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Abenteuer Arktis
Wildniswandern auf Spitzbergen
Rentiere, Seevögel, Polarfüchse und totale Wildnis
zwischen Gletschern, Fjorden, Plateaubergen und
Tundra. Astrid Därr trekkte durch die rauen arktischen
Landschaften um Longyearbyen.
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Gletscherwanderung
auf dem Nordenskiöldbreen.



Braune, fast vegetationslose Plateauberge säu-
men das breite Flusstal Adventdalen.

Von einem Felssporn auf 430 Metern Höhe
blicken wir hinunter auf den Hafen und die bun-
ten Häuschen von Longyearbyen. Von stillge-
legten Kohleminen führen verfallende
Materialseilbahnen die Hänge entlang zum Ort,
der nicht viel mehr zu bieten hat als ein moder-
nes Museum, einen Supermarkt, (teure) Restau-
rants und diverse Souvenirshops. Neben
abenteuerlustigen Touristen nutzen auch Wis-
senscha!ler vom Norsk Polarinstitut die nörd-
lichste dauerha!e Siedlung der Welt als Tor zur
Wildnis. 2008 wurde am Platå"ellet das Svalbard
Global Seed Vault fertiggestellt, ein Bunker zur
Einlagerung von Nutzp#anzen-Saatgut aus aller
Welt in einem stillgelegten Minenschacht.

Longyearbyen liegt in einer geschützten Bucht
im Advent"orden, der in den riesigen Is"orden
mündet. Im Westen – auf der anderen Seite des
Is"orden – erhebt sich die zackige Kulisse ver-
gletscherter, spitzer Gipfel am Horizont. Im
»Eis"ord« schwimmen jedoch keine großen Eis-
berge. Die Westküste des Archipels aus über 400
Inseln und Schären ist dank des Golfstroms wär-
mer als die vergletscherte Ostküste Spitzbergens.

So ist es auch möglich, dass im Hafen von Lon-
gyearbyen Kreuzfahrtschi$e statt Eisbrecher an-
legen. Außerdem gedeiht in der Region im
Vergleich zu anderen Gebieten in der Arktis eine
größere P#anzenvielfalt. »Aus botanischer Sicht
ist Spitzbergen stark bewaldet«, sagt Tatjana, un-
sere junge Wanderführerin – und zeigt dabei auf
eine gerade mal 10 Zentimeter hohe Polarweide
zwischen den Steinen.

In den nächsten Tagen steigen wir weglos
durch braune Geröllwüsten, über lose Steinplat-
ten, entlang rauschender Gletscherbäche, über
Moränen und Altschneefelder. Mit den Wander-
stiefeln sinken wir immer wieder unvermittelt
durch den Schnee ins darunter #ießende Wasser
ein. Statt grüner Wälder und Wiesen erfreuen wir
uns an den kleinen Dingen: knallorange Flechten,
neongrüne Moospolster, Alpensäuerling und Ni-
ckender Steinbrech zwischen dem dunklen Ge-
stein. Wir erklimmen den Sarkofagen (512 m),
der wie ein riesiger Klotz in der Mitte des Ad-
ventdalen thront, den benachbarten Trollsteinen
und den Nordenskiöld"ellet (1.050 m), den
höchsten Berg der Region.

Inzwischen hat das Wetter gewechselt, und bei
-5° C und Wind fühlt es sich nun wirklich ark-

tisch an. Am Gipfel des Nordenskiöldtoppen ste-
hen wir vor einem völlig vereisten Steinmann im
Schnee – eine echte Sommerbergtour... Die weni-
gen Einheimischen, die uns begegnen, tragen ihr
Gewehr im Rucksack wie wir unsere Wanderstö-
cke. Die Eisbärengefahr gehört hier zum Alltag.
»In Longyearbyen ist es ein bisschen wie im Wil-
den Westen«, sagt Tatjana. »Wenn man in ein Pub
geht, gibt man am Eingang sein Gewehr ab.«

Geisterstadt Pyramiden
Nach drei Tagen in Longyearbyen zieht es uns

in die Wildnis. Um zum Gletschercamp am Bil-
le"orden zu gelangen, steht uns eine zweistündige
Speedbootfahrt bevor. Die Bootsführer verpassen
uns Gummistiefel, Handschuhe und extrawarme
Überlebensanzüge, in denen wir uns beim Verla-
den der Campingausrüstung fühlen wie schwit-
zende Walrösser. Vollbepackt bis zum Rand düsen
die Boote in die grauen Nebelschwaden über dem
spiegelglatten Is"ord. Einige Papageientaucher er-
greifen die Flucht, indem sie erst wild mit den Flü-
geln #attern und dann abtauchen statt abzuheben.
Kurz steckt eine Robbe den Kopf aus dem Wasser.

