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Das Abenteuer beginnt. Am Nachmittag landet unser Flieger in der Hocharktis. Wir werden am Flughafen abgeholt und 
nach Longyearbyen gebracht. Nach einem langen Reisetag noch etwas essen und dann geht es schon zum Schiff. Doch 
einfach so aufs Schiff steigen können wir noch nicht. Erst mal kommt der Covid Test. Alles negativ. Glück gehabt. Ab 
aufs Schiff. Es folgen die Begrüßung durch unseren Expeditionsleiter Andreas, gefolgt von einer Sicherheitseinweisung 
durch unsere erste Offizierin Heidi. Danach stößt Kapitän Ismael mit uns auf eine erfolgreiche Reise an. Hotelmanagerin 
Gery gibt uns eine Einführung in den Schiffsbetrieb. Es ist gut zu wissen, wo und wann es etwas zu Essen gibt, damit 
auch ja keiner verhungert. Expeditionsleiter Andreas und Guide Helene erklären uns den generellen Programmablauf. So 
viele Informationen, da ist es nicht weiter verwunderlich, dass wir nach dem Abendessen in die Betten fallen.  

1. JULI

LONGYEARBYEN UND ISFJORDEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 14,9 ‚ N  014° 58,0 ‚ E



Die Cape Race ist die Nacht hindurch gerollt. Wir sind in den Süden gefahren und das gleich mal ein ordentliches 
Stück weit. Wind zieht auf, aber erst in ein paar Tagen, daher versuchen wir so schnell wie möglich um die Südspitze 
Spitzbergens herum zu kommen. Zum Frühstück fahren wir in eine halbwegs geschützte Bucht bei Kapp Borthen ein. 
Das Schiff rollt nur noch leicht, allerdings ist von dem uns umgebenden Land recht wenig zu sehen, da überall dicker 
Nebel ist. Macht nichts, wir müssen eh erst mal alles über das Verhalten an Land, die Eisbärsicherheit und den Umgang 
mit Zodiacs lernen. Doch auch nach ein paar Stunden später will sich der Nebel noch immer nicht lichten. Schweren 
Herzens lichten wir den Anker und fahren weiter gen Süden. Helene und Andreas nutzen die Zeit und geben uns eine 
umfangreiche Einführung in die Geografie und Geschichte Spitzbergens. 

Am Nachmittag fahren wir in den Hornsund ein. Eine spektakuläre alpine Landschaft erwartet uns am Fjordeingang. 
Papageitaucher fliegen um das Schiff genauso wie Krabbentaucher. Wir erhaschen einen Blick auf die polnische For-
schungsstation. Dann kommt auch schon wieder Nebel auf. Wieder fahren wir durch die dicke Nebelsuppe, bis er sich 
endlich lichtet und wir erneut die spektakuläre Landschaft um uns herum bewundern können. Doch schon fahren wir in 
die nächste Nebelbank hinein. Werden wir hier überhaupt an Land gehen können? Wir haben Glück, ein paar Meter vor 
der geplanten Landestelle reißt der Nebel auf und wir sehen wieder Land. Haben wir ein Glück. Die Landung am Tres-
kelen ist nicht ganz ohne: Überall brechen die Wellen und waschen über den Strand. 

2. JULI

KAPP BORTHEN - NEBEL, HORNSUND: TRESKELEN 
CRUISE BEI SVALISBREEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 07,6 ‚  N 014° 30,4 ‚ E



Während dem Abendessen fährt die Cape Race tiefer in den Hornsund hinein. Der Nebel lichtet sich endlich und wir 
können die volle Imposanz des Fjordes bewundern. Majestätische Bergspitzen und gewaltige Gletscherfronten erwarten 
uns. Ganz dicht fahren wir an den Svalisbreen heran und bewundern die schimmernd blaue Abbruchkante. Bei dem Weg 
hinaus aus dem Fjord treffen wir auch noch auf ein paar Buckelwale, die gerade an der Oberfläche fressen. Immer wieder 
sieht man den Blas der Tiere und ab und an auch eine Fluke. 

