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20. MAI 
POSITION MORGENS: 78° 13.531' N, 15° 39.300' O
POSITION ABENDS: 78° 15.538' N, 13° 45.401' O
WETTER: 2° C, schwache Brise, sonnig, teils bedeckter Himmel

Um 09:45 Uhr geht unser Flug nach Longyearbyen. Nach einem ruhigen Flug bei gutem Wetter fliegen wir über den 
Isfjord hinweg nach Longyearbyen ein und landen auf dem kleinen Flughafen. Hier findet sich unsere kleine Reisegruppe 
aus 13 Personen das erste Mal zusammen und fährt gemeinsam mit unserem Expeditionsleiter Andre im Shuttle Bus die 
5 km vom Flughafen bis nach Longyearbyen. Dort liegt zusammen mit vielen anderen Schiffen bereits „unsere“ CAPE 
RACE und wir können das Gepäck deponieren bevor wir gemeinsam in das Herz das 2400 Seelendorfes fahren. Lon-
gyearbyen wurde 1906 als Bergarbeitersiedlung gegründet, doch seit dem hat sich viel getan. Der Kohlebergbau spielt 
mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Die aufstrebenden Wirtschaftszweige sind Tourismus und Wissenschaft. Dem-
entsprechend multikulturell ist der Ort auch. Hier bleiben uns noch einige Stunden um die Stadt, das Museum und die 
Cafés des Ortes zu besuchen bevor wir gemeinsam zum Schiff zurück laufen und um kurz nach 17 Uhr an Bord gehen.

Nachdem wir unsere Kabinen bezogen haben, begrüßt uns der Kapitän Maarten, der erste Offizier Mario weißt uns in 
die Sicherheitsregeln an Bord ein und die Servicechefin Anna demonstriert wie Schwimmweste und Überlebensanzug 
richtig angezogen werden. Anschließend legen wir ab und nehmen unser Dinner ein. Unser Kurs ist gesetzt. Es geht 
über den recht ruhigen Isfjord nach Trygghamna was übersetzt sicherer Hafen bedeutet. Hier lassen wir den Anker fallen 
und bleiben über Nacht.



21. MAI

POSITION MORGENS: 78° 15.538' N, 13° 45.401' O
POSITION ABENDS: 78° 36,505' N, 11° 29,266' O
WETTER: 0° C, starker Wind aus Süd, Regen und Schneeregen
TIERE:  Rentiere, Papageientaucher, Gryllteisten, Polarfuchs,  

Eissturmvögel, Dickschnabellummen

Die Ersten werden wach, als gegen 6 Uhr morgens der Anker gelichtet wird. Der Wind hat aufgebrist und die Mann-
schaft startet die Hauptmaschine um an neuer, für diese Windbedingungen besserer geeigneter Position, vor Anker zu 
gehen. Draußen Schneeregen, frischer, aufbrisender Wind aus Süd und eine für Anlandungen eher ungünstige Welle. 
Daher entscheiden wir uns, zunächst einmal abzuwarten. Die Wartezeit nutzt Andre um uns mit seinem Vortrag „Natur-
räumliche und historische Einführung“ einen ersten Eindruck von Spitzbergen zu vermitteln. Anschließend setzen wir 
Kurs auf den Grönfjord an dem auch Barentsburg gelegen ist. Da der Wind aus Süden kommt ist es hier deutlich ruhiger 
und wir können nach dem Mittagessen einen ersten Landgang machen. Am Sandefjordneset auf der Westseite des 
Fjordes gehen wir an Land. Es liegt noch viel weicher Schnee und wir sind froh über unsere Schneeschuhe. Eine zu-
trauliche Renntiermutter mit drei einjährigen Jungen ist sehr neugierig, kommt auf wenige Meter an uns heran und ist mit 
dem weißlichen Winterfell in der grauweißen Schneelandschaft ein schönes Fotomotiv. Zur Teatime sind wir zurück auf 
dem Schiff und bleiben noch bis nach dem Abendessen im ruhigen Grönfjord liegen. Dann gehen wir ankerauf, fahren in 
den Isfjord und weiter geht es durch den Forlandsund zwischen der Insel Prins Karls Forland und der Hauptinsel Spitz-
bergen hindurch. Die Fahrt ist etwas schaukellig, so dass die Allermeisten von uns es vorziehen früh ins Bett zu gehen.