Plötzlich erhebt sich ein Kran aus dem grauen
Nichts – wir haben die russische Geisterstadt Py-

»Nehmt euch vor den Küstenseeschwalben in
Acht!«, warnt uns Andreas Umbreit gleich nach
unserer Ankun! auf Spitzbergen. Eigentlich
dachten wir beim Anblick des ausgestop!en Eis-
bärs im Mini-Flughafen von Longyearbyen eher
an andere gefährliche Tiere...

Vom Flughafengebäude marschierten wir mit
unseren Taschen nur 200 Meter nach unten zum
Campingplatz am Fjord. Direkt vor der Zeltwiese
erstreckt sich eine Schutzzone mit Kiesinseln vol-
ler Seevögel. »Die Küstenseeschwalben brüten
gerade. Wenn ihr ihnen zu nahe kommt, attackie-
ren sie euch von oben. Deshalb streckt einen Fin-
ger in die Höhe und kreist dabei mit dem Arm,
dann können sie euch nicht am Kopf erwischen«,
erklärt Andreas. Er organisiert seit 28 Jahren Tou-
ristentouren auf Spitzbergen und kennt die zu
Norwegen gehörende Inselgruppe, die seit 1920 of-
%ziell Svalbard heißt, wie seine Westentasche.

Es ist 1 Uhr nachts und die Sonne scheint
durch die Panoramafenster in den Gemein-
scha!sraum des Longyearbyen Camping. Wir
be%nden uns auf 78° nördlicher Breite – zwi-
schen Ende April und Ende August geht die
Sonne hier nie unter. »Wenn ihr wollt, könnt ihr
noch einen Spaziergang machen. Ihr solltet aber
vor der Dunkelheit zurück sein!«, scherzt An-
dreas und grinst uns durch seinen grauen Zau-
selbart entgegen. »Vor Eisbären braucht ihr euch
hier nicht zu fürchten, denn Longyearbyen wird
mit Helikoptern überwacht. Aber während der

Wanderungen folgt ihr immer euren Guides mit
dem Gewehr. Keiner geht unangekündigt ins
Gebüsch – das es hier übrigens eh nicht gibt.«

Plateauberge von Longyearbyen
Eisbären, Walrösser, Rentiere, Seevögel und

totale Wildnis zwischen Gletschern, Fjorden,
Bergen und Tundra. Wir sind nach Spitzbergen
gekommen, um die raue Schönheit der Arktis
kennen zu lernen. Doch schon am Tag nach un-
serer Ankun!, beim Aufstieg auf den Hausberg
von Longyearbyen müssen wir ein paar Kli-
schees ad acta legen: In der Arktis ist es nicht
immer kalt und auf Spitzbergen sind nicht alle
Berge spitz. Die Sonne brennt vom Himmel, so
dass wir streckenweise im T-Shirt wandern. Und
wie der Platå"ellet, sehen auch die anderen
Berge rund um Longyearbyen aus wie geköp!:

INFOBOX
Charakter
Die Wanderungen auf Spitzbergen führen meist
weglos durch anspruchsvolles (unmarkiertes) Ge-
lände mit viel Geröll, Schlamm und Altschneefel-
dern. Absolute Trittsicherheit ist vor allem beim
Wandern mit Gummistiefeln notwendig, die für die
Knöchel wenig Halt bieten, aber bei längeren
Durchquerungen von eiskalten Gletscherbächen
und nassem Schnee als Zweitschuhe gute Dienste
leisten.

Anreise
Mit Lufthansa oder einer anderen Airline nach
Oslo, weiter mit SAS (www.sas.no) nach
Longyearbyen. Die Fähren der DFDS (www.
dfdsseaways.de) verkehren zwischen Kopen-
hagen und Oslo (ab 169 Euro/2 Personen).

Beste Zeit
Von 20. April bis 22. August scheint in Longyear-
byen 24 Stunden lang die Mitternachtssonne. Der
arktische Sommer beginnt Anfang Juni, im Juli ist
es mit einer Durchschnittstemperatur von 5° C

am wärmsten. Temperaturen über 10° C sind
auch im Sommer die Ausnahme. Auf den Berg-
gipfeln muss man das ganze Jahr über mit
Schnee rechnen.

