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Wir haben es geschafft. Im Vorfeld der Reise gab es viel Hin und Her: Flughafenchaos, Pilotenstreik, ein Covid-Fall unter 
der Crew. Doch letztlich haben wir uns entschieden und es irgendwie doch noch geschafft, hier im hohen Norden an-
zukommen. Sogar unser Gepäck ist angekommen.  Ein ziemlich guter Anfang. Unser Expeditionsleiter Andreas holt uns 
vom Flughafen ab und fährt uns zum Hotel. Moment: Hotel? Wir sollten doch eigentlich zum Schiff. Doch daraus wird 
leider erst einmal nichts. Am Morgen hat ein weiteres Crew Mitglied positiv auf Corona  getestet und zu unserer eigenen 
Sicherheit dürfen wir erst einmal noch nicht aufs Schiff. Das sind natürlich keine schönen Neuigkeiten, das haben wir 
uns anders vorgestellt. Doch es hilft nichts. Schweren Herzens checken wir im Hotel ein, immerhin erwartet uns ein sehr 
gutes Abendessen im Hotel.  

14. JULI

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



Am nächsten Morgen werden wir um neun Uhr vom Hotel abgeholt. Wir bekommen eine Tour zu einem stillgelegten 
Bergwerk, der Gruve 3. Ein ehemaliger Bergwerksarbeiter führt uns herum, wir besichtigen die stillgelegten Gebäude, 
in denen seit 1996 die Zeit stillgestanden zu sein scheint. Auch in den eigentlichen Minenschacht kommen wir hinein 
und können die Arbeitsbedingungen bewundern, unter denen hier einst Kohle abgebaut wurde. Ach ist das schön, dass 
wir heutzutage bessere Arbeitsbedingungen haben. Auch beim Svalbard Seed Vault machen wir noch einen Halt, dann 
geht es zurück zum Hotel.

Dort angekommen erwartet uns bereits eine Email, in der wir die Wahl bekommen, die Reise anzutreten oder doch noch 
kurzfristig abzusagen. Andreas kommt noch einmal vorbei und gibt uns ein Update bezüglich der Corona-Situation an 
Bord der Cape Race. Wir zögern nur kurz, dann entscheiden wir uns alle, an Bord zu kommen. 

Um fünf Uhr kommen wir per Taxi am Hafen an und ziehen unser Gepäck auf einem Anhänger zum Schiff, wo wir herz-
lich in Empfang genommen werden. Andreas und Ismael begrüßen uns, Heidi gibt uns eine Sicherheitseinweisung und 
Gery erklärt uns den Service an Bord. Danach geht es auch schon los. Wir legen ab und fahren hinaus auf den Fjord. 
Ein erstes Abendessen, ein letztes Handytelefonat und dann geht es auch schon los. Hinein ins Ungewisse, auf in ein 
Abenteuer. 

15. JULI

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



Das Schiff schwankt und schaukelt, die ganze Nacht sind wir durchgefahren und kurz vor dem Frühstück wird einigen 
von uns ganz anders. Kein Wunder, dass zum Frühstück nur eine kleinere Besetzung erscheint. Manch einer zieht da 
doch lieber die Außendecks vor. Nach dem Frühstück beginnen die Briefings. Wir lernen viel über das richtige Verhalten 
an Land, die Eisbärensicherheit, den Umgang mit Zodiacs und den Respekt vor Waffen und lokalem Tierleben. Ganz 
schön viel auf einmal. 

Die Cape Race fährt derweil in den Hornsund ein. Der Wind pfeift von Osten kommend gewaltig durch den Fjord und unser 
Schiff schaukelt noch immer recht ordentlich. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass aus unserer geplanten Vormittags-
landestelle nichts wird. Wir fahren weiter und verstecken uns vor dem Wind in der Selbukta. Nach dem Mittagessen geht es 
dann auch endlich an Land. Am Ende der Bucht liegt der kleine Gletscher Hyrnebreen. Dieser hat sich in den letzten Jahren 
gewaltig zurückgezogen und wir laufen in einer schwarzen Mondlandschaft aus Gletschermoränen umher. Überall waren 
hier noch vor wenigen Jahren gewaltige Gletscherspalten und Schmelzwasserkanäle. Jetzt sind hier nur noch Schlamm, Ge-
röll und die ersten Moose und Gräser. Andreas gibt uns eine ausführliche und anschauliche Einführung in die glaziale Geo-
morphologie, während wir die Landschaft erkunden. Wir laufen bis zur Gletscherkante und sind mit ziemlicher Sicherheit die 
ersten Menschen, die jemals den Grund vor dem Gletscher betreten. Ein erhabenes, aber auch sehr beunruhigendes Gefühl. 

