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27. MAI 
POSITION ABENDS: 78° 22.940' N, 14° 21.014' O
WETTER: 12° C, windstill, sonnig
TIERE: Walrosse, Eissturmvögel, Dickschnabellummen, Gryllteisten, Papageientaucher

Longyearbyen begrüßt uns mit bestem Wetter. Schon auf dem Flug konnten wir den Ausblick genießen und hatten sogar 
kurzzeitig eine Blick auf die Bäreninsel - Bjørnøya. In Longyearbyen angekommen wurden wir von unserem Expeditions-
leiter Andre abgeholt und fuhren mit dem Bus die 5 km zum Hafen wo wir unser Gepäck abgaben und dann weiter in 
die Stadt weiterfuhren. Hier machen wir dann mit unserem Guide Philipp eine kleine Wanderung durch die Stadt. Wir 
schauen uns die verscheiden Ortsteile an, wandeln auf den Spuren des Bergbaus und hören eine Menge über das Leben 
in dieser kleinen, abgelegenen aber multikulturellen Gemeinde.

Dann geht es endlich auf „unser“ Schiff. Schön sieht sie aus, die Cape Race, wie sie da bei bestem Wetter zwischen 
diverse Yachten an der Pier liegt. Nach der Vorstellung der Crew und den Sicherheitsunterweisungen legen wir auch 
schon ab. Das Abendessen gibt es bei ruhiger See und schönstem Sonnenschein mitten auf dem Isfjord. Auf der Nord-
seite des Isfjords fahren wir vor dem Wahlenbergbreen an der Eiskante entlang und entdeckt 4 Walrosse, zwei auf dem 
Eis und zwei im Wasser. Wir schalten die Maschine ab und lassen uns ganz nah heran treiben. Die Nacht verbringen wir 
dann vor Anker in der geschützten Borebukta.



28. MAI
POSTION MORGENS: 78° 22.940' N, 14° 21.014' O
POSITION ABENDS: 78° 23.479' N, 12° 19.661' O
WETTER: 9° C, leichte Brise, sonnig
TIERE:   Walrosse, Schneehuhn, Eisenten, Eiderenten, Prachteiderenten,  

Kurzschnabelgänse, Weißwangengänse

Wieder bestes Wetter. Unsere erste Anlandung steht direkt nach dem Frühstück bevor. Doch zuvor lernen wir noch, wie 
die Schwimmwesten angelegt werden, wie richtig ins Zodiac ein- und ausgestiegen wird und wie wir uns an Land zu 
verhalten haben. Dazu gehört natürlich auch des Thema Eisbärensicherheit. Dann landen wir an der östlichen Moräne 
das Borebreen an, ziehen unsere Schneeschuhe an und beginnen die erste Wanderung. Zunächst geht es durch eine 
noch recht junge, sehr hügelige Moräne. Dahinter erstreckt sich das weite, noch vollkommen verschneite Bohemanflya, 
eine flache Halbinsel. Wir sehen die ersten Rentiere und viele Kurzschnabel- und Weißwangengänse. Auf dem Rückweg 
durch die Moräne kommen wir an einem kleinen Schmelzwassersee vorbei der wie eine kleine Oase in der Moränen-
landschaft wirkt. Aber am meisten beeindruckt die große Zahl von Eiderenten und vor allem den sehr viel selteneren 
Prachteiderenten die wir auf dem Fjordeis finden. Ihre Rufen erinnere uns so gar nicht an die unserer heimischen Enten.
Während wir weiter entlang der Küste Richtung Ausgang des Isfjords tuckern, gibt es Mittagessen. Um 16 Uhr steht 
dann die nächste Wanderung auf den Värmlandryggen, einen schmalen Felsgrad, der die beiden Buchten Trygghamna 
und Ymerbukta trennt. Der Ausblick, den wir von hier haben ist gigantisch, wird aber noch beeindruckender, nachdem 
Andre uns erklärt hat, dass wir von hier aus einen Blick auf Gesteine aus einer Zeitspanne von 55 Millionen bis 1,2 Mil-
liarden Jahren haben. Am Abend setzen wir Kurs Richtung Norden. Bei ruhiger See und bestem Wetter hören wir von 
Andre noch einen Vortrag zum Thema „Svalbard – Eine Naturräumliche und historische Einführung“.



