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1 Vorwort Kasimir Schuler 
 

Jeden der vergangen Sommer verbrachten mein Bruder und ich in irgendeiner Ecke der 

Erde. So verschlug es uns zum Beispiel das vergangene Jahr in die Cordillera Blanca in 

Peru mit ihren gut 6000 m.ü.M. hohen Gipfeln. 

Viele werden sich fragen, warum wir überhaupt solche Strapazen auf uns nehmen. Nun ja, 

es sind ganz verschiedene Beweggründe: Zum einen zieht es uns einfach in die Natur, weg 

von Rummel und Luxus. Man erlebt bei solchen Aktivitäten ein unbeschreibliches Gefühl von 

Freiheit, weil dort draussen in der Natur eine Art Anarchie herrscht. Es sind aber nicht nur 

Gefühle, die ich mit nach Hause nehme sondern auch Eindrücke einer wunderschönen Natur 

und von bezaubernden Atmosphären, welche einen wohl bis ins Alter begleiten werden. 

Weiter spürt man das Bedürfnis etwas Ausgefallenes, Verrücktes zu unternehmen. Vielleicht 

könnte es mit einer Sucht verglichen werden, denn wenn es nicht in einer solchen Form im 

Ausland stattfindet, dann übers Wochenende in den heimischen Bergen. Zum anderen ist es 

eine Suche nach Erfüllung und Befriedigung. Man versucht etwas so Unglaubliches zu voll-

bringen und so stark an seine Grenzen zu stossen, dass man sich und den anderen Leuten 

durch diese Tat beweist, dass man dazu (noch) fähig ist und versucht ein Leben lang davon 

zehren zu können und so ein Ende zu finden. Doch meistens sitze ich einige Wochen später 

zu Hause, meine Grenzen erweitert und beginne daran zu zweifeln, ob es die ultimative Un-

ternehmung war und ob ich mich immer noch auf diesem Niveau der Belastbarkeit befinde. 

So beginnt der Drang in die Ferne von neuem, verstärkt durch das Interesse am Fremden 

und Ungewissen. Auch denkt man viel nach, da einem immens viel Zeit zur Verfügung steht. 

So spinnt man neue Zukunftsideen, kann alle seine Gedanken ordnen und kommt nicht 

darum herum vom Luxus in der Heimat zu träumen. Schliesslich tanke ich auch Energie um 

neue Aktivitäten zu beginnen und anstehende (Schule) durchzuziehen. In der rauen Wildnis 

erkennt man, dass Alltage, die einem hier unangenehm erscheinen, das reinste Vergnügen 

sind. 

Nun stellt sich die Frage, wie wir dazu kamen gerade Spitzbergen als Reiseziel auszuwäh-

len. Schon immer zog es meinen Bruder und mich in den hohen Norden oder dann weit in 

den Süden der Erde, wo sich karge Natur und imposante Berge zu packenden Landschaften 

vereinen. Folglich wanderten wir in unseren Köpfen vom Mount McKinley über Sibirien und 

Afghanistan bis nach Patagonien. Ausschlaggebend waren schliesslich einerseits die Lage 

von Spitzbergen mit ihrer rauen, ursprünglichen Natur und der Nähe zur Schweiz, anderer-

seits, dass die anderen Destinationen zu zeitaufwendig, zu gefährlich und unsicher waren 

und sich nicht so originell mit einer Maturaarbeit verbinden liessen. 

Also das Ziel stand fest. Im Vergleich zu der Vorjahresreise (mit dem Vater) gab es jedoch 

noch eine kleine Änderung. Wir reisten mit einem gleichaltrigen Kollegen. Remo, mit dem ich 



Maturaarbeit - 4 - Kasimir Schuler 

diese Arbeit schreibe, war so begeistert von der Idee, dass er unbedingt mitkommen wollte. 