16. JULI

HORNSUND: SELBUKTA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 76° 38,5 ‚ N  017° 50,8 ‚ E



Für die besonders Abenteuerlustigen geht es danach noch ein Stück den Gletscher hinauf. Mit unseren Gummistiefeln rut-
schen wir auf dem Eis umher, bis wir es auf die Mittelmoräne geschafft haben. Dort erwartet uns eine Schlammschlacht der 
besonderen Art. Wir laufen die Moräne entlang und versinken immer wieder knöcheltief im Schlamm. Diese Glaziologen ha-
ben schon ganz eigene, verrückte Ideen. Doch letztlich genießen wir alle die Tour durch die schlammige Mondlandschaft im 
Nieselregen und kehren zutiefst beeindruckt zum Schiff zurück. Mario und Heidi heizen die Sauna ein, perfekt zum Aufwär-
men. Bald darauf lichten wir den Anker, fahren im abendlichen Licht durch den malerischen Hornsund hinaus in den Süden. 



17. JULI

UMRUNDUNG DER SÜDSPITZE 
TORELLLAND – VOGELKLIPPEN STELLINGFJELLET 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 76° 38,4 ‚ N  017° 22,6 ‚ E

Heute Nacht sind wir um die Südspitze herum gerollt. Alle haben schlecht geschlafen, sind in ihren Betten hin und her 
geworfen worden. Wie gut, dass das Frühstück erst um neun Uhr beginnt. Irgendwann macht auch der Nebel auf und 
wir sehen die Ostküste Spitzbergens. Andreas erzählt uns etwas über den Gletscherrückgang im Hornsund, die Pas-
sage, die sich hier in Zukunft öffnen wird, den Rückgang des Meereises in der Arktis und die Müllverschmutzung der 
Weltmeere im Allgemeinen und in Spitzbergen im Besonderen. Ganz schön deprimierende Themen, aber leider Realität. 
Dementsprechend beginnen wir ausführlich über verschiedene Umweltthemen zu diskutieren, bis Andreas uns irgend-
wann unterbricht, da um das Schiff herum jede Menge Dickschnabellumen unterwegs sind. Wir sind am Stellingfjellet 
angelangt. 

Nach dem Mittagessen steigen wir in die Zodiacs und fahren näher an die steilen Klippen heran. Schwarze Tonsteine 
wechseln sich mit helleren Sandsteinen ab und werden malerisch von saftig grünem Moos umrandet. Letzteres ist ein 
deutlicher Hinweis auf die Mengen Vögel, die das Nötige Guano produzieren. Alle Felsen sind voll mit Dickschnabel-
lumen. Kein Wunder also, dass es sich hierbei um die größte Vogelkolonie Spitzbergens handelt. Von Süden beginnend, 
werfen wir einen Blick in die Hambergbukta auf den Hornbreen. 



Von hier aus sind es nur noch 4.5 km bis in den Hornsund. In einigen Jahren können wir uns die 16 Stunden Fahrt, die 
bereits hinter uns liegen, auch sparen. Wir hangeln uns die Felsen entlang, sehen gewaltige Vögelschwärme in der Luft, 
einiges an Plastikmüll am Strand und einen kleinen Gletscher. Als wir alle nass und durchgefroren sind, kehren wir zum 
Schiff zurück. Dort erwartet uns bereits heißer Glühwein zum Aufwärmen.



Wir sind die Nacht durchgeschaukelt. Gar nicht so leicht, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind im nörd-
lichen Teil des Storfjorden angekommen. Wir werden von lautem Rumpeln aufgeweckt, als Mario das Schiff durch ein 
Meer von Eisbergen navigiert. Nach dem Frühstück wollen wir uns die Eisberge und natürlich den Gletscher, von dem 
diese kommen, näher anschauen. Doch Nebel zieht auf. Wir warten und warten und siehe da: Der Nebel lichtet sich. 
Zumindest ein bisschen. Wir springen in die Zodiacs und düsen los. Zwischen den Eisbergen hindurch, hin zur Abbruch-
kante des Sonklarbreen. Ein wahrlich imposantes Schauspiel. In der Gegend herrscht eine recht starke Strömung vor, 
welche das Eis auseinanderzieht und es uns erlaubt, zwischen den Eisbergen hindurch zu fahren. 

