterlegscheiben 4,3 mm-Zuggestänge-Halterung genau anpassen und mit 6mm-Bohrer durch 
Alu-Leiste bohren. Am Heck Alu-Leiste umbiegen und passend bohren (3,5mm / 4mm Bohrer), 
schrauben

Gurt
- 3x umschlagen und zwischen Profil und Stoff anbringen
- Mit Holzschraube Gurt vorher mit der Hand anbohren (nicht mit der Bohrmaschine, da der Gurt 

sich leicht um den Bohrer wickelt)

Griff
- Mit einer Holzschraube vorbohren und von außen mit großer Unterlegscheibe auf dem Profil   

befestigen

Christian
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Der Finanzierungsplan der Expedition
Finanzierung

Einnahmen
Sponsoren
DAV-Förderungen
Eigenbeteiligungen
Verkauf von Ausrüstung
Ausstehende Forderungen

Einnahmen gesamt

25.785,00 DM
17.300,00 DM
27.078,51 DM

1.446,75 DM
3.000,00 DM

74.610,26 DM

Ausgaben
Verwaltung
Flüge
Schiffstransfer
Ausrüstungstransport
Pulkas
Waffen
Sonstiges Material
Verpflegung
Kommunikation
Sonstiges

Ausgaben gesamt

positiver Saldo per 31.12.1999

7.370,22 DM
12.382,39 DM
2.500,00 DM
4.379,26 DM
12.143,61 DM
2.662,83 DM

21.670,79 DM
7.606,84 DM
1.937,58 DM

84,94 DM

72.738,50 DM

1.871,76
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Wir sagen “Danke” für alle Sachspenden
Danksagung

Andrews Mountainboots Telemarkschuhe
Arved Fuchs Pulkaschablone
CeBe Gletscherbrillen
Edelrid Seile, Bandschlingen, Reepschnüre, Packsäcke
Eskimo Pulkaschalen
Foto Baltheiser Foto-Batterien
Johanniter Unfalhilfe Notpeilsender
Leki Swiss Teleskopstöcke
Markill Trinkflaschen, Kocher, Töpfe
Montagne-Sport Halbseile
Moutain Tools Camp & Extremities Produkte
Nico Signalgeräte
Nikwax Imprägniermittel
Onneken GPS, Kompasse, Höhenmesser
Optik Brandner Brillen, Kontaktlinsen
Pentax Ferngläser, Pocketkamera
Photohaus Zacharias Diafilme
Pomoca Steigfelle
Proclimb Expeditionsnahrung
Rohner Socken
Rolands Alpin Laden Ski, Bindungen
Rottefella Telemarkbindungen
Silvretta Tourenskibindungen
Simpert Reiter Expeditionsnahrung
Terra Polaris Logistik
Till Gottbrath Fototechnik
Ultralight Products Gleitschirm
VAUDE Bekleidung, Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke 
Wings Flugsysteme JoJo-Zugdrachen
Woltering, München Iridiumtelefon
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Danksagung

Allen, John & Ursula, Laconia (USA)
Autohaus Claus Kellnberger, Regensburg
Bopp, Ursula
DAV Bamberg
DAV Hauptverein
DAV Köln
DAV Regensburg
DAV Rosenheim
Derra, Roland, Stuttgart
Eberlein, Jörg, Regensburg
Fallak, Mirko, Olpe
Fihert, Oliver 
Genossenschaftsverband Amberg
Helfrich, Hanns-Eugen
Hennermann, Karl, Mannheim
Hillmann, Irmgard
Hollfelder, Rosemarie, Würgau
Hänze, Siegfried & Leo, Bonn
Hölzl, Konrad, Regensburg
Husse, Cornelia
JDAV Hauptverein
Keiling, H., Bamberg
Klinker, Fam., Molbergen
Kneller, Sita, Zürich
Küpper, Prof. Dr. Tassilo
Lagerhaus Manfred Fichtl, Saal/Do
Langhammer, Waltraud
Lindner, Olaf, Berlin

