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„DIESE LANDSCHAFT HAT NICHTS IRDISCHES MEHR.  
SIE SCHEINT IN IHRER ENTRÜCKTHEIT EIN IN SICH  

GESCHLOSSENES LEBEN ZU FÜHREN.  
SIE IST WIE DER TRAUM EINER WELT, DER SICHTBAR WIRD,  

BEVOR ER SICH ZUR WIRKLICHKEIT GESTALTET.“
(CHRISTIANE RITTER, 1934) 



Nach langer, aber unkomplizierter Anreise haben wir es endlich geschafft: wir sind auf Spitzbergen gelandet. Der Hitze 
in Europa erfolgreich entkommen. Am Flughafen werden wir schon von unserem Guide Franka erwartet. Erfreulicher
weise hat es auch unser Gepäck vollständig nach Longyearbyen geschafft. Am Hafen treffen wir unsere Expeditions
leiterin Birgit. Hier werden wir nur schnell unser ganzes Gepäck los und weiter geht es mit dem Bus nach Longyearbyen 
hinein. Dort gibt uns Franka einen kleinen Ortsüberblick und wir erkunden die kleine Siedlung Longyearbyen auf eigene 
Faust. Um 17 Uhr kehren wir alle zur Cape Race zurück. Einige haben in der Zeit das Museum besucht, andere den 
besten Cappuccino im Husky Café probiert oder einfach in den Läden gestöbert.

9. AUGUST

LONGYEARBYEN & 
FAHRT DURCH DEN ISFJORDEN
POSITION UM 17 UHR NACHMITTAGS : 78° 13,7‚ N  015° 36,8‚ E
WETTER: 8°C, bewölkt und etwas Regen; Sonne und Regenbogen, windstill am Abend

Endlich ist es nun soweit: Kapitän Mario heißt uns an Bord herzlich willkommen und stellt die ganze Crew vor: zu Beginn 
die nautische Crew, Steuerfrau Annette und Steuermann Christoph, ebenso wie den Maschinisten Ludvig. Unser Ser
viceteam Gery und Fee führen uns kurz in das Schiff ein, danach übernimmt das Expeditionsteam mit Birgit und Franka. 
Sie stellen uns den groben Plan unserer Reise vor: wir treten unsere Reise entgegen dem Uhrzeigersinn an und fahren 
zunächst in den Süden. In den nächsten Tagen werden wir uns auch etwas verstecken müssen, um starken Winden aus 
Süden und Osten zu entgehen.

Kurz vor dem Abendessen geht es dann auch schon los: Wir legen vom Pier in Longyearbyen ab und stechen in See. 
Zum Abschied zeigt sich ein feiner Regenbogen über dem Adventfjord. Unser arktisches Abenteuer hat begonnen.
Ganz unerwartet kommt dann noch die Sonne raus, der Isfjorden ist spiegelglatt und schon bald stehen wir alle auf dem 
Deck: im samtenen Abendlicht genießen wir den Blick auf die umliegenden Berge. Zahlreiche Eissturmvögel begleiten 
die Cape Race und gleiten scheinbar mühelos über das Wasser hinweg. Wer genau schaut, kann auch den ein oder 
anderen Papageientaucher beobachten. Sogar ein Skuapärchen lässt sich blicken, nicht unbedingt ein alltäglicher An
blick. Mit so vielen wachsamen Augen an Bord dauert es dann auch gar nicht lange und wir entdecken den ersten Blas 
in der Ferne. Wie sich bald herausstellt, sind zahlreiche Zwergwale in der näheren Umgebung unterwegs. Es geht kaum 
besser und so genießen wir die Abendstunden: bei spiegelglatter See und traumhaftem Abendlicht. Um den Moment 
dann noch kitschiger erscheinen zu lassen, zeigt sich auch ein Regenbogen über der verlassenen russischen Minen
siedlung Grumant. 



Aber die Show ist noch lange nicht vorbei: zwischen Barentsburg (aktive russische Minenstadt) und Isfjord Radio (ehe
malige Radiostation, heute ein Hotel) treffen wir auf Zwergwale die gemeinsam mit einem Finnwal an einem Festmahl 
teilnehmen, ebenso wie zahlreiche Dickschnabellummen und Dreizehenmöwen. Wenige Meter von der Cape Race tau
chen diese gewaltigen Tiere auf, lautstark atmen sie aus, nur um dann wenig später wieder langsam in die Tiefe abzu
tauchen. Was für ein GänsehautMoment!

Am Horizont entdecken wir immer wieder Wale, evtl. auch Blauwale. Es scheint so, als ob auch sie die Mitternachts
sonne genießen und sich hier am Eingang zum Isfjorden tummeln. Um 1 Uhr in der Früh können wir einfach die Augen 
nicht länger offen halten und der erste, sehr aufregende Tag geht zu Ende.



Wir hatten eine ruhige Nacht auf dem Weg Richtung Süden und wachen im Van Keulenfjorden auf. Zum Frühstück ver
sammeln wir uns um 8 Uhr in der gemütlichen Messe und gehen gemeinsam noch einmal den Plan für den heutigen Tag 
durch. Unsere erste Landung steht bevor! Zuvor gibt es noch einiges zur Sicherheit in den Zodiacs zu sagen und unser 
Kapitän Mario gibt uns eine Einweisung während unsere Guides schon mal zum Ufer fahren. Dort stellen sie sicher, dass 
sich hier auch ja kein Eisbär versteckt. Kaum am Strand angekommen, besprechen wir mit Birgit und Franka die Verhal
tensregeln für eine eventuelle Eisbärenbegegnung. Das ist hier sehr wichtig.

Nun können wir die Umgebung erforschen, denn in Fleur de Lyshamna, so der Name dieser Bucht, gibt es viel zu ent
decken: 1930 betrieben Norweger hier intensiven Weißwalfang mit Netzen und einige umgedrehte alte Ruderboote 
am Strand zeugen von dieser Zeit. Wir folgen der malerischen Küstenlinie, vorbei an einigen alten Hütten und Rentier
geweihen bis zu einem kleinen Aussichtspunkt: von hier aus entdecken wir ein schlafendes Walross auf einem Stein 
direkt unterhalb der Klippe. Wir verhalten uns ganz leise, während wir das gewaltige Tier aus gebührendem Abstand 
beobachten. Ungestört träumt es wohl von Muscheln, Krabben oder Seegurken  ihrer Lieblingsspeise.

Nach einiger Zeit setzten wir unsere Wanderung fort, über die grüne Tundralandschaft, vorbei an einer alten Fuchsfalle 
deren Funktion uns Franka erläutert. Weiter geht es den Hang hinauf und schon stehen wir inmitten einer interessanten 
Gesteinsformation: die Felsen um uns sind vertikal aufgestellt und die Gesteinsschichten scheinen in unzählige Schei
ben und Stückchen zu zerfallen. Trollbrot, wie es die Norweger nennen. Gibt es in allen erdenklichen Farben, Größen 
und Formen. Wir gehen entlang dieses senkrecht stehenden Gesteinsgürtels der über viele Kilometer an der Westküste 
Spitzbergens ansteht und der Region ein dramatisches Aussehen verleiht. Diese ca. 250300 Millionen Jahre alte Kar
bonatgesteine sind sehr fossilreich und schon bald entdecken wir einige kleine Muscheln im Fels.

10. AUGUST

VAN KEULENFJORDEN: 
FLEUR DE LYSHAMNA & BAMSEBU
RECHERCHEFJORDEN: 
RECHERCHELAGUNA & SAUNA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 33,8‚ N  015° 00,6‚ E
POSITION UM 15 UHR NACHMITTAGS: 77° 29,5‚ N  014° 40,7‚ E
WETTER: 6.5°C, bewölkt



Weiter geht die Wanderung über eine flache Tundralandschaft, Rentiere grasen in der Ferne, Nonnengänse suchen im 
feuchten Moos nach jungen Pflanzentrieben und das Arktische Wollgras weht sanft im Wind. Auch der gelbe Moor
steinbrech fühlt sich hier wohl. Plötzlich versucht ein Schmarotzerraubmöwenpaar unsere Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken: sie landen nur wenige Meter von uns entfernt, rufen und imitieren einen verletzten Vogel. Wir folgen ihnen, da sie 
uns von ihrem Nest weglocken möchten, das für uns unsichtbar irgendwo in der Tundra versteckt liegt. Sobald wir weit 
genug weg sind, fliegen die beiden zufrieden davon. Und dann sind wir auch schon am Ziel unserer kleinen Wanderung 
angekommen: Bamsebu. Neben einer traumhaft gelegenen Hütte finden wir hier auch gewaltige Berge von Walknochen 
die uns an den Weißwalfang Anfang des letzten Jahrhunderts erinnern. Zum Glück ist das Vergangenheit und dieser Ort 
wird heute im Zeichen der Wissenschaft genutzt: Franka verspricht uns einen Link zu dem Projekt ‚Hearts in the Ice‘ und 
hier ist er: https://www.heartsintheice.com/.



Unweit der Hütte finden wir die Überreste eines jungen Eisbären – nur 50% des Nachwuchses erreicht ein Alter von 
3 Jahren. Dann verlassen sie die Mutter und sind auf sich allein gestellt – viele junge Eisbären überleben die nächsten 
Jahre nicht. Nur ein guter Jäger wird in der Arktis erfolgreich sein.

Nach dieser ersten erlebnisreichen Landgang schmeckt das Mittagessen an Bord gleich doppelt so gut und obwohl wir 
hier in der Bucht gut geschützt sind, können wir draußen im Bellsund (Eingang des Fjordes) hohe Wellen sehen. Daher 
bleiben wir noch ein Weilchen länger in dieser schönen Gegend, denn hier gibt es noch viel zu entdecken. Mit der Cape 
Race fahren wir in den Recherchefjord und einige nutzen die Zeit bis zur Ankunft um etwas Schlaf nachzuholen.

In der Fagerbukta lassen wir den Anker fallen und machen die Zodiacs klar. Wenig später stehen wir auch schon an 
Land und laufen über alte Strandwälle hinweg Richtung Gletscher. Schon bald haben wir die malerisch schön gelegene 
Recherchelaguna erreicht. Am Ufer liegen hunderte von kleinen und großen Eisbrocken, die von der weit entfernten 
Gletscherfront abgebrochen sind und die der Wind hier hergebracht hat. 



