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Angekommen. Wir haben es geschafft und sind in der Arktis gelandet. Der Hitze in Europa erfolgreich entkommen. Zu-
mindest vermeintlich. Unser Expeditionsleiter Andreas holt uns vom Flughafen ab. Wir laden unser Gepäck am Hafen 
ab und machen uns noch einmal auf Longyearbyen zu erkunden. Nach ein paar Stunden kehren wir zum Hafen zurück.  

Die Cape Race liegt gut versteckt hinter dem Segelschiff Antigua, über welches wir klettern müssen, um an Bord 
 unseres neuen Zuhauses zu gelangen. Zur Begrüßung dürfen wir uns erst einmal in der Nase bohren: Der Coronatest 
steht an. Alle negativ, damit geht die Stimmung sofort ins deutlich positive über.  

Kapitän Ismael heißt uns an Bord willkommen und stellt uns die Crew vor. Gery, unsere Hotelmanagerin, und Mario 
 führen uns kurz in das Schiff und die Sicherheit an Bord ein. 

Danach übernehmen Andreas und Ursula und stellen uns den groben Plan unserer Reise vor. Nach dem Abendessen 
geht es dann auch los: Wir lichten den Anker und stechen in See. Unser arktisches Abenteuer beginnt.

27. JULI

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



Die erste Nacht liegt unter uns. Für einige von uns nicht unbedingt die leichteste. Es braucht eben ein wenig Zeit, um 
sich an das Schiffsleben, die Geräusche und die Bewegungen zu gewöhnen.  Das Frühstück schmeckt trotzdem lecker. 
Danach beginnt Andreas uns in die diversen Feinheiten, welche bei Anlandungen auf Spitzbergen zu beachten sind, ein-
zuführen. Das Verhalten an Land, die Sicherheit im Umgang mit Eisbären, Waffen und Zodiacs. Ganz schön viel. Mario 
erzählt uns dann noch mehr über die Sicherheit beim Zodiac fahren und dann geht es auch endlich los. Wir gehen im 
Van Keulenfjorden bei der Hütte Bamsebu an Land. Einst wurden hier Belugas in Massen abgeschlachtet, wovon noch 
heute gewaltige Knochenberge am Strand zeugen.  

Zum Glück ist diese Zeit mittlerweile vorbei und um unserem Glück noch eines drauf zu setzen, kommen wenige Minuten 
nach unserem Landgang etliche Belugas an uns vorbeigeschwommen. Die Tiere kommen so dicht an uns vorbei, dass wir 
sie laut schnauben hören können. Ob sie wohl die Überreste ihrer Vorfahren besuchen? Ein Seehund schaut auch noch 
vorbei und in der Ferne grasen Rentiere auf der Tundra. Ein ganz schön tierischer Auftakt unserer Spitzbergen Reise.  

28. JULI

VAN KEULENFJORDEN: BAMSEBU 
VAN MIJENFJORDEN: INGEBORGFJELLET
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 33,2 ‚ N  015° 04,5 ‚ E



Nach dem Mittagessen haben wir zunächst einmal Zeit gemütlich Schlaf nachzuholen, bis die Cape Race in Position 
für unser Nachmittagsprogramm ist. Dieses Mal geht es am Ingeborgfjellet im Van Mijenfjorden an Land. Hier erwarten 
uns eine saftige Tundra und jede Menge Rentiere. Wir beobachten viele erwachsene Tiere aber auch ein Junges. Ein 
weiteres Tier findet eine Mütze mit Pinguinen auf der Tundra und stört sich offensichtlich recht gewaltig daran. Immer 
wieder versucht das Tier die Mütze wegzuschieben und schnuppert irritiert daran. Fressen lässt diese Mütze sich wohl 
nicht. Irgendwann ziehen wir weiter, wandern zwischen Felsen umher und stoßen auf ein abgenagtes totes Rentier. Hier 
hat wohl vor kurzem noch ein Eisbär gespeist.  

Am Fuße des Ingeborgfjellet erklimmen wir steiniges Gelände und lassen uns zwischen den Blöcken nieder. Hier fliegen die 
Krabbentaucher umher und unterhalten sich laut schnattern zwischen den Steinen. Alle Steine sind besetzt mit Vögeln und 
immer wieder fliegen alle panisch auf, wenn sich Eismöwen nähern. Dann sind auf einmal alle alle. Und was für ein Getöse 
das jeweils gibt. Gewaltige schwarze Wolken von Vögeln, welche laut tosend wie ein Wirbelwind umherziehen. Ein Demut 
hervorhebendes Erlebnis. Zum Abschluss des Tages erzählt uns Ursula viel Wissenswertes und Spannendes über Belugas 
und wir bekommen sogar noch einen in Originalgröße zu sehen. Was für ein ereignisreicher Tag. 