Wir sagen “Danke” für finanzielle Unterstützung

Mantel, Anja, Bamberg
Maurer, Franz, Regensburg
Michel Institut GmbH, Bamberg
Mittelbayerische Zeitung, Regesnburg
Motyl, Michael
Müller, Regina, Regensburg
Münzner, Fam, Bad Wimpfen
OBAG, Regensburg
Penka, Marion, Regensburg
Remold, Dr. Thomas, Nürnberg
REWAG, Regensburg
Rost, Dr. W., Koblenz
Sparkasse, Regensburg
Schilling, Olaf, Regensburg
Schnapka, Erhard & Uta
Schreinerei Albert Wolf, Regensburg
Schulze, Günter & Heidi, Bonn
Seidl-Wedel, Eva-Maria
Seifert, Karl, Regensburg
Raiffeisenbank Bamberg
Stegbauer, Alfred & Ilse, Regensburg
Strehl, Elisabeth & Volker, Spardorf
Ulich, Silke & Eckardt, Uwe, Berlin
Volksbank, Regensburg
Weiss, Daniela
Wiest, Georg, Wörth/Donau
Zundel, Gisela
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Alice und Carsten für die vielen guten Ratschläge; Alber Wolf, Schatzmeister der
DAV-Sektion Regensburg, Alfred Feiler und Martina Fromm von den Johannitern
Stuttgart für die PLB’s, Andreas Happe, Andreas Umbreit für seine wertvollen Tips
und seine Hilfbereitschaft vor Ort, Armin Wirth; Arved Fuchs für die vielen wert-
vollen Tips, Bergwacht Bereitschaft Bamberg, Bernhard und Marietta Reuther,
Christoph von Laßberg, den beiden Damen in der Geschäftsstelle der Sektion
Regensburg, Doris Walch-Paul für Tillmanns Rechner-Kredit, ohne den es diesen
Bericht nicht gäbe, Dorothee Friedrichs für den H2, Elmar Metz von Eins Live,
Erhard, Uta & Dina, die immer zu ihrem “Yeti-Onkel” gehalten haben, Familie Paul
und Inka Reuther, die es Anne ermöglicht haben, ein Semester für die Expedition zu
opfern, Gabi Grasdanner, Gotthard Unger, Gunnar Pier von den WN, Günter Schulze
und Heidi Schulze-Merian, die immer hinter Tillmann und der Expedition standen, Hans
Regnat von Wings Flugsysteme für seine vielen praktischen Tips, HANS SCHAIDINGER;
Hedwig Reuther, Heiko Baumeister von Nico-Pyrotechnik, Helmut Freilinger für seine
Arbeit an diesem Expeditionsbericht, Herrn Haase für seine Kontakte zu Leki Swiss
und Pomoca, Jörg Linhardt von Nordwindreisen für das ganze Hin- und Herbuchen,
Karin & Ole & Finja & Cornelia & Sylvie, die den ganzen Telefonterror und Stress
ertragen und Anne immer wieder unterstützt und aufgebaut haben, Kathrin und
Cornelia Reuther, Klaus-Jürgen Knüttgen, der Tillmann zum “Waldschrat” gemacht
hat, Malte Sulkiewicz für Tillmanns Rechner, Software und die vielen EDV-Tips,
Manuel Michel für die erste Internetseite, Mathilde und Rudi Werner, Matthias
Fink, der mit Tillmann sonst durch die Weiten streift, Michael Schäfer von Mountain
Tools, Peter Baumeister für die Tips mit der Solarpaneele, Ralf Meßbacher für die
vielen Tips, Ralf Stefan Beppler für die gute Zusammenarbeit mit VAUDE, Roland und
Jutta von Roland’s Alpin Laden in Bamberg, Rosemarie, Hermann und Martin
Hollfelder, Sektionsvorstand Eichstätt, Sektionsvorstand Köln, Sektionsvorstand
Rosenheim, Sita und Meinhard für Tillmanns Ascotan, Sönke Maus für die nette Zeit
in Longyearbyen, Stadtsparkasse Bamberg, Stefan Gruber von der MZ, Stefan
Kropf, 1. Vorsitzender der DAV-Sektion Bamberg, Steffi für die Snickers
Geschichte, Stephanie Natour, Thomas Urban vom DAV für seine vielen Bemühungen,
Till Gottbrath für die vielen wertvollen Tips, Timo Bauer für sein Intresse und seine
ansteckenden Ideen, Toni Putz und Gisela Zundel, Vorsitzende der DAV-Sektion
Regensburg, Werner Frischhut von der JDAV