Zurück am Schiff fahren wir weiter. Eine weitere Besonderheit erwartet uns: Der Heyleysundet, die Meerenge zwischen 
den Inseln Barentsøya und Spitsbergen. Wir reiten die Strömung durch den Sund und die Cape Race nimmt ordent-
lich Fahrt auf, bevor es am Ende noch einmal so richtig schaukelt, als wir den Sund wieder verlassen. Eine spannende 
Passage. 

18. JULI

SONKLARBREEN – NEBEL, HELEYSUNDET  
BUCHHOLZBUKTA, KIEPERTØYA - SAUNA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 39,2 ‚ N  029° 12,3 ‚ E



Nördlich vom Heyleysundet halten wir schon wieder an. In der Buchholzbukta wurden Walrosse gesichtet. Wir begeben 
uns an Land. Gar nicht so einfach, einige von uns werden ordentlich nass. Doch das Abenteuer lohnt sich. Bestimmt 
20 Tiere schwimmen im Wasser und spielen in der Brandung. Wir nähern uns einer größeren Gruppe Tiere, welche am 
Strand, inmitten von Bergen von Plastikmüll, schläft. Nebel zieht auf und die Brandung nimmt zu. Wir kehren zurück zum 
Landeplatz, wo uns Mario und Ismael in Survivalsuits abholen. Bis zum Bauch stehen die beiden im Wasser, drehen die 
Boote und ermöglichen uns einen halbwegs trockenen Einstieg. Bis wir alle im Boot sind, ist der Nebel richtig aufgezo-
gen. Weder von der Landestelle noch vom Schiff ist noch etwas zu sehen. Wir fahren dem Nebelhorn der Cape Race 
nach, bis wir wieder am Schiff sind. Was für ein Abenteuer. 

Zum Abschluss des Tages ankern wir noch vor der Kiepertøya und schmeißen die Sauna an. Von der Insel ist zwar vor 
lauter Nebel nichts zu sehen, aber die Sauna ist trotzdem herrlich. 



19. JULI

BRÅSVELLBREEN – CRUISE
TORELLNESET – EISBÄREN UND WALROSSE
HINLOPENSTRASSE - ZWERGWAL
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 06,9‘ N  022° 40,6 ‚ E 

Werner hat Geburtstag. Was machen wir denn da? Wie feiert man so einen runden Jubeltag am besten in der hohen 
Arktis? Was für eine Frage! Mit Eis natürlich und zwar jeder Menge. So viel wie es nur geht, am größten Gletscher 
Spitzbergens, dem Austfonna. Am westlichen Auslassgletscher, dem Braasvellbreen, fahren wir nach dem Frühstück 
entlang. Und das Eis ist wirklich überall. Vor uns, neben uns und um uns herum. Wir fahren entlang der eindrucksvollen 
Abbruchkante, navigieren im Slalom um gewaltige Eisberge herum und arbeiten uns immer weiter an der Kante entlang. 
Wir finden eine Bartrobbe auf dem Eis und kurz darauf ein Walross. Beide lassen sich nicht weiter von uns stören und 
wir können die Tiere gut beobachten. 



Weiter geht es hinein in die Vibebukta. Ismael, Andreas und Nemo lassen ein Zodiac ins Wasser für eine kurze Spezial-
operation. Einige Minuten später sind sie auch schon wieder zurück, ein Funkgerät reicher. Wir setzen unsere Reise 
fort, Andreas erzählt uns ausgiebig über Gletscher und deren Schicksal. Dann nähern wir uns auch schon der abend-
lichen Landestelle. Doch aus der Landung wird irgendwie nichts. Wir spotten zwei Eisbären, zusätzlich zu jeder Menge 
Walrosse. Erst eine Mutter mit ihrem Jungen, danach noch ein weiteres Weibchen. Letzteres versucht ihr Glück mit der 
Walrossjagd, allerdings ohne Erfolg. Danach probiert sie es mit dem Eisbärjungen, doch wird sofort von der Mutter ver-
jagt. Wieder nichts. Frustriert legt sie sich in die Nähe der beiden anderen Bären auf den Boden und wartet. Der Nebel 
zieht auf und wir ziehen weiter. 

Nach dem Abendessen feiern wir Werners Geburtstag. Was für einer das doch war. Doch Moment, wir sind ja noch gar 
nicht fertig. Ein Zwergwal wird gesichtet. Immer wieder taucht er neben der Cape Race auf. Was für ein gelungener Ab-
schluss dieses ohnehin schon besonderen Tages.