Übernachtung
In Longyearbyen gibt es mehrere recht komforta-
ble, aber teure Hotels, z.B. Svalbard Hotel
(www.svalbardbooking.com). Die beste Wahl für
Individualtouristen ist der Longyearbyen Camping
(www.longyearbyen-camping.com) direkt unter-
halb des Flugfelds am Fjord mit beheiztem Ge-
meinschaftsraum, Küche, Stromversorgung und
guten sanitären Anlagen. Ins Zentrum sind es ca.
4 km (Fahrradverleih). Der Campingplatz ist nur im
Sommer von Juni bis September geöffnet.

Bücher und Karten
Über Spitzbergen existiert nur wenig gute, deutsch-
sprachige Reiseliteratur. Bester Reiseführer ist
»Spitzbergen – Svalbard« von Rolf Stange (ISBN
978-3-937903-24-8; 30 Euro; bestellbar über
www.spitzbergen.de). Gute Karten verschiedener

Regionen im Maßstab 1:100.000 pu-
bliziert das Norsk Polarinstitut
(www.npolar.no), z.B. »Svalbard C7
Dicksonfjorden«. Die Karten sind in
Longyearbyen z.B. im Museum und
im Supermarkt erhältlich. Bessere
Maßstäbe gibt es leider nicht.

Veranstalter
Auf der 16-tägigen Tour »Arktische Wildnis-Wan-
derreise entlang des Eisfjords« von Hauser Exkur-
sionen (2.795 Euro/Person; Tel. 089 2350060;
www.hauser-exkursionen.de) erkundet man in Be-
gleitung bewaffneter Guides die wilden arktischen
Landschaften von drei Zeltcamps aus: in Longye-
arbyen am Isfjorden, am Nordenskiöld-Gletscher
und im Vogelfelsencamp am Sassenfjorden.

Infos
• Touristische Informationen:
www.visitsvalbard.com
• Interaktive, topografische Karte:
www.toposvalbard.npolar.no

Longyearbyen ist
eine alte Bergbau-
stadt.

Das idyllische
Bjoerndalen – das

Bärental – liegt
südwestlich von

Longyearbyen.



Es ist bereits später Nachmittag, als wir beschließen, noch einen Gip-
fel an die Gletschertour anzuhängen – 24 Stunden Tageslicht bedeuten
kein Zeitlimit für Bergtouren. Über lose Steinplatten kämpfen wir uns
weglos über einen steilen Geröllhang hinauf zum McCabefjellet (986 m).
Immer wieder versinken wir bis über die Knöchel in der rotbraunen Erde
zwischen den Steinen – der aufgetaute Permafrostboden verhält sich wie
Treibsand. Endlich erreichen wir den Kamm mit einem überwältigen-
den Panorama auf die scheinbar unendlich große Gletscherfläche im
Nordosten. Im Süden erhebt sich der stufenförmig aufgebaute Gipfel von
Pyramiden, dessen Form namensgebend für Ort und Berg waren. Ir-
gendjemand hatte offenbar Spaß daran, auch den umliegenden Gipfeln
ägyptische Namen zu geben: Mumien, Karnakfjellet, Gizehfjellet, Lu-
xorfjellet, Faraofjellet – ägyptisches Flair in der Arktis.

Inzwischen steht die Sonne etwas tiefer am Horizont und taucht die
wilde Landschaft in goldenes Abendlicht, das nie in die Dämmerung
übergeht. Zum Abstieg wählen wir eine schnelle Abfahrt über einen
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ramiden erreicht. Hinter dem Quai türmen sich
Berge von Industrieschrott auf, die nie abtrans-
portiert wurden. Entlang maroder Ab#usskanäle
spazieren wir ins »Zentrum« von Pyramiden mit
Plattenbauten auf Betonstelzen. Auf den Fens-
terbänken der von Vogelkot weiß getünchten
Fassaden nisten Dreizehenmöwen. Zwischen
einer verfallenden Kulturhalle und einem ver-
waisten Spielplatz thront Lenin auf einem So-
ckel. Keine Filmkulisse könnte das Ende der
Sowjetunion besser in Szene setzen.