Das ganze Team sagt “Danke”
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Die Expedition in den Medien
Pressespiegel

Zeitungen
Mittelbayerische Zeitung
Mittelbayerische Zeitung
Mittelbayerische Zeitung
Fränkischer Tag
Oberbayerisches Volksblatt
Mittelbayerische Zeitung
Der Neue Tag
Der Neue Tag
Donau Post
Mittelbayerische Zeitung
Bildzeitung
Fränkischer Tag
Fränkischer Tag
Bildzeitung
Svalbard Posten
Mittelbayerische Zeitung
Amberger Zeitung/Donaupost
Mittelbayerische Zeitung
Fränkischer Tag
Rheinzeitung
General-Anzeiger Bonn
Neunburger Rundschau
Westfälische Nachrichten Münster
Obebayerisches Volksblatt

ganze Seite
Dreispalter
Zweispalter
ganze Seite
Dreispalter
1/2 Seite
Kurzmeldung
Vierspalter
Vierspalter
Dreispalter

Kurzmeldung
Zweispalter
Einspalter
3/4 Seite
Ganze Seite
1/3 Seite
1/2 Seite
Ganze Seite
1/3 Seite
1 Seite

13.10.1998
26.11.1998

Januar 1999
22.02.1999

24.06.1999
29.06.1999
08.07.1999
08.07.1999
22.07.1999
29.07.1999
12.08.1999
19.08.1999
21.08.1999
12.09.1999
16.09.1999
24.09.1999

25./26.9.1999
21.09.1999
08.10.1999
12.10.1999
23.10.1999
30.10.1999

Dezember 1999

Magazine
Alpin Magazin
VauDe Intern
JDAV Info
Alpin Magazin
Klettern
Kites and Friends
Trekkers World
SportBiz
Nordis
Panorama

Juli 1999
August 1999

2/1999
Oktober 1999

1/2000
Dezember 1999

November/Dezember 1999
24.01.2000
März/2000

Juli/August 2000

Kurzmeldung
3/4 Seite
6 Seiten Information
Kurzmeldung
ganze Seite
5 Seiten
Kurzmeldung
10 Seiten
6 Seiten
6 Seiten



Radio
Gong FM
Charivari
Antenne Bayern
Eins Live
Eins Live
Eins Live
Eins Live
Bayern 2
Gong FM
Q 90,9

1 Stunde Sendebeitrag
10 Minuten Sendebeitrag
10 Minuten Sendebeitrag
5 Minuten live-Interview
5 Minuten live-Interview
5 Minuten live-Interview

1 Stunde Sendebeitrag
5 Minuten Sendebeitrag
1 Stunde Sendebeitrag

5 Minuten Sendebeitrag

20.07.1999, 7-8 Uhr

28.07.1999
05.08.1999

13.08.99
09.09.1999

19.09.1999, 16.30-17.30 Uhr

19.09.1999, 7-8 Uhr
05.11.1999, 9.15 Uhr
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Pressespiegel

TV
TV-A Ostbayern
Regensburger Regional Fernsehen
Franken TV
TV-A Ostbayern

Nachrichtenmeldung
Interview in Nachrichtenblock

Nachrichtenmeldung

22.07.1999
18.09.1999
27.09.1999
21.11.1999

Übersicht der Diavorträge
Regensburg
Bamberg
Regensburg
Bonn-Bad Godesberg
Münster
Hamburg
Rosenheim

H2 / Universität
Konzerthalle
Sponsorenvortrag

Februar 2000
Februar 2000

März 2000
April 2000

2000
April 2000

November 2000
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