Ein solcher Gletscherendsee (oder auch Zungenbeckensee) wird fast immer von einer Endmoräne begrenzt. Moränen 
sind Aufschüttungen von Geröll und Eismaterials am Ende eines Gletschers. Wir folgen dem Uferverlauf und entdecken 
sogar einen Eiskern innerhalb dieser Moräne  obwohl die Gletscherfront über 2 km entfernt von uns ist! Mit der Zeit 
werden auch diese Eiskerne verschwinden, aber wir können hier sehr schön erkennen wie der Permafrost geologische 
Formen über Jahrzehnte erhält. Es ist nun komplett windstill und wir finden einen schönen Ort am Ufer um den Moment 
auf uns wirken zu lassen: Birgt lädt uns zu einem Augenblick ‚Arktische Ruhe‘ ein. Wir verbleiben für einige Minuten ganz 
still, sitzend oder stehend konzentrieren wir uns ganz darauf was wir um uns herum wahrnehmen. Das leise klirren des 
Eises im Wasser, wenn es sanft hin und her tanzt. Das Kreischen der gefiederten Bewohner der über 1km entfernten 
Vogelklippe. Das Donnern einer Gletscherkalbung innerhalb der Lagune. Das Rauschen eines wilden Bergbaches, den 
wir vorher noch gar nicht bemerkt haben. Wir hören Natur.

Weiter geht unsere kleine Erkundungstour und wir lernen, dass eine solche Moränenlandschaft zu anderen Jahreszeiten 
eher schwer begehbar ist: ein unvorsichtiger Besucher musste seine Gummistiefel im tiefen Matsch zurücklassen. Kurz 
nach der Schneeschmelze, wenn der feinkörnige Boden hier völlig wassergesättigt ist, sollte man solchen Orten einfach 
fern bleiben. 

Aber wir finden auch andere, viel aufregendere Spuren: Pfotenabdrücke eines Eisbären! Diese sind wunderschön in aus
getrockneten Schlammpfützen erhalten und ein abgenagter Robbenarm zeugt von einer vergangen Mahlzeit.

Christoph und Annette kommen mit den Zodiacs in die Lagune gefahren und bringen Christine mit! Zusammen machen 
wir noch einen kleine Rundfahrt durch die Lagune, vorbei an gestrandeten blauen Eisbergen und hunderten Dreizehen
möwen, die sich von uns gar nicht stören lassen. Ebenso wie die kleinen Küstenseeschwalben, die im flachen Uferbe
reich winzige Fische jagen. Als krönenden Abschluss lassen wir uns mit der Gezeitenströmung aus der Lagune treiben, 
inmitten der kleinen und großen Eisberge. Etwas durchgefroren erreichen wir dann die Cape Race, aber gute Neuig
keiten warten schon auf uns: Wir bleiben die Nacht hier vor Anker und die Crew hat schon die Sauna angeworfen. Nach 
dem Abendessen können wir uns also so richtig aufheizen. Was kann man sich mehr wünschen? Ach ja, natürlich: Wale! 
Und so zieht in den Abendstunden noch eine Gruppe Belugas zwischen der Cape Race und dem Ufer entlang.



Am Morgen lichten wir den Anker und die Crew steuert die Cape Race eine kurze Strecke quer über den Recherche
fjord. Es dauert etwas bis das Okay unseres Expeditionsteams für eine Landung kommt – was ist denn da los? Schuld
bewusst kommt Franka mit dem Zodiac zurück – sie hat ihre Gummistiefel vergessen! Na zum Glück liegen trockene 
Socken auf der Cape Race bereit. Mit einem Schmunzeln machen wir uns also etwas verspätet auf den Weg. Nach 
einem kurzen Stopp bei der sehr windschiefen, aber fotogenen Gjærevilla wandern wir den Hang hinauf. 

Franka versucht uns unterwegs davon zu überzeugen, dass wir seit geraumer Zeit durch einen dichten ‚Wald‘ laufen. 
Wald? Erst die Gummistiefel und nun das? Sie grinst nur und deutet, auf allen Vieren, auf die dicht bewachsene Tundra: 
dicht am Boden wächst die winzige Polarweide (Salix polaris), die zu der Familie der Weidengewächse gehört. Dieser 
Strauch wächst nur selten höher als 10cm, aber kann durchaus einen Umfang von mehr als 1m² erreichen! Obwohl sie 
nur wenige mm pro Jahr wächst finden wir die Polarweide hier überall – richtig alte Wälder! Wir lernen das die Vegeta
tion in der Arktis hochspezialisiert ist – perfekt angepasst um in diesem rauen Klima zu überleben. Auf dem Weiterweg 
setzen wir unsere Füße noch bewusster und vermeiden Tundra wo wir nur können. 

11. AUGUST

RECHERCHEFJORDEN:  
SNATCHERPYNTEN & RENARDBREEN
BELLSUND: INGEBORGFJELLET / EISBÄR
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 30,6‚ N  014° 34,5‚ E
POSITION UM 16 UHR NACHMITTAGS: 77° 45,26‚ N  014° 28,5‚ E
WETTER: 9°C, bewölkt leichter Niesel, am Nachmittag mehr aufgelockert aber windig



Schon bald kraxeln wir eine karge Gerölllandschaft hinauf, so ganz anders als die Landschaft von eben. Von hier ent
decken wir zwei Rentierböcke in der Ferne. Wir befinden uns nun auf der Seitenmoräne des Renardbreen und nur 
 wenige (wenn auch steile) Meter weiter werden unsere Anstrengungen mit einem tollen Blick über den Gletscher und 
die umliegende Gegend belohnt.

Auf dem Rückweg sehen wir uns Frostmusterböden etwas genauer an und der ein oder andere Blümchenliebhaber kommt 
auf seine Kosten: wir entdecken neben Stengellosem Leimkraut und FennhennenSteinbrech auch den KnöllchenKnö
terich und das WimperSandkraut. Als kleine Randnotiz: Frostmusterböden entstehen durch die Durch mischung des 
Untergrundes durch Gefrieren und Wiederauftauen. Grundvoraussetzung ist hierbei das Vorhandensein eines Bodens 
mit großen und kleinen Korngrößen, ein aktiver Bereich über dem Permafrost und natürlich Wasser. Für Neugierige hier 
ein Link: http://www.ahabc.de/frostmusterboedenundbodeneis/#

Kurz bevor wir abgeholt werden, gehen wir am Strand noch an einer Reihe sehr alter Kipploren vorbei, die vermutlich von 
der englischen NEC (Northern Exploration Company) im frühen 20. Jahrhundert hier zwischengelagert wurden. Birgit 
weiß von verschiedenen Versuchen der NEC hier in der Region Bergbau zu betreiben: ob mit Eisen, Steinkohle oder 
Asbest, keiner der Vorhaben war je erfolgreich.

Wir verlassen den Strand aber nicht allein. Zurück auf der Cape Race zeigt uns Franka einen kleinen Meeresbewohner, 
den sie im Wasser gefunden hat: ein Zooplankton mit dem schönen Namen ‚Clione limacina‘ oder auch ‚Sea Angel‘ – auf 
deutsch Ruderschnecke. Wir werden am nächsten Tag noch mehr über die Welt des Plankton erfahren und nachdem wir 
sie alle bestaunt haben, setzen wir sie zurück ins Wasser. Wenige Minuten später ruft es dann ‚WALE!‘ von der Brücke. 
Haben wir sie mit unserem kleinen Plankton angelockt? Wohl kaum. Wir stehen an Deck und DA!  es sind Buckelwale! 
Immer wieder zeigen sie ihre charakteristische Schwanzflosse beim Abtauchen. Es ist schwer sie zu beobachten, es ist 
windig und die See unruhig, die Wale tauchen an beliebigen Plätzen auf und ab. So bleiben wir nicht lange und weiter 
geht die Fahrt Richtung Ingeborgfjellet. Heute Nachmittag wollen wir hier eine Vogelkolonie besuchen.

Aber auf Spitzbergen ist das immer so einen Sache mit den Plänen. Oft hat das Expeditionsteam nicht nur einen Plan A, 
sondern auch B und C im Hinterkopf. Und nun sehen wir auch warum. Wir konnten uns die letzten beiden Tage gut vor 
dem Sturm schützen, aber die Dünung hier an der Nordküste des Bellsunds ist noch deutlich zu spüren. Während die 
Crew nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau hält, haben Birgit und Franka etwas ganz anderes entdeckt. Und das 
macht eine Landung, Brandung hin oder her, unmöglich: Unterhalb der Vogelkolonie, ca. 500m nach Osten, liegt eine 
müde Bärendame. Ab und an hebt sie schläfrig den Kopf und beäugt die Cape Race neugierig. Aber mehr auch nicht. 
Es ist eiskalt, der Wind und die Wellen machen uns zu schaffen. In der Hoffnung, dass sie evtl. später zu einem kleinen 
Abendspaziergang aufbricht, lassen wir den Anker vorsichtig fallen und – warten. Und tatsächlich, sie setzt sich auf, läuft 
zwei Schritt – und setzt sich wieder. Und dieses Spiel spielt sie dann ein Stunde mit uns. Dabei können wir erkennen, 
dass diese Bärendame nicht nur sehr hübsch, sondern auch außergewöhnlich wohlgeformt ist. Ob das wohl bedeutet 
dass sie schwanger ist und sich einen dicken Speckvorrat für den Winter und die anstehende Geburt angefressen hat? 
Wir hoffen es sehr. Bald schon liegt sie, die Pfoten zum Himmel gestreckt, faul auf einem weichen Mooskissen – und 
 Birgit hält im warmen Salon eine Präsentation über Eisbären. So geht es uns alles gut. In den frühen Abendstunden 
machen wir uns dann auf den Weg in den Süden – wir möchten nach Hornsund – und wünschen der immer noch schla
fenden Bärin vollen Erfolg in den nächsten Monaten.



