Reiselogbuch:
Spitzbergen/Svalbard
06. - 16. Juli 2007
an Bord der
M/V Professor Multanovskiy
НИС Профессор Мультановский

Die Professor Multanovskiy ist ein ehemaliges Forschungsschiff des Arktis-AntarktisInstituts in St. Petersburg, Russland. Sie wurde 1983 in Finnland als Schiff mit der
Eisklasse A gebaut. Ihre Tonnage beträgt ist 2140 t. Ihre Länge mißt 71,6 m und die
Breite 12,8 m. Der Tiefgang beläuft sich auf 4,5 m, was es dem Schiff ermöglicht, auch
in relativ flacherem Gewässer zu manövrieren. Für das Management und für
Schiffsoperationen der Professor Multanovskiy ist Oceanwide Expeditions zuständig.
Professor Boris Pompeevich Multanovskiy wurde 1876 in Russland geboren. Er war ein
berühmter Meteorologe für Langzeitvorhersagen. Nicht nur dieses Schiff wurde nach
ihm benannt, sondern auch ein wunderschöner Berg auf der Halbinsel Kamtschatka.
1938 starb er in der UdSSR.
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Köche:
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06. Juli 2007 – Longyearbyen

Position um 16:00 Uhr: 78°14’ N /15°39’ E
Einige von uns hatten bereits einige Tage in der hocharktischen Metropole
Longyearbyen verbracht, andere dagegen kamen erst heute mit dem Flugzeug bei
schönem Wetter an. Am Nachmittag war es dann soweit, an Bord der Professor
Multanovskiy zu gehen – unser Zuhause für die nächsten 10 Tage.
Bevor wir das Pier verliessen, wurden wir von unserer Expeditionsleiterin Monika, den
beiden Guides Valeska und Philipp, sowie unserem Hotelmanager Charly begrüsst und
in das Leben auf dem Schiff eingewiesen.
So erfuhren wir etwas über die Sicherheit
an Bord und über Personal und
Mannschaft, mit denen wir die nächsten
Tage an Bord verbringen würden. Danach
gab es noch eine Seenotrettungsübung
und wir alle stiegen mit unseren
knallorangen Schwimmwesten in die
Rettungsboote und konnten uns davon
überzeugen, daß das Schiff und seine
Mannschaft sehr gut auf eventuelle
Notsituationen
vorbereitet
waren.
Trotzdem würden wir eine Fortsetzung der Reise an Bord unseres Schiffes der in einem
Rettungsboot vorziehen.
Das erste Abendbrot, vorzüglich von unseren Köchen zubereitet, war ein wohlverdienter
Abschluss dieses Tages. Hier knüpften wir die ersten Kontakte zu unseren Mitreisenden.
Müde und mit vielen Erwartungen fielen wir ins Bett. Das Abenteuer Hocharktis konnte
beginnen!
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07. Juli 2007 – Kongsfjord: 14. Juli Gletscher, Ny Ålesund
Position um 08:00 Uhr: 79°07’ N /11°48’ E

An diesem Morgen wachten wir nach einer ruhigen Nacht im Eingang zum Kongsfjord
auf. Es war etwas bedeckt, aber die Temperaturen für Arktische Verhältnisse recht
angenehm. Nach einer kurzen Einweisung zum Gebrauch der Schlauchboote
(“Zodiacs”) und zum guten Benehmen im Eisbärengebiet waren wir auf unsere erste
Exkursion bestens vorbereitet.
Dann konnte es endlich losgehen! Bei
leichtem Seegang stiegen wir ein erstes
mal ueber die Gangway hinunter und in die
Zodiacs. Unsere Guides und russischen
Fahrer manoevrierten uns gekonnt entlang
von Vogelfelsen und bis nahe an die
imposante Front des 14. Juli Gletschers,
eine Gletscherzunge die ueber mehrere
hundert Meter ins Meer kalbt. Blaue,
frische Abbrueche an der Wand und viele
kleine Eisschollen in der Bucht waren zu
sehen. Bartrobben lagen faul auf dem
treibenden Eis und beobachteten uns, waehrend wir in unseren Booten an ihnen
vorbeitrieben und gaben uns durch ihre Gelassenheit die Moeglichkeit phantastische
Bilder zu schiessen. In den Vogelfelsen und im Wasser tummelten sich
Dickschnabellummen, Papageitaucher, Eismoewen und Gryllteiste. Am Weg zurueck zu
unserer Professor Multanovskiy und somit hinaus aus der geschuetzeten Bucht, nahm
der Seegang dramatisch zu. Der Wind war in der Zwischenzeit staerker geworden und
die Wellen hoch. Weit bewegte sich das Gummiboot an der Gangway hoch und nieder
als wir zurueck auf unser Schiff umstiegen. Alle genossen wir das leckere Mittagessen
und die Stunde Ruhe, bevor wir zu unserer zweiten Exkursion in die ehemalige
Bergbausiedlung Ny Ålesund aufbrachen. Der Ort liegt an der Südseite des Kongsfjords,
mit dem Kongsgletscher als wunderschöne Kulisse im Hintergrund. Ny Ålesund ist heute
ein internationales Forschungszentrum mit 20 (Winter) bis 200 (Sommer) Einwohnern
aus verschiedenen Ländern und gilt als die
nördlichste Dauersiedlung der Welt. Dies
war aber auch der Ort, den der
Polarforscher Roald Amundsen als
Ausgangspunkt für seinen Flug mit dem
lenkbaren Luftschiff Norge wählte. Am 11.
Mai 1926 begann er gemeinsam mit
seinem Mäzen Lincoln Ellsworth und dem
Ingenieur und Piloten des Luftschiffes,
Umberto Nobile, seine Reise über den
noch unbekannten Teil der Arktis und über
den Nordpol, ehe er 72 Stunden später in
Teller/Alaska landete. Hoch ragt der Ankermast der Norge neben der Siedlung in den
Himmel. Wir statteten ihm einen Besuch ab und Monika erzaehlte uns viel Interessantes
ueber Amundsen und seine Expeditionen.
Weiter beobachteten wir Nonnengänse mit ihren Jungen, Rentiere und in der Nähe des
Ladens sahen ein paar von uns einen Polarfuchs. Einen Blick warfen wir in das
Bergbaumuseum: von 1916 bis 1962 wurde hier mit einigen Unterbrechungen Bergbau
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betrieben. In der besten Zeit des Bergbauortes, in den fünfziger Jahren, lebten hier bis
zu 200 Menschen mit ihren Familien. Eine Schule gehörte ebenso zu den Einrichtungen,
wie ein kleines Krankenhaus und es gab sogar eine eigene Zeitung. Heute wird das
Ortsbild von den verschiedenen Forschungsstation geprägt. Besonders angetan hatte es
uns die chinesische Einrichtung, deren Eingang von zwei weissen Kunststofflöwen
bewacht wurde.
Zurück an Bord wartete, nach einer kurzen Besprechung (“Recap”), ein hervorragendes
Abendessens auf uns. Wärend des Essens manövrierte unser Kapitän Igor die
Multanovskiy zur nahegelegenen Eiswand des Kongsvegen-gletschers. Wir waren nicht
alleine unter dem strahlend blauen Himmel. Der Zweimaster Noorderlicht schob sich
ebenfalls immer naeher an den Gletscher heran und bildete gemeinsam mit dem
bläulichen Eis des Gletscherabbruchs eine herrliche Photokulisse - was für ein toller
Abschluß für unseren ersten ereignisreichen Tag!