Doch der Tag ist längst nicht vorbei. Ein paar Walrosse tauchen neben der Cape Race im Wasser auf. Kaum sind wir wieder 
in unseren Betten verschwunden, weckt uns Andreas auch schon wieder auf. Wale wurden gesichtet. Und in der Tat, als 
wir an Deck kommen sehen wir jede Menge Blase in der Ferne. Erst weit weg, dann plötzlich sehr nahe und zum Schluss 
von allen Seiten. Finnwale und das nicht zu knapp. Immer wieder tauchen die Wale direkt neben dem Schiff auf. Zur Freude 
von Ursula ist sogar ein Zwergwal dabei.  Kurz nach Mitternacht ist das Spektakel dann vorbei und wir fahren mit der Cape 
Race weiter in den Süden hinab.  



29. JULI

HORNSUND: TRESKELEN 
HORNSUND: BREPOLLEN  
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 00,8‘ N   016° 04,0 ‚ E 

Wir sind im Hornsund angekommen und das Wetter spielt mit. An der Landzunge Treskelen gehen wir an Land. Hier er-
wartet uns eine sehr vielfältige Landschaft. Vom Devon bis zum Jura ist hier alles dabei und das auch noch in sämtlichen 
Farben. Wir erkunden den Strand und die Klippenlandschaft, versuchen die farbigen Schichten zu erklimmen.  

Andreas erklärt uns ausgiebig, was es mit diesen Schichten auf sich hat und welche Gesteine hier zu finden sind. Doch 
nicht nur Steine entdecken wir, sondern auch noch eine Gruppe Buckelwale, welche draußen im Fjord am Fressen ist. 
Wir arbeiten uns langsam den Strand entlang, laufen auf schrägen Schichten und erklimmen das Schachbrett. Kurz 
 bevor wir umdrehen stoßen wir auch noch auf jede Menge Müll. Da ist vom russischen Gummistiefel bis zur Plastikkette 
alles dabei. Ein trauriges Merkmal unserer heutigen „Zivilisation“.



Gegen Ende unserer Vormittagsanlandung zieht der Nebel zu und es beginnt zu regnen. Irgendwann sieht man nichts 
mehr von der Landschaft um uns herum. Andreas erzählt uns vom drastischen Rückgang der Gletscher im Hornsund, 
danach fahren wir in den Brepollen hinein. Wo einst die Gletscher waren fahren wir mehrere Stunden durch den Nebel 
und unkartiertes Gewässer hindurch, bis wir die Front des Hornbreen erreichen.  

Dort beginnen wir Wasserprofile zu erstellen. Bis auf 50 m Tiefe hinab bestimmen wir Temperaturen und Salzgehalt 
und stoßen überall auf kaltes arktisches Wasser. Danach holen wir noch eine Planktonprobe, welche wir uns unter dem 
Mikroskop anschauen. Vom Pfeilschwanzwurm, über Crustacea und Dinoflagellaten, bis hin zu Ruderfusskrebsen ist hier 
wirklich alles dabei. Ganz schön viel Leben in so einem Tropfen Wasser. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass 
wir nach dem Abendessen bei der Ausfahrt aus dem Hornsund ein weiteres Mal eine Gruppe Buckelwale beim Fressen 
beobachten können. 



In der Nacht hat es ordentlich geschaukelt. Die Umrundung der Südspitze Spitzbergens war nicht ganz ohne. Aber jetzt 
haben wir es geschafft und fahren bei ruhigerer See mit Kurs Nord an der Ostküste Spitzbergens entlang. Andreas er-
klärt uns zum Frühstück, dass wir heute einen Expeditionstag machen werden und etwas Neues ausprobieren wollen. 
Wir fahren in die Hambergbukta, die Bucht, die genau gegenüber vom Hornsund liegt. Vor fünfzig Jahren war diese noch 
mit Gletschereis bedeckt, jetzt ist die Bucht frei. Allerdings gibt es keine Seekarten und langsam tasten wir uns in die 
Bucht hinein. Wir fahren einen halben Kilometer von der Gletscherkante entfernt durch die Bucht. Das Wetter ist auf 
unserer Seite und die Sonne scheint auf die Gletscherkante. Auf der Südseite geht die Cape Race vor Anker. Von der 
heutigen Ankerstelle zur Stelle, an der wir gestern die Wasserproben genommen haben, sind es gerade einmal 7,5 km.  

Nach dem Mittagessen gehen wir hier auch sofort an Land. Eine klitzekleine Landzunge ermöglicht es uns hier an Land 
zu gehen. Etwa fünf Meter sind es hier vom Wasser bis hin zur Gletscherfront und wir sind wohl die ersten Menschen, 
die hier jemals an Land gehen, da diese Stelle zu Beginn des Sommers wohl noch unter Eis verborgen lag. Wir schnallen 
uns Eisen auf die Schuhe und folgen Andreas im Gänsemarsch und an Spalten und Gletschermühlen den Gletscher 
hinauf. 

30. JULI

HAMBERGBUKTA: HAMBERGBREEN 
HAMBERGBREEN/ HORNBREEN: SPITZBERGEN QUERUNG
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 76° 43,0 ‚ N  017° 32,1‘ E



Vorläufig bleibt uns allerdings nichts anderes übrig als wieder umzukehren und Spitzbergen ein weiteres Mal zu queren. 
Dieses Mal von West nach Ost und wir haben Glück. Zurück an der Ostküste wartet die Cape Race noch immer auf uns. 
Das heutige Abendessen haben wir uns wirklich verdient. Wer kann schon von sich behaupten, Spitzbergen zweimal an 
einem Tag zu Fuß gequert zu haben? 