Nach dem Abendessen sind auch wir sehr schläfrig und manche verabschieden sich schon auf ihre Zimmer – dann 
knackt der Lautsprecher schon, Birgit ruft uns wieder an Deck: Wale wurden gesichtet. Und in der Tat, wir entdecken 
jede Menge Blase, erst in einiger Entfernung, dann ganz nah und dann überall! Finnwale und das nicht zu knapp, ab und 
an auch einige Zwergwale dazwischen. Mario manövriert die Cape Race meisterhaft: ohne die Wale zu stören, haben wir 
einen tollen Blick auf diese gewaltigen Tiere. Immer wieder tauchen die Wale direkt neben dem Schiff auf. Und immer 
wieder sagt Birgit: ‚So, noch einmal und dann müssen wir weiter.‘ Aber es ist einfach unglaublich, die Wale bleiben dicht 
an uns dran, bieten die beste Aufführung, die man sich nur vorstellen kann: wir sehen Fluken und Flipper, Bäuche und 
Rücken. Ein fantastischer Walsalat. Erst viel später lenkt Mario die Cape Race wieder nach Süden und wir lassen die 
Wale glückliche Wale sein.



12. AUGUST

HORNSUND: TRESKELEN
BREPOLLEN: HORNBREEN / WISSENSCHAFT
GÅSHAMNA: FRIGGA & DAS KNOCHENPUZZLE
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 77° 01,1‚ N  016° 10,8‚ E
POSITION UM 16 UHR NACHMITTAGS: 77° 03,0‚ N  016° 42,6‚ E
POSITION UM 21 UHR ABENDS: 76° 56,5‚ N  015° 49,6‚ E
WETTER: 6°C, bewölkt; am Abend schöner Sonnenuntergang

Wir wachen im eindrucksvollen Hornsund auf und haben gute Sicht auf die wunderschöne Berg und Fjordwelt. Nur die 
höchsten Gipfel liegen in den Wolken. Für den Vormittag haben wir eine kleine Wanderung entlang der Treskelen, auf 
Deutsch ‚Schwelle‘, geplant. Aufgrund der starken Dünung suchen wir einige Zeit nach einem geeigneten Landungs
platz, werden aber dann fündig. Vorsichtig finden wir einen Weg über die rutschigen Felsen an der Küste, alle helfen 
einander. Dann, nach einem kurzen, anstrengenden Aufstieg, werden wir mit einem tollen Blick über die Klippenland
schaft und den Fjord belohnt. Ein weicher Moosteppich macht das Laufen angenehm und kleine Blümchen wachsen gut 
geschützt zwischen den senkrecht stehenden Felsen. Auch den Schneeammern und Nonnengänsen scheint es hier gut 
zu gefallen. Schon bald erreichen wir eine winzige Hütte am Ufer der Adriabukta. Nach einer kurzen Besichtigung ver
ewigen wir uns noch im Hüttenbuch, bevor wir die Landschaft noch weiter erkunden. 

Kurze Zeit später stehen wir inmitten senkrecht aufragender Felsplatten. Diese farbigen Gesteinsschichten ziehen sich 
über die ganze Landzunge, bis hinauf auf das hinter uns liegende Hyrnefjellet. Die bunte Schichtenfolge faltet sich dort 
gut erkennbar zu einem Bogen und Franka erklärt uns, was es mit der Geologie auf sich hat. Wir sind umgeben von Mil
lionen Jahre altem Gestein, vom Devon (400 Millionen Jahre) bis hinein in die Trias (200 Millionen Jahre) treffen wir alles 
an. Volker entdeckt sogar ein besonders seltenes und sehr gut erhaltenes Fischfossil. Was für ein Fund!!!



Wir treiben inmitten blauen Gletschereises. Jenny und Fee nehmen das zum Anlass, um Eisbaden zu gehen  ohha! Bei 
gerade mal 0 Grad steigen sie ins Wasser! Lautstark werden sie von allen angefeuert! Wir sind begeistert!

Im Anschluss, nachdem wir alle wieder aufgewärmt sind, gibt Franka einen Vortrag über Plankton im gemütlichen  Salon 
und wir mikroskopieren die kleinen Planktontierchen. Wir entdecken verschiedene Ruderfusskrebse (Copepoda) in 
unterschiedlichen Larvenstadien. Vor allem ‘Günther’ (Pseudocopopode) gefällt uns besonders gut.

Unser Ausflug ist aber noch nicht zu Ende und so laufen wir parallel zu den freistehenden Felswänden Richtung Ufer. Auf 
dem Weg berichtet uns Birgit noch vom drastischen Rückgang der Gletscher hier im Hornsund, denn für heute Nach
mittag haben wir eine Gletschercruise mit etwas Wissenschaft geplant. Doch zunächst müssen wir eine geeignete Stelle 
finden, von wo aus wir abgeholt werden können. Das ist gar nicht so einfach, denn die Brandung ist noch intensiver als 
heute morgen. Dafür finden wir jede Menge Müll – und das nicht zu knapp. Wir sammeln so viel wir können, während die 
Crew sich für ein ‚Sternlanding‘ bereit macht. Das bedeutet, wir steigen von hinten in die Zodiacs ein – das ist sicherer 
für uns und erleichtert die Abfahrt. Allerdings muss das Boot währenddessen gut gehalten werden. Birgit, Franka und 
Kapitän Mario legen sich für uns ins Zeug und so kommen wir alle trockenen Fußes auf der Cape Race an. Naja, nicht 
alle – vor allem Birgit hat es erwischt: bis zum Bauch stand sie für uns im Wasser!

Während des Mittagessens fahren wir in den Brepollen und müssen schon bald einige Knoten nach unten schalten – 
kleine und große Eisberge treiben an uns vorbei und wir genießen den Blick auf die vielen Gletscherfronten in der Ent
fernung. Vor dem Hornbreen finden wir den perfekten Ort. Hier wollen wir unter der Anleitung von Birgit ein Wasserprofil 
erstellen. Aber vorerst erzählt sie uns viel über Gletscherschmelze und dynamik, ebenso wie das Ökosystem vor einem 
Gletscher funktioniert. Anschließend nehmen wir Wasserproben, messen Temperatur und Salzgehalt in verschiedenen 
Tiefen und fangen Plankton mit einem speziellen Netz.



Ein Hüpferling flitzt über die Leinwand, aber er entkommt Jenny nicht  geübt bringt sie ihn wieder vor die Linse. Volker 
‘fängt’ einen Pfeilwurm, der unter dem Mikroskop vor allem mit seinen Greifhaken im Mundbereich beeindrucken kann. 
Schon verrückt wieviel kleines Leben wir hier im Wasser entdecken. Jetzt verstehen wir auch, warum Plankton so wichtig 
ist!

Nach dem Abendessen ist es absolut windstill und der Hornsundtind spiegelt sich im Wasser, als wir langsam durch 
den Fjord gleiten. Was für eine Stimmung! Aber Birgit hat noch eine weitere Überraschung für uns: wir werden uns am 
Abend in Gåshamna mit einem Wissenschaftlerteam treffen. Birgit kennt die Archäologin Frigga Kruse. Sie leitet hier 
das Projekt ‘Timeless Arctic’ und ist auf Spurensuche in der Vergangenheit, in diesem Falle der kommerziellen Jagd und 
deren Folgen in der Arktis. Wie Spitzbergen vor den Perioden der Jagd aussah, weiß niemand so genau, und eben diese 
Frage beschäftigt Frigga. Zusammen mit ihrem Team holt sie uns von der Cape Race ab und gemeinsam fahren wir mit 
den Zodiacs zum Strand. Frigga hat Unterståtzung mitgebracht: Youri, der sich wahnsinnig gut mit Knochen auskennt. 
Fast zwei Stunden lang reisen wir mit ihnen in die Vergangenheit und folgen den Spuren der Walfänger und Jäger. 



Die Sonne steht tief über dem Horizont und taucht die Landschaft in goldenes Licht. Wir haben heute viel erlebt und 
gesehen, aber noch viel mehr gelernt. Müde fallen wir in unsere Betten, während die Cape Race in aller Ruhe sich an 
die Umfahrung des Südkapps macht. 



13. AUGUST

FAHRT UM DAS SØRKAPP
HAMBERGBUKTA:  
HAMBERGBREEN GLETSCHERWANDERUNG
POSITION UM 14 UHR MITTAGS: 77° 02,4‚ N  016° 58,1‚ E
WETTER: 5°C, Nebel am Morgen, später sonnig und windstill

Heute können wir Ausschlafen. Der gestrige Tag war lang. Und so wachen wir gut erholt an der Ostküste Spitzbergens 
auf. Das schlechte Wetter hat sich wie versprochen verzogen  damit meint Mario Wind und Wellen. Denn sehen können 
wir leider gar nichts: ein dicker Nebelteppich verdeckt die Sicht auf die Küste. Zum Glück fahren wir heute Vormittag und 
haben keine Landung geplant. Wir werten stattdessen unsere Ergebnisse der Datensammlung von gestern Nachmittag 
aus. In unterschiedlichen Tiefen haben wir verschiedene Temperaturen und Salzgehalte gemessen. Birgit erläutert was 
es mit der Schichtung im Wasser auf sich hat und welche Rolle dabei Wasserströmungen spielen. 

Pünktlich zum Mittagessen verzieht sich dann der Nebel und die Sonne kommt raus! Wir erfahren nun auch, wie der Plan 
für heute Nachmittag aussieht. Unser Ziel ist die Hambergbukta, die Bucht, die genau gegenüber vom Hornsund liegt. 
Dort wollen Birgit und Franka mit uns eine Gletscherwanderung machen! Und nicht nur irgendeine, sondern sie möchten 
mit uns versuchen, auf den Hamberggletscher zu steigen. Warum ist das so besonders? Nun ja, für viele Jahre nahm 
man an, das der Hornbreen und der Hambergbreen zwei Gletscher sind die, auf einer Landverbindung sitzend, in zwei 
verschiedene Himmelsrichtungen strömen  der Hornbreen nach Westen (den wir gestern Nachmittag besucht hatten) 
und er Hamburgbreen nach Osten. Allerdings weiß man heute, dass es eben jene Landverbindung nicht gibt  und daher 
wird diese Wasserstraße in einigen Jahren, wenn beide Gletscher sich noch mehr zurückgezogen haben, eisfrei sein. 
Spitzbergen wird dann etwas kleiner und eine ‘neue’ Insel im Süden geboren. 