Eine ruhige Nacht liegt hinter uns. Vor Anker in der Palanderbukta auf Nordauslandet. Claudia hat Geburtstag und pas-
send dazu kommt zum Frühstück gleich mal die Sonne raus. Wir gehen am Zeipelodden am Land. Die karge Landschaft 
der Kältewüste Nordauslandets erwartet uns. Doch karg ist die Landschaft nur auf den ersten Blick. Beim genaueren 
Hinschauen gibt es jede Menge zu Entdecken: Eisbärknochen, Rentierzähne, Spitzbergen Moh, Moose, Steinbrech und 
jede Menge Fossilien. In der Ferne entdecken wir einige Rentiere. Langsam arbeiten wir uns den Hügel hinauf und blei-
ben immer wieder stehen. Es gibt einfach so viel zu sehen. Eine Besonderheit sind auch die Frostmusterböden, welche 
hier zahlreich anzutreffen sind. Permafrost hat hier für ganz besondere Landschaftsformen gesorgt, die auf den ersten 
Blick wie Alienlandestellen aussehen, wenn wir es nicht besser wissen. Andreas erzählt uns alles dazu Wissenswerte. 
Als der Nebel hereinzieht, gehen wir zurück aufs Schiff und lassen den schiffseigenen Tauchroboter zu Wasser. Dank 
klarer Sicht gibt es auch einiges zu Sehen. In der Wassersäule treibt jede Menge Plankton, am Meeresboden wimmelt 
es von Seesternen und Seeigeln. Spannend.

20. JULI

WAHLENBERGFJORDEN – ZEIPELODDEN, ROV 
ALKEFJELLET – VOGELKLIPPE UND EISBÄR  
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 38,5 ‚ N  020° 32,5 ‚ E



Den Nachmittag über queren wir die Hinlopenstraße. Allerdings sieht man nicht viel. Überall liegt dichter Nebel. Am spä-
ten Nachmittag erreichen wir den Alkefjellet. Sehen kann man ihn natürlich nicht. Macht nichts. Wir fahren trotzdem mit 
den Zodiacs raus. In den Nebel hinein, bis wir nichts mehr sehen. Irgendwann tauchen die Klippen des Alkefjellets aus 
dem Nebel auf. Gewaltige Massen von Gletscherschmelzwasser stürzen einen Wasserfall hinab ins Meer. 



Überall hocken Dickschnabellumen auf den Felsvorsprüngen. Vögel kämpfen im Wasser, landen platschend im Wasser, 
sitzen herum und schauen uns schräg an. Eine Eismöwe versucht eine tote Lume herunterzuwürgen, doch der Flügel 
ist einfach zu groß. Wir erreichen den Hauptteil der Klippen, in dem es schwirrt wie in einem gewaltigen Wespennest. 
Überall sind Vögel. Full House. Nördlich der Klippen fällt der Hang flacher ab, Gras wächst, von Füchsen ist nichts zu 
sehen, dafür bekommen wir jedoch einen guten Blick auf einen Eisbär, der hier gemütlich sitzt. Was für eine gelungene 
Überraschung. Zum Abschluss noch ein Gletscher und dann fahren wir zurück in den Nebel. Fahren duschend durch das 
weite Nichts der Hinlopenstraße bis zum Schiff. An Bord wartet schon das Abendessen. Nach dem Abendessen wird 
ein weiteres Mal gesungen. Dieses Mal hat Claudia Geburtstag. Da lohnt es sich doch noch einmal mit Gletschereis-
getränken anzustoßen. Am späten Abend überqueren wir dann auch noch den 80. Breitengrad und stoßen gleich noch 
einmal an. Prost!



21. JULI

PHIPPSØYA: ISFLAKBUKTA 
WISSENSCHAFT: WASSERPROBEN UND PLANKTON  
BEVERLYSUNDET: CHERMSIDEØYA  
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 80° 41,0 ‚ N  020° 55,8 ‚ E