»Zwischen 1927 und 1998 lebten bis zu 1.000
Russen in dieser Bergbausiedlung. Dann war der
Kohleabbau in der Arktis nicht mehr rentabel«,
erklärt Tatjana. Mitten in der Geisterstadt kön-
nen sich heute Touristen im wohl skurrilsten
Hotel der Welt einmieten: Im Speisesaal mit ori-
ginal 1970er Jahre Ostblock-Design serviert der

Hotelmanager im schwarzen Mantel mit rotem
Stern am Revers seinen Gästen Wodka und
Bortsch-Suppe.

Eisige Wildnis am
Nordenskiöldgletscher

Nach diesem nostalgischen Aus#ug in den
Osten geht es mit den Booten weiter in die nahe
gelegenen Adol&ukta. Immer noch umhüllt uns
dichter Nebel, den ein dumpfes Krachen durch-
bricht – der gewaltige Nordenskiöldgletscher
kalbt in die Bucht. Wir %nden einen Felsen zum
Anlegen, entladen die Boote und bauen die Zelte
auf. Vom Eis glatt geschli$ene, silbern glänzende
Granitfelsen umgeben unser Lager in einem
schmalen Tal am Rande des Gletschers.

Um 3 Uhr nachts sitzen wir schließlich beim
Abendessen. Unser Zeitgefühl und Tagesrhyth-

mus ist mangels Dunkelheit völlig durcheinander
geraten. Bevor wir in die Zelte kriechen, ver-
schließen wir all unsere Lebensmittel und Kos-
metika in blauen Plastiktonnen, die wir in etwa
100 Metern Entfernung zum Lager aufstellen. Als
»Alarmanlage« liegen Topfdeckel auf den Dreh-
verschlüssen. Mangels eines Einbärenzauns mit
Knallkörpern muss jeder für eine Stunde Eisbä-
renwache halten, während die anderen schlafen.

Am nächsten Tag erkunden wir den gewalti-
gen Nordenskiöldgletscher. Durch geröllige
Moränenlandschaft und über silbern glänzende
Granitfelsen marschieren wir entlang eines rei-
ßenden Bachs aufwärts. Unser Blick fällt auf
den zerklüfteten Gletscherbruch oberhalb der
Abbruchkante in den Fjord. Eisblaue Rinnen
durchziehen die weite Gletscherfläche wie ein
Geflecht aus Adern. Die raue Hochgebirgs-
landschaft lässt uns immer wieder vergessen,
dass wir uns auf Meereshöhe befinden. Die
braunen, quer geschichteten Plateauberge
rundum erinnern dagegen eher an Wüsten-
landschaften in den USA.

Oberhalb des Gletscherbruchs finden wir
einen Übergang auf die Eisfläche. Mit Steigei-
sen bahnen wir uns einen Weg durch das La-
byrinth an Schmelzwasserkanälen – oft hilft
nur ein beherzter Sprung auf die andere Seite.
Überall gluckert und gurgelt es aus Löchern
und Spalten. Einige Bäche verschwinden un-
vermittelt in einer Gletschermühle, ein schein-
bar bodenloses Loch im Eis.
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Der gewaltige Nordenskiöldgletscher
kalbt in die Bucht (links). – Mit Steigeisen
wird der Gletscher erkundet (unten).

Romantisches Lager direkt am Fjord im Vogelfelsencamp.



Schneehang, bevor wir weiter unten im arkti-
schen Treibsand wieder von Stein zu Stein
springen. Erschöpft erreichen wir gegen Mit-
ternacht das Lager.

Auch in den nächsten Tagen genießen wir die
Klarheit der Farben und Formen, die Stille und
Abgeschiedenheit der Arktis. Entlang des Kies-
strands spazieren wir zum Fortet, einem fes-
tungsartigen Vogelfelsen, der über der
Petuniabukta thront. Am letzen Tag unterneh-
men wir noch einmal eine Gletschertour, bevor
uns die Boote abholen und zurück nach Lon-
gyearbyen transportieren.

Vogelparadies am Sassenfjord
Nach einer kurzen Pause in Longyearbyen

brechen wir zum nächsten Zeltcamp in die
Wildnis auf. Diesmal gleicht die Bootsfahrt
einem Rodeoritt. Das Meer ist aufgewühlt
vom stürmischen Wind, salzige Gischt
peitscht in unsere Gesichter, immer wieder
schwappt eine Welle über den Bootsrand aufs
Gepäck. Durchnässt erreichen wir unseren La-
gerplatz direkt am Strand des Sassenfjorden.
Nach den rauen Hochgebirgslandschaften im
Gletschercamp erscheint uns dieser Ort wie
eine liebliche Oase. Ein Grasteppich und
grüne Moospolster bedecken die Hügel, da-
zwischen die Farbtupfer von Stängellosem
Leimkraut und Steinbrech.