Bei der Einfahrt in die Hambergbukta sehen wir einige Bartrobben auf Eisschollen faul in der Sonne liegen. Allerdings 
sehr weit weg und sie huschen ins Wasser als wir näher kommen. Ab und an tönt eine Gletscherkalbung in der Ferne 
und große Eismassen stürzen in die Bucht. Bei besten Bedingungen gehen wir an Land. Etwa 1015 Meter sind es hier 
vom Wasser bis zum Gletschereis und es ist wohl das erste Jahr, wo man hier an Land gehen kann, da diese Stelle vor
her noch unter Eis verborgen lag. Auf diesem schmalen Küstenstreifen ziehen wir unsere ‘Spikes’ an und schon kann es 
losgehen.

Im Gänsemarsch steigen wir am Rand auf den Gletscher hinauf und machen uns mit dem komischen Gefühl vertraut, 
diese Spikes an den Füssen zu haben. Es funktioniert aber super. Kurze Zeit später entdecken wir eine Gletschermühle 
und Schmelzwasserkanäle. Wir halten gut Abstand zu den Gletscherspalten und wandern weiter Gletscherauf, vorbei 
an einer Seitenmoräne, wo der von der Sonne aufgeheizte schwarze Schlamm regelrecht qualmt.



Wir wollen auf den höchsten Punkt des Gletschers und so laufen wir immer weiter. Dann endlich: Berge am Horizont! 
Das Meer im Hornsund! Nach 3.5km erblicken wir die andere Seite, wo wir am Vortag noch nach Plankton gefischt 
haben! Gleichzeitig sehen wir die Hamburgbukta im Osten. Wir schauen ein quer über Spitzbergen! Die Sonne lacht, 
es ist windstill und wir stehen inmitten dieser fantastischen Gletscherlandschaft, nur wir. Es gibt kaum einen besseren 
Moment, um gemeinsam Gipfelkekse zu teilen. Anschließend lassen wir den Augenblick wirken, schweigen für einige 
Minuten und sind einfach.



Der Abstieg geht gut voran, aber wir haben langsam müde Füße. Das Gehen auf Gletschereis ist anstrengend. Das 
Abendessen haben wir uns richtig verdient. Zurück an Bord erfahren wir, dass es von der heutigen Ankerstelle zur Stelle, 
an der wir gestern die Wasserproben genommen haben, gerade einmal 7.5 km sind. So viel sind wir heute zu Fuß ge
laufen! Die Cape Race aber brauchte 13h Fahrzeit  in ein paar Jahren kann sie hier vielleicht auch direkt durchfahren.  



Heute Morgen konnten wir wieder ausschlafen. Die ganze Nacht sind wir gefahren, nach Norden durch den Storfjorden. 
Unser Ziel für heute Vormittag, der Sonklarbreen, liegt noch etwas weiter vor uns. Daher lädt uns Franka zu einem Vor
trag über Wale im Salon ein. Kaum am Ende, treiben auch schon die ersten gewaltigen Eisberge an uns vorbei und es 
werden immer mehr! Mario navigiert die Cape Race gekonnt durch diese dichten Eisfelder. Die nächsten Stunden ver
bringen wir an Deck, umgeben von großen, dichten Flächen voller kleiner und großer Eisbrocken. In aller Ruhe treiben 
wir vor der rund 10km langen Gletscherfront, nur ein gelegentliches Kalben unterbricht die Stille. 

14. AUGUST

STORFJORDEN: SONKLARBREEN SCHIFFSCRUISE
HELEYSUNDET: EISBÄRENFLIRT & DURCHFAHRT
BASTIANØYANE: KIEPERTØYA MÜLLSAMMELN FÜR AWI
POSITION UM 12 UHR MITTAGS: 78° 40,8‚ N  020° 18,6 ‚ E
POSITION UM 19 UHR ABENDS: 78° 58,9‚ N  021° 40,5‚ E
WETTER: 34°C, bewölkt mit etwas Sonne



Für den Nachmittag haben wir etwas ganz besonderes geplant: die Durchfahrt durch die turbulente Meeresenge He
leysundet. Nur kleine Schiffe wie wir und auch nur zu bestimmten Zeiten können diese Durchfahrt angehen, denn durch 
den Gezeitenstrom entsteht hier eine extrem starke Strömung. Birgit und Mario haben es genau berechnet und wir 
liegen super im Plan  bis Franka etwas an der Küste etwas südlich entdeckt. Ein kleiner gelber Punkt. Da zögern wir 
nicht lange und ändern Kurs. Tatsächlich, hier geht ein Eisbär spazieren! Während wir hoffen, dass der Bär über die 
Felsen aus schwarzem Basalt in unsere Richtung gewandert kommt,  entdecken wir noch einen weiteren erwachsenen 
Bären  und die beiden steuern genau aufeinander zu! Angespannt warten wir ab, wie diese Begegnung ausgehen wird. 
Schon bald wird dann auch deutlich, dass es sich wohl um ein Weibchen und ein Männchen handeln muss. Beide sind 
große, gesunde Bären. Er ist vermutlich etwas jünger, sie in den besten Jahren. Die Beiden beschnuppern sich, drücken 
die Nasen aneinander und scheinen sehr angetan von dieser Begegnung. Wir auch! Zu unserer großen Freude lädt die 
Dame den Gentleman zu einem kleinen Badevergnügen ein – für ca. eine Stunde tollen die beiden im Wasser umher, 
wie zwei verliebte Teenager drücken sie sich unter Wasser, Tauchen weg und schubsen sich verspielt. Die beiden lassen 
sich nicht stören und wir können sie in aller Ruhe und sicher vom Schiff aus beobachten. Irgendwann haben die beiden 
genug gealbert und sie kehren zum normalen Alltag zurück – oder was auch immer sie zuvor gemacht haben. Sie gehen 
friedlich getrennte Wege und wir bleiben wortlos und mit vollen Speicherkarten zurück. So etwas sieht man wirklich nicht 
alle Tage. Eigentlich nie. 

Obwohl wir nun etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegen, nehmen wir Kurs auf den Heleysundet. Und ganz im 
Gegenteil, wir sind nicht zu spät: wir nehmen gute Fahrt auf. Normalerweise ist die Cape Race mit 67 Knoten unter
wegs, aber unser Schiff wird immer schneller und schneller. Erst 9, dann 10. Bald schon 12, dann 14 Knoten. Birgit 
kommentiert über Lautsprecher wie bei einem wichtigen Sportevent und UNGLAUBLICH! Wir brechen den diesjährigen 
Schiffsrekord! Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 16,2 Knoten sausen wir also im Nu durch den Sund hindurch. Und 
weiter geht die Fahrt gemütlich wie gewohnt Richtung Norden. 



Nach dem Abendessen steht noch ein kleiner, aber sehr wichtiger Programmpunkt auf dem Plan: wir wollen auf einer 
kleinen Insel Müll sammeln und diesen auch sortieren, zählen und wiegen  um Daten für das AWI (Alfred Wegener 
 Institut) zu sammeln. Birgit erklärt uns im Vorfeld einiges zur Müllproblematik auf Spitzbergen und zeigt uns, wofür diese 
Daten verwendet werden. Wir gehen auf der Kiepertøya an Land, deren wunderschöne Felsenlandschaft in der Abend
sonne leuchtet  ebenso wie der unzählige Müll an ihren Küsten. Und so machen wir uns an die Arbeit. Alles muss mit: 
Flaschen, Bojen, Körbe, Tüten, Deckel, Netze, Taue, usw. Ihr findet am Ende des Triplogs die detaillierte Auflistung 
unserer Sammlung. 

Einige möchten sich dann noch etwas die Beine vertreten und wir wandern noch eine kleine Strecke die Küste entlang. 
Da kommen wir an einem Walross vorbei  erst sind wir uns nicht sicher, ob es noch am Leben ist. Aber es regt sich 
von Zeit zu Zeit, auch wenn es uns keines Blickes würdigt. Erst am nächsten Morgen weiß Christoph zu berichten, dass 
es während der Nacht eine Runde um die Cape Race geschwommen ist, nur um sich dann wieder an den Strand zu 
legen (oder tot zu stellen). Zurück an Bord ist es nun wirklich sehr spät und die Betten rufen. Aber Moment! Noch einige 
 Minuten warten und die Nachtschwärmer können sich die Mitternachtssonne auf die Nase scheinen lassen. Ja, eben um 
genau Mitternacht! 



Etwas nach 6 Uhr wachen wir kurz auf, als der Motor gestartet und der Anker gehoben wird. Noch in unseren Betten 
queren wir das Sørporten (Südtor) in den frühen Morgenstunden, denn wir haben ein besonders reizvolles Ziel für den 
heutigen Tag: das Nordausland. Mit 14.443km² ist sie die zweitgrößte Insel des SpitzbergensArchipels und beein
druckende 80% sind von Eiskappen und Gletschern bedeckt. Zum Frühstück sehen wir dann auch schon die gewaltige 
Eiskappe von Austfonna am Horizont. Mit ca. 8450km² ist sie nicht nur die größte Eiskappe Spitzbergens, sondern kann 
mit einer Gletscherabbruchkante von 160km Länge beeindrucken  die Größte auf der Nordhalbkugel! Und genau diese 
ist unser Ziel. Bei spiegelglatter See und im rosapastellwarmen Morgenlicht ziehen unzählige große und kleine Eisberge 
an uns vorbei, während wir uns langsam dem Bråsvellbreen nähern.

Diese Gletscherkante ist so ganz anders als alles was wir bisher gesehen haben: eine mächtige aber flächig glatte Ab
bruchkante mit wenig Spalten ragt hier senkrecht und ohne jegliche Wildheit bis zu 30m aus dem Wasser heraus. Durch 
die Sommerschmelze bilden sich reißende Schmelzwasserflüsse auf dieser Eiskappe die dann wiederum in wunder
schönen Wasserfällen über die steile Kante dramatisch ins Meer stürzen. Hier stellen wir die Maschinen ab. Aus 350m 
Entfernung beobachten wir dieses Naturschauspiel, treiben lautlos und umgeben von Eisbergen im spiegelglatten Was
ser. Nur das Rauschen der Wasserfälle und ein gelegentliches Donnern einer Gletscherkalbung ist zu hören. Unzählige 
Seevögel (Eissturmvögel, Dreizehenmöven, Grylteiste und Dickschnabellummen) die sich hier in den nährstoffreichen 
Wasser mit Plankton und Fischen den Bauch vollschlagen runden die Szenerie ab. Was für ein Erlebnis!

