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5. August 

Longyearbyen 
Position:78°13,7’ N  015°36,4’ E  

Temperatur: 6°C, Windstärke: NO3, Wetter: bedeckt 

 

Endlich. Ein Wunder. Longyearbyen! So lange haben wir alle von dieser Reise geträumt und 

mussten unsere Träume immer und immer wieder aufs Neue aufschieben. Doch jetzt endlich 

hat es geklappt. Wir haben es nach Norwegen und bis hinauf nach Spitzbergen geschafft. Das 

Fenster hat sich geöffnet und wir haben es genutzt.  

 

Wir landen um 14:30 Uhr in einer der nördlichsten Siedlungen der Welt. Knapp 3000 

Menschen leben hier, an diesem Außenposten der Zivilisation, an den sich der Mensch 

vorgewagt hat. Die Geschichte Longyearbyens ist auf dem Kohlebergbau begründet. Heute 

wird der Ort immer mehr zu einer Anlaufstelle für Touristen – zumindest im Sommer, 

während des Polartags. Die Sonne wird nun nicht mehr untergehen, bis wir wieder zuhause 

sind. 

 

Am Hafen von Longyearbyen wartet bereits die Cape Race auf uns, doch wir sehen uns erst 

noch kurz im Ort um. 

 

Kapitän Ali begrüßt uns dann – nach den in Zeiten wie diesen nötigen Formalitäten –

herzlichst an Bord, Mario weist uns in die Sicherheitsvorkehrungen ein und Marianne erklärt 

uns alles, was wir über das Schiff und das Leben an Bord wissen müssen. Beim Abendessen 

erklärt uns Andreas dann den Verlauf der Reise und wie wir uns an Land verhalten sollen. 

 

Bei immer wieder durch die Wolken brechender Sonne fahren wir aus dem Isfjord hinaus und 

wenden uns dann Richtung Süden. Auch draußen bleibt die See ruhig und wir schaukeln sanft 

in den Schlaf. 

  



6. August 

Recherchefjord: Zodiac Cruise mit Eisbär und Recherchebreen 

Van Keulenfjord: Bamsebu 

Position um 8 Uhr morgens: 77° 29,5’ N 014°40,7’ E 

Temperatur: 6°C, Wind: S2, Wetter: bedeckt, niedrige Wolken  

 

Als wir im Bellsund noch in den Betten liegen und überlegen, ob wir aufstehen sollen, nimmt 

uns Andreas diese Entscheidung ab: Mario hat einen Eisbären an Land erspäht! So motiviert, 

springen wir teils noch im Schlafanzug an Deck und sehen tatsächlich, am Morgen unseres 

ersten Reisetages, noch vor dem Frühstück, unseren ersten Bären! 

 

Nach einem opulenten Frühstück sind dann endgültig alle putzmunter. Wir treffen uns an 

Deck und Ali erklärt uns, wie wir unsere Schwimmwesten anziehen und in die Boote ein- und 

aussteigen – denn Andreas und Udo wollen mit uns in den Zodiacs näher zu dem Bären 

fahren. Wir fahren langsam auf den Bären zu und beobachten ihn eine Weile – und dann 

entdeckt Udo noch einen zweiten! Und dann passiert etwas wirklich beinahe Unglaubliches: 

Die beiden Bären bewegen sich immer näher aufeinander zu, dann legen sie sich beide in die 

Tundra. Der eine pirscht sich dann tatsächlich an den anderen an und springt ihn dann aus der 

Deckung an! Der etwas kleinere Bär – wir vermuten, dass beide Männchen sind – zieht sich 

jedoch schnell zurück und legt sich in einiger Entfernung nieder, während den Premium-

Ausguck nun der siegreiche Petz übernimmt.  

Spannend und sehr besonders! 

 
Nach diesem Naturerlebnis fahren wir noch in die Lagune des Recherchebreen hinein, in der 

einige größere Eisbrocken liegen – der Recherchebreen hat erst kürzlich gesurged, also einen 

Vorstoß gemacht. Dadurch hat sich die Lagune deutlich verkleinert und mit Eis gefüllt. 

 

Gut abgekühlt kehren wir aufs Schiff zum Mittagessen zurück. 

Andreas erklärt uns vor dem Mittagessen noch das generelle Verhalten an Land und im 

Eisbärgebiet – wir sind zwar weit entfernt von der Zivilisation, aber Regeln gibt es trotzdem 

jede Menge!  

 



Während unserer Mittagsruhe fährt die Cape Race in den Van Keulenfjord und zu unserer 

ersten Landestelle – Bamsebu. Bamsebu ist eine Trapper Hütte, die in den letzten zwei Jahren 

von zwei Norwegerinnen bewohnt wurde. Jetzt ist die Hütte verriegelt und verrammelt. Am 

Strand liegen bergeweise Weißwalknochen, die von der Beluga-Waljagd in den 1930erjahren 

stammen. 

 

Birgit nimmt am Strand zwei Mikroplastik-Proben für das Alfred-Wegener-Institut, dann 

machen wir uns auf zu unserer Wanderung. Wir sehen auf der saftigen Tundra 

Schmarotzerraubmöwen auf ihren Nestern, nähern uns Rentieren ganz langsam an, und eines 

mit riesigem Geweih lässt uns tatsächlich ganz nahe herankommen. Ausgiebig betrachten wir 

die Tiere. 