Anfangs gab es noch andere Interessenten, die es alle bei der Begeisterung für die Idee be-

liessen und sich von der Umsetzung scheuten. Remo war mit von der Partie, da ich ein 

Mensch bin, der anderen Personen Aktivitäten und vor allem Erfahrungen nicht gerne ver-

bietet. Ich forderte aber Selbstständigkeit und ein individuelles Tragen der allfälligen Konse-

quenzen. Das stellte sich schwierig heraus, denn das Einzige, was Remo zuverlässig für 

diese Unternehmung mitbrachte, war seine körperliche Fitness. Der Rest war Überraschung, 

sowohl für ihn als auch für mich und meinen zwei Jahre älteren Bruder Wendelin.  

Auch Remo war einverstanden diese Expedition mit der Maturaarbeit zu verknüpfen, da bei-

des sehr Zeit aufwändig ist und kaum nebeneinander Platz gefunden hätte. 

Jetzt mussten wir nur noch entscheiden, wie unsere konkrete Fragestellung zu heissen hat. 

Uns war klar, sie sollte spannend sein und des Gewichtes unserer Rucksäcke wegen kein 

materielles Mehrgewicht bedeuten. Dann sollte sie sinnvoll in die Vorbereitungen der Expe-

dition miteinbezogen werden können. Wir wollten Dinge beschreiben, die wir hautnah in Er-

fahrung gebracht haben und dieser Beschrieb sollte eine Hilfe für nachfolgende Expeditionen 

darstellen.  

Die Fragestellung veränderte sich während der Vorbereitung und der Durchführung: Zu Be-

ginn beabsichtigten wir die Gefahren für Landesexpeditionsteilnehmer und �teilnehmerinnen 

auf Spitzbergen im Sommer (Theorie im Vergleich mit der Praxis) darzustellen. Im Verlauf 

der Expedition wurde uns bewusst, dass es sich bei der Bewältigung der Strapazen nicht nur 

um eigentliche Gefahren, sondern um die Meisterung verschiedenster Probleme handelt. 

Diese waren so vielfältig, dass wir eine erste Auswahl trafen und uns, um eine fokussierte 

Maturaarbeit zu erreichen, schliesslich auf die fundierte Darstellung von je zwei lebensbe-

drohlichen Gefahren beschränkten. 

Das Produkt sind x abenteuerliche Wochen, die sich uns tief eingeprägt haben, und diese 

Arbeit. An dieser Stelle möchte ich allen Personen, die uns in unserer Idee unterstützten und 

uns halfen sie zu verwirklichen und all jenen, die uns halfen diese Arbeit zu verfassen, viel-

mals danken.  

 

 

 

Kasimir Schuler 
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2 Vorwort Remo Niederer 
 

Eisbären, Robben, Schlamm, Schotter, Schnee, klirrende Kälte, reissende Flüsse und Glet-

scherbäche, heftige Stürme, Gletscherspalten, Sümpfe, wenig Nahrung, ein schwerer Ruck-

sack, Waffen zum Schutz vor Eisbären und lange Wanderungen versprechen ein faszinie-

rendes Abenteuer. Genau vor einem Jahr hatte ich den Drang, eine solche Reise durchzu-

führen und dabei meine physische und psychische Belastbarkeit zu testen. Ich wollte die 

Erfahrung machen, einmal über längere Zeit, abgeschieden von der Zivilisation, im Einklang 

mit der Natur zu leben. Die grossen Wanderdistanzen und der schwere Rucksack verspra-

chen fast fünf Wochen körperliche Höchstleistung. Durch den fehlenden Luxus und die Ab-

hängigkeit von der Natur, aber auch durch die Freiheit die sie gewährt, sollte diese ausge-

fallene Expedition eine Reise zu mir selbst werden.  

Auf der Suche nach einem Land, das solch harte Lebensbedingungen und eine unberührte 

Natur aufweist, stiessen ich, Kasimir und Wendelin auf die dünn besiedelte Inselgruppe 

Spitzbergen in Nordnorwegen. Dort herrscht zwar ein vom Golfstrom etwas gemildertes ark-

tisches Klima, jedoch sind die Lufttemperaturen auf Spitzbergen auch im Sommer nur knapp 

über dem Gefrierpunkt.  