Doch an der Nordseite der Landzunge befindet sich eine halbwegs geschützte Bucht. Wir erkunden zum ersten Mal 
den Süden Spitzbergens. Bewundern die majestätischen Bergspitzen und sind bei Anblick der kleinen polnischen For-
schungshütte doch sehr froh über den Luxus, der sich uns an Bord der Cape Race bietet. Während wir den Strand ent-
lang wandern, finden wir jede Menge Müll: Plastikflaschen, große Styroporstücke, Metallkugeln. Wir sammeln auf, was 
wir tragen können, und auf dem Rückweg zur Landestelle sehen wir aus wie der lokale Bowlingklub. Für die meisten von 
uns eine unerwartete und eher unangenehme Überraschung. 



Die Nacht über hat das Schiff weiter ordentlich geschaukelt. Wir haben die Südspitze Spitzbergens umrundet und 
nehmen Kurs in Richtung Norden auf. Als uns zum Frühstück die Getränke vom Tisch fliegen, realisieren wir, dass wir 
wirklich auf hoher See sind. Doch wir haben Glück, der Seegang ist nur leicht und die Überfahrt daher noch recht an-
genehm. Andreas nutzt den Vormittag, um uns den weiteren Plan für die Reise vorzustellen und uns den Unterschied 
zwischen Programm und Realität zu erläutern. Danach erzählt er uns viel über die Änderung der Meeresströmungen und 
den rapiden Gletscherrückgang im Hornsund. Damit noch nicht genug, gibt es im Nachgang auch noch eine längere 
Geschichte über die Müllproblematik in den Weltmeeren im Allgemeinen und auf Spitzbergen im Besonderen. Ein nach-
denklich stimmender Vormittag. 

Auch den Nachmittag über rollt die Cape Race im Nebel über den offenen Ozean. Wir überqueren den Storfjorden und 
legen ordentlich Strecke zurück. Damit ist auch der Nachmittag eher ruhig. Wir schauen uns die Videos an, in denen 
Nikolaus Gelpke uns den Traum vom eigenen Schiff und der Vermittlung des Wissens über das Ökosystem Ozean er-
klärt. Danach gibt uns Helene eine Einführung in Plankton auf Spitzbergen. In der Zwischenzeit kommt die Insel Edgeøya 
in Sicht. Wir fahren näher und näher heran. 

3. JULI

UMRUNDUNG SPITZBERGENS – AUF SEE
EDGEØYA: TJUVFJORDEN - SAUNA & PLANKTON
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 76° 38,5 ‚ N  017° 50,8 ‚ E



Kurz vor dem Abendessen können wir Rentiere auf einer saftigen grünen Tundra beobachten. Immer wieder zieht Nebel 
auf, nur um sich kurz darauf wieder zu lichten. Die Crew hat die Sauna angeheizt und wir genießen nach dem Abendes-
sen mehrere Saunagänge, gefolgt von einer Meerwasserdusche aus einem Holzeimer. In der Zwischenzeit haben unsere 
Guides auch die Planktonausrüstung aufgebaut. Als die Netze an die Oberfläche gezogen werden, finden sich darin 
Scharen von Leben. Kleine Fische mit fluoreszierenden Augen, Quallen und jede Menge Ruderfusskrebse. Der Blick 
ins Mikroskop fasziniert uns alle sehr und offenbart tiefgehende Einblicke in das Ökosystem im kalten polaren Wasser. 
Sogar eine Eisalge finden wir, was darauf hindeutet, dass hier noch vor kurzem Meereis zu finden war. Ruhig sind die 
kleinen Tierchen auch nicht gerade. Ganz im Gegenteil: Wir können live dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig ver-
speisen. Wir sind wohl nicht die einzigen, denen es auf der Cape Race gut schmeckt.



4. JULI

EDGEØYA: TJUVFJORDEN - KAILHAUBUKTA
EDGEØYA: HABENICHTBUKTA - EISBÄR
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 28,1 ‚ N  021° 22,4 ‚ E

Das Wetter spielt mit. Der Nebel hat sich wieder gelichtet und wir können endlich an Land. Im leichten Nieselregen ha-
ben wir eine lange Zodiacanfahrt bis zur Küste an der Kailhaubukta. Ein steiniger Strand voller Müll und Bojen erwartet 
uns. Wir beginnen die Bojen einzusammeln und stoßen auf einen großen Metalltank und eine verrostete Gasflasche. Ver-
mutlich kommen diese Gegenstände aus der Zeit, als hier nach Erdöl gesucht wurde. Also handelt es sich um Kulturgut 
und wir lassen diese Gegenstände unberührt. Sie wären eh viel zu schwer für uns zum Tragen gewesen. Wir laufen durch 
das sumpfige Gelände den Hügel hinauf. Hier gibt es jede Menge zu entdecken. Alte Walknochen, Rentiergeweihe, Ren-
tierfell und natürlich auch noch so einiges an anderen tierischen Hinterlassenschaften.