Irgendwann sind wir mitten zwischen den Gletscherspalten und laufen im Zickzack zwischendurch, bis wir auf dem 
höchsten Punkt des Gletschers sind. Dem Himmel so nah. Wir laufen immer weiter und auf einmal sehen wir Berge am 
Horizont. Der Hornsund kommt in Sicht und schon bald queren wir vom Hambergbreen auf den Hornbreen hinüber und 
machen uns auf den Abstieg in den Hornsund. Wir haben soeben erfolgreich Spitzbergen von Ost nach West gequert. 
Komischerweise will uns die Cape Race nicht eine halbe Stunde später im Hornsund wieder abholen. Anscheinend 
haben sie noch keinen Warp Antrieb eingebaut, um aus 12 Stunden Fahrtzeit 30 Minuten zu machen. Aber in naher 
 Zukunft, wenn der Hornsund sich öffnet, wird dies eine Option werden.



31. JULI

STORFJORDEN: NEGRIBREEN, SONKLARBREEN - NEBEL 
HEYLEYSUNDET 
BASTIANØYANE: KIEPERTØYA, LANGEØYA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 25,6 ‚ N  019° 43,2 ‚ E 

Die Nacht war ruhig und die Ostküste Spitzbergens hat sich die ganze Nacht hindurch in bestem Wetter präsentiert. 
Beste Voraussetzungen also für unsere geplante Morgenaktivität: Eine Zodiaccruise am Negribreen. Die Sonne scheint 
und am Horizont sehen wir einen Nebelbogen. Moment mal: Nebel? Je näher wir dem Gletscher kommen, desto dichter 
wird dieser. Irgendwann sind wir mit der Cape Race mitten in der Position, wo vor einem Jahr noch der Gletscher war, 
doch leider sehen wir überhaupt nichts. Nebel, Nebel, Nebel. Nichts als Nebel auf allen Seiten. Uns bleibt nichts an-
deres übrig als weiterzufahren. Andreas erzählt uns über die Plastikproblematik auf Spitzbergen, während wir weiter in 
Richtung Sonklarbreen fahren. 

Doch auch hier ist der Nebel noch immer dicht und Ursula möchte uns den nächsten Vortrag halten. Doch plötzlich reist 
der Nebel schlagartig auf und wir sehen die Küste der Barentsøya und jede Menge Eisberge am Horizont. Da wird es 
dann wohl doch erst einmal nichts mit dem Vortrag. Ismael navigiert die Cape Race gekonnt zwischen den Eisbergen 
hindurch und wir bekommen ein echtes arktisches Feeling. 



So muss es auch früher den Polarfahrern und Entdeckern gegangen sein, die im dichten Nebel zwischen dem Eis umher-
getrieben sind. Eine echte Expedition. 

Nach dem Mittagessen wird es turbulent. Wir fahren durch den Heyleysundet. Die Strömung arbeitet zu unserem Vorteil 
und die Cape Race fährt schneller als gewöhnlich. Mit 8,5 Knoten fahren wir in den Eingangsbereich des Sundes ein. In 
der Ferne sehen wir Wasserwirbel und ein starke Strömung. Heidi hockt am Steuer und navigiert die Cape Race sicher 
und gekonnt durch die Engstelle. Unser Schiff wird immer schneller und schneller. Erst 9 Knoten, dann 9,5 Knoten, 10 
Knoten, 10,5, 11 Knoten, 12 Knoten, 13 Knoten. Bei 15,0 Knoten erreicht die Cape Race ihre Spitzengeschwindigkeit 
und damit einen neuen Schiffsrekord. Kein Wunder also, dass wir ruckzuck durch den Sund hindurch gesaust sind.

Auf der anderen Seite des Sundes hängt noch immer der Nebel und wir fahren in den Norden, dem blauen Himmel ent-
gegen. Ursula erzähl uns alles, was es über Wale und ihr Verhalten zu Wissen gibt. Kurz vor dem Abendessen erreichen 
wir im strahlenden Sonnenschein die Kiepertøya, auf der wir nach dem Abendessen an Land gehen wollen. Doch daraus 
wird nichts. In der Ferne erspähen wir einen gelben Fleck, der sich beim näheren Hinschauen als ausgewachsener und 
gut genährter Eisbär entpuppt. Da muss wohl mal wieder Plan B her.  

Die Cape Race fährt weiter und nach dem Essen gehen wir auf der Langeøya an Land. Weit und breit kein Bär in Sicht 
und das Wetter spielt auch mit. In herrlicher Abendstimmung erklimmen wir die felsige Landschaft der Insel und genie-
ßen die Aussicht. Immer wieder ziehen Walrosse im Wasser vorbei und in der Ferne erspähen wir einen Liegeplatz auf 
der Nachbarinsel. Doch nicht nur das, auch jede Menge Müll, welcher an den Stränden der Insel hängt. Zum Glück sind 
wir vorbereitet und haben jede Menge Säcke mitgebracht, welche wir auf dem Rückweg füllen. Da kommt schnell sehr 
viel zusammen. Flaschen, Bojen, Körbe, Kanister,… Vor allem aber auch ein gewaltiges Tau, welches die vereinten Kräfte 
der gesamten Mannschaft benötigt um zur Landestelle geschleppt zu werden. Damit haben wir uns den Saunagang nach 
dem Landgang redlich verdient.  