Zusätzlich liess sich diese Reise gut mit der Maturaarbeit verbinden. Der Titel dieser wissen-

schaftlichen Arbeit veränderte sich dauernd, bis wir uns schlussendlich auf die Fragestellung 

�Vier ausgewählte Gefahren für Landesexpeditionsteilnehmer und �teilnehmerinnen auf  

Spitzbergen im Sommer� einigen konnten.  

Für mich waren es die ersten �Wanderferien� dieser Art. Ich brachte also keinerlei Erfahrung 

für diese Expedition mit und war so auf kompetente und zuverlässige Begleiter, wie es Kasi-

mir und Wendelin sind, angewiesen.  

Doch bevor wir diese Reise überhaupt antreten konnten, galt es noch, die dafür notwendige 

Ausrüstung zu besorgen sowie den Flug und die Expedition zu organisieren. Das alles war 

teuer, zeitaufwendig und dauerte länger als die eigentliche Reise selbst.  

Bei der Verwirklichung der Idee einer Spitzbergenreise, aber auch bei der Verfassung dieser 

Maturaarbeit, halfen uns zahlreiche Personen, denen ich an dieser Stelle vielmals danken 

möchte: Kaspar Schuler, Brigitte Schuler, Benno Stanger und meiner Mutter. Weiter spreche 

ich auch Kasimir und Wendelin Schuler einen grossen Dank aus, dass sie sich überhaupt 

dafür bereit erklärten, mich mitzunehmen, aber vor allem, dass ich ihnen auf Spitzbergen je-

der Zeit volles Vertrauen schenken konnte.  

Sie alle haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich auf dieser interessanten Insel sehr 

viele Erfahrungen machen konnte, in diesen Extremsituationen mir selbst begegnete und 

neue Zukunftspläne schmieden konnte.  

Remo Niederer 
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3 Einleitung 
 

Spitzbergen ist eine norwegische Inselgruppe im Nordpolarmeer mit dünner Besiedlung. Auf 

dieser Inselgruppe hat es fünf kleine Siedlungen, in denen zusammen etwa 2800 Einwohner 

leben. Jährlich zieht es zusätzlich nur rund 1500 Wissenschaftler und Wanderer ins Gelände 

und lassen ausserhalb der Siedlungen in dem riesigen Gebiet genügend Freiraum, so dass 

die Wahrscheinlichkeit, tage- und wochenlang niemandem zu begegnen, relativ gross ist. 

Diese Unberührtheit mag für den erfahrenen Wanderer mit vollständiger und zweckmässiger 

Ausrüstung, der sich von mitteleuropäischen Gewohnheiten, Ansprüchen und Massstäben 

lösen und sich auch innerlich auf diese Verhältnisse einstellen kann, reizvoll und zu bewälti-

gen sein. Folglich gehört zu den besonderen Reizen Spitzbergens sicherlich, dass dieses 

Land eine unbesiedelte, urtümliche Wildnis ist.  

Svalbard, die ganze Inselgruppe, ist 62�500 Quadratkilometer gross, was etwa dem Andert-

halbfachen der Schweiz, der Größe von Holland und Belgien zusammen oder der Fläche 

Bayerns entspricht. Jedoch 60% des Landes sind eisbedeckt. 

Der südlichste Punkt dieser arktischen Inselgruppe ist nur gerade 600 Kilometer vom nörd-

lichsten Punkt Europas (Nordkap) und rund 2�000 Kilometer vom Pol entfernt. Die Nordküste 

Svalbards zieht nicht weit unter dem Nordkap, auf dem 80. Breitengrad, entlang.  