22. MAI

POSITION MORGENS: 78° 49.268' N, 11° 54.064' O
POSITION ABENDS: 78° 55.724' N, 11° 56.108' O
WETTER: 2° C, mäßige Brise aus Südost, morgens leichter Schneeregen
TIERE: Eiderenten, Dreizehenmöwen, Königseiderenten, 2 Bartrobben, Seehunde

Morgens um 7 Uhr fällt der Anker in der Engelsbuka vor dem Compfortlessbreen. Hier findet auch unser erster Landgang 
am heutigen Tag statt. Der Compfortlessbreen ist im Jahre 2010 gesurged, also stark und abrupt vorgestoßen und hat 
eine eindrückliche Endmoräne hinterlassen. Dorthin wandern wir und bekommen von Andre eine Einführung über die 
Entstehung der verschiedenen Moränenarten, wie beispielsweise Seiten-, End-, Grund- und Mittelmoränen. Außerdem 
haben wir von der erhöhten Moräne eine schöne Aussicht auf die noch vom Eis eingefasste Bucht inmitten der unser 
Schiff liegt. Um das Schiff herum entdecken wir einige verspielte Seehunde.

Gegen 12:30 Uhr sind wir wieder auf dem Schiff und nehmen nach dem Mittagessen Kurs auf Ny-Ålesund. In Ny-Åle-
sund ist der Kai noch voll belegt und so fahren wir zunächst auf die Nordseite des Kongsfjordes, lassen uns vor dem 
eindrucksvollen Blomstrandbreen treiben und nachdem wir die Insel Blomstrandhalvøya umrundet haben sehen wir noch 
eine junge Bartrobbe an der Eiskante liegen. Ihre Mutter schwimmt davor munter im Wasser herum. Ganz in der Nähe 
schwimmen 4 Prachteiderenten herum. Während des Abendessens geht es dann weiter nach Ny-Ålesund wo wir um 
ca. 19:30 Uhr ankommen.

Das Wetter lädt zu einem Abendspaziergang ein. Es geht vorbei an den verschiedenen Forschungsstationen, wie zum 
Beispiel der deutsch-französischen AWIPEV Station und auch die Chinesen und Südkoreaner sind hier mit Stationen 
vertreten. Dann kommen wir zum Luftschiffsmast der hier für den Start des Luftschiffes Norge gebaut wurde. Von hieraus 
flogen also 1926 erstmals Amundsen, Nobile und eine Team von 14 Menschen über den Nordpol hinweg und erreichten 
nach 3 Tagen Teller in Alaska. Zum Abschluss des Tages sehen wir uns noch das kleine aber informative Museum des 
Ortes an.



23. MAI

POSITION MORGENS: 78° 55.724' N, 11° 56.108' O
POSITION ABENDS: 79° 16.081' N, 11° 33.871' O
WETTER MORGENS: 0.7° C,  windstill, lockere Bewölkung

Um 9:00 Uhr hat für uns der kleine Souvenir Shop in NyAlesund geöffnet was wir alle ausgiebig nutzen. Einige laufen 
noch mit Philipp zum Luftschiffsmast, andere sehen sich den Ort auf eigene Faust an. Dann setzen wir Kurs auf die Fjor-
tende Julibukta wo wir gegen 13 Uhr ankommen. 

