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21. JUNI

LONGYEARBYEN UND ISFJORDEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,86‚ N   015° 40,12‚ E

Das Abenteuer beginnt. Am Nachmittag landet unser Flieger in der Hocharktis. Wir werden am Flughafen abgeholt und 
nach Longyearbyen gebracht. Nach einem langen Reisetag noch etwas essen und dann geht es schon zum Schiff. Doch 
einfach so aufs Schiff steigen können wir noch nicht. Erst mal kommt der Covid Test. Alles negativ. Glück gehabt. Ab 
aufs Schiff. Dann geht alles sehr schnell. Die letzten Boxen mit Wein werden an Bord geschmissen, der Koch klettert 
noch schnell an Bord und dann legen wir auch schon ab. Der Hafen in Longyearbyen ist wirklich extrem geschäftig. Es 
folgen die Begrüßung durch unseren Kapitän Ali, gefolgt von einer Einführung unserer Hotelmanagerin Jerry und dann 
von unserem Expeditionsleiter Andreas und Guide Helene. So viele Informationen, da ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass wir nach dem Abendessen in die Betten fallen.



22. JUNI

GÅSEODDEN UND ISFJORDEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 31,69‚ N   016° 01,67‚ E

Heute Nacht sind wir in den inneren Teil des Isfjorden hineingefahren. In der Skansbukta haben wir geankert und eine 
ruhige Nacht verbracht. Am Morgen fährt ein anderes großes Schiff vor und beginnt seine Gäste auszuladen. Da er-
greifen wir lieber die Flucht und landen an der anderen Seite des Fjordes am Gåsodden an. Unser erster Landgang. 
Es erwartet uns eine Mischung aus felsigem Geröll und „saftiger“ Tundra. Rentierhinterlassenschaften sind überall an-
zutreffen, genauso wie Spuren von früherer Jagdaktivität. Dazu noch ein Spaziergang durch den lokalen Wald und eine 
nahe Begegnung mit arktischen Skuas. Ein toller Start in unsere Reise. 

Am Nachmittag fahren wir noch einmal in Longyearbyen vorbei. Ein Koffer war am Tag zuvor nicht angekommen also 
gibt es einen neuen Versuch. Doch leider ohne Erfolg. Der Hafen ist voller Schiffe und am Flughafen fertigen an diesem 
Tag vier Personen insgesamt 10 Flugzeuge ab. Da ist es eigentlich nicht überraschend, dass der gesuchte Koffer leider 
nicht da ist. Also geht es zum Einkaufen in die Stadt und dann nimmt das Schiff die Fahrt in den Norden auf. Nach dem 
Abendessen erzählt uns Andreas noch etwas über die Plastikmüllproblematik in den Meeren und auf Spitzbergen im 
 Besondern. Nach dem Vortrag beginnt das Schiff zu rollen, als wir in das offene Meer hinausfahren.



23. JUNI

KONGSFJORDEN:
NY-ÅLESUND UND BLOMSTRANDBREEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 57,5‚ N   011° 48,9‚ E

Zum Frühstück docken wir in Ny-Ålesund an. Helene und Andreas führen uns durch den Ort und zeigen uns die ver-
schiedenen Forschungsstationen. Danach ziehen wir auf eigene Faust auf Erkundungstour, beobachten die lokalen Tiere 
und gehen zum Shoppen in den Laden. Am späteren Vormittag unternehmen wir dann auch noch einen Ausflug hinaus 
zum Zeppelinmasten, von dem aus Amundsen einst zum Nordpol aufgebrochen ist. 

Am Nachmittag fahren wir auf die Rückseite der Blomstrandhalbinsel entlang zum Blomstrandbreen. Dort bringen uns unsere 
Guides auf die Seitenmoräne des Gletschers hinauf. Doch damit noch nicht genug: Weiter geht die Tour aus Eis  hinaus und 
den Gletscher entlang, bis wir einen atemberaubenden Blick über die gesamte Gletscherfront erlangen und staunend die 
chaotische, blaue und gewaltige Eiswucht genießen können. Die arktische Stille auf dem Gletscher setzt diesem Erlebnis 
noch mal ein extra Tüpfelchen auf das i. Ein toller Tag, der von Nemos Kochkünsten gelungen abgerundet wird. 