 

Am Strand entlang gehen wir dann zurück zu unserer Landestelle, und bewundern auf dem 

Weg geologische Schichtungen und Faltungen.  

 

Wir sammeln außerdem noch einigen Plastikmüll, Taue, Plastikflaschen – und finden auch 

zwei in Algen verhedderte Rentiergeweihe, die Überreste von verendeten Rentieren. 

 

 
 

Dann geht es zum Abendessen wieder zurück an Bord. Während des Abendessen erzählt uns 

Andreas noch einige Hintergründe über den Rückgang und Surge des Recherchebreen und die 

Recherche-Expedition, von der der Gletscher seinen Namen hat. 

 

Nach dem Abendessen wird der Anker gehoben und wir machen uns auf den Weg hinaus aus 

dem Bell- und hinein in den Hornsund. Gemütlich schaukeln wir durch die wolkige Nacht. 

   



7. August 

Hornsund: Brepollen, Belugas & Gåshamna 

Position um 8 Uhr morgens: 77°01,9 N 016°23,7 E 

Temperatur: 4°C, Wind: NW1, Wetter: bedeckt 

 

Sanft sind wir durch die Nacht geschaukelt. Beim Aufwachen befinden wir uns bereits im 

Hornsund, dem südlichsten Fjord Spitzbergens. Die Wolken hängen tief und versperren den 

Blick auf die majestätischen Berggipfel. Dennoch ist der Anblick prachtvoll. Die Cape Race 

fährt weit bis in das Fjordinnere hinein. Am so genannten Brepollen machen wir halt. Einst 

war hier eine mächtige Gletscherfront, mittlerweile muss das Schiff viele Kilometer weiter ins 

Fjordinnere hineinfahren und anstatt einer einzigen, erwarten uns vier getrennte 

Gletscherfronten. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich die Gletscher gewaltig 

zurückgezogen. Andreas berichtet uns im Saloon mehr darüber und informiert uns auch über 

den aktuellen Stand der Wissenschaft, der eine Öffnung des Hornsundes nach Osten hin 

innerhalb weniger Jahrzehnte vorhersagt. 

 

Es hat sich herausgestellt, dass der Hornbreen am Fjordende unterhalb des Meeresspiegels 

aufsitzt. Sobald er sich weit genug zurückgezogen hat, öffnet sich die Passage und formt ein 

Nord- sowie ein Südspitzbergen. 4,8 km waren es noch im Herbst 2020, doch der Gletscher 

schmilzt zügig weiter. Um die hier ablaufenden Prozesse besser verstehen zu können, packen 

wir die Winde aus und nehmen Wasserproben. Sowohl vor dem Storbreen als auch am 

Hornbreen erstellen wir Wasserprofile. Wir messen die Temperatur und den Salzgehalt alle 10 

Meter Tiefe.  

 
 

Zusätzlich nehmen wir noch Planktonproben und bestaunen unter dem Mikroskop, was es in 

der Tiefe so zu finden gibt. Eine völlige neue Welt öffnet sich für uns. Calanus glacialis und 

Calanus finmarchicus und auch ein Amphipod – und sogar eine Qualle finden wir, 

fingernagelgroß. Die Unterschiede zwischen unseren beiden Messstationen werden schnell 

deutlich. Eine Stelle ist von Frischwassereinfluss des Gletschers geprägt, wohingegen der 



Hornbreen vor allem dem warmen atlantischen Wasser ausgesetzt ist. Eine interessante 

Erfahrung. 

 
 

Auf dem Weg zu unserer nachmittäglichen Landestelle sichtet Birgit Belugas! Eine große 

Schule schwimmt sundauswärts, und wir nähern uns mit der Cape Race so an, dass wir sie 

relativ nah sehen können. Die Guides packen zusätzlich ein Hydrofon aus, so dass wir die 

Belugas nicht nur sehen, sondern auch hören können! Deutlich hören wir während des 

Mittagessens immer wieder das hochfrequente Fiepen und Trillern. Eine absolut tolle 

Erfahrung, nicht nur den kleinen Rückenausschnitt über Wasser zu sehen, sondern auf diese 

Weise auch einen kleinen Einblick in die Unterwassergeschehnisse zu erhalten! 



 



 

 
Am Nachmittag gehen wir am Fjordeingang an Land. Die kleine Bucht Gåshamna erwartet 

uns. Kaum angekommen erläutert uns Andreas die Geschichte des Walfangs auf Spitzbergen 

anhand der Überreste alter Tranöfen. Danach teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Eine 

gemütlichere Gruppe geht mit Udo am Strand entlang und besucht die Überreste einer 

Pomorensiedlung. Die abenteuerlustigen besteigen derweil mit Andreas den Wurmbrandegga. 

Einen majestätischen Gipfel, der die Bucht überragt und von dem aus man weit in den Fjord 

hineinschauen kann. Der Aufstieg ist steil und immer steiler und endet mit einer Kraxelei auf 

allen Vieren zum Gipfel hinauf. Doch es lohnt sich.  



