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19 abenteuerlustige und interessierte 
NGZH-Mitglieder mit ihren Partnerinnen 
oder Partnern besuchten vom 2.-7. August 
Spitzbergen (Svalbard ist die Bezeichnung 
der gesamten Inselgruppe). Angeregt durch 
NGZH-Mitglied Rolf Nordmann wurde die 
Exkursion nach unseren Wünschen durch 
Kontiki organisiert. Nach einem kurzen 
Reisebericht werden die wissenschaftlichen 
Aspekte der Reise beleuchtet (vgl. auch den 
Artikel in der VJS 2/2018, S. 10-13).

Nach dem Flug via Oslo nach Tromsø, dem «Pa-
ris des Nordens», hatte die Reisegruppe noch 
Energie, um auf den 420 Meter hohen Storstei-
nen zu fahren und das Panorama zu geniessen. 
Der Ausflug nach Kvaløya (Walinsel) mit alten 
Felszeichnungen und dem anschliessenden Be-
such des Polarmuseums, die Eiskathedrale, das 
Nordlicht-Observatorium, der Botanische Gar-
ten, Polaria mit der historischen MS Polstjerna 
sowie Cafés, Restaurants und Souvenir-Shops 
liessen die zwei Tage bis zum Flug nach Spitz-
bergen im Nu vergehen.
 Im Hauptort Longyearbyen, benannt nach 
dem Käufer der Siedlung John Munro Longyear 
im Jahre 1905 (byen ist norwegisch für Stadt), 

Eine eindrückliche Reise  
nach Spitzbergen

erwarteten uns zwei ausserordentliche Som-
mertage mit Tagesmaxima von 12 °C, die weit 
über dem klimatologischen Mittel von rund 5 °C 
liegen. Die Wanderung oder die Fahrt mit klei-
nen Geländefahrzeugen gaben uns einen blei-
benden Eindruck der Flora und Fauna.
 Auf Svalbard leben etwa gleich viele Eis-
bären wie Menschen (ca. 3000), deren Be-
kanntschaft wir in Bildern und Filmen machen 
konnten, was persönlichen Begegnungen vor-
zuziehen ist. Da die Insel in geologischen Zeit-
räumen von ihrer ursprünglichen Position süd-
lich des Äquators bis auf 80 °N wanderte, findet 
man Kohle und Meeresfossilien des Mesozoi-
kum (250-100 Millionen Jahre vor heute) so-
wie interessante Sedimentformationen, die 
durch Kollisionen mit anderen Landmassen ent-
standen sind. Die auffallend spitzen Berggipfel 
sind eine Folge davon und gaben der Hauptinsel 
den Namen «Spitzbergen».

Svalbard verändert sich rasch
Wir hatten das ausserordentliche Glück, den 
vielbeschäftigten internationalen Direktor des 
Norweger Polarinstitutes, Professor Kim Hol-
mén, für einen Vortrag zu gewinnen. Er wohnt 
und arbeitet mehrheitlich in Spitzbergen, wo  

Durch Kollisionen mit anderen Landmassen (Kontinentalverschiebung) entstanden steil an- 
steigende Sedimentschichten. Abbruchkanten ergaben auffallend spitzige Berggipfel, die der 
Hauptinsel den Namen gaben.



BU L L E T I N
— E X K U R S I O N

14

anthropogene Klimaveränderungen besonders 
tiefe Spuren hinterlassen und rasch voranschrei-
ten. Ein wichtiger Grund dafür ist die nur weni-
ge hundert Kilometer breite Zu- und Abflusszo-
ne für arktisches Wasser zwischen Grönland 
und Svalbard. Daher wirken sich das Abschmel-
zen des Packeises und die durch den Eis-Albe-
do-Effekt erhöhten Temperaturen der Meeres-
oberfläche besonders stark auf die 60 000 km2 
grosse Inselgruppe aus, deren Fläche zu zwei 
Dritteln geschützt ist.
 Auf Svalbard wird die stärkste Tempera-
turzunahme der gesamten Arktik gemessen. Zwi-
schen Juni 2017 und Juni 2018 lagen die gemes-
senen Tagesmittel in der Forschungsstation 
Ny-Ålesund (gut 100 km nordwestlich Longye-
arbyen) dauernd über dem klimatologischen Mit-
tel und zwar im Sommer rund 1 °C und im Janu-
ar-Februar etwa 10 °C. Holmén betonte, dass die 
grössten anthropogenen Effekte wie auch in der 
Schweiz in der Dunkelheit beobachtet werden 
und somit die Sonne als Ursache des Klimawan-
dels ausscheidet. Weiter hat die Forschungssta-
tion 60-jährige Messreihen für Gletscher. Die 