Der Nieselregen verwandelt sich zunehmend in richtigen Regen und wir werden von der Einzigartigkeit des Regens in 
der Wüste ordentlich durchgeweicht. Auf dem Hügel angekommen, sehen wir mehr Rentiere in der Ferne und bewun-
dern einen großen Canyon, der sich hier durch den fossilreichen Tonstein hindurchzieht. Den Tonstein haben wir bereits 
auf dem Weg nach oben bewundert und jede Menge Fossilien von Ammoniten und Brachiopoden entdeckt. Auf dem 
Rückweg zur Landestelle füllen wir noch mehrere Säcke mit Plastikmüll und Bojen. 



Die Cape Race fährt den Nachmittag über weiter. Der Kurs nördlich. Wir fahren um die Südwestspitze von Edgeöya he-
rum zu unserer Nachmittagslandestelle. Bei der Habenichtbukta angekommen, steigen wir in strömenden Regen in das 
Zodiac und fahren an Land. Doch wirklich lange wird dieser Landgang dann doch nicht. Kaum sind wir losgelaufen, wird 
auch schon ein Eisbär in der nächsten Bucht entdeckt. Hinter einem Stein streckt er seinen Kopf hervor und schnuppert. 
Da ist er vielleicht noch einen halben Kilometer von uns entfernt. Nichts wie weg. Zügig gehen wir zu unserer Landestelle 
zurück und da kommt auch schon unser Zodiac, um uns wieder abzuholen. Alles noch einmal gut gegangen. Unser Schiff 
nimmt wieder Fahrt auf und begibt sich weiter gen Norden. Allerdings mit ein paar kleinen Schlenkern, da immer wieder 
neugierige Walrosse im Wasser auftauchen und ganz nah am Schiff vorbeischwimmen. Eine gelungene Abrundung eines 
ereignisreichen Tages. 

Auf der Rückfahrt haben wir noch ein kleines Abenteuer mit den Wellen, die mittlerweile über den Strand brechen und 
das Zodiac ordentlich mit Wasser füllen, bis wir vom Strand herunterkommen. Ein ziemlich nasser, aber auch sehr schö-
ner und spannender Vormittag an der Südseite der Edgeøya.



Die Cape Race liegt bei Sonklarbreen vor Anker. Beim Aufwachen erwartet uns bereits der Anblick der majestätischen 
Gletscherfront hinter der Moräne. Nach dem Frühstück springen wir in die Zodiacs und fahren näher ran an die Glet-
scherfront. Soweit zumindest mal der Plan. So ganz funktioniert das dann letztlich doch nicht, da so viel Eisberge im 
Wasser treiben, dass es ganz unmöglich ist zwischen diesen hindurchzufahren. Allerdings beobachten wir auch eine 
extrem starke Strömung, welche die Eisberge von der Gletscherfront hinwegbewegt. Nach einer Weile gelingt es uns 
an der Landzunge vorbei etwas näher an die Gletscherfront zu fahren. Küstenseeschwalben und Grillteisten umringen 
uns. Das Eis driftet weiter auseinander und wir bahnen uns einen Weg hinein in das Labyrinth aus Eisbergen. Alle Farb- 
und Formvarianten erwarten uns hier. Irgendwann wird uns dann aber doch kalt und wir kehren zum Schiff zurück. Auf 
dem Rückweg erreicht uns auf einmal ein Funkspruch: Um die Cape Race herum schwimmt ein neugieriger Eisbär und 
wir können derzeit nicht zurück. Irgendwann zieht der Bär dann ab und auf einmal entdecken wir einen Kopf, der aus 
dem Wasser ragt, und in rasendem Tempo auf uns zu schwimmt. Der Bär hat wohl beschlossen, uns als nächstes aus-
zuchecken. Schnell weg. Zum Glück verliert der Bär schnell Interesse und wir können zum Schiff zurück. Was für ein 
aufregender Vormittag.   