 

 
Selbst die immer wiederkehrenden Wolken schaffen es nicht, die Aussicht vollständig zu 

verbauen und wir konkludieren, dass es die Mühe wert war hier herauf zu kommen. Bergab 

geht es dann auch gleich viel schneller: Wie Skifahren, nur auf Schotter. Nach solchen 

Anstrengungen schmeckt das Abendessen doch besonders gut, vor allem, wenn man weiß, 

dass man am nächsten Tag ausschlafen kann, da ein halber Seetag voraussteht.  

 

Am Abend fahren wir aus dem Hornsund hinaus und machen uns auf dem Weg rund das 

Südkap. Im ersten Teil der Nacht schaukelt es ziemlich, aber dann wird es schließlich immer 

besser und wir werden sanft durch die helle Nacht gewogen. 

  



8. August 

Südkap – Buckelwale 

Storfjord: Boltodden 

Position um 8 Uhr morgens: 76°48,0 N 017°37,6 E 

Temperatur: 6°C, Wind: WNW3, Wetter: sonnig 

 

Eigentlich hätten wir auf diesem langen Abschnitt rund das Südkap ausschlafen dürfen – aber 

um 5 Uhr morgens werden wir geweckt, denn es gibt Wale! Mario hat Wale entdeckt und 

Andreas hat uns aus den Kojen geholt. Es sind Buckelwale, die wir einige Zeit beobachten, an 

einem wunderbaren arktischen Morgen in einem sanften Sonnenlicht und ruhiger See, und 

dann fahren wir weiter. 

 

Wir genießen dann das späte Frühstück und verbringen viel Zeit an Deck. Die strahlende 

Sonne wärmt uns und wir genießen die Fahrt durch die ruhige See, nun schon Richtung 

Norden. 

 

 
 

Dank dieser ruhigen See gelingt uns auch die Landung am Boltodden, eine exponierte Stelle 

im Storfjord, mit sehr steinigem und flachen Uferabschnitten. Bei Seegang ist an eine 

Landung hier nicht zu denken. Wir springen auf den Felsen an Land. Udo dreht mit der 

gemütlichen Gruppe eine Runde den Strand entlang, wie Hajo sagt, in das Land des Herrn der 

Ringe. 



 
 

Andreas macht sich mit der zweiten Gruppe auf, den Dinosaurier-Fußabdruck zu finden, und 

findet einen Fuchsbau! Mit Fuchs. Anstelle einer Bergtour wird dann aber der Strand 

bevorzugt, der mit seinen 160 Millionen Jahre alten Sandsteinblöcken wirklich sehr besonders 

aussieht.  



 
 

Auf dem Rückweg zum Schiff sehen wir noch mehrere Füchse –und ganz am Ende nehmen 

Guides und Crew noch ein erfrischendes Bad, um die Zodiacs vom Strand zu bekommen. Das 

Niedrigwasser hat die Situation hier seit unserer Anlandung deutlich verändert. Die 

erfolgreiche Rückkehr wird an Bord mit Gin Tonics gefeiert.  

 

 
 

Nach dem Abendessen erklärt uns Birgit das Plastik-Projekt, das sie für das Alfred-Wegener-

Institut hier ausführt. Es überrascht uns, wie viel Müll mittlerweile auch so weit im Norden zu 

finden ist.  



 
 

Während des Vortrags hieven wir den Anker und machen uns weiter auf den Weg nach 

Norden. Der Storfjord liegt flach und ruhig vor uns, und wir genießen die nächtliche Sonne. 

Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter! 

 

 

  



9. August 

Sonklarbreen - Wasseruntersuchung 

Heleysundet 

Hinlopenstraße: Kiepertøya 

 
Position um 8 Uhr morgens: 78°35,9 N 020°08,8 E  

Temperatur: 2,4°C, Wind: still, Wetter: dichter Nebel 

 

Nebel, jede Menge Nebel. Die gestrige Sonne ist weg, und wir fahren mit sehr wenig Sicht 

durch Gletschereis. Langsam und konzentriert geht das, auf der Brücke ist es so still wie 

draußen im Nebelmeer. Vor dem Sonklarbreen reißt es auf und wir können einige Blicke auf 

diesen Gletscher werfen. Der Nebel allerdings kommt und geht. Also packen wir wieder das 

wissenschaftliche Equipment aus und machen uns erneut ans Wasserschöpfen. 

 

 
 

Und siehe da: Die Temperatur ist niedriger, der Salzgehalt höher – und im Wasser viel mehr 

Leben! Hier sieht man nun deutlich den Unterschied zu dem Wasser, das wir an der 

Westküste untersucht haben: Im Hornsund fließt noch viel wärmeres Wasser aus dem Atlantik 

ein, während wir hier im Osten Spitzbergens im deutlich produktiveren polaren Meer sind. Es 

wimmelt geradezu vor Tierchen, und wir sind gespannt, wie diese unter dem Mikroskop 

aussehen werden. Die Tierchen wieder so groß auf der Leinwand zu sehen, ist beeindruckend. 