Nach dem Abendessen konnten wir noch weitere Wunder des Meeres die unser Kapitän Ismael vom Zodiac aus gefan-
gen hatte, bewundern. Mit Ursulas Superlupe, der Lychen Candelaris und ihren Schmetterlingsfeldstechern offenbarte 
sich die einzigartige Schönheit der geflügelten Schnecken und der See-Engel. Gleichzeitig erklangen aus dem Salon 
harmonische Klavierklänge.  



1. AUGUST

AUSTFONNA: BRÅSVELLBREEN   
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 04,9 ‚ N  022° 11,7‘ E

Ein weiterer Eistag. Dieses Mal besonders viel. Wir fahren zum Flächen mäßig größtem Gletscher Europas: Dem Aust-
fonna. Im Zickzack Kurs zwischen den Eisbergen hindurch kommen wir immer näher an die Gletscherkante heran. Wir 
erreichen ein gewaltiges Gletscherportal, aus dem das Schmelzwasser herausströmt. Aufgrund der Wassermassen hat 
der Gletscher hier auch besonders viele Spalten und dementsprechend ist hier alles voller Eisberge. Wir fahren weiter 
in Richtung Westen, passieren gewaltige Wasserfälle an denen die Schmelzwassermassen laut tosend ins Meer stürzen, 
und fahren im Slalom zwischen den Eisbergen hindurch. 



Ein paar Walrosse liegen auf den Eisbergen und von der Cape Race aus bekommen wir einen guten Blick auf die Tiere. 
Immer weiter geht die Fahrt entlang der Gletscherkante, sie scheint gar kein Ende nehmen zu wollen. Irgendwann er-
reichen wir ein Feld voller kleiner Treibeisstücke und Ismael schaltet den Schiffsmotor aus. Jetzt können wir das Eis 
deutlich knistern hören. Es ist so still, dass sogar eine Bartrobbe verwundert um unser Schiff herumschwimmt und sich 
fragt was wir da eigentlich machen. Ganz schön erlebnisreich so eine Gletscherfahrt. 

Kaum sind wir vom Gletscher weg, zieht der Nebel zu. Wir fahren in die Hinlopenstraße ein, auf der Suche nach einer 
nebelfreien Stelle. Wir probieren es auf der Franzøya. Doch 300 m von der Insel entfernt können wir immer noch nichts 
als Nebel erkennen. So müssen wir weiterfahren und Andreas erzählt uns in der Zwischenzeit einiges über Gletscher 
und klimatische Veränderungen. Etwas beunruhigend. Am späten Nachmittag erreichen wir die Ardneset auf der Wahl-
bergøya. Doch auch hier ist außer Nebel nicht viel zu erkennen. An einer kleinen Landzunge liegen etliche Walrosse, 
doch aufgrund des Nebels kommen wir nicht näher ran. Stattdessen schmeißen wir die Sauna an und lassen unseren 
bordeigenen Tauchroboter zu Wasser. Jede Menge Seetangwälder, Plankton, einige junge Polardorsche und ein paar 
Krebse erwarten uns. Dazu noch die Spuren eines Walrosses am Meeresboden. Ganz schön spannend so eine Tauch-
fahrt, selbst wenn oben und unten weitgehend nur Nebel ist.  



Über Nacht hat sich der Nebel gelichtet und wir fahren zum Alkefjellet. Kurz nach dem Frühstück erreichen wir die Klip-
pen und steigen in die Zodiacs, um diese aus der Nähe zu betrachten. Hier gibt es einiges zu sehen. Gewaltige Wasser-
fälle kommen von der Odineiskappe heruntergerauscht. Auf einer Felsnase sitzt eine Eismöwe mit ihren beiden Küken. 
Nach einer Weile erreichen wir die Großstadt, in der es von Dickschnabellummen nur so wimmelt. Gute Flieger sind sie 
ja nicht gerade, zumindest müssen sie das mit der Wasserlandung wohl noch einmal üben. Wir sehen mehrere fressende 
Eismöwen, etliche Dreizehenmöwen, ein paar Grillteisten und am Ende auch noch einen Polarfuchs, der zwischen den 
Felsen auf der Suche nach Nahrung umher huscht. Ganz schön was los am Alkefjellet.