24. JUNI

SMEERENBURGFJORDEN UND FUGLESONGEN:
WISSENSCHAFT, EISBÄREN UND SAUNA
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 39,7‚ N   011° 38,6‚ E

Über Nacht sind wir in den Smeerenburgfjorden gefahren und haben das Schiff um vier Uhr morgens vor der Danskøya 
verankert. Beim Aufstehen erwarten uns eine karge, felsige Landschaft, blauer Himmel und eine ruhige See. Das reinste 
Kaiserwetter. Wir nutzen die warmen Temperaturen an Deck, um uns mit dem Thema Meeresforschung und Meeresöko-
logie zu befassen. Andreas und Helene erklären uns die Instrumente an Bord und dann begeben wir uns nach draußen 
und nehmen unsere ersten Wasserproben. Gerade einmal 14 Meter ist der Fjord an unserer Messstelle tief, da ist das 
Temperaturprofil schnell erstellt. Um die 4°C hat das Wasser und ist auch recht salzig. Das warme atlantische Wasser 
dringt also bis hinauf zur Nordspitze Spitzbergens. Dann gehen die beiden Planktonnetze ins Wasser und wir sind über-
rascht, wie viel Leben im Ozean vorhanden ist. In den Bechern, die wir mit dem Wasser aus den Planktonnetzen füllen 
wimmelt es geradezu von Leben. Helene zeigt uns unter dem Mikroskop die Details. Ein paar vereinzelte Dinoflagelaten, 
ein paar Babymuscheln, jede Menge Zooplanktonkacke und noch viel mehr Copepoden. Toll, dass einmal so vor Augen 
zu bekommen. Den restlichen Vormittag hinüber fahren wir dann durch den Smeerenburgfjord hindurch und halten Aus-
schau nach der lokalen Bevölkerung. Und pünktlich zum Mittagessen entdecken wir dann auch zwei Walrosse, die auf 
einem kleinen Eisberg liegen. Die hatten ihr Mittagessen wohl schon.



Am Nachmittag fahren wir die nördlichen Inseln der Nordwestecke an. Der Plan ist es bei Fuglesongen an Land zu ge-
hen, doch starker Ostwind verhindert dies. Macht nichts, mit unserem kleinen Schiff kommen wir auch so recht nah heran 
und können die Vögel wunderbar vom Schiff aus beobachten. Dann geht die Fahrt auch schon wieder weiter zwischen 
den Inseln hindurch. Schon bald werden drei Eisbären gesichtet. Eine Mutter hockt mit ihren zwei Jungtieren auf einem 
Walkadaver und alle drei lassen es sich schmecken. Gebannt beobachten wir das Spektakel, während um uns herum 
die nächsten Schiffe vorfahren, um ebenfalls diesem Schauspiel beizuwohnen. 

Irgendwann ist dann allen kalt und wir setzen unsere Fahrt fort, doch nicht für lange. Kaum sind wir aus dem Schutz der 
Inseln heraus, beginnt unser Schiff im Seegang auch schon heftig zu schaukeln und wir begeben uns in den Schutz von 
Sallyhamna, wo wir die Nacht verbringen. Ein herrlicher Abend bei bestem Sonnenschein mit Sauna, Bier im Freien und 
ROV erwartet uns. So schön kann die Arktis sein.