08. Juli 2007 – Amsterdamøya,
Raudfjord: Buchananhalvøy/Hamiltonbreen
Position um 08:00 Uhr: 79°43’ N /11°01’ E

Heute morgen erwachten wir bei sonnigem Himmel. Jedoch blies ein kräftiger Wind in
der Nordwestecke Spitzbergens, wo wir uns gerade befanden. Wunderschöne
Landschaft ringsum: weiss strahlende Gletscher und dunkle spitze Berge. Wegen genau
dieser Berge kam der Holländer Willem Barents bei der Entdeckung im Jahre 1596 auf
die Idee, die Insel „Spitzbergen“ zu nennen. Während die meisten von uns sich gerade
erst zum Frühstück hingesetzt hatten, ertönte eine Durchsage aus dem Lautsprecher:
„Eisbär in Sicht“. Valeska hatte auf der Amsterdaminsel in der Nähe unseres geplanten
Anlegeplatzes einen Eisbären gesichtet. Wir bevölkerten die Aussendecks, um auch
einen Blick auf den grossen weissen Bären zu werfen. Durch das Fernglas war er schön
als Bär erkennbar, mit freiem Auge - für diejenigen mit guten Augen - auch als weisser
beweglicher Punkt. Es war klar, dass wir nun auf diesem Fleckchen Strand nicht an
Land gehen können, aber wir wollten uns unseren ersten Bären natürlich trotzdem aus
der Nähe anschauen – von den Zodiacs aus. Kräftiger Wind und die dadurch erzeugten
hohen Wellen erschwerten uns das
Einsteigen
in
die
Gummiboote.
Schliesslich fuhren wir dem Strand
entlang und konnten den Bären
tatsächlich etwas weiter hinten auf der
Tundra entdecken. Wir beobachteten ihn
ein paar Minuten lang und schossen
etliche Fotos. Dann verschwand er hinter
einem steinigen Rücken. Wir folgten ihm
fasziniert. Dabei gerieten wir aber in
seichtes
Wasser
mit
hässlichen
Findlingen, die man bei den hohen Wellen
gar nicht so leicht sehen konnte. Eins unserer Boote wurde plötzlich von einer Woge
direkt auf einen Felsen geworfen. Dabei wurde der Motor beschädigt und das Boot
schwankte nun steuerlos, wurde von der nächsten Welle sogar noch seitlich
hochgehoben. Zwei unserer lieben Mitreisenden gingen bei dem Stoss über Bord und es
kam zu dramatischen Minuten, als eine von ihnen durch die Strömung unter das Boot
gerissen wurde. Bald waren sie aber beide geborgen und stiegen in ein anderes Boot
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um. Trotzdem waren es dann noch lange, kalte Minuten bis sie endlich in die Wärme
des Schiffs zurückkonnten.
Was tun nach so einem aufregend angebrochenen Vormittag? Erst einmal aufwärmen,
heiss duschen und Kaffee trinken, dann lud uns Valeska in den Vortragsraum ein. Sie
erzählte uns – untermalt von Bildern – die Geschichte des Walfangs im 17. und 18.
Jahrhundert und die historische Bedeutung der Amsterdaminsel: Ab etwa 1615 wohnten
hier für mehrere Jahrzehnte jeden Sommer einige hundert Menschen. Die Tranöfen
brannten zu jeder Tag- und Nachtzeit. Sie wurden meist mit Kohle und teilweise mit den
unbrauchbaren Überresten der Wale gefeuert und dichte Rauchwolken müssen über
dem Fjord gelegen haben. Kadaver von riesigen, vor sich hin rottenden Grönlandwalen
lagen verteilt an den Stränden herum und die nicht sehr warme Kleidung der Männer
triefte von Fett. Es war ein hartes Leben, viele der Männer verloren sogar ihr Leben
entweder direkt beim Walfang indem sie aus dem Ruderboot fielen oder sie starben an
Skorbut (Vitamin C Mangel). Nur 40 Jahre später endete der Walfang rund um
Spitzbergen, da man die Wale bereits ausgerottet hatte bzw. den Fang auf die offene
See verlegte und die Wale direkt an der Seite der Schiffe verarbeitete.
Während der Mittagszeit manövrierte unsere Mannschaft die Professor Multanovskiy zu
einem neuen Ankerplatz, und zwar weit hinein in den Raudfjord (= Roter Fjord) in eine
windgeschützte Ecke. Bei strahlendem Sonnenschein stiegen wir in die Zodiacs und
landeten auf der Buchananhalvøya. Zuerst zogen wir alle gemeinsam los vom Strand
über grosse Felsblöcke weiter ins Innere der Halbinsel. Bald teilten wir uns in zwei
Gruppen. Philipp und Valeska zogen mit den geübteren Wandersleuten weiter auf den
steinigen Rücken und zu einem Aussichtspunkt, der einen wunderbaren Blick auf die
Gletscher ringsum bot. Die meisten von uns schauten allerdings häufig gebannt auf den
Boden, da wir die ersten blühenden Blütenpflanzen fanden: Silberwurz, roter Steinbrech,
Stengelloses Leimkraut und noch einige mehr. Auf dem Rückweg zum Strand stiessen
wir auf ein Schneehuhn-Pärchen. Das Weibchen sass sehr gut getarnt (braungraues
Sommerfederkleid) auf seinem Nest und das Männchen (weisses Federkleid) flog laut
gurrend auf, um uns vom Rest seiner Familie abzulenken. Monika drehte mit ihrer
Gruppe eine etwas gemütlichere Runde,
die viel Zeit zum Fotographieren und
arktische
Sommerstimmung-Geniessen
bot.
Glücklich
über
dieses
Postkartenwetter und hungrig von den
Wanderungen kehrten wir rechtzeitig zum
Abendessen auf unser Schiff zurück. Doch
der Tag war noch nicht zu Ende, es gab
einen weiteren Programmpunkt. Ziel
unserer
Abendexkursion
war
die
Hamiltonbucht am nordwestlichen Ende
des Raudfjordes. Hier gibt es steile
Vogelfelsen und mehrere Gletscherzungen brechen in mächtigen Stufen zur Bucht hin
ab. Diese durchforschten wir auf einer Zodiac-Fahrt, da es an den steilen, steinigen
Ufern keine Landemöglichkeiten gibt. Zunächst fuhren sämtliche 5 Schlauchboote unter
den Vogelfelsen auf der Südseite der Hamiltonbucht entlang, die von einer grossen Zahl
Seevögel besetzt waren: vor allem von den kreuz und quer fliegenden
Dickschnabellummen, aber es gab darunter auch vereinzelt Gryllteisten sowie laut
rufende Dreizehenmöwen und Eismöwen. Wir nahmen das geschäftige Treiben am
Vogelfelsen mit all unseren Sinnen wahr und fuhren dann weiter zu der gewaltigen Front
des Hamilton-Gletschers (79º 48’N/11º 51’E). Deutlich war der Rückzug des Gletschers
zu sehen, als uns unsere Guides erzählten bis wohin der Gletscher einmal reichte.
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Heute kann man zwischen kleinen Felsinseln hindurchfahren, die einst von Gletschereis
bedeckt waren. Weiter ging es vorbei an einem Wasserfall von Schmelzwasser in die
letzte kleine Seitenbucht, in der sich eine kleine verspielte Ringelrobbe beobachten
liess. Gegen 22:00 Uhr waren wir alle zurück am Schiff, doch wurde dieser sonnige
Abend von einigen noch lange an Deck genossen, andere sassen in der Bar und
schwatzten über die Eindrücke des Tages.