Während wir durch den Krossfjord fahren gibt Andre uns eine Einführung in die Grundlagen der Geologie und die 
Entstehung Spitzbergens. In der Bucht finden wir einen schönen Ankerplatz nicht weit vom Gletscher entfernt. An der 
Nordseite landen wir an und gehen mit Schneeschuhen in Richtung Gletscherfront. Ein Teil von uns steigt mit Philipp 
noch weiter in der Seitenmoräne des Gletschers zum Teil recht steil hinauf und wird mit einem wunderbaren Blick von 
oben auf die Gletscherfront belohnt. 



Dann fahren wir mit den Zodiacs entlang der Gletscherfront, natürlich in gebührendem Abstand. Was für ein Erlebnis, 
überall kleine Eisblöcke und Eisberge um uns herum und wenn wir ganz still sind und den Motor abstellen hören wir das 
knacken der kleinen Luftbläschen, die über Jahrtausende im Eis eingeschlossen waren und jetzt platzen. Ein kleiner See-
hund taucht immer wieder in der Nähe unseres Bootes auf. Sobald alle an Bord sind gehen wir ankerauf und fahren nach 
Signehamna weiter wo wir den Abend mit ausgiebigen Saunagängen ausklingen lassen während oben am Vogelfelsen 
tausende von Dickschnabellummen und Dreizehenmöwen zu beobachten sind. Besonders beeindrucken die Rentiere 
die durch den weichen Schnee an steiler Bergwand stapfen. Fast wie die Gämse.



24. MAI

POSITION MORGENS: 79° 16.081' N, 11° 33.871' O
POSITION ABENDS: 78° 32.993' N, 11° 18.175' O
WETTER MORGENS: 3.9° C, leichte Brise, bewölkt, im Verlauf des Tages auflockernd

Nach dem Frühstück lichten wir den Anker und fahren an den riesigen Lilliehöökbreen heran, welcher mit einer Glet-
scherfront von über 12km Länge und massenweise kleinen „Eisbergen“ begeister.

Wir schalten den Motor aus und lassen uns einfach eine Weile treiben und lauschen den Geräuschen des Eises. Dann 
geht es weiter in den Möllerfjord. Während der Fahrt hält Andre einen Vortrag über die Gletscher und das Mehreis. Im 
Möllerfjorden steht das Loyds Hotel eine leuchtend orange Hütte von 1912 in der sich an den Wänden bereits diverse 
Kreuzfahrten verewigt haben. Wir hinterlassen nur eine  Nachricht im Logbuch. Anschließend wird das überschaubare 
Gelände von unseren Guides mittels der sogenannten Perimetersicherung gesichert und wir dürfen die Gegend selbst 
erkunden. Auf der Suche nach Tieren (besonders Eisbären) aber auch um die schöne Landschaft zu genießen fahren wir 
dann noch in den Kollerfjorden und in die Mayerbukta. Beide beeindrucken mit imposanter Berg- und Gletscherkulisse. 
Von Andre gibt es währenddessen noch einen weiteren Vortrag zum Thema „Klimageschichte“. Während der Weiterfahrt 
in den Forlandsund hält Philipp einen kleinen Diavortrag über eine Trekkingtour auf Prins-Karls-Vorland und anschlie-
ßend sehen wir uns einen Film über einen Eisbärenforscher auf Wrangel Island in der russischen Arktis an. Als der Film 
zu Ende ist sind wir schon fast bei Sarstangen inmitten des Forlandsundes angekommen. Hier erwarten uns mehr als  
30 Walrosse an die wir mit dem Schiff nah herankommen ohne sie zu stören.