29. MAI
POSITION MORGENS: 78° 57.579' N, 12° 06.360' O
POSITION ABENDS: 78° 55.831' N, 11° 55.206' O
WETTER: 5,7° C, windstill, sonnig
TIERE: Zwergwal, Schneehühner

Heute wachen wir im Kongsfjord auf. Wir liegen vor der Blomstrandhaløya und Ny-Ålesund liegt nicht weit entfernt auf 
der anderen Seite des Fjordes. Überhaupt haben wir schon wieder ein unvorstellbar schönes Wetter und der Blick auf 
die Gletscherwelt des Fjordes ist unbeschreiblich. Nach dem Frühstück landen wir dann auf der Blomstrandhaløya an. 
Wie wir von ihrem Gipfel, den wir mit Schneeschuhen besteigen, aus sehen können, ist diese Insel schon lange keine 
Halføya, also Halbinsel mehr. Der Gletscher Blomstrandbreen, der noch bis in die 90er Jahre hinein mit der Insel ver-
bunden war hat sich weit zurückgezogen, so das klar wurde, dass es sich hier um eine Insel handelt. Beim Abstieg be-
gegnet uns eine Schneehuhnpärchen, welches uns ganz nahe heran lässt. Was für schöne Tiere! Zum Mittagessen sind 
wir zurück an Bord und gerade als wir uns fertig für den nächsten Landgang machen, schwimmt in einiger Entfernung 
ein Zwergwal vorbei.

Unser nächstes Ziel heißt Peirsonhmna, heute unter dem Namen Ny-London bekannt. Hier wurde einst versucht Marmor 
abzubauen, jedoch nie kommerziell erfolgreich. Die zurückgebliebene Infrastruktur, beispielsweise ein Kran und eine 
Lokomobile sind jedoch schöne Fotomotive. Das Wetter ist immer noch famos und so entscheiden wir uns vor den 
Blomstrandbreen zu fahren, dort vor Anker zu gehen und auf dem Achterdeck den Grill anzufeuern.

Und während wir es uns schmecken lassen können wir sogar noch einige kleinere Kalbungen des Gletschers  
beobachten. Die Nacht verbringen wir dann in Ny-Ålesund an der Pier und einige von uns machen schon mal einen 
kleinen Rundgang durch den Ort.



30. MAI
POSITION MORGENS: 78° 55.831' N, 11° 55.206' O
POSITION ABENDS: 78° 35.627' N, 11° 35.191' O
WETTER: 6,2° C, steife Brise, sonnig
TIERE:  Eiderenten, Prachteiderenten, Küstenseeschwalben, Dickschnabellummen,  

Eissturmvögel, Dreizehenmöwen, Schmarotzerraubmöwe

Nach dem Frühstück geht es zunächst in den kleinen Souvenirshop von Ny-Ålesund der für uns geöffnet hat. Nachdem 
fast alle eine Postkarte vom nördlichsten Postamt der Welt verschickt haben machen wir einen Stadtrundgang durch 
die kleine Forschergemeinde. Andre erzählt uns von den Polarexpeditionen die von hieraus gestartet sind und darüber 
wie sich die Siedlung von einer Bergbausiedlung zum internationalen Forschungsstandpunkt entwickelt hat. Nach einem 
kurzen Besuch im Museum geht es dann weiter in den Krossfjord hinein. Hier ankern wir in der Fjortende Julibukta direkt 
vor dem Gletscher. Unser Landgang führt uns seitlich entlang des Gletschers etwas hinauf, so, dass wir einen guten 
Ausblick auf das Gewirr von Spalten und auf die Abbruchkante haben.

Schon von weitem können wir riechen, dass an Bord gerade die Sauna angeheizt wurde. Als wir dann wieder an Bord 
sind, ist diese schön heiß und viele von uns genießen die Sauna und die ganz mutigen nehmen hinterher ein Erfri-
schungsbad im arktischen Nass. Danach unternehmen wir noch eine kleine Zodiaccruise entlang der Gletscherkante. 
Inmitten von abgekalbtem Eis schalten wir den Motor ab und lauschen der Stille und dem Knacken der kleinen aufplat-
zenden Luftbläschen, die das schmelzende Eis nach Jahrtausenden wieder frei gibt.
 