Spitzbergen ist gebirgig und hat ein arktisches, vom Golfstrom etwas gemildertes Klima. In-

folge der Erddrehung wird diese warme Strömung nach Osten gedrängt, das heisst an die 

Küsten der Britischen Inseln und Norwegens, und mit ihrem äussersten Ausläufer noch an 

die Westküste Spitzbergens. Die Folge davon ist, dass diese Westküste selbst im Winter 

wenig vom Eis behindert ist und so den Schiffen Zugang ermöglicht. 

Dank dem Flughafen in Longyearbyen und den Passagierschiffen ist Spitzbergen ein einzig-

artiges Touristenland mit prachtvollen gletscherreichen Fjorden und dadurch zum Ausgangs-

punkt der meisten Polarexpeditionen geworden.  

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, als Vorbereitungshilfe für zukünftige Expeditionen hinsichtlich 

der erforderlichen Ausrüstung und dem Verhalten vor Ort, zu dienen. Weiter soll dieses Werk 

ein Stück Natur näher bringen, aber auch vier grosse Gefahren (Eisbär, Nebel, Lufttempe-

raturen und Flüsse) ausführlich beschreiben und Ratschläge zu deren Prophylaxe geben. 

Dabei ist zu bedenken, dass durchaus Abweichungen von der Theorie zur Praxis auftreten 

können. (! mehr dazu siehe 9 Diskussion/Folgerung und 10 Zusammenfassung) 

 

Wir haben vor allem das Gebiet östlich von Longyearbyen (im Zentrum der Hauptinsel) und 

Ny Ålesund (im nördlichen Westspitzbergen) auf diese vier Gefahren untersucht.  
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Abb. 1 Übersichtskarte von Spitzbergen (aus: Umbreit Andreas (2002): Spitzbergen Reise-

handbuch, überarbeitete Auflage, Conrad Stein Verlag) 
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4 Vorgehen/Methoden 
 

Wir bearbeiteten  unsere Fragestellung theoretisch hier in der Schweiz mit Hilfe von Fachlite-

ratur und unseren eigenen Reise- und Bergerfahrungen, die wir schon vor der Reise  nach 

Spitzbergen besassen. Die spezifische Literatur wurde nicht einfach übernommen, sondern 

aufgenommen, durchdacht, auf Verständlichkeit überprüft, zusammengefasst, mit dem eige-

nen Wissen verglichen, nötigenfalls ergänzt und schliesslich mit eigenen Worten niederge-

schrieben. 

Neben diesem theoretischen Teil begann schon etwa Anfang des Jahres 2002 die Organisa-

tion und Vorbereitung der Expedition nach Spitzbergen, welche unseren praktischen Teil 

darstellt. Für diese Reise wurde aber nicht nur ein Flugticket benötigt: Es gehörte eine 

gründliche Information über diese Inselgruppe dazu, unter anderem über die dort anzutref-

fenden Gefahren. Dann mussten wir ein Gesuch für unsere Expedition ausserhalb des fest-

gelegten Exkursionsradius (ca. 30 km um Dörfer und Forschungsstationen) schreiben. Der 

Weiterflug von Longyearbyen (! 12 Glossar) in den Norden nach Ny Ålesund war abzuklä-

ren. Um über die Verhältnisse der Natur etwas zu erfahren sprachen wir mit Leuten, die Er-

fahrung mit Spitzbergen hatten. Weiter gehörte die Anschaffung einer seriösen Ausrüstung 

zu einer solchen Unternehmung. Das sind nur einige Schritte die man auf dem Weg nach 

Svalbard (! 12 Glossar) zu vollbringen hat. Natürlich könnten wir diesem Teil der Vorberei-

tung noch einiges anhängen, doch ist das meiste in unseren Arbeitsjournalen ersichtlich. Im 

Arbeitsjournal ordneten wir alles Material, welches irgendwie mit unserer Idee zu tun hat, ein. 