25. JUNI

SPITZBERGEN KÜSTE: SALLYHAMNA 
RAUDFJORDEN: BUCHANANHALVØYA 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 48,8‚ N   011° 35,72‚ E

Am Morgen ist das Wetter bei Sallyhamna immer noch herrlich. Dementsprechend gehen wir dann hier auch gleich mal 
an Land. Am Tag zuvor sind zwei Damen mit ihrem Hund hier angekommen, die die nächsten Tage hier in der Hütte 
verbringen wollen. Bei dem Wetter sicherlich toll, aber wir bevorzugen dann doch die Cape Race. Über blockiges Ge-
lände arbeiten wir uns am Strand entlang bis zur nächsten zerfallenen Trappervilla. Unterwegs finden wir jede Menge 
Plastikmüll, den wir so gut es geht aufsammeln. Bei einem gewaltigen Fischernetz, welches mindestens so groß wie zwei 
Zodiacs ist, müssen wir jedoch leider aufgeben. Das Netz ist immer noch zur Hälfte im Strand eingefroren und bewegt 
sich keinen Zentimeter. Da muss wohl jemand noch mal in ein paar Wochen vorbeikommen und es erneut versuchen. 



Am Nachmittag geht es wieder auf offene See. Wir fahren in den Raudfjorden hinüber. Eine etwas holprige Fahrt. Doch 
es lohnt sich. Die gigantische Kulisse des Raudfjorden erwartet uns. Wir fahren bis tief in den Fjord hinein. Dort gehen 
wir vor Anker und unternehmen eine nachmittägliche Bergtour auf der Buchananhalvøya. Steil geht es den Berg hinauf, 
oben erwartet uns der Blick über den gesamten Fjord, den wir gebührend genießen. Sonnenschein, blauer Himmel, kein 
Wind und dazu diese Aussicht. Kann es etwas Besseres geben? Aber natürlich! Das Abendessen von Nemo. Heute 
sogar mit Creme Brullé zum Nachtisch. Die Cape Race bleibt noch ein paar Stunden vor Anker, bevor wir dann unserer 
nächsten Destination entgegen rollen. 



26. JUNI

BOCKFJORDEN: SVERREFJELLET, STRANDMÜLL
LIEFDEFJORDEN: STATION KREUZRITTER 
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 29,7‚ N   013° 23,8‚ E

Wir sind im Bockfjorden angekommen. Auf der Ostseite schimmern die roten Sandsteinklippen, auf der Westseite erwar-
tet uns etwas ganz Besonderes. Ein Vulkan auf Spitzbergen: Der Sverrefjellet. Nach dem Frühstück geht es auch gleich 
an Land. Ein flacher Sandstrand voller Müll erwartet uns. Wir arbeiten uns die Tundra hinauf, vorbei an Spitzbergens 
reichhaltiger Blumenvegetation. Dann erklimmen wir den Rücken des Sverrefjellet. Durch das Lavageröll hindurch, vor-
bei an der Gletschermoräne des Adolfbreen. Die Landschaft erinnert eher an eine Mondlandschaft, wären die nicht die 
Blumen wie zum Beispiel die vereinzelten Spitzbergenmohne. Auf dem Rückweg gehen wir den Strand entlang. Überall 
liegt Müll: Plastikteile in allen Farben und Größen. Von der Zahnbürste bis zum Fischernetz ist hier wirklich alles dabei. 
In knapp vierzig Minuten füllen wir mit 11 Leuten sieben Säcke mit Müll und haben ganz schön zu schleppen, um den 
gesamten Mist zur Landestelle zurück zu transportieren. Dafür schmeckt das Mittagessen danach gleich besonders gut.