2. AUGUST

HINLOPENSTRASSE: ALKEFJELLET 
PALANDERBUKTA: PALANDERDALEN 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 29,0 ‚ N  018° 58,2 ‚ E

Am Nachmittag überqueren wir die Hinlopenstraße und fahren nach Nordaustlandet. Wir fahren durch den Wahlenberg-
fjorden und hinein in die Palanderbukta. Beim Palanderdalen gehen wir an Land. Kaum angelandet erspähen wir auch 
schon jede Menge Amphipoden im Wasser. Wir teilen uns in zwei Gruppen auf und erkunden die karge Kältewüste. 
Doch karg ist sie nur auf dem ersten Blick, beim genaueren Hinschauen entdecken wir jede Menge Details. Spitzbergen-
mohn, Rasensteinbrech, jede Menge Moose. In der Ferne schwimmen die Walrosse im Fjord und vom Gipfel aus haben 
wir gute Aussicht über den Fjord.  



Heute machen wir einen Expeditionstag: Wir fahren in den Wijdefjord hinein. Mit 108 km ist dies der längste Fjord 
Spitzbergens. Da er nicht kartiert ist, fährt hier kaum ein Schiff hinein. Wir wagen das Abenteuer und beginnen die 
Fahrt ins Ungewisse. Stück für Stück arbeiten wir uns tiefer hinein in den Fjord. Auf der Ostseite thront mächtig das 
älteste Gestein Spitzbergens, wohingegen auf der Westseite der alte rote Sandstein sichtbar ist. Dazu noch jede Men-
ge Plastikmüll, um alles mit Farbtupfern malerisch abzurunden. Nach dem Frühstück gehen wir an der Fangstation Villa 
Møen an Land. Ein Eisbär hat hier vor kurzem die Tür eingedrückt und versucht sich gewaltsam Zugang zu der Hütte zu 
verschaffen. Wir reparieren die Hütte notdürftig und begeben uns dann auf Entdeckungstour. An einem kleinen Fluss 
entlang arbeiten wir uns in ein Tal hinein. In der Ferne grasen Rentiere und ein Gletscher sitzt zwischen den gewaltigen 
Bergmassen.  

Eine sehr eindrückliche Landschaft. Bevor wir uns auf den Rückweg zum Schiff machen, sammeln wir noch ein paar 
Überreste der menschlichen Zivilisation ein. Von der Shampoo Flasche bis hin zum zehn Meter langen Rohr ist hier alles 
dabei.  

Den Nachmittag über fahren wir tiefer in den Fjord hinein. Plan A ist es hier den Trappern auf der Austfjordhytta Hallo 
zu sagen. Doch leider ist niemand zuhause und wir fahren an der Trapperstation vorbei bis hin zum Einsteinodden.  An 
einem Strand voller Treibholz gehen wir an Land und spazieren vor dem Abendessen noch zu einem kleinen See. Klein 
ist in diesem Fall das richtige Wort, da der See weitgehend trockengefallen ist.

3. AUGUST

WIJDEFJORDEN: VILLA MØEN 
AUSTFJORDEN: EINSTEINODDEN
AUSTFJORDEN: MITTAG-LEFFLERBREEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 34,9 ‚ N  015° 32,4 ‚ E



An den meisten Stellen zeugen nur noch Trockenrisse und Plastik-müll von der einstigen Wasserbe-deckung. Am ver-
bleibenden See beobachten wir ein paar Sterntaucher mit ihrem Jungtier und genießen die Reflexion des Atomgebirges 
auf dem Wasser. Dann geht es wieder zurück zum Schiff und schon wieder füllen sich die weißen Müllsäcke bis obenhin. 

Nach dem zweiten Landgang ist unser Tag noch nicht beendet. Es steht auch noch eine Schiffscruise nach dem Abend-
essen auf dem Programm. Wir fahren zum Mittag-Lefflerbreen. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einer fetten Bart-
robbe auf einem Eisberg vorbei. Beim Gletscher selber ist die Stimmung so schön, dass wir kurzerhand den Anker 
herausschmeißen und hier die Nacht verbringen. Allein im Nirgendwo mitten in Spitzbergen. 



Die Nacht vor dem Gletscher war schön ruhig. Nach dem Frühstück steigen wir in die Zodiacs und fahren in Richtung 
Gletscher. Die Cape Race hat 2 km von der Gletscherfront entfernt geankert und so ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass es eine Weile dauerte um den Gletscher zu erreichen. Dort erwarten uns Eisberge in allen Formen, Größen und 
Farben. Dazu noch die verschiedenen Rot-, Blau-, Milch- und Blaufärbungen des Wassers und das Blau der frischen 
Abbruchkante. An einem großen Gletscherportal strömt das Schmelzwasser heraus und die Dreizehenmöwen nutzen 
den Frischwas-serschock, um Plankton zu fangen. Auf einmal fliegen sie schlagartig davon und ein gewaltiges Stück Eis 
kalbt kurz darauf vom Gletscher herab. Wir düsen von der Front davon, um unseren Abstand zur entstandenen Tsunami-
welle zu vergrößern, dann drehen wir die Boote wieder in Richtung Gletscher und genießen die Achterbahnfahrt. Weiter 
geht es durch ein Meer an dicht gepackten Eisstückchen bis hin zur Overgangshytta. Hier gehen wir an Land und be-
sichtigen die Trapperhütte von außen.