 





 
 

Andreas beschließt schließlich, dass ihm eine Zodiacfahrt vor dem Gletscher zu gefährlich ist, 

so lange der Nebel kommt und geht – an einem surgenden Gletscher kann es große Kalbungen 

geben, und in einem solchen Fall ist es schon hilfreich, zu sehen, woher die Tsunamiwelle 

kommt.  

 

Kurzerhand also fahren wir auf den Heleysundet zu, eine Engstelle zwischen Barentsøya und 

Spitzbergen, in der starke Gezeitenströme fließen, und die man nur mit diesen Strömen 

durchfahren kann.  

 

Die Cape Race raftet durch die beeindruckenden Strudel, in einer, jetzt glücklicherweise 

wieder, sonnenbeschienen Landschaft aus Tafelbergen und Inseln aus Basaltfels. 

 



 
 

Nach dieser rasanten Fahrt hält Andreas am Nachmittag einen denkwürdigen Vortrag über 

Gletscher aus Ketchup und den potenziellen Anstieg des Meeresspiegels, sollten alle 

Eiskappen der Erde schmelzen. 

 

Birgit kündigt dann an, dass wir heute zum ersten Mal eine Strandreinigung machen können: 

Auf der Kiepertøya, einer kleinen Insel im Heleysundet, auf der sehr selten andere Schiffe 

anlanden. Um 17 Uhr sind wir dort angelangt – und sind entsetzt, wie viel Müll an dieser 

Stelle liegt. Bewacht von Andreas und Udo sammeln wir eine Stunde lang zu zehnt den 

Strandabschnitt sauber, müssen aber viel Kleinzeug zurücklassen, das man gar nicht 

einsammeln kann. Tatkräftig schneiden wir auch ein großes Netz frei und stemmen Steine aus 

dem Weg, um die Taue los zu bekommen.  



 
 

12 große Säcke schleppen wir schließlich zum Boot, und Mario und Birgit bringen die 

wertvolle Ladung an Bord. Dort verladen Philipp, Riek und Birgit die Säcke in einen großen 

weißen Sack, der schließlich nach Bremerhaven transportiert werden wird, zur genaueren 

Analyse. Birgit und Mario fahren noch ein zweites Mal und transportieren auch das enorme 

Fischernetz ab, das wir losgeschnitten haben, Andreas und Udo drehen derweil mit uns eine 

Runde über die Insel. Wir sehen einige Walknochen und noch viel mehr Müll, um den es uns 

nun richtig leidtut, dass wir ihn nicht mitnehmen können. 

 



 

 
 



 
Zum späten Abendessen um 20 Uhr sind wir wieder zurück an Bord. Ali gesellt sich wieder 

zu uns und erklärt uns die Abwasseraufbereitung der Cape Race. Andreas erklärt uns das 

Programm für morgen – aber das heutige ist ja noch immer nicht beendet, denn jetzt kommt 

auch noch der ROV zum Einsatz, der Unterwasser-Roboter! 

 



 

 



 
 



 
 

Kapitän Ali geht also nun auf Tauchfahrt mit unserem Tauchroboter – bis auf 30 Meter sinkt 

er ab, wo wir im Sandboden einige Seesterne sehen. Auch das Schiff betrachten wir von allen 

Seiten und erfreuen uns an diesem teuren Spielzeug. 

 

Wir bleiben eine ruhige Nacht in der stillen Bucht von Kiepertøya liegen, in einer wunderbar 

sanften arktischen Polartagsnacht. 

 

 

  



10. August 

Nordaustlandet: 

Bråsvellbreen 

Hinlopenstraße: Von Otterøya, Wahlbergøya und Walrosse 
Position um 8 Uhr morgens: 79°05,6 N 022°29,9 E 

Temperatur: 1,9°C, Wind: E3, Wetter: neblig 

 

Wir wachen in einem Nebel auf, der beinahe noch dichter ist als der Nebel gestern am 

Sonklarbreen. Andreas lässt sich davon aber nicht beirren – den Bråsvellbreen sollen wir zu 

sehen bekommen, und so fahren wir im stillen Dunst durch konturloses Nichts. 

Kurz nach 10 Uhr wird unsere Ausdauer belohnt: Plötzlich steht der Gletscher vor uns, die 

200 Kilometer lange Eiskante des Austfonna, die war gar nicht überblicken können. Wir 

sehen nur Eis auf beiden Seiten bis zum Horizont. 

 
 

In dieser Eiswelt gleiten wir an dem Gletscher entlang, Eissturmvögel segeln über uns, das 

Licht sorgt für eine besondere, blaugrauweiße Stimmung, die wir so noch nicht erlebt haben. 

Wir sehen gewaltige Wasserfälle das Eis herabfallen und erspähen zwei Walrosse, die sich 

auf den Gletscher-Eisschollen ausruhen. 



 
 

Beinahe drei Stunden fahren wir langsam durch das Eis, dann drehen wir ab in Richtung 

unseres nächsten Landgangs, bei dem hoffentlich der Nebel wieder genauso aufreißt, wie hier.  