09. Juli 2007 – Alkefjellet, Lomfjord
Position um 08:00 Uhr: 79°39’ N /18°20’ E

Als wir morgens erwachten, war unsere Professor Multanovskiy in lockerem Treibeis
und schob sich immer weiter in die Hinlopenstrasse hinein. Am Alkefjellet stiegen wir bei
starkem Wind in die Zodiacs und fuhren zu den spektakulären Basaltklippen, in denen
etwa 60.000 Brutpaare von Dickschnabellummen brüten. Wir wunderten uns, dass sie
auf den unwirtlichen Felsvorsprüngen überhaupt Platz genug finden, ihr einziges Ei
auszubrüten. Aber andererseits wurde uns schnell deutlich, dass so ein Balkonplatz
auch Vorteile hat. Besonders vor Füchsen sind die etwa 40 cm großen Vögel hier
geschützt. Die Vögel wechseln sich bei der Brutpflege ab und es war amüsant zu sehen,
wie viel ungeregelter Flugverkehr hier ohne nennenswerte Unfälle vonstatten ging. Hin
und wieder kam es zu rasanten
Ausweichmanövern unter den Vögeln,
aber auch Bauchlandungen auf dem
Wasser konnten wir beobachten. Auf
einem der Felsvorsprünge brach ein
Nachbarschaftsstreit aus. Als die Vögel
begannen
aufeinander
einzuhacken,
verloren alle beide das Gleichgewicht und
fielen in die Tiefe. Eine besondere Form
der Konfliktlösung? Der Streit war
jedenfalls erst einmal vergessen. Auf einer
Eisscholle ass gerade eine Eismöwe zu
Mittag – eine erlegte Dickschnabellummen. Ein paar Weisswangengänse nisteten in den
flacheren Bereichen des Kliffs.
Am Vogelfelsen waren wir relativ windgeschützt und die Wellen wurden durch das viele
Treibeis abgehalten, so konnten wir was Spektakel an der steilen Basaltwand aus ruhig
dahinwiegenden Schlauchbooten beobachten. Auf der Rückfahrt kamen wir wieder auf
offene See und die Fahrt war holprig und durch das Spritzwasser feucht. Wir wärmten
uns mit heissen Getränken auf und setzten Kurs in Richtung Lomfjord (= Lummenfjord).
Robben lagen auf dem Treibeis und wir sahen auch einige Zwergwale. Bald duftete es
nach Suppe und frischem Brot…
Nach dem Mittagessen wurde im Faksevågen geankert. Das graue Wetter der
Morgenstunden hatte sich mittlerweile zur Gänze verzogen und es gab herrlichen
Sonnenschein. Allerdings kam ein Wind auf, als wir an Land gingen, wo wir uns in drei
Gruppen aufteilten. Monika und die Geniessergruppe waren in Strandnähe unterwegs.
Wir sahen ein Rentier, Seevögel und sahen uns in der nahen Tundra um. Mit Valeska
waren vor allem die Fotografen von uns unterwegs. Roter Steinbrech, Vierkantiges
Heidekraut, Leimkraut und gelbe und weisse Felsenblümchen posierten für uns in der
Sonne. Wir sahen Rentiere und genossen einen herrlichen Blick über die Gletscher. Die
„Bergziegen“ stiegen mit Philipp über mehrere Stufen hinauf auf die höchste Erhebung
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der kleinen Halbinsel. Eine Rentierherde beäugte uns neugierig und Kurzschnabelgänse
watschelten vor uns über die Tundra. Flott stiegen wir den Berg empor und hatten von
oben eine wunderschöne Aussicht auf die
Fjordlandschaft und die Gebirge und
Gletscher der Umgebung. Bis zum Gipfel
war es windig, nun war es erstmals
windstill und wir erlebten „zehn ruhige
Minuten“ in denen sich jede(r) einen Platz
suchte und einfach nur die Ruhe genoss.
Zurück auf unserem Schiff luden uns
unsere Guides zu einem „recap“ ein und
wir liessen den Tag noch einmal revue
passieren bzw. besprachen wir die
Weiterfahrt. Um Nordaustland, in der
Hinlopenstrasse, sowie um die beiden Inseln Barents- und Edgeøya zeigte die aktuelle
Eiskarte viel Eis. Für uns gab es mehrere Möglichkeiten - von „Übersommern“ bis zum
Umkehren. Wir einigten uns darauf, dass wir den Weg nach Norden durchs Eis
probieren, aber auf das Überwintern verzichten werden ;-)
Das Abendessen mundete vorzüglich und wir schnitten uns eine Schneise durch dichtes
Packeis hinaus aus der Hinlopenstrasse, unserem nächsten Ziel entgegen. Plötzlich
eine Meldung von der Brücke: Wale voraus! Erst zwei Finwale, dann rund 15
Zwergwale, die in einiger Entfernung nach Plankton und Garnelen tauchten.
Walfontänen und aus dem Wasser tauchende Rücken überall! Bis spät in die Nacht
hielten manche von uns auf der Brücke aus. Was für ein prächtiger Ausklang für den
Tag!