Am Nachmittag machen wir uns wieder auf Kurs in Richtung Norden. Am Vestfjorden biegen wir nach Westen ab und 
erkunden den Seitenarm des Wijdefjorden. An der Frøysneset gehen wir noch einmal an Land. Hier gibt es Old Red 
Sandstein, entsprechend schlammig ist die Stelle. Wieder einmal ist alles zugemüllt. Eine alte Fuchsfalle zeugt von dem 
Zeitalter der Jäger- und Fallensteller auf Spitzbergen. Wir finden jede Menge Spuren von Möwen, Gänsen, Rentieren 
und sogar von einem Eisbären. Wir spazieren bis hin zu den Überresten von einem kleinen See. Am Strand gibt es auch 
wieder alles zu finden: Fischernetze, Bierkisten, Badeschlappen, Feuerzeuge und Cola Flaschen. Der ein oder andere 
wird beim Herausziehen der verschiedenen Fundstücke ganz rot. Nicht nur im Gesicht, sondern auch die komplette Klei-
dung, so schlammig ist die Stelle. Nach dem aller Müll verladen ist und alle wieder abgeschrubbt sind, geht es zurück 
aufs Schiff, weiter auf Kurs Nord. 

4. AUGUST

AUSTFJORDEN: MITTAG-LEFFLERBREEN 
AUSTFJORDEN: OVERGANGSHYTTA 
WESTFJORDEN: FRØYSNESET  
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 34,9 ‚ N  015° 32,4 ‚ E



Wir haben den Wijdefjorden wieder verlassen und sind über Nacht in den Bockfjorden eingefahren. Das Wetter spielt 
mit und wir bekommen einen guten Blick auf den alten roten Sandstein auf der Ostseite des Fjordes. Nach dem Früh-
stück geht es beim Sverrefjellet, dem Vulkan Spitzbergens, an Land. Hier erwartet uns, auf Grund des vulkanischen Ge-
steines, eine saftige und artenreiche Tundra. Rasensteinbrech, Nickender Steinbrech, Schaumkraut, Knöllchen-Knöte-
rich, hier ist wirklich alles vertreten. Manch einer fällt, angesichts der Blumenpracht, auf die Knie, andere bleiben gleich 
am Boden liegen. Eine Schmarotzerraubmöwe beobachtet uns aus der Ferne während wir die Stein- und Pflanzenwelt 
bestaunen. Wir teilen uns in zwei Gruppen auf und während die einen weiterhin die Tundra erkunden, steigen die ande-
ren hinauf auf die Hänge des Sverrefjellet, um die Aussicht auf den Adolfbreen zu genießen.  

5. AUGUST

BOCKFJORDEN: SVERREFJELLET 
LIEFDEFJORDEN: STATION KREUZRITTER
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 26,9 ‚ N  013° 22,6 ‚ E



Am Nachmittag fahren wir in den Liefdefjord hinüber. Gut versteckt im Eingangsbereich befinden sich hier die Über-
reste der ehemaligen deutschen Wetterstation Kreuzritter. Von 1943 bis 1944 hat hier ein Trupp deutscher Soldaten 
überwintert, um der deutschen Wehrmacht Wetterdaten aus der Arktis zur Verfügung zu stellen. Im Juni 1944 wurde die 
Station von den Alliierten entdeckt und aufgegeben. Heute zeugen nur noch die Überreste von der einstigen Aktivität.  
Verrostete Kanister, verbrannter Müll, ausgelaufene Batterien, zertrümmerte Glasflaschen. Ein gewaltiger Müllhaufen. Ein 
Stück den Hügel hinauf liegt das Grab vom Leiter der Expedition Knoespel, der bei der Entschärfung einer Mine ums 
Leben kam. Seitdem ruht er hier auf dem einsamen Hügel mit beeindruckender Aussicht. Ein Besuch, der nachdenklich 
macht. Im nahegelegenen See entdeckt Ursula sogar noch einen Pfeilschwanzkrebs den wir natürlich sofort mit der Lupe 
genauer betrachten und bewundern. 

Am Abend fahren wir noch bei Gråhuken vorbei. Hier hat 1932 Christiane Ritter überwintert und später ein Buch mit 
dem Titel „Eine Frau erlebt die Polarnacht“ über ihre Erlebnisse geschrieben. Beim Anblick der kleinen Hütte mitten im 
Nirgendwo wird uns schnell klar, warum man die Arktis wohl nicht zum Preis einer Schiffspassage erleben kann. Fragt 
sich natürlich auch, ob man das muss. Uns ist unsere warme und gemütliche Cape Race da dann doch lieber. 



Endlich hat sich der Nebel gelichtet. Wir sind im Magdalenafjorden und genießen eine traumhafte Sicht auf das Berg-
panorama. Doch nicht nur Berge gibt es hier zu sehen, sondern auch Schiffe. Vorbei ist die Zeit, in der wir alleine durch 
die Fjorde gefahren sind. Sagenhafte vier Schiffe plus deren Tenderboote fahren um uns herum. Am Gravnesodden 
gehen wir an Land. Andreas erzählt uns alles über die Entdeckung Spitzbergens, den Walfang, die ersten Expeditionen 
und den Tourismus in diesem Fjord. Ganz schön viel Geschichte für so einen kleinen Flecken Erde. Wir besichtigen die 
alten englischen Walfänger Öfen und nähern uns dem Grabhügel. Allerdings verhindern mehrere Küstenseeschwalben 
den weiteren Rundgang. Ihre Jungen hocken am Strand und die Eltern verteidigen vehement das Territorium.  