31. MAI
POSITION MORGENS: 79° 43,376' N, 10° 54,237' O
POSITION ABENDS: 79° 40,461' N, 11° 09.453' O
WETTER: 4,5° C, leicht bewölkt, leichte Brise
TIERE: Walrosse, Bartrobben, Seehunde, Eiderenten, Eismöwe, Eissturmvogel

Die Nacht über sind wir durchgefahren und morgens wachen wir zwischen den Inseln Danskeøya und Amsterdamøya 
auf und gehen nach dem Frühstück in Virgohamna an Land. Virgohamna ist einer der geschichtsträchtigsten Orte auf 
Spitzbergen wenn es um die Expeditionsgeschichte des Archipels geht. Von hier aus sind unter anderem Salomon 
 August Andree mit seinem Wasserstoffballon „Örnen“ und Walter Wellmann mit seinem Luftschiff gestartet. Von beiden 
Expeditionen sind noch Reste ihrer Infrastruktur zu sehen. Außerdem gibt es auf der Däneninsel auch noch zahlreiche 
Überbleibsel des Walfangs vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Philipp erzählt uns mehr über den Walfang zur damaligen 
Zeit und auch zu den durchgeführten Luftexpeditionen. Dann besteigen wir wieder die Zodiacs und fahren zu einer See-
hundekolonie. Es herrscht gerade Niedrigwasser und jeder Seehund liegt auf seinem eigenen Stein und sonnt sich. Vor 
Virgohamna liegt noch eine kleine Insel, vielleicht hundert Meter im Durchmesser. Ihr Name ist Æøya, die Eiderenten-
insel, aber statt Eiderenten entdecken wir bei unserer Anlandung die Gräber und Gebeine von vor langer Zeit gestor-
benen Walfängern.

Weiter geht es, Kurs Nord. Durch ein Gewirr von kleinen Inseln, immer weiter, bis wir das erste Meereis sichten. Zu-
nächst noch lose und vereinzelte Eisschollen verdichten sich immer mehr, dann erst einmal offenes Wasser. Es kommt 
dichter Nebel auf und wir verziehen uns in den Salon wo Andre einen Vortrag über die Entwicklung des Golfstroms und 
seine Bedeutung für die Arktis hält. Plötzlich sind wir an der Packeisgrenze. Ganz vorsichtig tasten wir uns mit dem 
Schiff wenige hundert Meter in das Eis hinein, schalten die Maschine ab und stoßen auf die nördlichste Position unserer 
Reise an, 80° 03,0714' N und 12° 29,9795' O.  Und dann erlaubt uns der sich verziehende Nebel sogar den Blick über 
die endlose weiße Wüste aus Eis. Aber wir müssen langsam an die Rückfahrt denken, und suchen uns einen Weg aus 
dem Eis hinaus. Auf der kleinen Insel Indre Norskøya entdecken wir noch einen Walrosskardaver, eigentlich ein gefun-
denes Fressen für Eisbären, doch diese entdecken wir leider nicht.



1. JUNI
POSITION MORGENS: 78° 43,422' N, 11° 22,234' O
POSITION ABENDS: 78° 31,384' N, 12° 52,064' O
WETTER: 6,8° C, leichte Brise, schwach bewölkt
TIERE: Walrosse, Rentiere, Polarfuchs, Schneehühner, Schneeammer

Als wir heute Morgen aufwachen liegen wir kurz vor Sarstangen, das ist ein langer Nehrungshaken, der in den Forland-
sund hineinragt. Und an der Spitze dieses Nehrungshakens hat sich eine kleine Walrosskolonie gebildet die wir von 
Deck aus beobachten können. Es liegen hier vielleicht 30 Tiere, die wir nicht nur sehen sondern vor Allem auch riechen 
können. Zum Anlanden überqueren wir den Vorlandsund noch einmal und gehen am Murraypynten auf Prins Karls For-
land an Land. Auch hier gibt es eine Walrosskolonie an die wir uns langsam, leise und in einer Reihe annähern, so dass 
die Tiere uns gut sehen können und sich weder erschrecken noch bedrängt fühlen. So kommen wir recht nahe an die 
Tiere heran ohne dieses zu stören.

Weiter geht die Fahrt in den St. Johnsfjord der auf der anderen Seite des Forlandsundes liegt. In diesem schönen kleinen 
Fjord suchen wir uns einen kleinen ca. 300 m hohen Berg am Gjertsenodden aus, den wir bei bestem Wetter besteigen. 
Unterwegs begegnen uns diverse Rentiere und einige Schneehühner kommen ganz nahe an uns heran. Die Männchen 
haben noch ihr weißes Winterkleid und sind in der nun recht schneefreien Landschaft im Gegensatz zu den Weibchen 
die schon im Sommerkleid stecken gut zu erkennen. Das Schiff bleibt bis in die Nacht hinein in der geschützten Bucht 
liegen und viele von uns lassen den Abend in der Sauna ausklingen.