 

 
 

Nach dem Mittagessen fahren wir wieder durch Nebel, zudem taucht wieder sehr viel Eis auf 

– diesmal Meereis, das von Osten rund um Nordaustlandet getrieben ist und nun von Süden in 

die Hinlopenstraße treibt. Unsere geplante Landestelle Torrellneset wird damit unerreichbar 

für uns. Zum Trost hält Udo uns einen Vortrag über seine Zeit auf der Polarstern bei der 

MOSAiC-Expedition, bei der er als Teil des Sicherheits- und Logistikteams dabei war.  

 



 
 

Er wird dann aber doch unterbrochen, weil Andreas einen neuen Plan ausgeheckt hat: Damit 

wir uns die Beine noch vertreten können, gehen wir wiederum an einer Insel an Land, an der 

kaum einmal ein Schiff landet: Die Von Otterøya, eine der Basaltinseln in der Hinlopenstraße. 

Diesmal sind wir gleich von drei Guides beschützt, da auch Birgit noch mitkommt. Wir gehen 

den sanft aufsteigenden Hang hinauf, in dem wir sogleich die für Permafrostgebiete typische 

Fließerde kennenlernen: Erstaunlich tiefen Matsch. 

 

Den Weg nach oben überstehen wir unbeschadet und bald bietet sich uns ein fantastischer 

Blick über das Nebelmeer hinüber nach Spitzbergen, wo die Tafelberge wie Nunataks aus den 

Wolken ragen. Und das alles in einem schon golden werdenden Spätsommerlicht. Eine 

wunderbare kleine Wanderung. 



 
 

Auf dem Hinunterweg lernen wir die fiese Fließerde noch besser kennen, und Tini schaut sie 

sich mit Hilfe von Phillip am genauesten an. Das macht aber nichts, denn in unserem 

Maschinenraum kann man prima Kleidung trocknen. 

 

Wir fahren zurück zur Cape Race, wo die wirklich flexible Crew schon wieder mit einem 

späteren Abendessen auf uns wartet. 

 

Und dann ist der Tag noch nicht vorbei, denn zum Dessert meldet Andreas dann Walrosse an. 

So schnell haben wir bisher noch nie den Nachtisch gegessen, denn alle wollen wir mit an den 

Strand, wo wir schon die Gruppe Walrosse ausmachen können.   

 

Wir fahren also hinüber auf die Wahlbergøya, auch Marianne, Asiér und Mario kommen mit 

uns mit. Als wir den Strand erreichen, strahlen drei Sonnen über uns! Neben der Sonne haben 

sich Nebensonnen gebildet, ein Phänomen, wie man es manchmal sehen kann, wenn viele 

Eiskristalle in der Luft sind.  



 
 

Behutsam und langsam nähern wir uns dann den Tieren an, die dort herumfläzen und vor sich 

hin verdauen. Einige Tiere kommen vom Strand zur Gruppe, und das Wasser spritzt immer 

wieder in der Abendsonne, wenn die Walrosse sich im Wasser umher drehen. Einige Tiere 

nähern sich dann sogar uns an, und als wir zum Schiff zurückfahren, folgen sie dem Zodiac 

hinterher. Einige von uns erspähen vorher noch einen Polarfuchs, der über die Klippe lugt, als 

wir wieder an der Landestelle zurück sind. 

 

 
Nach diesem schönen Erlebnis bleiben wir hier vor Anker und genießen den ruhigen Abend in 

der vollkommen flachen Hinlopenstraße, über der die niedrigstehende arktische Sonne golden 

scheint.  



11. August 

Hinlopenstraße: Alkefjellet 

Lomfjord: Footøya: Eisbärenmutter mit zwei Jungen 

  Zwei Schlafbären in der Tundra 

  Ein Showbär auf Eisscholle 

  Ein Schlafbär im Schneefeld 

 
Position um 8 Uhr morgens: 79°74,2 N 019°19,8 E 

Temperatur: 2,9°C, Wind: ruhig, Wetter: sonnig 

 

Das Wetter ist glücklicherweise noch genauso ruhig wie gestern. Um 7 Uhr morgens geht der 

Anker nach oben und wir machen uns auf zu dem großen Vogelfelsen Alkefjellet, bei dem wir 

nach dem Frühstück ankommen. Auf gewaltigen Basaltklippen, die senkrecht ins Meer ragen, 

nisten tausende von Dickschnabellummen. Ein prächtiges Schauspiel, welches einem 

Bienenschwarm gleicht. Ein ständiges Kommen und Gehen und wir sind mit der Cape Race 

mitten drin im Geschehen. Wir sehen auch einige Eismöwen und Dreizehenmöwen und 

erspähen sogar zwei Polarfüchse, die nach Eiern und jungen Vögeln suchen. 

 

 
 

Gemütlich fahren wir mit der Cape Race den Fels entlang und erfreuen uns an unserer 

komfortablen Position auf unserem kleinen Schiff, auf dem wir Tee trinkend Natur genießen 

können. 

 



 
 

Während des Mittagessens fahren wir in den Lomfjord ein, wo Philipp Eisbären auf einem 

kleinen Inselchen erspäht! Eine Mutter mit zwei Jungen! Wir lassen die Suppe Suppe sein und 

stürmen an Deck, um die Bären zu sehen, die für uns ein wunderbares Schauspiel abliefern: 

Sie klettern über die Insel, die Mutter voran und ihre Kinder hinterdrein, und verschwinden 

dann über die Kuppe. Zeit, die Suppe zu beenden, während die Crew zwischen Felsen 

meisterhaft auf die andere Seite navigiert, damit wir zum Nachtisch wieder hervorragenden 

Bären-Blick haben. 