5. JULI

SONKLARBREEN – EISBÄR
BARENTSØYA: HEIMLAND, HEYLEYSUNDET
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 39,05 ‚ N  020° 12,56 ‚ E



Am Nachmittag gehen wir auf der Barentzöya auf der Frankenhalbinsel an Land. Die Bucht Heimland erwartet uns mit 
einer saftigen Tundra und einigen Rentieren. Es gelingt uns recht nah an ein Tier heranzukommen und dieses aus der 
Nähe zu beobachten. Danach steigen wir noch auf einen kleinen Hügel und genießen die Aussicht. Zum Abendessen 
waren wir am Ende dann nicht mehr ganz pünktlich. Aber wir sind ja im Urlaub, da geht das schon mal. Am Abend stoßen 
wir noch mit Gletschereis Gin Tonics an, bevor wir die Passage durch den Heyleysund bestaunen. 



6. JULI

KIEPERTØYA - MÜLL
WILHELMØYA: KAPP RAVENSTEIN – WALROSSE
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 58,80 ‚ N  021° 40,15 ‚ E

Heute Nacht ist die Cape Race vor Anker gegangen. Wir liegen vor der Kiepertöya. Andreas nennt sie auch die Müllinsel 
und es wird schnell klar warum. Netze treiben am Schiff vorbei im Wasser und als wir an Land gehen, sehen wir das gan-
ze Ausmaß der Bescherung: Müll soweit das Auge reicht. Netze, Taue, Verpackungsmaterial, Helme, Schuhe, Flaschen, 
Bojen, Boxen, Eimer, Körbe... Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wir beginnen ein paar Teile in Tüten zu packen, 
nach einer Weile lassen wir diese jedoch stehen und gehen doch erst mal lieber auf Tour. Wir finden Walknochen, wer-
den von Mücken halb aufgefressen, und als wir den dänischen Berg erklimmen, finden wir eine wenige Tage alte Eisbär-
spur im Schnee. Sogar Bärenkacke ist zu sehen, voller Tang, das war wohl ein Veggie-Bär. Lieber schnell wieder zurück.

Auf dem Rückweg gehen wir noch kurz in einer Bucht vorbei, um „schnell“ ein paar Netze aufzusammeln. Aus schnell 
wird allerdings schnell mehr, und nach einer knappen Stunde haben wir einen gewaltigen Müllberg aufgehäuft. Ismael 
und Nemo kommen mit dem Zodiac, um den Müll abzuholen. Alles hat allerdings nicht Platz. Egal, mehr als 10 Säcke 
voll waren es am Ende trotzdem. 



Zurück am Schiff begutachten wir den Meeresboden mit dem schiffseigenen Tauchroboter. Wir sehen jede Menge 
Plankton, Polardorsche, viel Seetang, ein paar Krebse, ein paar Seeigel und einige leere Muscheln. Ein Hinweis auf die 
Walrosse, die hier irgendwo in der Gegend unterwegs sind. Am späteren Nachmittag werden wir dann auch auf der 
Wilhelmsöya fündig. Wir verschieben das Abendessen und gehen stattdessen an Land, nähern uns den Walrossen an 
und fragen uns, warum sie eigentlich Walrosse und nicht Faultiere heißen. Ein weiteres Mysterium der Arktis.



Eistag, das war das Versprechen. Allerdings starten wir etwas verzögert und sind nach dem Frühstück noch nicht da. 
Uns erwarten erst mal eine sehr stark schaukelnde Passage bis zum frühen Nachmittag und Andreas‘ Vortrag über 
Gletscher, gefolgt von einer langen Diskussion über Klimawandel. Das Schiff rollt immer heftiger und Nemo verkündet, 
dass jeglicher Küchenbetrieb eingestellt werden muss. Macht nichts. Essen wollen wir eh nicht, als wir endlich entlang 
der majestätischen Abbruchkante des Austfonnas fahren. Eis soweit das Auge reicht. Gewaltige Wasserfälle donnern 
tosend ins Meer, wo sich Schmelz- und Meereswasser vermischen. Ein beeindruckendes Spektakel. 