15. AUGUST

AUSTFONNA: BRÅSVELLBREEN
HINLOPENSTRASSE: TORELLNESET - WALRÖSSER
POSITION UM 10 UHR MORGENS: 79° 15,1‚ N  022° 58,2‚ E
POSITION UM 16 UHR NACHMITTAGS: 79° 21,8‚ N  020° 42,4‚ E
WETTER: 3.2°C, blauer Himmel mit Schleierwolken, bewölkt am Nachmittag, sonnig am Abend



Irgendwann müssen wir diesen besonderen Ort leider verlassen, denn eine weiterer toller Ausflug für den Nachmittag 
ist schon geplant: wir wollen eine Walrosskolonie am Torellneset gesuchen und langsam arbeiten wir uns zwischen 
großen und kleine Eisbergen, vorbei an Eisfeldern weiter nach Westen. Es ist weiterhin traumhaft ruhig und als wir am 
Nachmittag die kleine Landzunge erreichen, erkennen wir schon von Weitem kleine braune Flecken die dicht aneinander 
gekuschelt am Strand liegen. Ca. 3040 Walrösser können wir von der Cape Race aus zählen. Birgit stellt uns Wal
rösser ganz allgemein vor und wir erfahren über ihre Lebensweise, Ernährung und Verhalten. Anschließend steht das 
Zodiac schon bereit und wir fahren an Land. Birgit und Franka lassen uns im Vorfeld noch wissen, wie wir uns verhalten 
sollen. Vor allem Geduld müssen wir mitbringen. Ganz langsam nähern wir uns der Gruppe. Franka entdeckt ziemlich 
frische Eisbärenspuren, nur wenige Tage alt. Die Walrösser scheinen etwas nervös und obwohl wir noch 50m entfernt 
sind, lösen einige Jungtiere eine Unruhe aus. Einige der Tiere ziehen sich ins Wasser zurück. Wir ebenso  aber an 
Land. Wir halten mehr Abstand und die Tiere beruhigen sich wieder. Sogar eine Mutter mit Baby ist unter ihnen! Das 
ist sehr selten und wir nehmen es als Anlass, die Gruppe allein zu lassen. Nach einem kurzen Strandspaziergang und 
der Inspektion von etwas Zooplankton (Günthers Verwandtschaft) am Ufer kehren wir auf die Cape Race zurück. Wir 
werden über Nacht hier vor Anker bleiben und werfen daher die Sauna an. So lassen wir den Tag bei wunderschönem 
Sonnenschein ausklingt. 





Schon in den frühen Morgenstunden lichtet die Crew den Anker. So befinden wir uns schon mitten in der Hinlopen
straße, als wir aus unseren Betten steigen und uns blauer Himmel und Sonnenschein an Deck begrüßen. Unser nächstes 
Ziel heißt Alkefjellet. Dieser Vogelfelsen ist einer der größten Vogelklippen Spitzbergens. Die Anzahl der Brutpaare wird 
auf über 60.000 geschätzt. Am häufigsten sind die Dickschnabellummen anzutreffen. Aber auch Dreizehenmöwen und 
Eismöwen brüten hier. Aus der Entfernung ist es aber zunächst die Geologie, die begeistert  steil aufragende Klippen 
aus bunt geschichteten Gesteinen, die in senkrechten Zinnen münden. Als wir näher kommen, ist die Geräuschkulisse 
atemberaubend: auf den Felsen, in der Luft und auf dem Wasser, überall Vögel. Warm eingepackt in Regattaanzüge fah
ren wir vorsichtig und ganz langsam mit Birgit und Franka direkt unterhalb des Vogelfelsen entlang. Der ‘Lummensprung’ 
liegt wohl einige Tage zurück, da die meisten Jungvögel schon mit ihren Papas im Wasser paddeln. Die Vogelfelsen sind 
dicht mit Dickschnabellummen gepackt, und nur wenige Küken sind noch unter ihnen. Wir können uns kaum satt sehen 
an diesem Naturspektakel. Aber irgendwann nimmt der Wind noch mehr zu, die Sonne ist schon lange weg und wir 
wissen, ein Sturm braut sich im Süden zusammen  Zeit für die Weiterfahrt. 

16. AUGUST

HINLOPENSTRASSE: ALKEFJELLET
LOMFJORDEN: FAKSEVÅGEN
ÜBERQUERUNG DES 80STEN BREITENGRADES
POSITION UM 10 UHR MORGENS: 79° 35,1‚ N  018° 33,5‚ E
POSITION UM 14 UHR NACHMITTAGS: 79° 33,0‚ N  017° 39,6‚ E
WETTER:  3.5°C, sonnig am Morgen, bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein am 

Nachmittag, stetige Windzunahme während des Tages, stürmisch am Abend
 



Die Hinlopenstraße tobt: tausende Vögel jagen gemeinsam an der Wasseroberfläche und das Meer scheint zu kochen. 
Aufgrund der Wellen können wir jedoch keine Wale sehen  mit Sicherheit nehmen aber auch sie an diesem Festmahl 
teil. Im Lomfjorden finden wir Schutz und verbringen den Nachmittag im Faksevågen. Die Fotogruppe bleibt mit Birgit 
in Ufernähe und auf der Suche nach Blümchen entdecken sie auch Rentiere. Die Bergziegen Gruppe macht, was Berg
ziegen eben so machen: sie gehen hinauf! Auch sie kommen an Rentieren vorbei, beobachten eine Schneehuhnmama 
mit 8 Jungtieren und Franka ist ganz entzückt über den Fund eines Haufens…, ja was? Eisbärenkot! Wir hingegen sind 
wirklich begeistert von dem Ausblick, den wir schon kurze Zeit später von einem der Gipfel des Faksefjellet genießen 
können. 

Um dem angekündigten Sturm zu entkommen, wollen wir über Nacht den Liefdefjord erreichen und müssen daher zeit
nah weiterfahren. Kaum sind wir unterwegs, schon wird unser Plan etwas nach hinten verschoben. Birgit und Franka ha
ben zwei gelbe Punkte an der Küste entdeckt und die schauen wir uns aus der Nähe an. Und tatsächlich, zwei Eisbären! 
Oder halt, einen Moment, da liegt ja noch einer! Einer? Nein, eine Mutter mit 2 Jungtieren. So sind es dann doch 5 (!!!) 
Eisbären, die sich hier neben den Überresten eines alten Walkadavers versammelt haben. Nur ein noch recht junger Bär 
mampft fröhlich vor sich hin, der Rest schläft tief und fest. Mario leistet absolute Spitzenarbeit, wie er uns bei starkem 
Wind stabil an der Küste hält. Plötzlich steht ein weiterer Bär mitten auf der Tundra  den haben wir zuvor gar nicht ge
sehen und es erinnert uns daran, wie einfach ein liegender Bär in der Landschaft verschwinden kann. 



Es ist eisekalt, der Wind einfach zu stark. So lassen wir uns vom Sturm weiter nach Norden tragen. Tausenden Vögeln 
begleitet uns und während der nächsten Stunden sehen wir immer wieder Zwergwale zwischen den Wellen. Die Über
fahrung des 80. Breitengrad feiern wir gemeinsam mit Mario und einem Glas Prosecco auf der Brücke. Danach heißt es 
aber schnell ins Bett, denn die nächsten Stunden werden wohl etwas bewegter. 



Während der Nacht hat uns die Crew sicher in Richtung Westen navigiert und die Cape Race läuft in den frühen Mor
genstunden in den Woodfjorden ein. Unser Ziel ist der Monacobreen am Ende des Liefdefjorden. Während des Früh
stücks passieren wir die ersten blauen Eisberge. Erst nur ganz vereinzelt, dann werden es immer mehr, in allen Formen 
und Größen. Schon bald lockt uns der Sonnenschein nach draußen: wir befinden uns inmitten einer wilden Bergland
schaft, zum Teil hochalpin und dramatisch, zum anderen ruhig und voller Farben. Gletscher füllen die Täler und treffen 
am Fusse der Berge auf den Fjord, wo leuchtend blaue Gletscherfronten uns zu einem Besuch einladen. 

Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und kurze Zeit später sitzen wir alle, schön warm eingepackt, in zwei Zodiacs. 
Birgit und Franka steuern uns durch diese unglaubliche Gletscherwelt, voller Skulpturen und Eis in allen Blautönen. Wir 
werden kreativ und entdecken im Eis ein Pferd, einen Bären, einen Schwan und neben einer Schildkröte auch einen 
Fuchs. Diese Eisberge, groß oder klein, können wir stundenlang bestaunen. Aber da werden wir von einem Dröhnen und 
Getöse an der Gletscherfront abgelenkt: Wasser spritzt meterweit in die Höhe und wir wissen, Teile der Gletscherwand 
sind ins Meer gestürzt. Aufgrund der Distanz nehmen wir das Donnern zeitverzögert wahr und schauen zu spät hin. Nun 
warten wir geduldig, vielleicht haben wir ja Glück. Und tatsächlich, wir werden Zeugen einer beeindruckenden Glet
scherkalbung. Vollkommen fasziniert beobachten wir, wie Tonnen von Eis sich scheinbar schwerelos von der Front lösen 
und unter lautem Getöse und Gedonner ins Meer stürzen. Wassermassen und Eisbrocken schießen empor.  Sekunden 
später stürzen sich Eis und Dreizehenmöwen in die Fluten, als kleine Fische und Plankton durch dieses Chaos an die 
Oberfläche gewirbelt werden. Das ist nicht ungefährlich, da weitere Eismassen sich lösen. Das Wasser scheint zu ko
chen. Obendrein versuchen nun auch die Schmarotzerraubmöven und Skuas den erfolgreichen Vögeln ihre Beute ab zu 
jagen. Was für ein Drama! Was für ein Erlebnis! Und dann  so schnell wie alles begonnen hat, so schnell ist es auch 
zu Ende. Ruhe senkt sich über den Fjord. Wir stellen die Motoren ab und genießen den Moment und die Stille. Nur das 
leise Knacken und Knistern des Eises ist zu hören, kleine Luftbläschen, die Jahrtausende im Eis unter Druck gefangen 
waren, befreien sich. ‘Arktischer Champagner’, so nennt es Franka, als wir die kleinen Bläschen überall im Wasser auf
steigen sehen und uns etwas Eis an Bord holen, um es zu inspizieren. Wieder werden wir unterbrochen. Eine Bartrobbe 
stattet Birgit‘s Zodiac einen kleinen Besuch ab. Neugierig schaut sie sich diese seltsamen gelbschwarzen Wesen an 
und verschwindet dann wieder zwischen den Eisbergen. 