Da drehen wir lieber um und machen uns stattdessen auf in Richtung Gletschermoräne. Eine Schmarotzerraubmöwe 
hockt hier und verspeist genüsslich einen toten Krabbentaucher. Wir ziehen weiter, doch so richtig weit kommen wir 
nicht. Wieder werden wir von Küstenseeschwalben attackiert. Da kehren wir dann doch lieber wieder zum Schiff zurück, 
wenn wir hier nicht erwünscht sind.  

6. AUGUST

MAGDALENAFJORDEN: GRAVNESET 
HAMBURGBUKTA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 34,7 ‚ N  10° 49,9 ‚ E 



Am Nachmittag landen wir in der Hamburgbukta an. Einst waren hier die deutschen Walfänger aus Hamburg unterwegs, 
heute ist hier nur noch eine leere Bucht. Halt, nein. Ganz leer ist die Bucht nicht. Im Gegenteil. Jede Menge Seehunde 
liegen hier auf den Steinen und genießen den Nachmittag. Leise und behutsam nähern wir uns zwei Gruppen von Tie-
ren an und beobachten sie in aller Ruhe. Sie recken sich, sie strecken sich, sie gähnen, schauen uns verwirrt an, dann 
schlafen sie wieder weiter. Wir ziehen weiter über die Tundra, bewundern Moose und Flechten. Eine Schmarotzerraub-
möwe kreist über unseren Köpfen und läuft dicht vor uns her, um uns von ihren Jungen wegzulocken. Ein paar Gräber 
mit offenen Sargboxen zeugen noch von den deutschen Walfangzeiten, genauso wie gut erhaltene Ziegelsteine. Eine 
faszinierende Stelle vor einer schroffen, alpinen Berglandschaft. 



Wir sind zurück im Nebel. Wirklich viel sieht man nicht. Doch etwas sieht man: Eine knallorange Hüte am Strand. An-
dreas ruft uns zum Landgang auf und bittet uns ordentlich angezogen in Anzug und Krawatte zu kommen. Wir wollen 
bei Lloyds Hotel einchecken und bei einem fünf plus Sterne Hotel muss schon in den richtigen Klamotten kommen. Die 
Gummistiefel und die Regenhosen allein reichen da nicht mehr aus. Also auf zum Hotel, was könnte man auch sonst 
schon groß in der Nebelsuppe machen. Die Hütte selber zeugt von vielen deutschen Spitzbergen Kreuzfahrten. Von der 
Klobrille, über das Erdinger Weißbier bis hin zu diversen Schiffsplaketen ist hier alles vertreten. Ein wahres Sammel-
surium an Objekten und Fundstücken. Sogar die Blumen stehen am Fenster. Hier könnte man viel Zeit mit Stöbern ver-
bringen. Irgendwann haben wir dann aber doch genug, spazieren noch ein wenig am Strand entlang und machen uns 
dann auf den Weg zurück zum Schiff.  

Weiter geht die Fahrt in Richtung Ny-Ålesund. Das Wetter klart auf und wir nähern uns zunehmend der Zivilisation. Mehr 
und mehr Schiffe tauchen am Horizont auf und vor Ny- Ålesund müssen wir Ankern, da der Pier von einem großen Schiff 
gebucht ist. Wir fahren mit den Zodiacs in den Ort, wo uns Andreas herumführt und mehr über die Geschichte und die 
Feinheiten dieses Ortes erzählt. Danach ziehen wir auf eigene Faust los und erkunden den Ort in aller Ruhe. Wobei 
Ruhe ist gut gesagt, kurz darauf legt ein großes Kreuzfahrtschiff an und wir beeilen uns noch schnell im Laden ein paar 
Postkarten zu kaufen und abzuschicken, bevor die große Welle in den Ort rollt. Spätestens bei den Eisbärkostümen die 
auf einmal auf dem Pier stehen, wird uns klar, wie schön wir es doch auf unserer Cape Race haben. 

7. AUGUST

MÖLLERFJORDEN: REGARDNESET 
KONGSFJORDEN: NY-ÅLESUND 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 16,4 ‚ N  011° 54,0 ‚ E 



Wir sind zurück im Isfjorden. Über Nacht sind wir in die Coles Bay eingefahren. Einst haben die Russen hier Kohle an-
gebaut und auf Schiffe verladen. Seit 1962 gibt es hier jedoch keine Aktivität mehr und seither verfallen die Gebäude. 
Wir gehen an Land, wo uns Andreas alles über die russischen Aktivitäten auf Spitzbergen und die geopolitischen Im-
plikationen erzählt. Wir erkunden die verfallenen Gebäude und wandeln zwischen den Ruinen umher. Überall liegen die 
Überreste der früheren Aktivität verstreut und man muss wirklich aufpassen, wo man hintritt. In der Nähe des ehemaligen 
Kraftwerkes werfen wir einen Blick in das geologische Bohrkernlager und auf dem Rückweg sehen wir eine Gruppe 
Rentiere, welche an uns vorbeizieht. 