Wir fahren die Kante immer weiter entlang, bis es irgendwann einfach nicht mehr weiter geht. Wir sind in der Vibebukta 
angekommen. Wir sehen jede Menge „Partyboote“: Eisberge voller Walrosse. Anscheinend versuchen die Walrosse 
herauszufinden, wie viele Tiere auf ein Stück Eis passen, bevor dieses kentert. An Land angekommen, können wir auch 
das lautstarke Gegröle von der Party gut hören. Auf einem kleinen Hügel liegt ein Eisbärschädel. Dem würden wir lieber 
nicht lebend begegnen. 

7. JULI

BRÅSVELLBREEN - CRUISE
VIBEBUKTA – WANDERUNG UND EISBÄR 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 00,3 ‚ N  020° 15,0 ‚ E



Wir klettern die steile Moräne hinauf und arbeiten uns im Zickzack durch die dortige Mondlandschaft. Überall gibt es 
jede Menge Fossilien zu finden. Einst war hier Meeresboden. Auf der anderen Seite der Moräne warten einmal mehr 
alte Eisbärspuren, Eisbärkacke und die Überreste einer Eisbärenhöhle auf uns. Die Tiere scheinen diese Gegend hier 
zu nutzen. Wir überqueren einen Schmelzwasserkanal, versinken knöcheltief im Schlamm und dann haben wir es end-
lich geschafft. Wir stehen auf dem Austfonna, Europas größtem Gletscher. Ein wirklich tolles Erlebnis, welches wir bei 
bestem Wetter genießen können.  

Wieder zurück am Strand kommen uns bereits die beiden Zodiacs entgegen, um uns abzuholen. Wir steigen ein und 
fahren los, sehen noch einmal ein paar Walrosse ganz in der Nähe. Und dann entdecken wir noch etwas: Einen Bären am 
Strand, nur wenige hundert Meter von der Landestelle entfernt. Unsere Guides sind noch an Land und können den Bären 
aufgrund einer Kurve im Strand nicht sehen. Wir rufen laut, um sie zu warnen und können dann bestaunen, wie schnell 
vollbeladene Polarguides doch zum Zodiac rennen können. Alles noch einmal gut gegangen. Vom Schiff aus können wir 
den Bären dann gut beobachten und dabei zusehen, wie er versucht, sich den Walrossen zu nähern. Doch diese wissen 
sich zu verteidigen und der Bär dreht rechtzeitig wieder ab. Damit bekommen wohl nur wir heute Abend etwas zu Essen.



Wir sind wieder einmal die Nacht durchgefahren. Weiter hinein in die Hinlopenstraße. Nach dem Frühstück nähern wir 
uns dem Alkefjellet, der Heimat der Dickschnabellummen. 60 000 Brutpaare leben hier, dazu noch Dreizehenmöwen, ein 
paar Grillteisten und Eismöwen. Wir steigen in die Zodiacs und fahren ganz nah ran. Eine gewaltige Kakophonie erwartet 
uns, zwischendurch regnet es auch einmal etwas Kacke vom Himmel. Die Felsen gleichen einem gewaltigen Wespen-
nest, in dem jemand mit einem Stock herumgestochert hat. Wahrlich ein beeindruckendes Spektakel. 

8. JULI

ALKEFJELLET – VOGELKLIPP
FAKSEVÅGEN 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 32,3 ‚ N  019° 07,5 ‚ E



Am Nachmittag gehen wir im Lomfjorden in der Bucht Faksevågen an Land. Wir steigen die Tundra hinauf und stellen 
fest, dass nach dem Rücken stets immer noch ein weiterer Rücken folgt. Irgendwann begnügen wir uns dann mit einem 
Rücken, setzen uns nieder und genießen die Aussicht, sowie ein paar Minuten arktische Stille. Zumindest für die Meis-
ten. Auf dem Rückweg sehen wir eine Rentiermutter mit ihrem Jungen auf der Tundra und schaffen es, ganz nah an ein 
anderes Rentier heranzukommen. Am Ende sind es nur noch wenige Meter und wir können das Tier deutlich schnauben 
hören. Doch es stört sich nicht weiter an uns und nach längerem Genuss im Sonnenschein lassen wir das Rentier Ren-
tier sein und kehren zurück zum Schiff. Das war noch einmal die Ruhe vor dem Sturm.