17. AUGUST

LIEFDEFJORDEN: MONACOBREEN
BOCKFJORDEN: SVERREFJELLET
POSITION UM 9 UHR MORGENS: 79° 32,4‚ N  012° 30,3‚ E
POSITION UM 16 UHR NACHMITTAGS: 79° 26,9‚ N  013° 22,6‚ E
WETTER: Morgen 3°C, locker bewölkt; Nachmittag 7°C und dicht bewölkt mit Regen



Wir machen uns auch langsam auf den Rückweg zur Cape Race. Natürlich nicht ohne einen Umweg. Zwei, drei gigan
tische Eisberge umfahren wir aus sicherem Abstand. Viele Eissturmvögel suchen nach Fressbarem an den Rändern 
dieser Kolosse. Hier wird Frisch und Salzwasser vermischt und somit kleine Lebewesen wie Plankton an die Oberfläche 
getragen.  

Während der Mittagsstunden fahren wir in den benachbarten Bockfjorden, einige von uns nutzen die kleine Pause um 
Siesta zu halten, andere lesen im gemütlichen Salon ein Buch aus der Bibliothek oder sortieren schon mal Fotos von 
dieser Reise vor. 

Um 16 Uhr gehen wir dann in der Bucht der Farbkontraste an Land  auf der einen Seite färben tiefrote Sandsteine (Old 
Red) den Fjord, auf der anderen Seite steht vulkanisch schwarzes Gestein an. Dieses ist durchzogen mit hellgrünen 
Streifen der Vegetation, die hier besonders gut wächst. Wir sind am Sverrefjellet angekommen, einer rund 1 Millionen 
Jahre alten Vulkanruine. Obwohl das Wetter mittlerweile eher trüb ist, entscheiden sich doch die meisten von uns, mit 
Franka auf Entdeckungstour zu gehen. Die Blümchengruppe verliert sich in der reichen Vegetation am Fuße des schon 
längst erloschenen Vulkans und dem grünen Mineral Olivin, welches wir am Boden überall entdecken. Auf dem Weg 
 hinauf Richtung Bergrücken entdecken wir wieder eine Gruppe Schneehühner, diesmal sind es wohl 12 oder sogar 
mehr. Der Aufstieg ist steil und anstrengend, immerhin lässt es sich gut auf den weichen Tundrapolstern gehen. 



Oben angelangt, genießen wir für einige Minuten den Blick auf den Adolfbreen und die beeindruckenden Seitenmorä
nen, die er in den letzten Jahrtausenden geformt hat. Das Wetter lässt uns nicht lange verweilen, es regnet und uns wird 
schnell kalt. Der Rückweg ist abenteuerlich. Vorsichtig suchen wir einen sicheren und nicht zu steilen Weg nach unten. 
Die Mikrolandschaft ist sehr divers und voller kleiner Überraschungen aus Moos und FlechtenInseln mit verschiede
nem vulkanischem Gestein. So kommen wir etwas verspätet und nass zum Abendessen, im Gepäck ein in der Tat sehr 
aufregender SpitzbergenAusflug! 

Bei der Ausfahrt aus dem Woodfjorden halten wir nach Walen Ausschau. Alice versucht sie mit einem wunderschönen 
Klavierspiel anzulocken, leider scheint keiner von ihnen in der Nähe zu sein. Wir entdecken aber eine Hütte am anderen 
Ufer des Fjords: Gråhuken. Christiane Ritter überwinterte zusammen mit ihrem Mann Hermann Ritter und einem Norwe
gischen Trapperkollegen in eben dieser Hütte in den Jahren 1934/35. Über ihre Erlebnisse während dieses Abenteuers 
schrieb sie das, im deutschsprachigen Raum aus der Polarliteratur nicht mehr wegzudenkende, Buch „Eine Frau erlebt 
die Polarnacht“. Am Abend liest uns Birgit aus dem Buch verschiedene Abschnitte vor und wir lauschen andächtig, 
während uns die Cape Race weiter Richtung Westen trägt.



Im Smeerenburgfjord haben wir einen gut geschützten Ankerplatz gefunden. Von hier geht es nach Smeerenburg, die 
berühmte Walfangstation der Niederländer. Hier wurden bis etwa 1650 Wale gejagt und geschlachtet – heute zeugen 
davon noch die Reste der Tranöfen mit ihrem Speckbeton, dem eingekochten und mit Sand vermengten Tran der er
legten Meeressäuger. 

Wir hören dort von Birgit und Franka die Geschichte dieser Walfänger und stellen uns vor, wie man hier in Lederhalb
schuhen und dünner Wollkleidung dem Wetter zu trotzen hatte, neben den qualmenden und stinkenden Tranöfen. So 
verwundert es nicht, dass wir außer den Öfen auch noch viele Gräber finden, zu denen uns Franka umsichtig führt. Wir 
zollen den einsamen Ruhestätten Respekt, bevor wir uns wieder Schönerem zuwenden: Am Strand fläzen sich Walrosse 
in der windigen Sonne, und so nähern wir uns diesen Tieren erneut an. 

18. AUGUST

AMSTERDAMØYA: SMEERENBURG & WALRÖSSER
DANSKØYA: VIRGOHAMNA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 43,4‚ N  010° 54,4‚ E
WETTER: von jedem mal was: 8°C, locker bewölkt am Morgen mit Sonnenschein, Mittags 
Regen, Nachmittags bedeckt, am Abend wieder Regen und zunehmender Wind, stürmisch



Die Smeerenburger Walrosse sind deutlich ruhiger als die in Torrellneset und so können wir in traumhaft friedlicher 
Atmosphäre den Anblick dieser Tiere genießen und auch ihre, naja, Körpergeräusche deutlich hören. Die Muscheln 
scheinen schwer verdaulich zu sein!  

Danach machen wir noch an der Lagune halt, wo KüstenseeschwalbenEltern versuchen, ihren Jungen das Fliegen bei
zubringen, was auch gut gelingt. Eine Unmenge der behenden Vögel hat sich hier niedergelassen, es ist eine Freude, 
ihren Flugversuchen zuzusehen.

Vom Winde verweht kehren wir auf die Cape Race zurück, wo es an diesem Tag mit Geschichte weitergeht: Birgit erzählt 
uns in einem spannenden, erstaunenden und rührenden Vortrag von dem großen und tragischen Abenteuer des Salomon 
Andrée, der 1897 mit einem Ballon zum Nordpol fahren wollte, aber nie wiederkehrte. 

Mit dieser Geschichte im Kopf fahren wir nun hinüber an den Ort des Geschehens, Virgohamna. Was ohne unser 
Wissen nur wie altes Gerümpel aussieht, wird für uns nun zu lebendigen Zeugnissen der Geschichte: Wir sehen noch 
die Eisenspäne und die Schwefelbehälter, aus denen einst der Wasserstoff erstellt wurde, ebenso wie die Reste des 
Ballonhauses mit seiner Filzverkleidung. Es ist ergreifend, an diesem Ort zu stehen, von dem uns nun noch die Schwarz
WeißAufnahmen präsent sind.



Seehunde schwimmen an unserer Landestelle vorbei und wir brechen auf zu einer kleinen Rundfahrt in die Bucht neben 
Virgohamna. Hier liegen etliche Seehunde auf den Steinen und strecken Kopf und Flossen in die Höh. Dass diese Posi
tion bequem ist! Aber sie ist es wohl, denn einige haben ihre Äuglein auf Halbmast und für uns nur ein Gähnen übrig.

Nach diesem Ausflug kehren wir voller Eindrücke wieder zurück an Bord, wo der Tag noch nicht vorbei ist: Die Sauna 
wird aktiviert, da wir hier vor Anker bleiben, und Mario lädt uns zu einer UBootFahrt ein – das heißt, wir können zu
schauen, wie das KameraUBoot unter dem Schiff umherfährt und Bilder nach oben sendet. Schon wieder ein unglaub
licher Einblick in die Meereswelt! In 30 Metern Tiefe hat das Wasser hier 6,5 °C, an der Oberfäche 7,7°C, messen wir 
auch noch.

Nach dem Abendessen nimmt uns Birgit noch ein Stückchen weiter mit nach Norden, und berichtet von ihrer Skitour 
über den letzten Breitengrad zum Nordpol. Nun sind wir noch froher, in einem so gemütlichen Schiff zuhause zu sein! 
Und ein sehr voller Tag geht wieder einmal zu Ende.



Am Morgen haben wir noch viel Wind und hohen Wellengang außerhalb unserer geschützten Bucht. Daher verschieben 
wir unsere Abfahrt auf nach dem Frühstück. Um 10 Uhr heißt es dann ‚Anker auf’. Christine und Jenny steuern uns sicher 
durch die schwierigen Gewässer um Danskøya und dem Sørgattet (unter den wachsamen Augen von Kapitän Mario) 
Richtung Süden. 

Sobald wir den Schutz der Inseln verlassen und Richtung offenes Meer steuern, wackelt es auch deutlich mehr. Wir 
machen alles gut seefest, die meisten verabschieden sich in ihre Kabinen. Bei Windstärke 7 und Wellenhöhe von 4m ist 
das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Zum Glück wird es aber nach etwa einer Stunde auch schon wieder ruhiger. 