 Am Nachmittag fährt die Cape Race in den Liefdefjord hinein. Eine etwas spezielle Landestelle erwartet uns. Wir suchen 
die Station Kreuzritter auf. Hier haben von Oktober 1943 bis Juni 1944 deutsche Soldaten und Wissenschaftler in den 
Winter verbracht, um Wetter Daten für das deutsche Heer zu sammeln. Am Ende musste die Station schnell evakuiert 
werden und demensprechend finden sich noch jede Menge Hinterlassenschaften. Wir lernen den Begriff Kulturmüll zu 
verstehen. Kaputte Batterien, Holzteile, Metallsplitter, leere Tanks. Auf dem Hügel liegt der Leiter der Expedition be-
graben. Ein seltsamer Ort, umgeben von malerischer Landschaft. Nach einer Weile kehren wir zum Schiff zurück, lassen 
uns noch mehr Hintergründe von Andreas und Helene erklären und erfreuen uns einmal mehr der Kochkünste von Nemo. 
Nach dem Abendessen ankert das Schiff in Sichtweise des Monaccogletschers und wir heizen einmal mehr die Sauna 
an. 



27. JUNI

LIEFDEFJORDEN: 
MONACCOBREEN UND TEXAS BAR
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 41,4‚ N   013° 08,5‚ E

Nach dem Frühstück fahren wir tief in den Liefdefjord hinein. Unser Schiff kommt nah an den Monaccobreen Gletscher 
heran. Nach etwa 1,5 Stunden bleibt die Cape Race dann aber doch stehen und wir lassen die Zodiacs zu Wasser. Von 
der kleinen, mobilen Plattform aus tasten wir uns dann näher an den Gletscher heran, bis auf etwas über 300 m. Eine 
majestätische Front und jede Menge blaue Eisberge erwarten uns. Küstenseeschwalben sitzen auf den Eisbergen und 
eine einzelne Robbe schwimmt vorbei und sagt Hallo. Insbesondere die arktische Stille auf dem Zodiac im Eis ist ein 
ganz spezieller Genuss. Ein toller Start in den Tag.



Am Nachmittag sind wir wieder ein Stück weiter draußen im Liefdefjord bei der Texas Bar. Leider ist schon Sperrstunde 
und der Ausschank hat geschlossen. Genügend Flaschen mit verheißungsvollen Getränken stehen aber herum in der 
Hütte Texas Bar. Einst hat hier der berühmt berüchtigte norwegische Trapper Hilmar Nois gelebt. Heute dient die Hütte 
als Magnet für Kreuzfahrttouristen im Sommer und im Winter als Erholungsgebiet für die Einwohner Ny-Ålesunds. Die 
Hütte ist nicht schlecht ausgestattet. Aber den Winter hier zu verbringen können wir uns dann doch nicht vorstellen. 
Da erkunden wir lieber das umliegende Gelände. Findlinge, Schlamm, jede Menge Blumen und ein paar Schneehühner. 
Letztere sowohl im Sommer als auch im Winterkleid. Gar keine so schlechte Ausbeute für eine kurze Nachmittags-
anlandung. Allerdings ist es dann doch etwas kalt und es nieselt leicht. Umso besser, dass am Schiff bereits der warme 
Glühwein auf uns wartet. Fast schon wie bestellt. 

Nach dem Abendessen haben wir auch noch mal Glück: Ein Zwergwal wird von der Brücke aus gesichtet. Kapitän Ali 
navigiert das Boot nah an das Tier heran und wir bekommen alle einen guten Blick auf den Wal, der immer wieder auf- 
und abtaucht.



28. JUNI

SMEERENBURGFJORDEN:  
SMEERENBURG UND VIRGOHAMNA
MAGADALENAFJORDEN: GRAVNESODDEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 79° 43,9‚ N   011° 01,7´6‚ E

Ein geschäftiger Vormittag erwartet uns. Über Nacht sind wir den den Smeerenburgfjord zurück gefahren. Auf der Ams-
terdamöya gehen wir an Land. Hier liegt die ehemalige holländische Walfängersiedlung Smeerenburg. Vor der Kulisse 
der alten Tranöfen erzählt uns Helene die Geschichte dieses Ortes. Dann machen wir uns auf am Ufer entlang in Rich-
tung Walrosskolonie. Mehr als 30 Tiere liegen hier und lassen es sich in der Sonne am Sandstrand gut gehen. Immer 
wieder keilen sich ein paar Tiere im Wasser und mehrere Tiere kommen nach ausgiebiger Mahlzeit im Wasser zurück am 
Land. Ein beeindruckendes Schauspiel. 