Während und vor allem nach der Administration sammelten wir praktische Erfahrungen in 

den verschiedenen Themenbereichen um die Theorie besser zu verstehen, zu verfeinern 

und sie zu vergleichen und um allfällige Probleme aufzudecken. Dies geschah vorwiegend 

durch Beobachten und Erleben. Unsere Ergebnisse waren dabei sehr stark von Zufällen ge-

prägt, da wir nicht wussten, ob wir zum Beispiel überhaupt einmal einen Eisbären antreffen 

würden oder ob unsere Reise überhaupt klappen würde. Während unseren fünf Wochen in 

der Wildnis nahmen wir uns vor, über das zu berichten, was wir erlebten. Im schlimmsten 

Fall wäre unsere einzige Erfahrung gewesen, dass alles schief lief und wir keine der ver-

schiedenen Gefahren erlebten. 

Die Datenerfassung und �speicherung geschah mittels eines Tonbandgerätes, einer Foto-

kamera, Tagebüchern, der Wahrnehmung beziehungsweise der Erinnerungen. Letztere bei-

den Mittel waren bei weitem die wichtigsten und zuverlässigsten, da sie einwandfrei funktio-

nierten, allzeit bereit waren und die gesamten Erlebnisse abspeicherten. Neben diesen Auf-

zeichnungsmaterialien setzten wir noch eine Menge andere Dinge ein um die empirische 

Datengewinnung überhaupt zu ermöglichen. Einige davon werden in der Arbeit noch ge-

nauer beschrieben (! 5.3.1 Vorbereitung, Ausrüstung; ! 6.3.1 Vorbereitung, Geräte). 
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Unsere Erkenntnisse, die wir auf Spitzbergen erlangten, sind natürlich nicht überprüfbar. 

Man kann zwar versuchen unsere Reise zu wiederholen und so das, was wir geschrieben 

haben, zu überprüfen. Man wird grosse Abweichungen von unseren Resultaten und Erfah-

rungen feststellen. Das liegt jedoch nicht daran, dass unsere angeblichen Erlebnisse aus der 

Luft gegriffen sind, sondern daran, dass es sich um ein so grosses und komplexes Untersu-

chungsgebiet handelt, in welchem man kaum zweimal die gleichen Umstände und Verhält-

nisse antreffen wird. Hier handelt es sich nicht um ein physikalisches Experiment mit genau 

vorgegebenen Bedingungen, sondern um Tausende solche physikalische und chemische 

Vorgänge unter sich laufend ändernden Bedingungen, welche unser Universum ausmachen. 

In vielen Bereichen wird man aber trotzdem ähnliche Resultate erhalten und unsere Arbeit 

bestätigen können. 
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Abb. 28 Wendelin Schuler in Ak-

tion: spektakulärer Sprung über 

einen reissenden Gletscherbach  
 

8.4 Erlebnisbericht 
Auf der ersten Expedition, die von Ny Ålesund nach Pyramiden führen sollte, stand zuerst 

ein langer Marsch an der Küste des Kongsfjorden auf dem Programm, bevor uns dann der 

Gletscher erwartete. Auf diesem Terrain mussten wir unzählige Bäche überwinden, die zwar 

nicht tief, aber sehr breit waren. Am Anfang standen wir noch lange Zeit am Ufer und such-

ten die beste Übergangsstelle, um möglichst nicht nass zu werden. Meist dauerte dies so-

lange, bis einer die Initiative ergriff und einfach mit geschlossenen Augen hinüberrannte. Mit 

der Erfahrung, dass die Füsse bei einem solchen Spurt trocken blieben, durchquerten wir 

auch die weiteren Bäche auf diese Art und Weise. Solche Wasserläufe bedeuteten nicht nur 

Kraftakte zur Überwindung, sondern auch kalte Finger beim obligatorischen Abwasch nach 

dem Essen. 

Auf dem Gletscher stellten dann grosse und kleine Gletscherbäche Hindernisse dar. Solche 

grösseren Ausmasse erforderten immer spektakuläre Sprünge, die ich als willkommene Ab-

wechslung zur monotonen Bewegung beim Wandern betrachtete. Auch führten diese Über-

querungen zu faszinierenden Fotos.  