25. MAI

POSITION MORGENS: 78° 32.993' N, 11° 18.175' O
POSITION ABENDS: 78° 18.311' N, 12° 25.782' O
WETTER MORGENS:  5.7° C, steife Brise, bewölkt, zwischendurch  

kommt die Sonne mal raus

In Selvågen der Robbenbucht die noch komplett zugefroren ist, beginnen wir den Tag mit einer Schneeschuhwande-
rung. Wir landen an der Eiskante an und wandern zu einer kleinen, aus Treibholz gebauten Trapperhütte wo uns Philipp 
erzählt, wie die Trapper nach Spitzbergen kamen, wie sie dort lebten und wie und was sie fingen. Dann drehen wir noch 
eine Runde mit unseren Schneeschuhen durch die herrlich unberührte und verschneite Landschaft. Als wir wieder an 
unserem Landeplatz ankommen sind haben einige Rentiere sich um unsere Schwimmwesten versammelt und beäugen 
die merkwürdigen bunten Dinger neugierig. Auf dem Schiff wärmen wir uns auf während wir weiter nach Poolepynten 
fahren. Diese Landspitze die in den Forlandsund hereinragt beherbergt eine kleine Walrosskolonie. In gebührender Ent-
fernung landen wir hier an und nähern uns dann ganz langsam, leise und vorsichtig in einer Reihe den Walrössern. Wir 
wollen sie nicht erschrecken, aber gleichzeitig sollen sie uns sehen können. So kommen wir nah an sie heran ohne sie 
zu stören. Was für ein Erlebnis, sowohl für die Augen als auch für die Nase, wer einmal so eine Kolonie gerochen hat, 
wird den Geruch so schnell nicht vergessen.



26. MAI

POSITION MORGENS: 78° 31.3349' N, 16° 02.3573' O
POSITION ABENDS: 78° 13.6146' N, 15° 37.6132' O
WETTER: 6,8° C, windstill, sonnig
TIERE: SCHNEEHUHN

Die ganze Nacht sind wir entlang der Küste gefahren um vielleicht doch noch einen Eisbären zu erspähen. Aber leider 
vergebens. Zum Frühstück kommen wir in der Skansbukta an, die nach dem Berg Skansen, der Schanze, benannt ist. Die 
Felsen um uns herum bestehen aus verschiedenen waagerecht gelagertem Evaporitgesteinen, unter anderem auch aus 
Gips. Dieser wurde hier mehrfach erfolglos versucht abzubauen. Wir landen zunächst an der Nordostseite der Bucht an 
wo die Überreste der Bergbauversuche noch zu sehen sind. Während wir inmitten der Relikte stehen erzählt Philipp uns 
wie der Bergbau auf Spitzbergen begann, welche Rohstoffe man hier versucht hat abzubauen und wie kläglich die aller-
meisten Versuche gescheitert sind. Danach sehen wir uns noch einmal alles ganz genau an und setzten anschließend mit 
den Zodiacs auf die andere Seite der Bucht über. Dort erklimmen wir ein kleines, etwas höher gelegenes Seitental von 
dem aus man einen schönen Blick über die Bucht hat. In einiger Ferne können wir dabei ein Schneehuhn beobachten.
Dies war unser letzter Landgang. Da wir immer noch keinen Eisbären gesehen haben versuchen wir unser Glück und 
fahren die noch verbleibenden Buchten des Isfjordes an. Im Billefjord gibt es noch viel Eis auf dem auch einige Bart-
robben zu sehen sind. Außerdem können wir aus der Ferne die aufgegebene russische Bergbausiedlung Pyramiden und 
den wunderschönen Nordenskjöldgletscher sehen und bestaunen. Noch einen kurzen Abstecher in den Tempelfjord und 
dann geht es vorbei an den Vogelfelsen vom Diabasodden zurück nach Longyearbyen. Den letzten Abend verbringen wir 
noch einmal gemeinsam auf dem Schiff und lassen die Reise und die vielen neuen Eindrücke Revue passieren.