2. JUNI
POSITION MORGENS: 78° 14,059' N, 13° 49,292' O
POSITION ABENDS: 78° 13,771' N, 15° 36,142' O
WETTER: 8,1° C, mäßige Brise, sonnig
TIERE:  Rentiere, Schneehühner, Polarfuchs, Weißwangengänse,  

Dreizehenmöwen, Eisente

Nach einer etwas schaukligen Nacht kommen wir zum Frühstück in der geschützten Bucht von Trygghamna an. Es ist un-
glaublich, aber das Wetter ist schon wieder super. Neben uns liegt das große Schiff des Sysselmesters, also des Gou-
verneurs von Spitzbergen dessen Mitarbeiter hier gerade eine Hütte für Feldinspektoren versorgen. Wir wollen heute 
über die mittlerweile frühlingshafte Tundra zum Alkhornet, einem großen Vogelfelsen wandern. Unterwegs fallen uns 
nun immer mehr Blüten des sehr früh blühenden roten Steinbrechs auf. Ein Polarfuchs, der bereits halb im Sommerfell 
steckt läuft an uns vorbei und der Himmel ist voller Seevögel. Wir wandern bis direkt unter den Vogelfelsen und haben 
von hieraus eine prima Aussicht über weite Teile des Isfjords. Aber auch auf die offene See. Unter uns erstreckt sich die 
weite Tundra mit den für die Arktis so typischen Frostmusterböden und Eiskeilnetzen. Das Highlight aber ist ein extrem 
zutrauliches Schneehuhnpärchen. Als Andre sich zum fotografieren hinsetzt wird er von den Schneehühnern beinahe 
überlaufen. Nachdem wir an Bord gegessen haben werden wir wissenschaftlich tätig.

Die Cape Race führt ein umfangreiches wissenschaftliches Equipment mit sich. Wir lassen zunächst eine sogenannte 
Secci-Scheibe ins Wasser. Bei der Scheibe handelt es sich um einfaches Gerät zur Ermittlung der Sichttiefe. Anhand 
dieser Sichttiefe lassen sich dann Rückschlüsse auf die Trübung durch Plankton oder aber mineralische Bestandteile 
ziehen. Als nächstes werden mit dem Wasserprobennehmer Wasserproben aus verschiedenen Tiefen genommen die wir 
anschließend auf Temperatur und Salzgehalt untersuchen.

Als letztes kommt das Planktonnetz mit einer Maschenweite von 500 µm zum Einsatz. Das Netz wird auf ca. 20 m Tiefe 
abgesenkt und wieder aufgeholt. Die Menge an Kleinstlebewesen die wir mit einem Hohl hinauf befördern ist sehr groß. 
Mit der Lupe betrachten wir die kleinen Tierchen und versuchen einige zu bestimmen.

Anschließend überqueren wir den Isfjord und gelangen nach Colesbukta. Die Kohlebucht war früher einmal mittels einer 
Eisenbahn mit Grumantbyen, einer seit den 60er Jahren aufgegebenen russischen Bergbausiedlung, verbunden und 
diente als Verladehafen. Heute stehen noch einige verlassene Häuser die wir inspizieren. Was hier besonders deutlich 
wird, ist, wie schnell sich die Natur die von Menschenhand gebaute Infrastruktur zurückerobert. Schmelzwasserbäche 
fließen bereits durch mehrere Häuser. Zurück an Bord ist es Zeit zum anstoßen, Longyearbyen ist in Sichtweite, wir 
haben viel erlebt und gesehen und hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Auf eine gelungene Fahrt!



3. JUNI
POSITION ABENDS: 78° 13,771' N, 15° 36,142' O
WETTER: 7,1° C, schwache Brise, sonnig

Ein letztes Mal frühstücken wir zusammen. Dann müssen wir auch schon unsere Kabinen räumen und pünktlich 09:30 
Uhr stehen wir am Bus der uns in die Stadt bringt wo wir die letzten Stunden bis zum Abflug verbringen.
Wir verabschieden uns vom Schiff, von der Mannschaft und von Spitzbergen. So herrlich war die Zeit hier, so besonders 
war die Landschaft. Spitzbergen, wir werden dich nicht vergessen und vielleicht kommen wir irgendwann zurück in den 
hohen Norden!

Dieses Logbuch wurde in den arktischen Wassern von Spitzbergen geschrieben,
beendet in Longyearbyen am 3. Juni 2022, von Philipp Konietzko



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)
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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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