Doch genau jenes Schmelzwasser des Gletschers, das sich in diesem Fall zu einem 

Schneesumpf aufgestaut hatte, bedeutete das Scheitern der Expedition. Angeseilt versuchte 

Kasimir zwar noch, den Sumpf zu überqueren, sank jedoch ein. Am Morgen des x-ten Tages 

beschlossen wir dann gemeinsam eine Rückkehr nach Ny Ålesund.  
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Wegen diesem Abbruch stand uns noch genügend Zeit zur Verfügung, eine zweite Expedi-

tion durchzuführen. Dieses Mal zog es uns ins Adventtal, nahe bei Longyearbyen 

(! 12 Glossar). Durch dieses Tal erstrecken sich tiefe und grosse Flussläufe. Erst die Vari-

ante mit dem Aussenschuh (Innenschuh herausnehmen, barfuss in die Aussenschale 

schlüpfen, Durchwaten, Füsse abtrocknen und Aussenschale auskippen, den trockenen In-

nenschuh wieder hineinstecken) ermöglichte eine Durchquerung, ohne einen nassen Innen-

schuh als Folge davon zu bekommen. Fortan konnte man das Durchwaten und das Gefühl, 

den Boden unter den Füssen zu verlieren, einigermassen geniessen. 

Hingegen war es auf dieser zweiten Expedition, als wir mehrheitlich auf den Tundren 

(! 12 Glossar) der grossen Täler unterwegs waren, wo sich die Gletscher in die Seitentäler 

zurückgezogen hatten, oft schwieriger, sauberes Wasser zu finden. Zwar hatte es rundum 

grosse Flüsse, doch deren Wasser hatte bräunliche Farbe und beinhaltete Schlamm, Sand, 

Steine sowie Feinstaub. Wir versuchten zwar diese Dreckpartikel sedimentieren zu lassen, 

doch das Ganze war  etwas zeitaufwendig. Meist suchten wir Teiche auf, bei denen der Se-

dimentationsvorgang schon beendet war. Aber auch dieses Wasser konnte erst nach dem 

Abkochen oder einer chemischen Behandlung weiter verwendet werden. 

An Hängen oder Erhebungen der Talränder oder am Fusse eines Berges standen uns je-

doch immer klare Schmelzwasserbäche zur Verfügung. 

Beim Ausflug ins Foxtal, am Schluss der zweiten Expedition, entdeckten wir unglaublich 

schöne Bäche, die sich ins Gestein eingeschnitten hatten, sowie faszinierende Wasserfälle. 

Der Anblick solch schöner Naturphänomene liess dann die Strapazen der vergangenen vier 

Wochen vergessen.  
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Abb. 29 Eindrücklicher Wasserfall 

im Foxtal am Schluss unserer 

zweiten Tour 
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9 Diskussion/Folgerung 
 

Diese Arbeit soll eine Botschaft an die Leser und Leserinnen darstellen. So zeigt sie einer-

seits, dass solche Expeditionen nicht ausschliesslich Fun sind sondern eine Vertiefung in 

eine neue und fremde Gegend, viel Arbeit und auch hohe Kosten bedeuten. Dieses Projekt 

vermittelt einem aber auch das Bild einer ursprünglichen Welt mit Gefahren, die nicht vom 

Menschen gemacht sind sondern das Produkt einer unberührten Natur sind. Dadurch soll 

das Werk die Menschen auch sensibilisieren, einerseits auf die verschiedenen Gefahren und 

andererseits auch auf die noch intakte Natur. Man soll das Gefühl bekommen, dass man 

zwar vor dem Eisbären Respekt haben muss, dass er jedoch keine Killermaschine sondern 

ein lebendes und fühlendes Tier ist, mit welchem man gut leben kann, solange man ihm aus 

dem Weg geht und ihn als den Bewohner der Arktis akzeptiert, also als den, der zuerst da 