 
 



Die Bären fressen dann am Strand blutiges Fleisch, von dem wir nicht mehr erkennen, was es 

einst gewesen ist – und gehen dann wieder auf die andere Seite zurück, wohin wir ihnen 

selbstverständlich wieder folgen. Und dann ein wunderbares Bild: Mama Bär lässt sich nieder 

und säugt die beiden! Auf der Felseninsel hängt ein Schneerest, und genau auf diesem setzt 

sich die Bärin nieder und die beiden Jungen krabbeln auf ihren Schoß. Wir werden Zeuge 

dieser wunderbaren Szene, die Mutter säugt, dann kuschelt sie richtig mit ihren Kindern, 

bevor es schließlich wieder weitergeht. Was für ein wunderschönes Erlebnis, das sehen zu 

können! 

 

 
Nach dieser Beobachtung machen wir uns wieder auf, den Lomfjord weiter zu erkunden. 

Und wir müssen nicht lange warten – schon vermeldet die Crew zwei weitere Bären, die aber 

deutlich inaktiver auf dem Hang liegen und offensichtlich viel zu verdauen haben: Es sind 

zwei wirklich massive Tiere, die da in der Tundra liegen. Müde blickt der eine auf uns und 

dreht uns dann nur den Rücken zu. 

 

Und nur wenige Minuten später entdecken wir den nächsten Bären: In der DeGeerbukta 

wandert ein massiver männlicher Bär den Strand entlang und schnuppert an allem, was ihm in 

die Quere kommt. Er entdeckt eine Möwe, die er dann erst eine Weile mit sich schleift; dannn 

legt er sich nieder und kaut an ihr herum. Dann wird es urplötzlich wieder sehr spannend: Am 

Ufer vor dem Bären taucht eine Robbe auf, die sich leichtsinnigerweise gleich mehrmals 

umschaut. Der Bär, erst noch uninteressiert, steht unvermittelt auf und ist nun eindeutig im 

Jagdmodus: In geduckter Haltung und mit langem, schnellen Schritt bewegt er sich zum 

Wasser und steigt auf eine dort auf Grund liegende Eisscholle. Er wittert und streckt sich mit 

der Schnauze über dem Wasser.  

Wo ist die Robbe?! Sagt seine ganze Körperhaltung. So verharrt er eine Weile, dann wird er 

wieder entspannter. Er reibt seinen Kopf an der Scholle, schlägt mit der Pranke auf die 

zerklüftete Eisscholle ein und haut tatsächlich einen Teil davon ins Wasser. Dann steht er 

wieder da und scheint nun wohl Interesse an uns zu bekommen, weil er in unsere Richtung 

wittert. 

 



 
Nach diesem Schauspiel verlässt er die Scholle, wandert weiter am Strand entlang und packt 

ein orangefarbenes Fischernetz! Er kaut kurz darauf herum, wendet sich dann aber bald einem 

weißen und schließlich einem schwarzen Plastiksack zu – hier sehen wir nun live, in welch 

unheilvolle Interaktion die Tierwelt mit dem anthropogenen marinen Müll tritt. 

 

Der Bär verschwindet dann hinter dem Strandwall und wir fahren weiter, langsam die Küste 

entlang. Und entdecken schon bald wieder ein Bären, diesmal wieder einen Schlafbären in 

einem Schneefeld. Und nun entdecken wir auch den Grund für diese sehr ungewöhnliche 

Bärenansammlung auf so engem Raum: Unterhalb des Schneefelds liegt am Strand ein 

Kadaver eines Wals, auf dem mehrere Möwen thronen. 

Gestrandete Kadaver sind große Futterquellen für Eisbären – in solchen Fällen sammeln sich 

dann tatsächlich manchmal größere Zahlen von Bären um diese eine Futterquelle und 

kommen sich auch gegenseitig nicht weiter in die Quere. Einen solchen Fall haben wir hier 

entdeckt – ein echter Glücksfall, der uns wunderbare Verhaltensbeobachtungen beschert hat, 

und alles an Orten, an denen wir mit unserem praktischen kleinen Schiff auch noch so schön 

nah heran kamen! 

 

Um 17 Uhr ankern wir vor dem Kadaver und wollen nun einmal in Ruhe abwarten, was hier 

noch weiter passiert – wer weiß, wie viele Bären hier noch warten und sich bald wieder zum 

Fressen zum Wal bewegen? 

 

Das Abendessen verstreicht, aber anstelle Bärenshow gibt es Nieselregen. Also erzählt uns 

Udo in einem zweiten Teil von der MOSAiC-Expedition – und dann ist dieser lange und 

ereignisreiche Tag vorbei!  

 

Wir bleiben hier liegen bis morgens um 6 Uhr, aber es ergibt sich keine weitere Bärenaktion – 

und so hieven wir den Anker und nehmen Kurs auf Nordaustlandet. 