10. Juli 2007 – Lågøya

Position um 08:00 Uhr: 80°24’ N /18°18’ E
Bei strahlendem Sonnenschein krähte der Expeditionshahn um 7 Uhr 15 und
verkündete, dass wir bald den Ankerplatz auf der Nordseite der Lågøya („Flache Insel“)
erreichen würden. Diese befand sich südlich von uns als dunkler Streifen am Horizont,
dahinter die drohend aufragenden, kargen Tafelberge des Nordaustlandes. Wegen
flacher, unkartierter Gewässer ankerte die
Professor Multanovskiy in einer Distanz
von etwa 2,5 Seemeilen (4,5 km) von
Purchasneset, der Nordspitze der Insel, so
dass uns zunächst eine etwa 20-minütige
bewegte Schlauchbootfahrt bevorstand,
bis wir Einzelheiten an der flachen Felsund Strandküste erkennen konnten.
Mittlerweile war das schöne Wetter des
heutigen Morgens verflogen und der
Himmel zeigte sich bedeckt. Dazu pfiff ein
kalter
arktischer
Wind
aus
dem
Nordwesten. Vor der Insel entdeckten wir einige Walrosse im Wasser und eine Gruppe
am Strand. Etwas weiter östlich lag auch etwas Weisses am Strand, darüber zerbrachen
sich allerdings nur unsere Guides den Kopf. Nachdem wir die planschenden stolzen
Eckzahnträger eine Weile beobachtet hatten, gingen wir an einem Strand weiter westlich
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an Land. Einige schwimmende Walrosse kamen näher und näher, um uns zu
begrüssen. So konnten wir vom Strand aus wunderbare Bilder knipsen. Danach
näherten wir uns vorsichtig der Walrossgruppe, die faul am Strand lag. Eng aneinander
und übereinander lagen da ungefähr 15 braune Körper, hie und da regte sich eine
Flosse oder wurden die Hauer in die Luft gezeigt. Plötzlich erschien ein weisser Punkt
auf dem Hang hinter den Walrossen und ein paar Sekunden später war ein Eisbär
wunderbar mit freiem Auge zu sehen! Er verhielt sich ruhig, schnupperte zwar in unsere
Richtung, kam jedoch nicht näher. Allerdings bedeutete Eisbär an Land in einer so
geringen Entfernung: Rückzug unsererseits! Wir verliessen dieses schöne hocharktische
Ensemble zwar mit einem weinenden Fotographenauge, waren allerdings froh, als wir
wieder alle in den Schlauchbooten sassen, die Motoren tuckerten und wir nochmal einen
gefahrenfreien Blick auf den nun wieder liegenden Bären werfen konnten. Kameras
wurden wieder wasserfest verpackt und
wir machten uns auf die lange kalte
Rückfahrt. Zum Glück beruhigte in der
Zwischenzeit angetriebenes Treibeis das
vom Wind aufgepeitschte Meerwasser;
schöne Treibeisschollen und einige
grosse
bläuliche
Gletschereisberge
machten die Fahrt kurzweilig und boten
exzellente Fotomotive. Während unser
Schiff Kurs auf die Hinlopenstrasse legte,
wärmten wir uns beim schmackhaften
Mittagessen auf. Am frühen Nachmittag
eröffnete unser Hotelmanager Charlie den hocharktischen Multanovskiy-Souvenirladen
rechtzeitig, bevor sehr starker Wind und hoher Swell die meisten von uns auf die Kabine
schickte. Starker Seegang sorgte zwei Stunden für leere Gänge am Schiff – am
wohlsten war uns allen im Bett! Doch gegen fünf war der Spuk vorbei und Philipp lud
uns in den Vortragsraum ein, um uns einige Fakten über unseren neuen Freund den
Eisbär zu erzählen. Nach dem Vortrag zeigten sich – wie auf Bestellung – einige
Zwergwale, wahrscheinlich dieselben, die wir gestern schon beobachtet hatten. Die
Mannschaft hielt unsere Multanovskiy während des Abendessens an, damit wir nichts
verpassen würden – denn wir näherten uns wieder einem dichteren Treibeisgürtel. Bei
schönem Abendlicht standen wir dann stundenlang auf der Brücke und den
Aussendecks, um nach Eisbären Ausschau zu halten (Preis: eine Flasche
Champagner!). Da und dort lag eine Bartrobbe auf dem Eis, Blut auf einer Eisscholle
wurde entdeckt, jedoch der König der Arktis zeigte sich nicht. Man konnte sich gar nicht
sattsehen an den verschiedenen Formen des Treibeises und der malerischen schwarzweiss Landschaft ringsum. Trotzdem wurde es allmählich still auf der Professor
Mulanovskiy.