Die Nacht war ruhig, doch dafür bläst der Wind jetzt umso mehr. Zum Frühstück erklärt uns Andreas, dass wir erst einmal 
nicht an Land können und zugleich auch nicht aus dem Sorgfjord wegkönnen. Also liegen wir den Tag über vor Anker und 
beobachten die Wellen. Wir gehen raus an Deck und schöpfen Wasser aus der Tiefe, um Temperatur und Salzgehalt zu 
bestimmen. Der Wind pfeift uns um die Ohren und uns wird schnell klar, warum wir nicht mit den Zodiacs rausfahren. 
Wir messen Wassertemperaturen um die 3,2 °C, mit zugleich recht hohem Salzgehalt, was auf eine Mischung aus Ark-
tischem und Atlantischem Wasser hindeutet. 

9. JULI

SORGFJORDEN – DER SORGEN FJORD
WISSENSCHAFT, ROV UND EOLUSNESET 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 56,35 ‚ N  016° 43,33 ‚ E

Beim Planktonproben nehmen wird es dann noch interessanter. Das erste Netz ist voller Schlamm, da es über den 
Meeresboden gezogen wurde, doch das zweite Netz wimmelt nur so von Leben. Riechen tut es auch recht intensiv. Mit 
bloßem Auge sieht man, wie es überall flitzt und wimmelt. Unter dem Mikroskop wird es dann noch deutlicher. Riesige 
Glubschaugen starren uns an, Amphipoden und Calanus ziehen vorbei. Wir bewundern den Calanus Glacialis oder 
„Gletscherruderfusskrebs“. Auch ein Stück Mikroplastik finden wir in unserer Probe. 



Nach dem Mittagessen bläst der Wind noch immer. Dazu fängt es auch noch an zu regnen. Also heizen wir die Sauna 
ein, und während die einen die arktische Buchenholzhitze genießen, arbeiten die anderen im horizontalen Büro. Nach 
dem alle wieder frisch und erholt sind, lassen wir unseren Tauchroboter (ROV – remotely operated vehicle) zu Wasser. 
Das Wasser ist unglaublich klar und die Sicht dementsprechend klar. Selbst auf 60 m Tiefe sehen wir immer noch etliche 
Meter weit ohne künstliche Lichtquellen. Am Meeresboden wächst Seetang und bertausende Quallen ziehen an unserem 
Roboter vorbei. Irgendwann sind die 200 m Kabel komplett aufgerollt und wir müssen zum Schiff zurück. Und wer hätte 
das gedacht? Der Wind hat nachgelassen und wir machen noch einen kurzen Landgang vor dem Abendessen. An der 
Eolusneset gehen wir an Land, begutachten ein Mahnmal, welches zum Gedenken an diverse Schiffe, welche hier im Eis 
eingeschlossen wurden, aufgestellt wurde. Danach besuchen wir noch den Walfängerfriedhof, welcher hier auf kargem, 
windumblasenen Gestein ruht. Danach geht es auch schon wieder zurück zum Schiff, ein letztes ruhiges Abendessen, 
bevor es hinaus geht in den Sturm.



Die Nacht ist überstanden. Am Ende war es auch gar nicht so schlimm. Und das Wetter ist auch wieder deutlich besser. 
Die Sonne scheint. Wir sind im Bockfjorden angekommen und gehen beim Sverrefjellet, Spitzbergens Vulkan, an Land. 

Aufgrund des Vulkangesteines ist die Tundra hier besonders nährstoffreich und dementsprechend gibt es jede Menge 
Blumen zu bestaunen: Stängelloses Leimkraut, Knöllchen-Knöterrich, Nickender Steinbrech…Irgendwann stehen wir 
auch im Wald, den wir vor lauter Bäumen kaum sehen. Wir haben den kleinsten Baum Spitzbergens gefunden, oder auch 
den einzigen: Die Polar Weide. Wir arbeiten uns die Hänge des Sverrefjellet hinauf, finden ein paar Alpenschneehühner 
und genießen die Aussicht inmitten der Mondlandschaft. Zurück am Strand angekommen, packen wir noch schnell ein 
paar Netze und anderen Müll ein. Schon wieder drei Säcke voll. 