Ein neuer Rekord. Die Cape Race hat ihren nördlichsten und ihren östlichsten Punkt erreicht. Wir sind bei den sieben 
Inseln angekommen. Nach dem Frühstück gehen wir auf der Phippsöya an Land. Im Nieselregen erklimmen wir die 
Strandterrassen und laufen im gerölligen Gelände umher. Gar nicht so einfach, dafür gibt es auch hier wieder einiges 
zu entdecken. Vor allem Steine, wer hätte das gedacht? Irgendwann haben wir genug vom Geröll und arbeiten uns in 
einfacheres Gelände vor. Hinweg über ein Schneefeld, hin zu einem nasserem, sandigen Gelände. Schmarotzerraub-
möwen umkreisen uns und warnen uns davor, zu nahe zu kommen. Bei uns begnügen sie uns mit ein paar Warnflügen, 
bei einem vorbeikommenden Polarfuchs hingegen greifen sie richtig an. Doch der Fuchs lässt sich davon nicht so richtig 
beeindrucken und kommt vorbei, um zu schauen, was wir denn für welche sind. Mehrfach umkreist er uns und überlegt 
sich, wie er uns am besten verspeisen kann. Irgendwann beschließt er dann aber doch, dass wir ihm eine Nummer zu 
groß sind und zieht wieder ab. Auch wir ziehen weiter. Am Strand sammeln wir noch jede Menge Müll auf, dann geht es 
auch schon wieder zurück zum Schiff.



Den Nachmittag über fahren wir wieder weiter in den Süden. An die nördlichste Ecke von Nordauslandet. Auf der 
Chermsideöya wollen wir an Land. Allerdings verhindert dicker Nebel dies zunächst. Also packen wir die Winde aus und 
untersuchen das lokale Wasser. Ismael hat bereits am Vormittag mehrere Quallen aus dem Wasser gefischt und auch 
jetzt schwimmen wieder einige um unser Schiff herum. Wir stellen fest, dass wir mit 4,2°C relativ warmes, aber trotzdem 
noch polares Wasser haben. Eine Planktonprobe zeigt dann auch schnell, dass es hier von Leben nur so wimmelt. Jede 
Menge Ruderfusskrebse und etliche Quallen ziehen wir aus dem Wasser. Bevor wir diese jedoch genauer unter dem 
Mikroskop betrachten können, lichtet sich der Nebel und wir gehen vor dem Abendessen noch einmal kurz an Land. 
Begutachten die Geoglyphen, sammeln noch einmal eine Tüte voller Müller und dann nichts wie ab zum Abendessen. 
Nicht, dass wir hier noch verhungern. 



Im dicksten Nebel fahren wir durch den Woodfjorden, hinein in den Bockfjorden. Dort lichtet sich der Nebel etwas und 
wir können am Sverrefjellet, Spitzbergens Vulkan, an Land. Es erwartet uns eine reiche und nährstoffreiche Tundra. Da ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass wir auch gleich einen Rundumzug durch die Flora Spitzbergens machen. Wir wissen 
gar nicht mehr wohin vor lauter Blümchen. Zum Glück ist dann doch noch der ein oder andere Stein dazwischen. Sonst 
wären wir am Ende ja doch arg in die Botanik abgewandert.

22. JULI

BOCKFJORDEN: SVERREFJELLET
WOODFJORDEN: STJØRDALSPYNTEN 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 34,2 ‚ N 013° 34,9 ‚ E



Am Nachmittag fahren wir in den hinteren Teil des Woodfjorden. Es schüttet in Strömen und wir gehen nur zögerlich 
an Land. Doch das Glück ist uns wieder einmal hold. Der Regen hört auf und auf einer roten Landzunge gehen wir an 
Land. Was uns dort erwartet, ist allerdings nicht ganz so schön: Jede Menge Müll soweit das Auge blickt. Vor allem beim 
genaueren Hinsehen. Wir beginnen einen Teil aufzusammeln und in Müllsäcke zu packen. Da ist wirklich alles dabei: 
Vom Fischernetz, über Schuhe bis hin zum GPS Gerät. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Nach einer Stunde des 
fleißigen Sammelns haben wir 14 Säcke gefüllt, dazu noch einen Kanister mit unbekannter Füllung und ein gewaltiges 
Fischernetz. Die Ausbeute hat sich gelohnt und unsere Belohnung besteht aus einer Runde im Schlamm, gefolgt von 
weiteren Blümchen. Schön, vor allen Dingen, wenn man nach dem Landgang gleich auch noch mal in die Sauna hüpfen 
kann. Vor dem Einschlafen gibt uns Ludwig auch noch einen ausgiebigen Rundgang im Maschinenraum. Jetzt wissen 
wir wirklich Bescheid. 