11. Juli 2007 – Hin(u.Her)lopenstrasse: Eis-Bären
Position um 08:00 Uhr: 79°03’ N /21°29’ E

Über Nacht waren wir durch einige Treibeisfelder weit in die Hinlopenstrasse
hineingefahren. Das Wetter war herrlich und wir genossen die Zeit an Deck und auf der
Brücke, während Teppiche aus Eisschollen an uns vorbeizogen. Plötzlich lag vor uns
eine dichtgepackte Fläche aus Eis, die bis hinter den Horizont reichte. Wir drehten bei
und Monika rief eine Krisensitzung aus. Alle trafen wir uns in der Bar. Das Eis war zu
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kompakt, um einigermassen schnell
durchzubrechen und die Nordwinde hatten
am Vortag viel Eis hinter uns her in die
Hinlopenstrasse geschoben, dass nun mit
der starken Strömung drohte uns von
hinten her einzuschliessen. Falls wir in das
Eis hineinfahren würden, könnten wir
eventuell eingeschlossen werden. Kapitän
und Expeditionsteam beschlossen daher,
den Rückzug anzutreten. Wir nahmen also
wieder Kurs gegen Norden. Plötzlich eine
Durchsage – der Kapitän hatte etwas
gesichtet: Eisbären waren im Anmarsch. Eine Mutter mit zwei Halbwüchsigen hatte es
offensichtlich eilig uns aus der Nähe zu betrachten und kam bis auf wenige Meter an das
Schiff heran. Neugierig schnupperten und schauten die Bären. Was für ein
faszinierendes Schauspiel! Als die Bären wieder weggetrottet waren, assen wir zu
Mittag. Wir hatten kaum Zeit, die Verdauung einzuleiten, da erschallte Valeskas Stimme
durch den Lautsprecher. Wieder drei Eisbären voraus! Diesmal waren sie weit von uns
entfernt und nur mit dem Fernglas zu sehen. Dann kam Bär Nummer sieben des
heutigen Tages von Backbord in Richtung Professor Multanovskiy geschlendert. Viele
Ringelrobben lagen faul auf dem Eis und anfangs dachten wir, der Bär hatte es auf
diese abgesehen. Aber weit gefehlt, auch dieser Bär war mehr interessiert an uns als an
seiner Umwelt und beäugte uns aus nur wenigen Metern Entfernung. Als er
davontrottete rollte er sich noch genussvoll im Schnee und wendete uns dann den
Rücken zu. Wir wärmten uns im Schiff auf und hatten unsere Kaffee-, Tee- und
Kakaotassen noch nicht zur Hälfte geleert, wurden wir schon wieder auf unsere
Fotopositionen gerufen. Unbemerkt hatte sich ein Bär (Nr. 8!) an das Schiff
angeschlichen und glotzte uns nun
verschlafen an. Gähnend trottete er davon.
Wir tranken die zweite Hälfte unserer
stehengelassenen Getränke und Kapitän
Igor setzte nun definitiv Kurs gegen
Norden, hinaus aus der eisverstopften
bärigen Hinlopenstrasse. Stundenlang
schauten wir auf das Treibeis, fasziniert
von den vielen Formen und Farben des
Eises. Um vier Uhr lud uns Monika zu
einem interessanten Vortrag über Packeis,
Gletschereis, Eisberge und Eiswürfel ein,
danach hielten wir weiter Ausschau nach unseren behaarten Freunden. Nach dem
Abendessen zeigten uns Valeska und Philipp anhand eines Bildervortrages, wie die
Polarnacht und die kalte Jahreszeit im Frühling auf Spitzbergen aussieht und was man
da erleben kann. Mittlerweile war unser Kurs nach Westen gerichtet und wir verliessen
nachts die Hinlopenstrasse…
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12. Juli 2007 – Woodfjord/Bockfjord, Liefdefjord
Position um 08:00 Uhr: 79°49’ N /19°21’ E

Heute morgen zeigte sich das Wetter von der gemütlichen Seite – etwas Nebel und alles
schien ein wenig grau in grau. Wir sassen länger beim Frühstück, während unsere
Professor Multanovskiy von der Mannschaft um die Halbinsel „Andreeland“ im Norden
Spitzbergens gesteuert wurde. Bald bogen wir ein in den Woodfjord, hie und da kam die
Sonne durch den Nebel und schien auf die flachen braunen und grauen Inseln und
Halbinseln, die das nördliche Ende des Fjordes umrahmen. Wer einmal eine Pause
brauchte vom Landschaft-Bestaunen, fand
sich gegen halb elf im Vortragsraum ein,
wo ein Krimi mit dem Titel „Orions Belt“
gezeigt wurde, der 1985 in Svalbard
gedreht worden ist (Kulisse bildete
natürlich die wunderschöne SpitzbergenLandschaft ☺). Schliesslich erreichten wir
bei mittlerweile schönem Sonnenschein
schon vor dem Mittagessen unser
nächstes Ziel, den Bockfjord. Dieser Fjord
ist ein 7-8 km langer Seitenfjord des
Woodfjord und hat ein paar geologische
Besonderheiten zu bieten: Vor uns sahen wir den 506 m hohen Sverrefjellet, ein
erloschener Vulkan, der vor wenigen 100 000 Jahren wahrscheinlich unter Gletschereis
ausgebrochen ist. Gegenüber auf der Ostseite des Fjordes befinden sich rundliche
Berge aus rötlichem Sandstein und Konglomeraten. Die rote Färbung beruht auf dem
hohen Gehalt von eisenhaltigen Mineralen im Sedimentgestein, die bei Luftkontakt
oxidieren (rosten!). Auf der Westseite des Bockfjordes sieht man spitzere dunkle grauschwarze Berge, die aus dem Grundgebirge, sprich sehr alten Graniten, Gneisen und
Marmoren bestehen (über 400 Mio. Jahre alt). Frisch gestärkt gingen wir gleich nach
dem Mittagessen an Land und zogen in unterschiedlichem Tempo los. Nördlich des
Sverrefjellet in Ufernähe macht sich die relativ junge vulkanische Aktivität noch
bemerkbar durch ein paar kleine, warme Quellen, die wir besuchten. Valeska zog mit
den Bewegungshungrigen von den Quellen steil hoch zu einem Aussichtspunkt. Vorbei
ging es an einem aufgeregt piepsenden Meerstrandläufer, der wohl sein Nest
verteidigen wollte, das bestimmt in der Nähe war – wir aber nicht entdecken konnten –
die Ablenkungsstrategie des Vogels ging
auf; vorbei an unendlich vielen prächtig
blühenden Blumen wie z.B.: Silberwurz,
Svalbardmohn, Stengelloses Leimkraut,
Läusekraut,
Roter
Steinbrech,
Alpensäuerling, u.v.m. Oben auf dem
Hügel angekommen hatten wir einen
wunderbaren Blick hinunter zurück zum
Schiff, auf die roten Berge und ums Eck
auf eine flache Gletscherzunge mit
Moränenlandschaft ringsum. Auf dem
Rückweg gingen wir in Richtung
Adolfbreen, um vor dessen Seitenmoräne über einen grobblockigen Schutthang wieder
hinab zum Strand zu steigen. Monika und Philipp führten die zweite Hälfte unserer
„Expeditioner“ ebenfalls zu den warmen Quellen, doch der Weg war das Ziel: viele von
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uns bewegten sich am Boden robbend dahin – die wunderschön blühende Tundra
musste fotografisch festgehalten werden und das erforderte Einsatz! Vor allem der
Silberwurz hatte es uns angetan: tiefgrüne Pölster und in der Sonne glänzende weisse
achtblättrige Blüten – damit waren ganze Hänge übersät. Hie und da flog eine
Schneeammer durchs Bild oder der Schatten eines Mitreisenden… Mit diesen
farbenfrohen Eindrücken kehrten wir zurück zum Schiff. Gleich wurde der Anker
gelichtet und Kurs gesetzt in Richtung Andøyane (= Enteninseln) zum Eingang des
Liefdefjorden (= Liebesfjord). Sonnenstrahlen fielen immer wieder auf andere Berge und
lenkten somit unsere Blicke von der Brücke, wo wir im Warmen standen und die
Aussicht auf die wunderbare Fjordlandschaft ringsum genossen. Wir hatten natürlich
auch beobachtet, was sich da am Vorderdeck anbahnte: Griller wurden aufgestellt und
Bänke aufgebaut. Unser Küchenteam bereitete zusammen mit der Mannschaft ein
Barbecue vor und schon bald schlug uns Grillgeruch entgegen. Gegen 19:30 lud Charlie
uns, Staff und Crew zur Barbecue-Party ein. Herrliche Salate, Kartoffeln und Maiskolben
hatten die Köche vorbereitet und all das wartete in einem wundervollen Buffet auf uns.
Krabbenspiesse, Rippchen, Würste, Folienkartoffeln und vieles andere Leckere mehr
wechselte vom Grill auf unsere Teller. Die Crew aß diesmal mit uns und wir freuten uns,
endlich einmal viele der guten Geister, die für unser Wohlbefinden zuständig waren,
auch persönlich kennenzulernen. Nach dem Essen wurde getanzt und es wurde uns
vom Glühwein, Lachen und Tanzen richtig warm an Deck. Was für ein Erlebnis zwischen
den Bergen und Gletschern im Liebesfjord!