Am Nachmittag fahren wir nach Grumantbyen. Hier war einst die Kohlemine, von wo aus die Kohle nach Coles Bay 
transportiert wurde. Ein letztes Mal geht es hier für uns an Land. Dieses Mal scheint sogar die Sonne. Am Strand liegen 
die Überreste von alten Elektromotoren. Am Flussbett entlang klettern wir den Hang hinauf und erkunden die alten Ge-
bäude. Auf der Westseite haben wir beste Aussicht über den Isfjorden, die nistenden Vögel, das verfallene Gebäude 
und unser Schiff. Fast könne man meinen, man wäre nicht in der Arktis sondern irgendwo am Mittelmeer. Was für ein 
herrlicher Abschluss dieser Reise. 

8. AUGUST

ISFJORDEN: COLES BAY 
ISFJORDEN: GRUMANTBYEN 
ADVENTFJORDEN: LONGYEARBYEN 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 10,4 ‚ N  013° 24,8 ‚ E 



Wir sind zurück in Longyearbyen. Eine ruhige Nacht am Pier liegt hinter uns. Unsere Koffer sind gepackt. Ein letztes Mal 
geht es zum Frühstück. Unser Gepäck wird ausgeladen. Wir verabschieden uns und dann kommt auch schon der Bus, 
welcher uns erst in den Ort und dann zum Flughafen bringt. Unser arktisches Abenteuer geht zu Ende. Jeder von uns hat 
seine eigenen, ganz persönlichen, Highlights mitgenommen. Diese werden uns ganz bestimmt noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

9. AUGUST

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

Geschrieben von: Andreas 
Fotos von Ursula & Andreas

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) 



VORTRÄGE

28.07 – BELUGAS – Ursula, An Land
28.07 – FLIEGENDE PINGUINE – Andreas, An Bord

28.07 – BELUGAS – KANARIENVÖGEL DER MEERE – Ursula, An Bord
28.07 – TRESKELEN GEOLOGIE – Andreas, An Land

28.07 – HORNSUND GLETSCHERRÜCKGANG – Andreas, An Bord
28.07 – EINFÜHRUNG IN OZEANOGRAFISCHE UND  

MEERESBIOLOGISCHE MESSUNGEN – Andreas, An Bord
28.07 – PLANKTON – Andreas, An Bord

28.07 – DIE BEDEUTUNG DES PLANKTONS FÜR WALE – Andreas, An Bord
30.07 – EINFÜHRUNG IN DIE GLETSCHERKUNDE – Andreas, An Land

30.07 – GLETSCHER SURGES & NEGRIBREEN – Andreas, An Land
30.07 – KLIMAKABARETT – Andreas, An Land

31.07 – BUCKELWALE – Ursula, an Land
31.07 – CLEAN UP SVALBARD – Andreas, An Bord

31.07 – WALE UND IHRE VERHALTENSWEISEN – Ursula, An Bord
02.08. – DIE DICKSCHNABELLUMME – Ursula, Andreas, Zodiac
03.08 – - DIE SCHMAROTZERRAUBMÖWE – Ursula, an Land

31.07 – GLETSCHEREIS, -ALTER UND –FARBEN – Andreas, Ursula, Zodiac
31.07 – AUF SPURENSUCHE – EISBÄREN, VÖGEL – Ursula, an Land

31.07 – KLEINE PFLANZENIDENTIFIKATION – Ursula, an Bord
31.07 – TRAPPING AUF SPITZBERGEN – Andreas, An Land

05.08 – BOCKFJORDEN GEOLOGIE – Andreas, An Land
05.08 –  HILMAR NOIS – Andreas, An Land

05.08 – EINFÜHRUNG IN DIE MEERESÖKOLOGIE,  
ERKLÄRVIDEO 1,2 &3 – Nikolaus, An Bord

05.08 – ARKTISCHER WETTERKRIEG – Andreas, An Land
05.08 –  CHRISTIANE RITTER – Andreas, An Bord

06.08 – ENTDECKUNG SPITZBERGENS – Andreas, An Land
06.08 – WALFANG AUF SPITZBERGEN – Andreas, An Land

06.08 – RECHERCHE EXPEDITION – Andreas, An Land
07.08 – LLOYDS HOTEL – Andreas, An Land

7.08 – NY-ALESUND – Andreas, An Land
7.08 – EISBÄR – Ursula, An Bord

7.08 – RENTIER – Ursula, An Bord
7.08 – BLAUWAL & TOBLERONE – Ursula, An Bord

7.08 – PFLANZEN UND VÖGEL SPITZBERGENS – Ursula, An Bord
7.08 – SPITZBERGEN BLUMEN – Ursula, An Bord

08.08 – RUSSISCHE AKTIVITÄTEN AUF SPITZBERGEN – Andreas, An Land





CAPE RACE
c/o Pickhuben 2
20457 Hamburg
Tel. +49 (0) 2234 657 915
travel@leguan-reisen.de
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