Doch damit noch nicht genug des Vormittagsprogrammes. Die Cape Race fährt ein kürzes Stück weiter hinüber zur 
Danskøya und in die Bucht Virgohamna hinein. Hier erwartet uns das einzige Freilichtmuseum Spitzbergens. Es gibt 
jede Menge Überrests zu bestaunen. Zunächst die des dänischen Walfanges im 17ten Jahrhundert, dann die Reste des 
Ferienhauses von Lord Pike. Weiter geht es mit der Nordpolfahrt des Schwedens Andrée, einem verrückten Deutschen 
mit seinem Floss und letztlich auch noch Wellmann dem Amerikaner. Ein ganz schön geschäftiger Platz.



Geschäftig weiter geht es auch für uns. Wir fahren an der Dansköya entlang weiter, sehen die letzten Reste eines Eis-
bärbaues und erodierte Walfanggräber. Nachmittags fahren wir in den majestätischen Magdalenenfjord hinein. An der 
Landzunge Gravnesodden gehen wir an Land. Einst haben hier die Engländer Walfang betrieben und mehr als 130 Wal-
fänger sind auf einem kleinen Hügel begraben. Andreas erzählt uns alles über die Geschichte dieses Fjordes, bevor wir 
über eine kleine Moräne hinweg in den Nachbarfjord hinüber laufen, um den Gullybreen aus der Ferne zu bestaunen. 
Was Ferne bedeutet, wird uns dann nach dem Abendessen klar, als unsere Guides uns historische Aufnahmen der Plät-
ze zeigen, die wir heute besucht haben. Die Arktis ist ganz klar in Veränderung.



29. JUNI

ST. JONSFJORDEN: GJERTSENODDEN
DAHLBREBUKTA: DAHLBREEN
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 31,3‚ N   012° 22,5‚ E

Es schüttet und zwar richtig. Und das auch noch in der Wüste. Regen in der Wüste, das ist doch mal eine ganz beson-
dere Sache. Deswegen wollen auch alle unbedingt an Land um dieses Spektakel erleben zu können. Naja, fast. Am Ende 
sind wir doch zu fünft plus zwei Guides als wir uns im strömenden Regen im St Jonsfjorden bei Gjertsenodden auf die 
Moräne hocharbeiten. Doch die Regendusche lohnt sich. Wir werden mit einem tollen Blick auf den Gaffelbreen belohnt. 
Und auch zwei Seehunde bereichern unseren Morgen. Beide kommen neugierig zu unserer Landestelle und schwimmen 
ganz nah an das Zodiac heran. Es lohnt sich eben doch dem Regen zu trotzen.

Den Nachmittag über fährt die Cape Race wieder aus dem St. Jonsfjorden hinaus und biegt ein Stück weiter nördlich 
in die Dahlbrebukta ein. Am Ende vom Fjord erklimmen wir eine Gletschermoräne und genießen die Aussicht über die 
ganze Gletscherfront. Zwei Bartrobben treiben auf Eisbergen umher und immer wieder brechen lautstark Stücke vom 
Gletscher ab, gefolgt von Flutwellen, welche über den Strand tosen. Ein einmaliges Spektakel. Da passt es gut, dass 
uns Andreas nach dem Abendessen ausgiebig über Gletscher und deren Schicksal erzählt. Ein Vortrag der uns alle sehr 
nachdenklich zurück lässt.