13. Juli 2007 – Magdalenafjord, Lillehögfjord
Position um 08:00 Uhr: 79°33’ N /11°08’ E
Heute erwachten wir nach einer erstaunlich ruhigen Nacht auf offener See im
Magdalenafjord. Das Wetter war gut und der Rundblick wunderschön. Nach dem
Frühstück unternahmen wir erst einen Zodiacausflug zu der stark zerklüfteten Zunge des
Wagonwaybreen. Viel frisch abgebrochenes Gletschereis trieb knisternd im Wasser.
Seevögel wie Gryllteisten und Dickschnabellummen schwammen um unsere Boote. Auf
grösseren Eisbrocken hockten Dreizehenund Eismöwen. Eissturmvögel flogen vor
der blau-schimmernden Eiswand des
Gletschers. Nebel fing sich in den hohen
Bergen, die steil in den Himmel ragten. Wir
landeten in einer kleinen Bucht an der
Nordseite des Fjordes und stiegen hinauf
in
die
Schutthalden
der
Hänge.
Krabbentaucher
nisteten
in
den
Blockfeldern und wir wollten versuchen
möglichst nahe an die Kolonie heran zu
kommen. Wir verteilten uns und jede/r
suchte sich einen guten Platz zum Vögelbeobachten. Es dauerte eine Zeit bis sich die
Kolonie wieder beruhigte, dann landeten immer mehr dieser kleinen Vögel oft wenige
Meter neben uns. In den obersten Bereichen wurden wir für den Aufstieg auch mit einer
grandiosen Aussicht belohnt.
Nach dem Mittagessen nahmen wir Kurs gegen Süden. Unsere Eisbären-erspäherin
Valeska rief unseren insgesamt 11. Bären aus. Er lag faul auf einem Schneefeld am
Eingang in die Hamburgbukta. Danach lud uns Monika zu einem kurzen „recap“ und
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Besprechung der nächsten Tage in die Bar ein. Nachdem unser nächster Landgang eine
Abendlandung werden sollte, hatten wir den Nachmittag „frei“, halfen dem Kapitän auf
der Brücke beim Navigieren, bestaunten die vielen Gletscher an der Westseite
Spitzbergens, tranken Kaffee in der Bar oder hielten Siesta in unseren Kabinen.
Nach einem leckeren Abendessen, ankerten wir im Lillehögfjord und booteten aus, um
nach einer kurzen Wanderung über schöne Frostmusterböden und Tundravegetation,
die Überreste der ehemaligen deutschen
Wetterstation Knospe und Nussbaum zu
besichtigen. Auf der gegenüberliegenden
Buchtseite
hockte
ein
Eisbär
in
ausreichender Entfernung, der unseren
Spaziergang mit seinen scharzen Augen
verfolgte. Die verrosteten Fässer und alten
Kisten ähneln eher einer Müllablagerung,
aber nach den Erläuterungen unserer
Guides
konnten
wir
aus
dem
vermeintlichen „Müll“ so einiges an
Geschichte herauslesen. Wieder zurück
an Bord empfing uns Charly mit heisser Schokolade am Vorderdeck. Nachdem das
letzte Zodiac auf das Schiff gehievt war, lichteten wir Anker und dampften los, einem
nächsten spannenden Expeditionstag entgegen.