  



12. August 

Sorgfjord: Eolusneset 

Nordaustlandet: Murchisonfjord, Nordvika, Florapynten 

 

Position um 8 Uhr morgens: 79°48,9N 018°03,9 E 

Temperatur: 3,2°C, Wind: N2, Wetter: neblig 

 

Wir wachen im Nebel auf – den Lomfjord haben wir verlassen und es sieht aus, als wäre ganz 

Nordaustlandet über Nacht vom Nebel verschluckt worden. Zudem dümpeln einige 

Eisschollen im Nebel herum. Deswegen entscheidet Andreas, dass wir den Kurs ändern und 

stattdessen eine Landung im Sorgfjord versuchen.  

 

Und in der Tat: Hier ist das Wetter besser! Wir gehen bei Eolusneset an Land, wo Birgit 

sogleich eine Plastikstudie startet. Wir gehen mit Andreas und Udo den kleinen Hügel nach 

hinauf, wo ein Kreuz in den Himmel ragt, aufgestellt von C. Holmgren 1855. Es dient als 

Erinnerung an die Gefallen der nördlichsten Seeschlacht der Welt, 1693 – als französische 

Kriegsschiffe niederländische Walfänger angriffen, mitten im Sorgfjord. 

Und weil Holmgren auf dem Schooner Eolus unterwegs war, heißt diese Landzunge nun auch 

Eolusneset. 

 

 
Vom Hügel gehen wir zu einer Trapperhütte, errichtet 1921, und schauen uns auch die vielen 

Walfanggräber aus dem 16. und 17. Jahrhundert an. Wieder zieht Nebel auf, was diesem Ort 

aber gerade eine besondere Stimmung verleiht, die uns in die harte Walfängerzeit zurück 

versetzt. 

 

Auf dem Rückweg zur Landestelle findet Udo eine Bärenspur, die wir uns auch noch 

ausgiebig anschauen. Zum Mittagessen sind wir wieder an Bord. 

Der Nebel ist mittlerweile so dicht, dass wir die geplante Nachmittagslandestellen auf der 

anderen Seite des Fjords gar nicht mehr sehen. Deswegen entscheidet Andreas kurzerhand, 



dass wir nun doch noch einen Versuch in Nordaustlandet starten, vielleicht ist der Nebel von 

dort ja nun hierher gezogen. 

 

Um uns die Fahrzeit zu verkürzen, erzählt uns Udo weiter von der MOSAiC-Expedition. 

 

Wir fahren unterdessen in den Murchisonfjord – wo aber leider wieder Nebel und Niesel 

vorherrschen. Glücklicherweise lichtet sich an unserer Landestelle wenigstens der Nebel ein 

bisschen, so dass wir im arktischen Niesel an Land gehen. In der arktischen Wüste – in der es 

eigentlich sehr wenige Niederschläge gibt – erkunden wir sehr schöne Geologie, die uns 

Andreas fachkundig erklärt. Es gibt hier keine Erde, keine Tundra, nur Stein, und doch 

wachsen vereinzelt Blumen. Wir finden wahre Blumenwiesen an arktischem Mohn  deshalb 

heißt der Berg bei Nordvika vielleicht auch Floraberget. Auch Steinbrech entdecken wir 

immer wieder.  

 

 
 

Wir umrunden einen See und erklimmen den Florapynten, bevor wir durchnässt, aber gut 

durchgelüftet wieder auf die Cape Race zurückkehren. 



 
 

Dort wartet schon bald das Abendessen auf uns. Ali kommt zu uns und erzählt, dass wir in der 

Nacht den nördlichsten Punkt der Reise erreichen werden, und als das Wort „Schnaps“ fällt, 

bringt Birgit auch prompt eine Runde Schnaps für alle. 

 

Wir nutzen die Gelegenheit und befragen Birgit ein bisschen über ihre Motivation, die sie zu 

ihren Eistouren zum Nordpol und quer durch Grönland antrieb. 

 

 

Andreas erzählt uns dann zur Einstimmung auf den morgigen Vormittag in einem kurzen 

Vortrag über die arktischen Wetterstationen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs 

hier in Spitzbergen. Wir hören von Knospe und Nussbaum, Holzauge und Haudegen und sind 

dankbar, heute in anderen Zeiten zu leben. 

 

Gegen 22 Uhr hieven wir den Anker und verlassen Nordvika. Wir fahren aus dem 

Murchisonfjord hinaus, und über die Hinlopenstraße hinüber auf unser nächstes Ziel, den 

Liefdefjord, zu. Wir fahren die ganze Nacht. 

  



13. August 

Woodfjord: Sørdalsodden – Kreuzritter-Station 

Liefdefjord: Texas Bar 

 

Position um 8 Uhr morgens: 79°41,1 N 013°19,6 E 

Temperatur: 2,7°C, Wind: N3, Wetter: neblig 

 

Beim Frühstück brauchen wir heute alle ein bisschen mehr Kaffee, nach dieser unruhigen 

Nacht, in der wir die Nordküste entlang gefahren sind. Und wieder stehen wir im Nebel, der 

sich aber zum Glück gerade noch so so lichtet, dass wir eine erneute Nieselnebellandung 

machen können. 