kürzlich gemessenen Rückzüge von 400 Metern 
pro Jahr sind vollkommen ausserordentlich. Als 
Beispiele für Tiere, die durch den Klimawandel 
in Bedrängnis geraten, erwähnte Holmén den 
Kabeljau, der unter dem Packeis Schutz vor den 
Killerwalen findet. Mit dem raschen Rückgang 
des Packeises schmilzt dieser Schutz dahin und 
die Kabeljau-Population geht zurück. Die Erwär-
mung lockt aber auch neue Fischarten wie die 
Makrelen in den hohen Norden. Klar kommt auch 
der Eisbär, der «König der Arktis», in Schwierig-
keiten durch den Rückgang des Packeises. Hol-
mén denkt, dass er sich kurzfristig an die verän-
derten Lebensumstände adaptieren, langfristig 
aber aussterben wird.

Auswirkungen der Arktis auf unser Klima
Im Frühling und Herbst steht die Sonne senk-
recht über dem Äquator und heizt den entspre-
chenden Breitengürtel intensiv auf (s. Figur S. 15). 
Im Mittel steigt Luft in dieser intertropischen 
Konvergenzzone auf, weshalb in der tieferen 
Troposphäre Luft von Norden und Süden her 
gegen den Äquator fliesst. Die aufsteigende Luft 

Oben links: Longyearbyen mit gut 2000 Einwohnern. Oben rechts: Seehund auf Eisscholle vor 
dem Esmarkbreen-Gletscher. Unten links: Rentier bei Sverdrupbyen. Unten rechts: Meeres- 
fossilien sind zahlreich anzutreffen. 
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verliert durch intensive Gewitter einen grossen 
Teil ihres Wassergehaltes und fliesst in der obe-
ren Troposphäre ausgetrocknet nach Norden und 
Süden ab. Über den Wüstengürteln sinkt sie ab, 
erwärmt sich dabei und ihre relative Feuchte wird 
noch kleiner. Diese geschlossene Zirkulations-
zelle ist eine starke Vereinfachung der tatsäch-
lichen Luftströmungen und wird Hadley-Zelle 
genannt. Im Norden schliesst sich die Ferrel-
Zelle an, die sich umgekehrt dreht: absinkende 
Luft im Süden und aufsteigende Luft über den 
gemässigten Breiten mit entsprechend häufigen 
Niederschlägen. Die dritte polare Zelle koppelt 
sich an die Ferrel-Zelle an und bringt in der un-
teren Troposphäre Polarluft nach Europa. 
 Auf Grund der Coriolis-Kraft (vgl. Vierteljahrs-
schrift 2/2018 S. 8-9) werden Luftströmungen auf der 
Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt. Die nord-
wärts strömente Luft der Ferrel-Zelle in der un-
teren Troposphäre wird deshalb nach Osten ab-
gelenkt. Sie gleitet über die kalte Polarluft nach 
oben und bildet den polaren Jetstream. Dieses 
(teilweise unterbrochene) rund tausend Kilome-
ter breite Band umschliesst den Globus und 
fliesst mit Geschwindigkeiten von mehreren hun-
dert Kilometern pro Stunde gegen Osten. Durch 
dynamische Instabilitäten (analog einer im Wind 
flatternden Fahne) folgt der polare Jetstream 
nicht einem Breitengrad, sondern mäandert und 
erzeugt so die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die 
unser Wettergeschehen bestimmen.
 Diese stark vereinfachte Darstellung zeigt, 
dass unser Klima durch die polare Konvektions-
zelle direkt mit den Verhältnissen am Nordpol 
verbunden ist. Veränderte Temperaturen in der 
Arktis wirken sich auf die Stärke und Lage des 
Jetstream aus und dadurch auch auf unser Wet-
tergeschehen.

Fritz Gassmann

Oben: Die Wandergruppe überquert den 
Adventfjord. Mitte: Pflanzenbestimmung 
bei der Wanderung auf den Forkastnings-
fjellet. Unten: Whisky on Arctic Ice. Damit 
kam der französische Polarforscher Claude 
Lorius in den 1960er-Jahren auf die Idee, 
Klimadaten aus Eisbohrkernen zu bestim-
men, indem sowohl das Eis als auch die Luft 
in den Bläschen analysiert werden. 

Die drei globalen Konvektionszellen und 
Lage des subtropischen und polaren 
Jetstreams. Erklärungen im Text