14. Juli 2007 – Poolepynten, Alkhornet
Position um 08:00 Uhr: 78°19’ N /12°10’ E
Monika weckte uns zur üblichen Zeit und gleich nach dem Frühstück gingen wir in
Poolepynten auf dem Prins Karls Forland an Land. Schon vom Schiff aus hatten wir
durch unsere Ferngläser gesehen, dass neben der orangen Navigationsmarkierung eine
Herde Walrosse lag. Ihnen wollten wir uns langsam nähern. Dazu waren wir in guter
Entfernung gelandet, um sie nicht durch Motorenlärm aufzuschrecken. Erst dem Strand
entlang und dann etwas durchs Hinterland spazierten wir leise auf die Herde zu. Es
klappte wunderbar, wir konnten uns nähern, ohne sie zu stören. Mehrere Walrosse
zeigten sich sogar besonders neugierug und kamen angeschwommen, um uns zu
beäugen. Sie wälzten, schrubbten und
kratzten sich im seichten Wasser. Die
anderen lagen faul auf einem Haufen im
wahrsten Sinne des Wortes übereinander.
Hie und da hob sich eine Flosse oder ein
Kopf. Wir genossen dieses faszinierende,
alle Sinne (Sehen, Hören, Riechen!)
ergreifende Schauspiel fast zwei Stunden
lang und hatten somit auch reichlich Zeit
postkartenreife Walrossporträtfotos zu
schiessen.
Ebenso
leise
wie
wir
gekommen waren, zogen wir uns wieder in
Form eines „Hügels“ zurück. Auf dem Rückweg umrundeten wir den sehr flachen See
hinter der Landestelle. Ab und zu mussten wir Angriffe von Küstenseeschwalben
abwehren, doch ansonsten verlief der Spaziergang friedlich. Blumenliebhaber kamen
auf ihre Kosten: Rasensteinbrech und Roter Steinbrech posierten in schönstem
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Sonnenlicht. Leicht lief es sich auf dem flachen festen Kies und auf teilweise weichen
Vegetationsmatten. Gegen Mittag hatten wir wieder unsere Landestelle erreicht und
unsere Crew kam angebraust, um uns abzuholen. Während des Mittagessens fuhren wir
in Richtung Süden aus dem Forlandsundet hinaus zum Eingangsbereich des Isfjordes.
Bei strahlendem Sonnenschein sassen einige von uns auf den Aussendecks und waren
dankbar, dass uns die Wettergötter so gut gesinnt waren. Das Expeditionsteam hatte für
unsere Nachmittagslandung eine besonders vegetationsreiche Tundra ausgesucht:
Alkhornet, ein imposanter Berg (steiles Horn!) und Vogelfelsen. Da
Wind aufgekommen war, fuhren wir hinein in den Trygghamna (= sicherer Hafen), wo wir
eine windgeschützte Landestelle fanden. Traumhaftes sonniges Arktis-Sommerwetter
sollte unseren Nachmittagsausflug begleiten. Wir teilten uns gleich in zwei Gruppen und
die schnelle Gruppe zog mit Philipp los. Erst ging es über grüne Tundra und
Polygonboden (Eiskeile!) vorbei an einigen Rentieren relativ flach dahin, dann ein wenig
bergauf in Richtung Vogelfelsen, von dem ein kräftiges Gekreische von
Dreizehenmöwen und Dickschnabellummen zu hören war. Der Rückweg führte uns über
Moränenlandschaft zu einem kleinen Gletscher mit Gletschertor und dem daraus
fliessenden Schmelzwasserfluss. Valeska und Monika zogen etwas langsamer los,
schauten über den Isfjorden auf Zeichen
der Zivilisation: Barentsburg (300 EW) war
zu sehen, Colesbukta und Grumantbyen,
wobei die beiden zuletzt erwähnten
verlassene Bergbausiedlungen sind. Dann
ging es ebenfalls über weiche moosige
Tundra zu den ersten Rentieren. Noch
einmal teilten wir uns auf, da Valeska mit
einigen
höher
stieg
in
Richtung
Vogelfelsen, um von dort den Blick auf
den
Isfjorden
zu
geniessen
und
glücklicherweise auf (sich gleichgültig
zeigende) Rentiere zu treffen, die für Fotos posierten. Monika und ihre Gruppe blieben in
der flachen Tundra, wobei Eismöwen und eine Schmarotzerraubmöwe diesen
Spaziergang ebenfalls ereignisreich gestalteten. Zum Schluss schlenderten wir noch
vorbei an einer halb verfallenen ehemaligen Trapperhütte. Gegen 19:00 Uhr waren wir
alle zurück bei der Landestelle und wurden von unseren russischen Fahrern per Zodiac
zu unserer Professor Multanovskiy „geshuttelt“. In den Restaurants wartete ein weiteres
leckeres Abendessen auf uns – den nötigen Hunger brachten wir diesmal alle mit. Als
Abendprogramm war ein Vortrag angesagt: Valeska erzählte uns Wissenswertes zum
Thema „Blütenpflanzen auf Svalbard“ – Anpassung an die Kälte, Beispiele und typische
Pflanzengesellschaften. Wir erkannten etliche Blumen wieder, die wir bereits in der
Tundra angetroffen hatten. Bei einem Schlummertrunk in der Bar liessen viele von uns
den Abend ausklingen.

15. Juli 2007 – Van Keulenfjord, Recherchefjord
Position um 08:00 Uhr: 77°33’ N /15°03’ E

Wir erwachten im Eingangsbereich des Van Keulenfjordes durch den Weckruf von
Monika, der auch gleichzeitig die erste Eisbärenmeldung des Tages war. Ein Bär speiste
an unserer Landestelle bei Bambsebu, einer alten Walfängerhütte, an den Überresten
eines gestrandeten Wals. Es war uns klar, dass der Landgang damit ins Wasser fiel,
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trotzdem rüsteten wir uns zu einem Zodiaccruise, der uns näher zum Bären führen
sollte. Es war windig, die Wellen hoch und die Fahrt bis in die geschützte Bucht feucht.
Aber leider, was für ein Pech, der Bär
trottete davon, noch bevor alle von uns in
den Booten waren. Offensichtlich hatte er
für heute bereits genug gegessen und
suchte sich jetzt ein windgeschütztes
Plätzchen in der Tundra um zu Verdauen.
Wir schauten uns die etwas unappetittlich
aussehenden Überreste des toten Wales
an. Etliche Eismöwen stillten ihren Hunger
an dem Kadaver. Die Fahrt zurück zum
Schiff war feucht, da wir gegen die hohen
Wellen steuern mussten. Danach bot uns
Kapitän Igor an, einen Schiffscruise in den nahen Recherchefjord zu unternehmen. Kurz,
nachdem wir losgefahren waren, sichteten wir schon wieder Eisbären! Diesmal war es
ein Weibchen mit zwei Jungen, die auf einer Insel spazierten. Bär Nr. 14, 15 und 16 in
unserer Bärenstatistik! Wir blieben auf der Brücke, oder auf den Aussendecks stehen
und sahen die Berge und Gletscher an uns vorbeiziehen. Dann drehten wir ab und
steuerten Richtung Norden. Wir hatten
noch eine lange Fahrt bis nach
Longyearbyen vor uns. Die Küste zog
langsam an uns vorbei und wir genossen
das schöne Wetter. Unser Maschinist lud
am
Nachmittag
zu
Maschinenraumführungen
ein,
das
Ehepaar Kubny zeigte eine wunderschöne
Präsentation über die Kaiserpinguine in
der Antarktis und vor dem Abendessen
lud uns Philipp zu einer Bildershow ein
und liess unsere Reise noch einmal revue
passieren. Unsere Rechnungen mussten mit Charly beglichen werden und zu später
Stunde zeigte uns Stefan Gerber Bilder zum Thema Antarktis in einem tollen Vortrag.
Wir ankerten vor Longyearbyen und verbrachten einen gemütlichen letzten Abend mit
unseren neu gewonnenen Reisefreunden in der Schiffsbar.