10. JULI

BOCKFJORDEN - SVERREFJELLET
LIEFDEFJORDEN – TEXAS BAR 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 28,6 ‚ N  013° 19,4 ‚ E



Den Nachmittag über fahren wir aus dem Bockfjorden hinaus und in den Liefdefjorden hinein zur Texas Bar. Um halb 
fünf geht es hier an Land. Eine Trapperhütte voller Alkohol erwartet uns. Helene erzählt uns die Geschichte von Hilmar 
Nois, dem berühmt berüchtigten norwegischen Trapper. Ein Blick in die Hütte: Ganz nett, aber hier überwintern? Nicht 
wirklich. Da gehen wir lieber über die Tundra hinweg, bestaunen tausende Fußabdrücke der Gattung Homo touristicus, 
wandern zu einem Wasserfall und klettern einen kleinen Gipfel hinauf, um die Aussicht zu genießen. Herrlich, dass die 
Sonne wieder scheint. Was haben wir denn für ein Glück mit dem Wetter!



Der Morgen beginnt etwas anders als erwartet. Wir werden alle zum Testen gerufen und sind überrascht, dass doch ein 
paar mehr als gedacht Corona haben. Nichtsdestotrotz schmeckt auch heute das Frühstück wieder und wir gehen an 
Land. Wir sind in der Nordwestecke Spitzbergens angelangt. Die Bucht Sallyhamna erwartet uns. An Land ist eine kleine 
Trapperhütte, derzeit sogar bewohnt. In der Nähe der Hütte befinden sich die Überreste mehrerer holländischer Tranöfen 
aus der Zeit des Walfanges. Helene erzählt uns mehr über diese Geschichte, dann ziehen wir weiter über felsig-blocki-
ges Gelände. Auf einem Strand etwas weiter weg finden wir ein gewaltiges gestrandetes Fischernetz. Zu schade, dass 
wir es nicht mitnehmen können.

Den Nachmittag über fahren wir im Nebel durch den Smeerenburgfjord zur Bucht Virgohamna. Hier wollen wir wieder an 
Land. Doch erst einmal gilt es abzuwarten, dass der Nebel sich etwas lichtet. Andreas informiert uns derweil über den 
derzeitigen Stand des Streiks der SAS Piloten. Das klingt nach Chaos. Der Nebel beginnt sich zu lichten, kurz darauf 
werden zwei Eisbären gesichtet. Eine Bärenmutter kommt mit ihrem Jungen den Berg herab. Die beiden Tiere wandern 
den Strand entlang, spielen im Wasser und klettern wieder zurück an Land. Nach einer Weile kommt auch noch eine 
Polizeistreife vorbei und kontrolliert, ob wir auch wirklich alle Vorschriften einhalten. So richtig Wild-West ist Spitzber-
gen dann wohl doch nicht. 

11. JULI

SALLYHAMNA
DANSKØYA – VIRGOHAMNA 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 48,8 ‚ N  011° 34,9 ‚ E



Ein neuer Tag. Wir sind im Kongsfjorden angekommen. Auf der Blomstrandhalvøya gehen wir an einer Stelle mit dem 
spannenden Namen Ny-London an Land. Dort erwarten uns nicht nur jede Menge kulturelle Güter und die nächste 
Polizeikontrolle, sondern auch jede Menge Tiere. Falkenraubmöwen, Küstenseeschwalben, Steinwälzer, Alpenstrand-
läufer und Sterntaucher sind hier anzutreffen. Dazu noch ein paar Rentiere, eines wird sogar von zwei Falkenraubmöwen 
gejagt. Wir erkunden die kulturellen Überreste des Marmorabbaus, der hier einst stattgefunden hat, und Helene und 
Andreas erzählen uns alles über Ernest Mannsfield und seine hochfliegenden Pläne. Danach gehen wir noch ausgiebig 
auf der Tundra und der kargen Gesteinslandschaft spazieren, bevor wir wieder zur Cape Race zurückkehren. 

12. JULI

KONGSFJORDEN – NY-LONDON, NY-ÅLESUND 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 48,8 ‚ N  011° 34,9 ‚ E

Wir haben Glück. Am Nachmittag dürfen wir in Ny-Ålesund anlegen. Die nördlichste Forschungssiedlung der Welt er-
wartet uns. Helene und Andreas führen uns durch den Ort und erzählen uns alles, was es über Vergangenheit und Ge-
genwart des kleinen Ortes zu wissen gibt. Danach erkunden wir den Ort noch auf eigene Faust. Zum Abschluss führen 
unsere Guides uns auch noch aus dem Ort heraus, hin zum Luftschiffmast, wo sie uns die Geschichte von Amundsen 
und Nobile erzählen. Wir entdecken noch ein paar Seehunde und weichen den Luftangriffen der arktischen Küstensee-
schwalbe aus. Ganz schön was los im Kongsfjorden.