Ein tierischer Tag erwartet uns. Über Nacht sind wir in die Nordwestecke Spitzbergens gefahren. Der Nebel lichtet sich 
und wir gehen auf der Insel Fuglesongen an Land. Wir erklimmen die glitschigen Steine am Ufer und besuchen eine 
Krabentaucherkolonie. Zwischen den Steinen sitzend, können wir die Vögel wunderbar beobachten und ihrem Gekacker 
lauschen.

Zurück am Schiff nehmen wir noch eine schnelle Planktonprobe und dann geht es auch schon weiter. Auf der Danksøya 
besuchen wir die Bucht Virgohamna. Andreas erzählt uns die Geschichte des holländischen Walfanges, des Winter-
urlaubes von Lord Pike, den diversen Nordpolarexpeditionen und die Geschichte von Andrées Polarfahrt. Kein Ort, wel-
cher von großen Erfolgen geprägt ist. Heutzutage zeugen noch jede Menge Überreste von den zahlreichen tragischen 
und zum Teil komödienhaften Expedition. 

23. JULI

FUGLESONGEN, SMEERENBURG
VIRGOHAMNA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 50,7 ‚ N  011° 23,7 ‚ E



Unsere Zodiacs holen uns ab und wir fahren in eine kleine Bucht hinein, in der wir eine Kolonie Seehunde finden. Wir 
beobachten die Tiere für eine Weile, bevor wir uns auf den Weg nach Smeerenburg machen. Dort angekommen, besich-
tigen wir weitere Hinterlassenschaften des holländischen Walfanges aus dem frühen 17. Jahrhundert und beobachten 
noch einmal ausgiebig die mittlerweile dort ansässige Walrosskolonie. 

Nach dem Abendessen zeigt uns Helene das Plankton Spitzbergens unter dem Mikroskop. Danach geht es weiter auf 
eine Rundfahrt durch den Smeerenburgfjord. Wir kommen ganz dicht heran an den Smeerenburgbreen, immer wieder 
rumpelt das Schiff, wenn es durch die Eisberge fährt. Eine Bartrobbe zieht an uns vorüber, der Gletscher kalbt und das 
Schiff beginnt in der resultierenden Flutwelle zu rollen. Wahrlich ein besonderes Spektakel. 



Wir schaffen es nicht, dem Nebel zu entkommen. Auch im Kongsfjorden hängt die Suppe überall sehr dicht. Trotzdem 
schaffen wir es, am Ossian Sarsfjellet an Land zu gehen. Mystisch ragen die Vogelklippen aus dem Nebel heraus, ein 
Fuchs huscht vorbei. Hoch oben brüten Dickschnabellumen und Dreizehenmöwen und veranstalten ein Mordsgezeter. 
Wir erklimmen die steilen Flanken und erspähen ein Rentier. Behutsam pirschen wir uns an und können so einen guten 
Blick auf das Tier erhaschen. Weiter geht es die Klippen hinauf, bis wir von oben auf die nistenden Vögel hinabblicken 
können. Wenn nur der Nebel nicht wäre…

24. JULI

OSSIAN SARSFJELLET
NY-ÅLESUND 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 55,5 ‚ N  012° 26,7 ‚ E



Am Nachmittag lichtet sich der Nebel etwas und wir fahren Ny-Ålesund an. Leider ist der Pier schon an zwei große 
Schiffe vergeben und so gehen wir vor Anker und fahren mit dem Zodiac herüber. Auf diese Weise lernen wir alle auch 
einmal den Umgang mit dem Funkgerät. Andreas und Helene führen uns durch den Ort und erzählen uns alles Wissens-
werte, danach erkunden wir auf eigene Faust den Ort.

Ein Besuch im Souvenirladen, ein Gang auf die Post und ab ins Museum. Ein ganz schönes Gedränge heute. Überall 
sind die Rotjacken unterwegs. Ach wie ist das schön, auf einem kleinen Schiff zu sein. Auf dem Weg aus dem Fjord he-
raus bekommen wir noch einen besonderen Nachtisch. Bären. Zumindest einen. Da liegt ein gelblicher Stein am Strand 
und bewegt sich nicht. Irgendwann hat er auf einmal Ohren und hebt den Kopf. Das war wohl doch ein Bär. Unser erster 
Pixelbär. Wie schön.