16. Juli 2006 – Isfjorden: Longyearbyen
Position um 08:00 Uhr: 78°13’ N /15°36’ E

Wie gewohnt, wurden wir ein letztes Mal über Lautsprecher aus dem wohlverdienten
Schlaf gerissen. Einige von uns schon mitten in der Nacht, da sie den Nachtflug um kurz
vor 5:00 Uhr Früh gebucht hatten. Der Rest der Gruppe konnte noch wie gewohnt ein
wohlmundendes Multanovskiy-Frühstück einnehmen, danach war es Zeit, sich zu
verabschieden. Nachdem ein Bus uns bis nach Longyearbyen gebracht hatte, blieben
noch ein paar Stunden, um diese hocharktische Metropole zu erkunden, uns zu erholen
und um letzte Einkäufe zu tätigen, bevor für die meisten am frühen Nachmittag das
Flugzeug in Richtung Heimat ging.
Totale Reiselänge (Longyearbyen – Longyearbyen): 1.155,8 Seemeilen = 2.140,5 km
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Vortragsliste:
08.07.2007:
10.07.2007:
11.07.2007:
11.07.2007:
12.07.2007:
14.07.2007:
15.07.2007:
15.07.2007:
15.07.2007:

Die Geschichte des Walfangs um Spitzbergen (Valeska)
Der Eisbär (Philipp)
Über Packeis, Gletschereis, Eisberge u. Eiswürfel (Monika)
Polarnacht und Winter in Spitzbergen (Valeska und Philipp)
Film „Orions Belt“
Die Flora Svalbards (Valeska)
Reise zu den Kaiserpinguinen in die Antarktis (Heiner und Rosamaria
Kubny)
Spitzbergen und kreuz und quer durch die Hinlopenstrasse – ein
Rückblick unsere Reise in Bildern (Philipp)
Antarktis (Stefan Gerber)

Themen der täglichen „Recaps“ waren: Tagesrückblick und Programmvorschau;
Permafrost – Definition und Hausbau in der hohen Arktis; Wo sind ganzjährig bewohnte
Orte auf Svalbard?; Die Eisbaerenzwillinge aus Ny Ålesund; Die Geologie des Alkefjellet
und des Lomfjordes; Das Schneehuhn; Die aktuelle Eiskarte; Die Geschichte der
Seekrankheit, Das Walross, u.v.m. (Monika, Philipp, Valeska)

Auf ein Wiedersehen in den Polargebieten unserer Erde!
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite von Oceanwide
Expeditions unter: http://www.oceanwide-expeditions.com.
Monika Schillat (1960, Hamburg)
Studierte Geschichte und Lehrforschung in Hamburg und Sevilla und lebt seit 20 Jahren
in Feuerland, Argentinien. Dort arbeitet sie als Dozentin an der Nationalen
Patagonischen Universität „San Juan
Bosco“ in Ushuaia. Im Südsommer begleitet
sie Passagierschiffe als Fahrtleiterin in die
faszinierende Antarktis und im europäischen
Sommer in die Arktis.. Sie ist Autorin von
Reiseund
Geschichtsbüchern
über
Patagonien, den Südatlantik und die
Antarktis und hat vor ein paar Jahren auch
damit begonnen, Bücher zu illustrieren. Bei
Editorial Fuegia erschien 2002 ihr Buch
„Antarctic Bestiary“ mit mittelalterlich
nachempfundenen Texten und Illustrationen über die Tierwelt des Weissen Kontinents,
2006 dann „Tagebuch: Feuerland“ und „Logbuch: Antarktische Halbinsel“ mit modernen
Aquarellen, Fotos und Texten.
momoschi@yahoo.com.ar
momoschi@infovia.com.ar
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Valeska Seifert (1978, Graz)
Im Jahr 2002 habe ich mein Diplomstudium „Umweltsystemwissenschaften mit
Schwerpunkt Geographie“ in Graz abgeschlossen. Während meiner Ausbildung
verbrachte ich je ein Semester an der Universität in Reykjavik (Island) und Armidale
(Australien). Als selbständige Geographin
arbeitete ich später an verschiedenen
Projekten für die Steirische Landesregierung
(Abteilung
Hydrologie),
das
Forschungsinstitut Joanneum Research und
mehrere
Raumplanungsbüros
(Flächenwidmung, EU-Projekte).
In den Jahren 2004-2006 wohnte ich in
Longyearbyen (Spitzbergen) und arbeite(te)
als Guide: Im Sommer auf verschiedenen
Tagesausflugsbooten,
Wandertouren,
Stadtführungen und seit drei Jahren auf
Schiffsrundfahrten mit Oceanwide Expeditions; im Winter auf Schneemobiltouren.
Weiters habe ich privat viele kürzere und längere Schi- und Wandertouren zu allen
Jahreszeiten gemacht.
Seit zwei Jahren arbeite ich nebenbei als freie Reisejournalistin und meine Artikel
wurden bereits in verschiedenen Tageszeitungen und Magazinen in Deutschland (u.a.
Nordis, Welt am Sonntag, Neues Deutschland, taz), Österreich (Die Presse, Der
Standard) und der Schweiz (Die Südostschweiz) veröffentlicht.
Zur Zeit bin ich eigentlich gerade auf Fahrradweltreise gemeinsam mit Philipp.
valeska.seifert@gmx.at
www.2-play-on-earth.net
Philipp Schaudy (1973, Graz)
Seit meinem Hochschulabschluss zum Diplomgeographen im Jahr 1999 arbeite ich als
Vortragender und ziehe mit Diashows durch Österreich (Island – ein Jahr Inselträume,
Unterwegs – ein Radausflug von Lapland nach Sydney, Kanadas wilder Westen und
Alaska – eine Kanu- und Radgeschichte, 78 Grad Nord – zwei Jahre Spitzbergen, In 100
Tagen von Peking nach Kathmandu, Spitzbergen – Abenteuer europäische Arktis), bzw.
bin ich auf langen, ausgedehnten Reisen
(vor allem mit Rad, Kanu und zu Fuss) in
der Weltgeschichte unterwegs.
Immer wieder zieht es mich vor allem in die
Arktis, wo ich viele Sommer- und
Winterexpeditionen unternommen habe. Im
Jahr
2004
übersiedelte
ich
nach
Longyearbyen, Spitzbergen (wo ich über
zwei Jahre gelebt habe), und begann als
Guide zu arbeiten. Im Winter als
Schneemobilguide bei langen Touren in die
Wildnis Spitzbergens. Im Sommer als
Führer bei Wander- und Gletschertouren,
und seit drei Jahren fahre ich auf Oceanwide Expeditions-Schiffen.
Seit Oktober läuft mein neues Projekt: Eine Rad-Weltreise mit Valeska. Zur Zeit parken
unsere Räder in Äthiopien ☺
play_outside_now@arcticmail.com
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www.philipp-schaudy.net
www.2-play-on-earth.net
Philipp und Valeska schrieben dieses Reiselogbuch, Philipps Fotos wurden eingefügt
und Monika gab ihren Segen.
Monika Schillat

momoschi@infovia.com.ar
www.monika-schillat.eu

Valeska Seifert

valeska.seifert@gmx.at
www.2-play-on-earth.net

Philipp Schaudy

play.outside.now@gmail.com
www.2-play-on-earth.net
www.philipp-schaudy.net
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