30. JUNI

TRYGHAMNA: ALKHORNET
YMERBUKTA: SELMANESET
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 11,5‚ N   013° 42,7‚ E

Zurück im Isfjorden. Am frühen Morgen hat die Cape Race in der Bucht Trygg Hamna geankert. Eine weitere Landung 
erwartet uns. Am Strand stehen mehrere Zelte mit Kajakern und wir warten ein wenig, bevor wir an Land gehen, damit 
diese in aller Ruhe ihre Geschäfte verrichten können. An Land angekommen erwartet uns eine Hütte vom Gouverneur zur 
Vogelbeobachtung. Weiter geht es über den Hügel zu einer saftigen Tundra. Dort erwarten uns schon die Rentiere. Wir 
haben Glück und kommen recht nah an mehrere Tiere heran und können ihnen beim Fressen zusehen. Danach spazieren 
wir noch ausgiebig über die Tundra hinweg und bestaunen die Bodenerosion der Eiskeile. Nur von einem Fuchs ist weit 
und breit nichts zu sehen. Auf dem Rückweg kommt auch noch eine Polizeistreife vorbei und inspiziert uns. Zum Glück 
sind alle Papiere in Ordnung und wir können weiterziehen. 

Nach einer kurzen Mittagspause geht es auch schon weiter zu unserem letzten Landgang. Die Cape Race ist eine Bucht 
weiter gefahren in die Ymerbukta, hier gehen wir bei der Selmaneset an Land. Am Strand gibt es ein paar Fossilien, 
Schotter und etwas Plastikmüll. Wo eigentlich nicht? Wir wandern über die weitläufige Tundra, bestaunen Frostmuster-
böden, die reichhaltige Flora, einiges an Gestein und jede Menge Rentiere, sowohl tot als auch lebendig. Wir kosten 
den letzten Landgang noch einmal richtig aus, nehmen von Spitzbergen Abschied. Dann geht es auch schon zurück zur 
Cape Race und das Schiff nimmt Fahrt in Richtung Longyearbyen auf.



1. JULI

LONGYEARBYEN: ALKHORNET
POSITION UM 8 UHR MORGENS: 78° 13,86‚ N   015° 40,12‚ E

Vorbei. Es ist vorbei. Die Reise ist auf einmal doch zu Ende gegangen. Wir sind ganz überrascht, dass wir schon wieder 
zurück sind. Das ging schneller als gedacht. Nach einer ruhigen Nacht, für manch einen zu ruhig, geht es zum letzten 
Frühstück. In der Zwischenzeit trägt die Crew das Gepäck an Land. Dann ist es auch schon Zeit „Auf Wiedersehen“ zu 
sagen. Das Taxi fährt vor und wir werden abgeholt. Ein paar letzte Stunden in Longyearbyen und dann geht unser Flieger. 
Unser arktisches Abenteuer ist zu Ende, die Hitze in Deutschland erwartet uns. Die Erinnerungen an unsere arktischen 
Erlebnisse werden uns hoffentlich noch lange kühl halten.

VORTRÄGE

 22.06 PLASTIK IN DEN WELTMEEREN & CLEANUP SVALBARD – Andreas, an Bord
23.06. EINFÜHRUNG IN NY-ALESUND – Andreas, an Land

 23.06. GESCHICHTE NY-ALESUND – Helene, an Land
 23.06. BLOMSTRANDBREEN – Andreas, an Land

24.06. EINFÜHRUNG INS WISSENSCHAFTSPROGRAMM – Nikolaus
 24.06. OZEANOGRAFISCHE MESSUNGEN – Andreas, an Bord
 24.06. PLANKTONMIKROSKOPIE, Helene, an Bord

26.06. SPITZBERGEN BLUMEN – Helene, an Bord
 26.06. WETTERKRIEG – Andreas, an Bord

27.06. MONACCOBREEN – Andreas, auf dem Zodiac
 27.06. HILMAR NOIS – Helene, an Land

28.06. SMEERENBURG – Helene, an Land
 28.06. VIRGOHAMNA – Andreas, an Land
 28.06. MAGDALENENFJORD – Andreas, an Land
 28.06. SVALBARD HISTORISCH – Andreas/ Helene, an Bord

29.06. GLETSCHER - Andreas, an Bord





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