Schon wieder Nebel. Langsam fragen wir uns ernsthaft, ob es auf Spitzbergen eigentlich noch anderes Wetter gibt. 
Doch wie immer haben wir Glück und finden wieder unser Fenster, an dem wir an Land gehen können. Eine karge felsige 
Landschaft erwartet uns auf Prins Karls Forlandet. Doch auch hier gibt es bei genauerem Hinsehen einiges zu entde-
cken. Natürlich der übliche Müll, doch nicht nur das. Gut getan wimmelt es hier geradezu von Rentieren. Wir setzen uns 
auf den Boden und warten ab. Drei Tiere kommen neugierig näher und näher und näher. Wundern sich, was wir hier 
Tolles zu Fressen gefunden haben. Irgendwann merken die Tiere, dass da ja doch nichts ist und drehen ab. Wir ziehen 
weiter und stoßen auf zwei Rentiergeweihe, welche fest verheddert in einem Fischernetz stecken. Hier offenbart sich uns 
der Grund, warum es Sinn macht, die Strände auf Spitzbergen sauber zu halten. Nachdem das Netz gelöst ist, ziehen 
wir weiter. Ein Bächlein entlang in Richtung Gletschermoräne, dicht gefolgt von mehreren Rentieren. Wir beschließen, 
auf einen kleinen Rücken zu steigen, um zu sehen, ob man von dort oben den Gletscher sehen kann. Moment: Haben 
wir das überhaupt beschlossen oder war das nur die Idee unseres Expeditionsleiters? Denn nach dem Rücken kommt 
bekanntlich immer nur der nächste Rücken. Irgendwann haben wir es dann aber doch geschafft und genießen von hoch 
oben den Blick auf das, was von dem Gletscher noch übrig ist. Nach so einem anstrengenden Vormittag, schmeckt Ne-
mos Linseneintopf doch gleich noch mal viel besser.

25. JULI

PRINS KARLS FORLANDET: SELVÅGEN 
ST. JONSFJORDEN: COOPER CAMP
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,6 ‚ N  015° 13,1 ‚ E



Den Nachmittag über fährt die Cape Race in den St Jonsfjorden ein. Bei Cooper Camp geht es wieder an Land. Hier 
hat einst die Northern Exploration Company im Jahre 1918 eine Hütte errichtet, um die westliche Fjordseite in Besitz 
zu nehmen mit dem Gedanken, hier eventuell Kupfer abzubauen.  Daraus wurde allerdings nie etwas und mittlerweile 
ist die Hütte weitgehend verfallen. Oder um es im Immobilienjargon auszudrücken: Ein Schmuckstück in Traumlage mit 
viel Potential und leichtem Renovierungsbedarf. Wir unternehmen einen Strandspaziergang, sehen viele Algen, einige 
Muscheln und jede Menge faszinierende Gesteinsformationen. Nach einer Weile erklimmen wir die Klippen und gehen 
im „leichten“ Gelände im Bogen wieder zurück. Der ein oder andere zögert anfangs angesichts der minimalen Steigung 
und des leichten Gefälles dann doch vielleicht ein wenig. Mit zusätzlicher Stütze klappt am Ende aber doch alles gut 
und alle erfreuen sich dieses kleinen Abenteuers. Der Schokokuchen und die Sauna nach dem Abendessen wollen eben 
verdient sein.



Wir sind wieder im Isfjorden. Das ist nicht zu übersehen. Auf einmal stehen alle mit ihren Handys an Deck. Auch das 
Frühstück ist viel schneller beendet als sonst. Wenigstens der Rest der Expedition läuft weiter wie gehabt. Wir machen 
uns auf zu unserem nächsten Landgang. Dieses Mal am Alkhornet. Kaum sind wir am Land, haben wir auch schon eine 
erste Polizeikontrolle. Immer wieder etwas Neues in der Wildnis Spitzbergens. Danach erklimmen wir eine saftig grüne 
Tundra, was für ein krasser Gegensatz gegenüber den letzten Tagen. Jede Menge Rentiere streifen, zusätzlich zu etli-
chen Wissenschaftlern, auf der Tundra umher. Wir setzen uns nieder und lassen die Rentiere wieder einmal ganz nah an 
uns heran. Eine herrliche Beobachtung. 