27. MAI

POSITION MORGENS: 78° 13.6146', 15° 37.6132'
WETTER: 10,8° C, schwache Brise, sonnig

Ein letztes Mal sitzen alle zusammen am Frühstückstisch. Die Koffer sind gepackt und wenig später verlassen wir das 
Schiff, dieses schöne Schiff das uns in der letzten Woche unser Zuhause war und uns richtig ans Herz gewachsen ist. 
Wir haben einiges erlebt und sind zu einem richtigen Team geworden, wann immer mal irgendwo etwas klemmte, eine 
Schneeschuhbindung sich lockerte oder eine etwas höhere Eiskante überwunden werden musste, stets war jemand da 
um zu helfen. Wir haben viel erlebt und sind dabei beobachtet wie der Frühling langsam den Winter verdrängt. Die Arktis 
werden wir nicht vergessen – und vielleicht werden wir uns irgendwann im hohen Norden wieder sehen!

Dieses Logbuch wurde in den arktischen Wassern von Spitzbergen geschrieben,

beendet in Longyearbyen am 27. Mai 2022, von Philipp Konietzko



VORTRÄGE

21.05. NATURRÄUMLICH UND HISTORISCHE EINFÜHRUNG – Andre
23.05. EINFÜHRUNG IN DIE GEOLOGIE SPITZBERGENS - Andre

24.05. GLETSCHER UND PERMAFROST AUF SPITZBERGEN - Andre
24.05. VORTRAG KLIMAGESCHICHTE - Andre

24.05. DIAVORTERAG - TREKKINGTOUR AUF PRINS-KARLS-VORLAND - Philipp
24.05. FILM „LIFE ON THE FIELD OF BONES“ VON NIKITA OVSYANIKOV

25.05. DIAVORTRAG – BEST OF SPITZBERGEN - Andre

WISSENSWERTES

Abb. 1: Eiskarte vom 25. Mai 2022



Abb. 2: Klimadiagramm von Longyearbyen für den Bezugszeitraum 1980–2010

Abb. 9: Geologische Karte von Spitzbergen



Abb. 10: Paläogeographische Lage Svalbards in der Erdgeschichte (Elvevold 2007)

Abb. 12: Entstehung des Westspitzbergen Faltengürtels im Tertiär



Abb. 14: Modell des tertiären Ablagerungsbeckens in dessen Küstenstreifen 
sich die Kohlelagerstätten Longyearbyens und Barentsburgs gebildet haben.

Abb. 16: Massenhaushalt eines Gletschers (Zepp 2002)



Erosionsprozesse unterhalb eines Gletschers und Entstehung von Rundhöckern 
(McKnight & Hess 2009)

Abb. 21: Die maximale Ausdehnung der pleistozänen Vereisung a) weltweit, 
b) in Nordamerika und c) Europa (McKnight 2009)



Abb. 22: Vereinfachte Darstellung der isostatischen Ausgleichsbewegung der
Erdkruste (McKnight & Hess 2009)

Abb. 23: Verbreitung von Permafrost auf der nördlichen Hemisphäre (Brown 1997)



Abb. 27: Karte von Baptista van Doetecum aus dem Jahr 1599. 
Die Darstellung zeigt die dritte Willem Barentsz Expedition der Jahre 1596–97. 
Die Neuentdeckungen dieser Expedition waren die Insel Bjørnøya, Spitsbergen 
und Novaya Zemlya.

Abb. 28: Svalbard Karte von 1710 der Holländer Cornelius Giles und Outger Rep. 
Die Karte blieb Navigationsgrundlage bis zur Mitte des 19. Jhds. als die Schweden 
die ersten Expeditionen starteten. 



Abb. 29: Gemälde Niederländischer Walfänger auf der Jagd auf den Grönlandwal 
aus dem Jahr 1960 (Quelle: Rijksmuseum Niederlande)

LINKS
World Ocean Review - https://worldoceanreview.com/de/

TopoSvalbard - https://toposvalbard.npolar.no
Eiskarten - https://cryo.met.no/en/latest-ice-charts

Geoscience Atlas Svalbard -  https://brage.npolar.no/npolar-xmlui/handle/11250/2580810
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