Wir sind wieder im Isfjorden. Es ist nebelig und es regnet. Nichtsdestotrotz gehen wir an Land. Am Alkhornet schau-
en wir uns erst eine Hütte zur Vogelbeobachtung an, danach erklimmen wir die steile Tundra. In den Klippen über uns 
nisten Dreizehenmöwen und Dickschnabellumen und verursachen ein ordentliches Gezeter. Dies ist allerdings deut-
lich angenehmer als der Lärm, dem wir sonst so ausgesetzt sind. Wir wandern die Tundra entlang, sehen jede Menge 
Frostmusterböden und deutliche Anzeichen von rapider fortschreitender Permafrosterosion. Nach einer Weile finden wir 
einige Rentiere. Diese sind überhaupt nicht scheu und kommen sogar ein Stück auf uns zu. Die perfekte Gelegenheit für 
weitere Fotos. Als ob wir nicht schon genug hätten.

Während des Mittagessens überquert die Cape Race den Isfjorden. Nach erneuten Verwirrungen angesichts des SAS 
Pilotenstreiks geht es in der Colesbay an Land. Hier haben die Russen einst bis 1961 Kohle abgebaut und auf Schiffe 
geladen. Überall stehen verfallene Gebäude, ein Fuchs huscht am Strand entlang und wird kurz darauf von einer Schar 
Küstenseeschwalben angegriffen. Wir laufen zwischen den verlassenen Gebäuden umher und schauen uns ausgiebig 
um. Danach gehen wir weiter zu einem ehemaligen Fabrikgebäude, begegnen jeder Menge Rentiere und besuchen den 
alten Friedhof. Als es wieder zu regnen beginnt, kehren wir zum Schiff zurück für unser letztes Abendmahl.

13. JULI

ISFJORDEN: ALKEHORNET UND COLESBAY 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,9 ‚ N  013° 50,9 ‚ E





Zurück in Longyearbyen. Das Schiff hat angelegt, wir haben den Müll ausgeladen. Ein letztes Frühstück, dann kommt 
auch schon der Bus, welcher uns in den Ort bringt und ein paar Stunden später zum Flughafen. Das war es. Wir haben 
es geschafft. Am Ende ist der Flug dann doch geflogen. Wieder einmal haben wir Glück gehabt. Eine ereignisreiche 
Reise geht zu Ende. Eine Reise, welche uns sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Bis zum nächsten Mal.

14. JULI

ISFJORDEN: LONGYEARBYEN 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 15,0 ‚ N  015° 18,6 ‚ E

Geschrieben von: Andreas
Fotos von Helene & Andreas



VORTRÄGE

02.07  SPITZBERGEN EINFÜHRUNG& GESCHICHTE – Andreas, Helene; An Bord
03.07  ROUTENPLAN – Andreas; An Bord

03.07  GLETSCHERSCHMELZE IM HORNSUND – Andreas; An Bord
03.07  CLEAN UP SVALBARD & PLASTIK IN DEN MEEREN – Andreas, An Bord

03.07  EINFÜHRUNG IN DAS WISSENSCHAFTSPROGRAMM  
& MEERESÖKOLOGIE – Nikolaus

03.07  „LIFE IN THE ICE“ – Helene, An Bord
03.07  PLANKTON SAMPLING – Helene, An Bord 

07.07  GLETSCHER – Andreas, An Bord
10.07  HILMAR NØIS – Helene, An Land

11.07  WALFANG – Helene, An Land
 11.07  VIRGOHAMNA – Andreas, An Bord

12.07  NY-LONDON – Helene, Andreas, An Land
 12.07  NY-ÅLESUND – Helene, Andreas, An Land
 12.07  AMUNDSEN – Helene, Andreas, An Land

13.07  SPITZBERGEN UND RUSSLAND – Andreas, Helene, An Land
 13.07  COLES BAY – Helene, Andreas, An Land
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