26. JULI

TRYGGHAMNA: ALKHORNET, ISFJORDEN: COLES BAY
ZURÜCK NACH LONGYEARBYEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 34,9 ‚ N  011° 22,8 ‚ E



Zurück am Schiff begegnen wir wieder den Polizisten vom Land. Dieses Mal wollen sie alle unsere Pässe sehen. Nach 
dem die Kontrolle beendet ist, nimmt die Cape Race wieder Fahrt auf. Coles Bay steht auf dem Programm. Hier haben 
die Russen einst Kohle abgebaut und auf Schiffe verladen. Heute zeugen davon nur noch einige verfallene Ruinen. Wir 
erkunden die Siedlung und laufen in den Überresten umher. In der Ferne grasen wieder einmal etliche Rentiere auf der 
Tundra. Wir genießen noch ein letztes Mal die Wildnis Spitzbergens, bevor es wieder zurück aufs Schiff geht. Nächster 
Stopp Longyearbyen. Nach dem letzten Abendmahl bringen wir noch den Strandmüll vom Schiff, welchen wir gesam-
melt haben. 26 Säcke voll plus ein großes Fischernetz. Da ist ordentlich etwas zusammengekommen. Die Auswirkungen 
unserer Zivilisation.



Unser letzter Tag auf der Cape Race und in Longyearbyen. Wir setzen uns noch ein letztes Mal in unserer gemütlichen 
Frühstücksrunde. Die Crew trägt derweil unsere Koffer vom Schiff. Kurz danach kommt auch schon unser Bus, um uns 
abzuholen. Wir haben noch einmal ein paar Stunden Zeit, um den Ort zu erkunden, dann kommt auch schon wieder 
der Bus und fährt uns zum Flughafen. Das war es. Unser arktisches Abenteuer ist zu Ende. Und ein Abenteuer war es 
wahrlich. Vor allem der ungewisse Anfang, doch am Ende war ja doch alles gut. Und wie heißt es doch so schön, wenn 
es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Und wer weiß: Vielleicht ist unser arktisches Abenteuer ja wirklich noch 
nicht zu Ende und wir sehen uns eines Tages alle wieder. Bis dahin. 

27. JULI

LONGYEARBYEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,6 ‚ N  015° 13,1 ‚ E

DIE ARKTIS IST MEINE HEIMAT.
ICH LIEBE SIE, IHRE STÜRME, IHRE WINDE,

IHRE GLETSCHER, IHRE EISBERGE.
WENN ICH DORT BIN, IST MIR,

ALS WÄRE ICH IM HIMMEL AUF ERDEN.
(CHARLES F. HALL, 1870)

Geschrieben von: Andreas
Fotos von Helene & Andreas



VORTRÄGE

16.07 – EINFÜHRUNG IN DIE GLAZIALE GEOMORPHOLOGIE – Andreas, An Land
17.07 – GLETSCHERSCHMELZE IM HORNSUND – Andreas, An Bord

17.07 – CLEAN UP SVALBARD & PLASTIKMÜLL IN DEN OZEANEN – Andreas, An Bord
17.07 – ARKTISCHER MEEREISRÜCKGANG – Andreas, An Bord
18.07 – EINFÜHRUNG IN DAS WISSENSCHAFTSPROGRAMM  

& MEERESÖKOLOGIE – Nikolaus
19.07 – ERKLÄRVIDEO 1 – Nikolaus

19.07 – GLETSCHER – Andreas, An Bord
20.07 – FROSTMUSTERBÖDEN - Andreas, An Land

 20.07 – GESTEINE – Andreas, An Land
21.07 – OZEANOGRAFISCHE MESSUNGEN – Andreas, An Bord

22.07 – BOCKFJORDEN GEOLOGIE – Andreas, An Land
 22.07 – SPITZBERGEN BLUMEN – Helene, An Land
 22.07 – SPITZBERGEN TOURISMUS – Andreas, Helene, An Bord
 22.07 – MASCHINENRAUMFÜHRUNG – Ludwig, An Bord

23.07 – WALFANG – Andreas, An Land
 23.07 – VIRGOHAMNA – Andreas, An Land
 23.07 – ANDRÉE’S NORDPOLFAHRT – Andreas, An Land

23.07 – AMUNDSEN – Andreas, An Land
 23.07 – SPITZBERGEN PLANKTON – Helene, An Bord

24.07 – NY-ÅLESUND GESCHICHTE – Helene, An Land
24.07 – NY-ÅLESUND HEUTE – Andreas, An Land

24.07 – ERKLÄRVIDEO 2&3 – Nikolaus
25.07 – BERGBAU AUF SPITZBERGEN  

& SPITZBERGEN VERTRAG – Andreas, Helene, An Land
26.07 – SPITZBERGEN: NORWEGEN & RUSSLAND  – Andreas, Helene, An Land

26.07 – SPITZBERGEN VERTRAG – Andreas, Helene, An Land
  26.07 – COLES BAY – Helene, Andreas, An Land
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