gewesen ist. Man soll sich auch darauf besinnen, dass es noch intakte Natur gibt, die es zu 

erhalten gilt. Erhalten sollte man sie der Schönheit wegen, der Tiere und Pflanzen zuliebe, 

für den Erhalt unseres Lebens und unserer Lebensqualität und damit wir sie in einem gewis-

sen sorgfältigen und rücksichtsvollen Masse geniessen und erleben können. Diese Arbeit 

soll weiter zeigen, wie man mit einem Stück dieser Natur umgehen muss und sie dadurch 

auch geniessen kann. So dient diese Arbeit auch als Vorbereitungshilfe für nachfolgende 

Expeditionen, welche hoffentlich noch mit denselben Gefahren konfrontiert sein werden, wie 

wir das Vergnügen hatten. Diese Aufzeichnungen zeigen auch eindrücklich, wie weitreichend 

solche Gefahren sind und dass es nicht genügt zu wissen, dass ein Eisbär gefährlich ist. Ich 

hoffe, zukünftige Expeditionsteilnehmer finden die wichtigen Informationen zu den hier be-

handelten Gefahren in einem sinnvollen Konzentrat ohne grösseren Schnickschnack darum 

herum. Natürlich könnte man noch mehr und genauer über Ausrüstungsgegenstände be-

richten, doch das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund be-

schränkten wir uns auf eine Übersicht über die wichtigsten Hilfsmittel. Auch wäre es ohne 

weiteres möglich eine eigene Arbeit über die Temperatur, den Eisbären, die Flüsse oder den 

Nebel zu schreiben. In dieser Niederschrift handeln wir jedoch spezifisch nur die jeweiligen 

daraus resultierenden Gefahren ab. 

Das Erarbeitete macht deutlich, dass es immer Abweichungen von der Theorie zur Praxis 

geben wird. So hat man in der Theorie klare Vorstellungen über die Funktion von Werkzeu-

gen wie Gewehr oder GPS oder über sein Verhalten in der Natur und im Nachhinein stellt 

sich unter den herrschenden Bedingungen alles anders heraus. Möglicherweise klemmt das 

Gewehr, das GPS hat keine Batterie mehr und einen Fluss schätz man falsch ein und wird 

durchnässt. Doch in jedem Fall und das kommt auch in ähnlicher Fachliteratur zum Aus-

druck, gehört eine durchdachte Ausrüstung zu einer solchen oder einer ähnlichen Expedi-

tion. 
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Unsere Unternehmung zeigt aber auch auf, dass der Mensch trotz bester Vorbereitung und 

trotz des Bewusstseins über die Gefahren (in unserem Fall) dazu neigt, nur das Minimum der 

Sicherheitsvorkehrungen auch umzusetzen, solange er nicht direkt mit der Gefahr und deren 

Folgen konfrontiert wird. Dieses Verhalten kann man auf das allgemeine Leben übertragen: 

sei es bei der Umweltverschmutzung, bei Kriegen, im Verkehr oder wo auch immer. Der 

Mensch muss zuerst auf den Kopf fallen bevor er gehen lernt. 
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10 Zusammenfassung 
 

Diese Schrift handelt von folgenden vier ausgewählten Gefahren für Landexpeditionsteil-

nehmer und �teilnehmerinnen auf Spitzbergen im Sommer: Flüsse, Temperaturen, Nebel 

und dem Eisbären. Über diese Gefahren, die Vorbereitungen auf diese und das angebrachte 

Verhalten gegenüber diesen sammelten wir theoretische Informationen hier in der Schweiz 

sowie praktische Erfahrungen auf unserer Reise nach und durch Spitzbergen. Dieses Wis-

sen haben wir in der vorliegenden Arbeit niedergeschrieben. Sie bringt einem nicht nur ein 

Stück Natur näher und vermittelt einen Blick hinter die Kulissen einer solchen Unterneh-

mung, sondern sie kann auch für die Vorbereitung für zukünftige Expeditionen verwendet 

werden.  
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12 Glossar 
 

geodätisches Kuppelzelt: 
Geodätische Kuppelzelte sind eine Weiterentwicklung der gewöhnlichen Kreuzkuppelzelte. 