19. AUGUST

SMEERENBURGFJORDEN / SØRGATTET
MAGDALENEFJORDEN: GRAVNESET
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 43,4‚ N  010° 54,6‚ E
POSITION UM 13 UHR NACHMITTAGS: 79° 33,5‚ N  011° 02,6‚ E
WETTER: 5°C, bewölkt und Regen, stürmisch mit Böen von 14m/s, nasser Flugsand



Wir sind in den Magdalenefjorden eingefahren und die können trotz Regen und Wolken erahnen, warum dieser Fjord 
so bekannt ist: steile, wilde Berge ragen um uns auf und die Gipfel sind schon jetzt mit frischem Schnee überzuckert. 
Wichtig für uns ist, dass wir hier Schutz finden. Zumindest vor den Wellen. Regen und Wind gibt es auch hier in reichen 
Mengen. In der Trinityhamna lassen wir den Anker fallen und bereiten uns auf einen kurzen Landgang vor. Da entdecken 
wir am Ufer einen kleinen Polarfuchs, der geschäftigen nach etwas Fressbarem sucht. Ab und an wird er von kleinen 
Küstenseeschwalben attackiert, die ihre Jungen verteidigen. Diese können aber schon fliegen und stehen daher nicht 
auf dem Speiseplan. 

Obwohl es regnet, möchten wir dennoch die Möglichkeit anbieten, sich an Land die Füße vertreten zu können und so 
besuchen wir mit einer kleinen Gruppe Gravneset, ein historisches Gräberfeld aus Walfangtagen. Auch wir werden 
von den Küstenseeschwalben gebührend empfangen. Windböen machen die Anlandung spannend, ebenso wie der 
horizontal fliegende nass Sand, der wirklich überall kleben bleibt. Wir kämpfen gegen den Wind an und laufen schließ
lich Richtung Berghang, da wir uns dort etwas Windschatten erhoffen. So ist es dann auch und über einen besonders 
dichten, leuchtend grünen Moosteppich drehen wir einen kleine Runde durch die Felsen. Auf dem Rückweg entdecken 
wir Schmarotzerraubmöwen. Sogar zwei schwarze Morphen sind dabei! 

Zurück an Bord wärmen wir uns auf, schlüpfen in kuschelige Kleidung und machen uns bereit für einen gemütlichen 
Abend. Vor dem Abendessen hält Birgit einen Vortrag über ihre Grönlanddurchquerung und gespannt folgen wir ihrer 
Reise, während draußen der Sturm weiter wütet. Lange bleiben wir heute nicht auf, da wir am Abend den Schutz des 
Fjordes verlassen müssen. Am besten erlebt man das aus der horizontalen Lage und die Cape Race schaukelt sich ihren 
Weg weiter Richtung Süden.



Nach einer bewegten Nacht wachen wir im Kongsfjord auf – wir haben es im Sturm nach Süden geschafft. Die Berge 
sind überzuckert und es fällt dünner Schnee.

Wir gehen in NyLondon an Land, auf der Blomstrandhalvøya, die gar keine Halbinsel mehr ist, und einen Blumenstrand 
sucht man hier auch vergebens. Wir teilen uns in zwei Gruppen auf, Franka macht sich mit den Wieseln wieder zu einer 
großen Runde auf, während Birgit mit den gemütlichen Fotografen die alte Minensiedlung als Ziel nimmt. Wir begegnen 
Rentieren, Sterntauchern und sehen viele Findlinge auf den Felsen liegen.

20. AUGUST

KONGSFJORDEN:  
BLOMSTRANDHALVØYA & NY LONDON
KONGSFJORDEN: NY-ÅLESUND
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 57,6‚ N  012° 06,2‚ E
POSITION UM 14 UHR NACHMITTAGS: 78° 55,7‚ N  011° 56,3‚ E
WETTER: 3°C, bewölkt, leichter Schneefall, später ab und an leichter Regen



Nach der Rückkehr zum Schiff liest Birgit aus ihrem neuen Buch das Gesprächsprotokoll mit dem Leiter der nieder
ländischen Station in NyAlesund vor, Maarten Loonen heißt dieser Mann. Es ist ein bewegender Text, denn Loonen 
verzweifelt angesichts der Daten, die er sammelt und der Untätigkeit der Regierungen weltweit. Seit mehr als 30 Jahren 
forscht Loonen, den Birgit im vergangenen Jahr zu einem Gespräch getroffen hat, in Ny Alesund – er sieht die Verände
rungen sehr deutlich.

In Ny Alesund schließlich drehen wir eine Runde durch den Ort und machen uns nach einem ShopBesuch auf zum 
Masten, an dem einst Amundsen mit seinem Luftschiff zum Nordpol aufbrach. Schon wieder viel Geschichte, die uns 
Franka lebendig vorträgt.

Beim Abendessen an Bord lässt die Crew Kapitän Mario hochleben, der heute Geburtstag hat. Dann legen wir aus der 
Forschersiedlung ab und fahren weiter nach Süden.

Beim Durchfahren des Forlandsunds passieren wir eine flache Stelle, abends im goldenen Licht. Wir finden uns alle auf 
der Brücke ein und wollen uns am liebsten leichter machen, als wir die Zahl auf dem Tiefenmesser immer kleiner werden 
sehen. Aber Mario bringt uns sicher über diese Untiefe, und wir schaukeln sanft und sicher weiter im goldenen Licht 
dem Isfjord entgegen.



Am Vorabend hatten wir schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, welch wunderbares Wetter uns im Isfjorden 
erwarten könnte  und tatsächlich, wir werden am nächsten Morgen von blauem Himmel, Sonnenschein und absoluter 
Windstille in Tryghamna, dem ‘sicheren Hafen’ willkommen geheißen.

Birgit und Franka haben sich für unseren letzten Wandertag etwas ganz besonderes ausgedacht. Das Alkhornet thront 
mit 617m majestätisch über dem Fjord. Seine steilen Felsen sind das Zuhause tausender Dreizehenmöven, Dickschna
bellummen und einiger Papageientaucher, die wir bei der Einfahrt in die Bucht auf dem Wasser beobachten können. 
Wir wollen unterhalb dieser, etwas im Hinterland gelegenen, Vogelklippe die üppige Tundra erkunden. Kaum sind wir 
an Land, erspähen wir auch schon den ersten Anwohner  aber im Wasser! Ein Walross schwimmt entspannt am Ufer 
entlang und genießt ebenso wie wir den Sonnenschein. Weiter geht unsere kleine Wanderung die saftig grünen Hügel 
hinauf.

21. AUGUST

ISFJORDEN: TRYGHAMNA / ALKHORNET
EISBÄR IN YMERBUKTA &  
ESMARKBREEN MIT WALEN IM ISFJORDEN
ADVENTFJORDEN: LONGYEARBYEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 14,1‚ N  013° 48,3‚ E
WETTER: 7°C blauer Himmel, Sonnenschein, kein Wind, perfekt



Auf dem Weg entdecken wir sogar einen verlassenen Fuchsbau. Unterhalb der vertikalen Steilwand machen wir es uns 
im weichen Moos bequem und  nehmen uns eine lange Auszeit. Wir genießen den Blick auf den Isfjorden, die großartig 
malerische Landschaft um uns herum, den Sonnenschein. In der Stille lauschen wir dem Kreischen der Möwen. Und wir 
trauen unseren Augen kaum, aber von unserem Ruheplatz aus können wir den Blas einiger Wale weit draußen inmitten 
des Isfjorden ausmachen! Fast schon irreal  gemeinsam sitzen wir hier lachend und fröhlich auf einem der schönsten 
Flecken der Erde. Nachdem wir für zwei Wochen Spitzbergen erleben durften und uns diese Inselgruppe vollkommen in 
seinen Bann gezogen hat, scheint uns nun die Natur nochmal mit aller Kraft zeigen zu wollen, wie einmalig unsere Erleb
nisse sind. Sogar ein Rentier hüpft voller Übermut, so scheint es, unterhalb von uns über die Wiese. Grinsend machen 
wir uns auf den Rückweg, der Tag ist schließlich noch nicht vorüber  wir sind gespannt, was er noch parat hat. Unweit 
unseres Landeplatzes steht eine gut erhaltene Hütte, sie gehört Sysselmesteren (Norwegische Verwaltung Spitzber
gens). Die beiden Polizisten, die hier über den Sommer stationiert sind, begrüßen uns freundlich. Knut und Øyvind, so 
die Namen der beiden, erklären uns ihren Aufgabenbereich (Kontrolle der Einhaltung aller Vorschriften) und kontrollieren 
auch die Papiere von Birgit und Franka. Alles in Ordnung! Sie kommen uns auch auf der Cape Race besuchen und kon
trollieren unsere Pässe. Politik auf Spitzbergen ist nicht so einfach, aber die beiden sind super nett. 

Sie wünschen uns noch eine schöne Weiterreise und wir fahren weiter Richtung Longyearbyen. Aber weit kommen wir 
nicht. In der nächsten Bucht funkt uns ein wohl bekanntes Segelboot an, die Noorderlicht. Sie berichtet uns von einer 
Eisbärensichtung und so fahren wir in die Ymerbukta ein. Dort beobachten wir für eine lange Zeit einen jungen Bären, 
der erst am Ufer entlang spaziert, dann sich schwimmend Richtung Gletscher bewegt. Wir verlieren ihn aus den Augen, 
als er über eine Reihe kleiner Inseln im Wirrwarr aus Eisstücken und Felsen im Wasser verschwindet  als ob er nie da
gewesen wäre. 



Wir nutzen die Gelegenheit und drehen eine Runde vor der schönen Gletscherfront des Esmarkbreen. Im Wasser se
hen wir immer wieder Robben auftauchen und es paddeln viele Eiderenten im spiegelglatten Wasser. Als ob das nicht 
schon absolut fantastisch gewesen wäre, entdecken wir Wale auf dem Weg zurück in den Isfjorden. Über eine Stunde 
beobachten wir eine FinnwalMama mit ihrem Jungen. Unsere Tour endet, wie sie begonnen hat. Spiegelglatte See, 
fantastischer Sonnenuntergang und dazu dann auch noch Wale. Einfach unbeschreiblich. 