Direkt neben unse-
rem Lager erhebt sich
der Vogelfelsen Dia-
basodden. Zahllose
Dichschnabellum-
men, Papageien- und
Krabbentaucher nis-
ten auf winzigen Vor-
sprüngen in der
steilen Felswand. Die
lustigen Papageien-
taucher ziehen nach
der Brutzeit auf den
Klippen wieder aufs
offene Meer zurück.
Die Geräuschkulisse
der Vögel – ein beständiges Knarzen, Quiet-
schen und Kreischen – ebbt selbst nachts nicht
ab. Auch der Kelp (Seetang), Muschelschalen,
Krabbenpanzer und tote Fische am schwarzen
Kiesstrand zeugen vom Leben in diesem arkti-
schen Biotop. Jede Nacht gegen 1 Uhr patroul-
liert ein Polarfuchs auf der Suche nach
Nahrung am Strand vor unserem Lager.

Auch vom Vogelfelsencamp unternehmen
wir lange Touren ins Hinterland, zu den (fla-
chen) Gipfeln Wimanfjellet, Knerten und
Knorringjfellet. Auf den weglosen Wanderun-
gen über Geröll und lose Platten finden wir
immer wieder Versteinerungen wie Blattab-

drücke und Ammo-
niten aus dem Erd-
mittelalter, als auf
Spitzbergen ein tem-
periertes, feuchtes
Klima herrschte.
Dank der Vögel fin-
den Rentiere in die-
sem Gebiet eine gut
gedüngte Tundrave-
getation. Jeden Tag
beobachten wir Ren-
tierfamilien, die uns
meist erst spät be-
merken und dann
mit hoch erhobenem

Kopf in unsere Richtung flüchten. Scheinbar
können sich die Tiere nicht zwischen Neugier
und Angst entscheiden. Mehrmals glauben
wir, einen Eisbär in der Ferne entdeckt zu
haben, bis sich der weiße Punkt als Rentier
entpuppt. Als wir auf einem Plateau rasten,
stolziert ein zotteliges Rentier wie auf einem
Laufsteg in nur wenigen Metern Entfernung
vor uns hin und her.

An unserem letzten Tag in der Wildnis wan-
dern wir durch das De Geerdalen zu einem
Wasserfall. Über zwei Stufen aus rot-braunem
Basalt stürzt der Fluss in eine kleine Schlucht.
An der Abbruchkante sprießt üppig-grünes
Gras, in dem so viele Daunenfedern liegen,
dass man unsere Schlafsäcke damit stopfen
könnte. Beim Rückmarsch zum Camp sam-
meln wir sibirisches Treibholz am Strand und
entfachen damit ein riesiges Lagerfeuer. Im
warmen Licht der Mitternachtssonne rösten
wir Käsebrote in der Glut und freuen uns nun
doch ein bisschen auf den Sonnenuntergang
und eine dunkle Nacht zu Hause. '
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Spitzbergen ist die größte Insel des zu Norwe-
gen gehörenden Archipels Svalbard im Arkti-
schen Ozean. Administratives Zentrum ist
Longyearbyen. Im deutschen Sprachgebrauch
wird die gesamte Inselgruppe, die seit 1920 of-
fiziell Svalbard heißt, Spitzbergen genannt. Die
Küsten Spitzbergens sind stark gegliedert und
bilden zahlreiche Fjorde. Höchste Erhebungen
der Insel sind der Newtontoppen (1.713 m),
der Perriertoppen (1.712 m), der Ceresfjellet
(1.675 m), der Chadwickryggen (1.640 m) und
der Galileotoppen (1.637 m). Sie befinden sich
in Ny-Friesland.

Spitzbergen

Achtung Eisbären! Diese Warnung gilt auf
ganz Spitzbergen (ganz links). – Begegnungen
mit den wenig scheuen Rentieren sind an der
Tagesordnung (links). – Putzige Papageientau-
cher brüten im Sommer auf den Felsen von
Diabasodden (unten links). – Pyramiden, eine
russische Geisterstadt in der Arktis (unten).

Anzeige