Bei den Geodäten kreuzen sich die Stangen nach einem ausgeklügelten System an zahlrei-

chen Punkten, während sie sich bei den Kreuzkuppelzelten nur an einem Punkt kreuzen. 

Das bewirkt eine höhere Stabilität und Windbeständigkeit und hält Innen- und Aussenzelt zu-

verlässig auf Distanz. 

 

Gore-Tex: 
Gore-Tex ist eine Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE) gleich Teflon. 

 

Longyearbyen: 
Longyearbyen ist die Haupt�stadt� Svalbards und stellt gleichzeitig den ältesten noch beste-

henden Ort der Inselgruppe dar. Weiter ist Longyearbyen das Zentrum der meisten norwegi-

schen Aktivitäten und Sitz deren Verwaltung. 

Der Staat versucht den Ort zu einer möglichst normalen Gemeinde zu entwickeln. Insbeson-

dere die guten Flugverbindungen zum Festland und die moderne Kommunikationstechnik 

haben die weitgehende Verwirklichung dieser Ziele sehr erleichtert. Longyearbyen weist als 

Ausgleich zur abgeschiedenen Lage eine gut ausgebaute Infrastruktur auf.  

 

Smithen&Wesson / Mossberg: 
Gewehrmarken 

 

Svalbard / Spitzbergen: 
Spitzbergen umfasst Hauptinsel Vestspitsbergen (Westspitzbergen), Nordaustlandet (Nord-

ostland), Edgeøya (Edge-Insel), Barentsøya (Barents-Insel), Prins-Karls-Forlandet (Prinz-

Karls-Vorland) und die benachbarten kleineren Inseln. 

Svalbard (aus der Sprache der Wikinger) umfasst das Gesamtgebiet, d.h. Spitzbergen und 

einige zusätzliche Inseln. 

 

Sysselmann (Gouverneur): 
Ansprechpartner für alle rechtlichen Fragestellungen (einschliesslich Jagd), polizeiliche 

Dinge, Beglaubigungen, Urkunden, Standesamt und Registrierung ist das Sysselmannskon-

tor. Der Sysselmann ist auch für das Rettungswesen zuständig, ebenso ist er der Chef der 

Polizei, Standesbeamter und eine Art Richter in erster Instanz für kleinere Fälle, wie Geld-

strafen.  
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Seine Mitarbeiter verstehen ausreichend gut Englisch, teilweise sogar Deutsch.  

Für eine ausführliche Beratung in touristischen Fragen, wie Routen oder Geländeverhält-

nisse, ist das Sysselmannskontor hingegen nicht verantwortlich. 

Die Anmeldung grösserer Unternehmungen, die Klärung von Genehmigungs- und Versiche-

rungsfragen und die Rückmeldung von Touren erfolgt beim Informationssekretär.  

 

Tundra: 
Den Mooren verwandte, kärgliche Pflanzenformation, die überwiegend aus Moosen und 

Flechten besteht. Die Tundra kommt in höheren Breiten und nördlich der Baumgrenze vor. 
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Abb. 30 Gruppenfoto nach erfolgreicher Bergbesteigung bei einem 

Tagesausflug: Remo Niederer, Kasimir Schuler und Wendelin Schu-

ler (v.l.n.r.) 
 

 

 

 

 

Wir bestätigen mit unseren Unterschriften, dass die vorliegende Maturaarbeit von uns erstellt 

wurde und alle fremden Informationen und Gedanken als solche gekennzeichnet und ord-

nungsgemäss zitiert werden. Wir nehmen Kenntnis davon, dass ein Plagiat als Betrug taxiert 

wird. 

 

Datum, Ort: ......................................................Unterschrift: ...................................................... 

 

Datum, Ort: ......................................................Unterschrift: ...................................................... 