Nach unserer Ankunft in Longyearbyen bringen wir gemeinsam den gesammelten Strandmüll zu dem extra dafür vor
gesehenen Container. Erst jetzt ist wirklich sicher, dass dieser Müll nie wieder im Meer landet. Zu sechst leeren wir die 
schweren Säcke  und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Nach getaner Arbeit ist es dann an der Zeit, zum vergnüglichen Teil des Abends überzugehen. Wir versammeln uns alle 
im Salon und Mario hält eine herzliche Abschiedsrede. Alle Strahlen. Denn ihr (unsere Gäste) wusstet wohl von dem 
ÜberraschungsGedicht von Gabi. Wir (die ganze Crew) sind gerührt, begeistert und stolz. Stolz mit euch unterwegs 
und Teil eurer Erlebnisse sein zu dürfen. Und eben jene Erlebnisse und Eindrücke hat Uwe in einer liebevoll zusammen
gestellten Bilderpräsentation eingefangen und wir lassen unsere Reise noch einmal Revue passieren. 



Ein letztes mal sitzen wir zusammen am Frühstückstisch. Eine ruhige Nacht am Pier liegt hinter uns und die Koffer sind 
gepackt. Wir genießen die letzten Momente mit der Cape Race, als eine Schule von Belugas am Hafen vorbei zieht – 
was für ein Abschied! Pünktlich um 9:30 Uhr verabschieden wir uns von der Cape Race die uns für die letzten 13 Tage 
ein Zuhause in der Wildnis Spitzbergens war und uns sicher und komfortabel an die tollsten Orte geführt hat. Und wir 
verabschieden uns von ihrer Mannschaft ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Zusammen mit Franka fahren wir in 
den Ort wo wir noch etwas Zeit für Souvenirkäufe, für einen weiteren Museumsbesuch oder auch nur den Besuch eines 
der gemütlichen Cafés haben. Dann geht es zum Flughafen wo wir uns nun endgültig von Spitzbergen verabschieden. 
Unser arktisches Abenteuer geht zu Ende. Wir haben viel erlebt und haben einiges gesehen, was auch auf Spitzbergen 
nicht alltäglich ist. Uns ist noch etwas mehr bewusst geworden wie einzigartig, zerbrechlich und schützenswert die 
Natur hier so weit im Norden ist. Spitzbergen, wir werden dich nicht vergessen und vielleicht kommen wir  irgendwann 
zurück in die arktischen Weiten!

22. AUGUST

LONGYEARBYEN UND HEIMFLUG
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,7‚ N  015° 36,8‚ E

Dieses Logbuch wurde in den arktischen Wassern von Spitzbergen geschrieben,
beendet in Longyearbyen von Franka und Birgit



GEDICHT VON GABI
 
 
 

Der ganzen Crew, der danken wir,
für diese schönen Tage hier!

Ganz klar auf Kurs mit Mario!
Darob war`n wir besonders froh.
Er überblickt das ganz genau.
Vor Sturm versteckt das Boot er schlau.
Auch Zodiac fährt er ganz gern,
doch bleibt dem Schiff er kurz nur fern.
Und sieht er Bär und Wal vor Ort,
er drosselt`s Tempo ja sofort!
Programm? Das wird dann umgeschmissen,
damit die Gäste nichts vermissen.
Er hat, behält den Überblick!
Und das ist sein … und unser Glück!

Der Christoph und Annette dann,
die packten überall mit an,
wo ihre Hilfe nötig war.
Das war ganz prima, wunderbar!
Der Christoph schmeißt die Sauna an.
Im Boot dann ist Annette dran.
Und beide halten nachts die Wache.
Das ist schon eine schwier`ge Sache!

Dass unser Motor immer rund
Und ruhig läuft, hat einen Grund,
und der heißt Ludwig, ohne Frage,
der das bewies uns alle Tage.
Schraubt einmal hier, ölt einmal dort:
Nur so kommt man von Ort zu Ort!

Zum Frühstück Rühr und Spiegelei.
`ne Suppe mittags ist dabei.
In allem rührt er unverdrossen.
Wir haben alles sehr genossen!
Gekocht von Nemo, wundervoll.
Wir danken dir, alles war toll!

Und immer fröhlich mit viel Lachen
Zwei Mädels ihre Arbeit machen.
Man deckt den Tisch, man wischt das Bad:
`ne jede ihre Arbeit hat.
Daneben wird der Zopf geflochten.
Die Fe und Geri wir sehr mochten!

In Longyearbyen ist sie zu Haus.
Dort hält sie es schon lange aus.
Geht immer mal auf große Fahrt,
was sie mit uns dies Jahr hier tat.
Zur Stelle war und immer da ….. die Franka!

Auf Wegen über Stock und Stein,
da sieht sie viel, da hakt sie ein,
erklärt geduldig jede Pflanze
mit Überblick über das Ganze.
Ist Herrin hier der Tund(e)ra ….. die Franka!

Den Rucksack – viele Kilo schwer –
den trägt geduldig sie umher.
Darin Gewehr und viele Sachen,
die bösen Tieren Ärger machen.
Doch schnell und immer ist sie da ….. die Franka!

Das Zodiac, das steht ihr gut.
Sie lenkt es mit Geschick und Mut
um Berg` aus Eis, durch kalte Welle,
ist fröhlich immer gleich zur Stelle,
ist einfach gut und immer da ….. die Franka!

Was brütet wie? Was fliegt wohin?
Was hat denn Plankton für `nen Sinn?
Wes Knochen sind es, die da liegen?
Was wir wohl noch zu sehen kriegen?
Auf alles weiß sie Antwort, ja ….. die Franka!

Bleib` weiter fröhlich und gesund
in Longyearbyen mit Freund und Hund!
Begleite weiter viele Touren!
Wir hoffen, dass die Gäste spuren.
Dir immer Freud` nie Kummer machen,
die lernen all die schönen Sachen,
die dich begeistern hier im Norden.
Von uns bek sommst du einen Orden!
Und dreifach rufen wir „Hurra“ ….. für Franka!

Um 3 Uhr schallt ein froher Ton.
Zu End` ist die Siesta schon,
denn los geht`s, auf zu neuen Taten,
die überall hier auf uns warten.
Die Meinung sie ganz fest vertritt, ….. die Birgit!

Wo ist sie überall gewesen?!
Hab` mal in der SZ gelesen,
dass sie geschrieben für das Blatt.
Und irgendwann hat sie es satt,
nimmt Abschied und bricht schnell dann auf:
Nach Norden weist der Lebenslauf!
Bei allem sagt sie: „Mach` ich mit!“ ….. Die Birgit!

In Grönland war sie und am Pol.
Dafür bewundern wir sie wohl!
Mit Schnee und Eis, da muss sie kämpfen,



und nichts kann ihren Schwung da dämpfen
Ja, sie hat Kraft wie Dynamit! ….. Die Birgit!

Spitzbergen kennt sie wunderbar.
Die Fjorde, Sunde, Gletscher da.
Sie zeigt sie uns mit viel Elan,
denn darauf kommt es schließlich an.
Und das macht sie mit viel Esprit! ….. Die Birgit!

Beim Frühstück und beim Mittagessen,
da kommt sie, und nichts wird vergessen
von dem Programm am ganzen Tage.
Das Wetter manchmal steht in Frage.
Doch bleibt es gut, wir haben Glück,
seh`n alle Tiere – Stück für Stück!
Ja, ja, sie kommt nie aus dem Tritt! ….. Die Birgit!

Was hatten wir für großes Glück,
zu fahren mit ihr dieses Stück!
Und alle steckte sie uns an! …
Was sie ja ganz besonders kann!
Gibt weiter die Begeisterung,
hält alle Leute schwer in Schwung!
Dass das so bleibe, mehr noch werde,
das hoffen wir für uns`re Erde!
Wir danken dir für diese Tage,
und für uns ist es keine Frage,
dass Glück, Erfolg wir wünschen dir –
und das sei nicht nur eine Zier!
Denn fest ihr`n Standpunkt sie vertritt ….. die Birgit!

Der ganzen Crew, der danken wir
für diese schönen Tage hier!!!!!



Formular zur Müllsammlung

Datum und Sammelnummer 14.08.2022, 2022-1

Name des Orts Kiepertoya

Koordinaten des Sammelbereichs 78°58'40,38" N 021°41'04,21" E

Seitenlängen des Sammelbereichs 100 x 20

Fläche des Sammelbereichs (m2) 2000

Abstand zu Wasser oder Sammelhöhe 1 m

Strandart (felsig, Kiesel, Sand, Schlamm) Kiesel, etwas Sand, einige Felsen, viel Treibholz

Minimale Größe von beobachteten Müllteilen 2 cm

Teilnehmerzahl 14

Name und Mail des Sammel-Leiters Birgit Lutz birgit birgit-lutz.de

Sediment samples taken (for microplastic)? nein

Müllkategorien Anzahl (Strichliste möglich)

zweifellos identifiziert als (Teile von) Verpackung

Behälter (Container, Kanister) 3150

Lebensmittelbehälter (Käse, Joghurt) 13

Flaschen 15

Flaschenverschlüsse 57

Kanister 1 3100

andere 227

Plastikartikel

(d.h. Spielsachen, Feuerzeuge, Eletronik, Strohhalme,

Besteck, Zigaretten)

zweifellos identifiziert als Plastikartikel 3

Fischerei und Schiffahrt

Bojen

Seile 26 2200

Netze 917 19000

Fischkisten (Teile) 9 1500

andere

Gummi 1 100

(e.g.Ballons, Reifen)

Plastikfolie 1109 2750

Papier und Karton 1 100

Bearbeitetes Holz 3 3700

Metall 2 1200

(e.g. Dosen, Kronkorken)

Glas

Flaschen

anderes

Keramik

Hygiene / medizinischer Abfall 3 200

(e.g. Kondome, Ohrstäbchen, Hygieneartikel, Spritzen)

bei Paketen verwendet werden) 282 1100

Unidentifzierbare Plastikteile

464 2500

Microplastikteile <1,5 cm

( 200 Stück abzählen, wiegen - schätzen)

Anderes

Kunstrasen 1 300

Plastikrohr 7 1550

Plastikpalette 1 2200

Plastik-Obstkiste

Wollrolle 1 550

Isomatte (Teil) 1 100

Summe 0 45300

Herkunft, Aufdrucke?

Müllteile mit Organismen

Gewicht (g)

Plastikverpackung (d.h. Behälter, Taschen, Flaschen)

Verpackungsbänder(wie sie zb 
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