 

 
Wir machen uns auf die Suche nach der Kreuzritter-Station, von der uns Andreas gestern 

abend berichtet hat, eine der Wetterstationen des Dritten Reichs. Geleitet wurde sie von Hans-

Robert Knoespel, der sich kurz vor der Abholung durch ein U-Boot leider selbst in die Luft 

sprengte. Das Kreuz auf seinem Grab ist dann auch das erste Anzeichen, das Annika auf einer 

Anhöhe erspäht. Auf dem Grab liebt eine Bratpfanne, außerdem diverse Patronenhülsen und 

Reste einer Granate. 

 

Weiter den Hügel hinunter finden wir dann tatsächlich die Reste der Station. Verstreute 

Flaschen, Scherben, Akkus und allerlei Gerätschaften, die hier in die Tundra einsinken und 

vor sich hinrosten. In diesem Nieselnebelwetter ein sehr trübseliges Bild, das nur durch eine 

Flasche, die sich zu einem Gewächshaus verändert hat, ein bisschen abgemildert wird. Eine 

Schmarotzerraubmöwe macht zudem noch eine kleine Show für uns, weil sie uns ganz 

offensichtlich von ihrem Nest fortlocken will. 

 

Zum Mittagessen sind wir wieder zurück auf dem Schiff, wo wir uns erst einmal mit warmen 

Getränken versorgen.  

 



Während des Mittagessens geht der Anker nach oben und wir fahren weiter in den Fjord 

hinein, der nun Liefdejord heißt, benannt nach einem niederländischen Schiff, der Liefde. 

Hier liegt die Texas Bar, eine Trapperhütte, die diesen Namen trägt, in der es allerdings leider 

nichts zu trinken gibt. 

 

 

 
Um 15 Uhr beschließt Andreas, dass wir hier an Land gehen. 

Birgit kommt kurz mit um wieder einen Leberkäse zu holen, wie wir ihre Strandproben 

mittlerweile wegen der Aluverpackung nennen, und wir sehen uns dann mit Andreas und Udo 

erst einmal die Hütte am Strand an, wo Ardi erst einmal die Bar eröffnet und von seinem 

Tequila eine gute Runde ausgibt. Eine Gruppe bleibt bei der Bar, die andere dreht dann eine 

Runde durch das Gelände an einem Wasserfall vorbei zu dem Gletscher. Auf dem Rückweg 

sehen wir eine Schmarotzerraubmöwe mit Jungtier und riesige Kissen stängellosen 

Leimkrauts.  



 
 

 

 

  



14. August 

Raudfjord: Buchananhalvøya: Eisbär 

Danskøya: Søre Midtodden und Virgohamna 

Smeerenburgfjord: Smeerenburgbreen Zodiac Cruise 

 

Position um 8 Uhr morgens: 79°41,8 N  012°06,4 E 

Temperatur: 1,8°C, Wind: N2, Wetter: bedeckt 

 

Nach einer weiteren Nacht mit viel Bewegung wachen wir im Raudfjord auf, wo wir eine 

Wanderung eine Landzunge entlang machen wollen. Doch mitten in unserem Wanderweg 

liegt: ein Bär. Das macht unseren Landgang natürlich schon von vornherein zunichte. Aber 

wir sehen noch einmal einen schönen Schlafbär. 

 

Wir fahren zu einer alternativen Landestelle, Alicehamna, doch über diese legt sich leider 

genau eine dicke Nebelschicht, so dass wir hier ebenfalls nicht an Land gehen können. 

 

Also fahren wir weiter nach Westen, in der Hoffnung, dem Nebel so entfliehen zu können. 

Wir fahren aus dem Fjord und um den Flathuken zu den Nordvestøyane. Langsam fahren wir 

zwischen Indre und Ytre Norskøya durch den Norskøysundet bis nach Fuglesongen. Dort 

versuchen wir an Land zu gehen, weil wir dort eine Krabbentaucherkolonie sehen wollen, 

aber an der einen Stelle sind die Wellen zu hoch und an der anderen zieht bereits wieder 

dichter Nebel auf. Plan C also auch nichts. Dafür hält Andreas einen Vortrag über die 

Geschichte Spitzbergens von der Entdeckung bis heute. 

 

Dafür aber wird Plan D umso schöner: Wir fahren in den Smeerenburgfjord und dann im 

Danskegattet nach Danskøya. Dort gehen wir in der Bucht Söre Midtodden an Land. Die eine 

Gruppe wandert hier mit Udo um das Jensenvatnet, die Lagune, die vor den steilen Bergen 

liegt, und die andere versucht sich mit Andreas und Birgit an einer Wanderung hinüber nach 

Virgohamna. Über große und kleine Steinblöcke kraxeln wir den Hang hinauf und haben zur 

Belohnung für den schweißtreibenden Aufstieg bald eine fantastische Aussicht auf 

Smeerenburg und hinüber auf die schneebedeckten Gipfel auf der anderen Seite des 

Smeerenburgfjords.  

 



 
 

Und tatsächlich, Andreas findet einen Abstieg hinunter nach Virgohamna! Über viele weitere 

kleine und große Blöcke steigen wir ab nach Virgohamna, wo wir auf die andere Gruppe 

treffen, die soeben mit dem Zodiac ankommt. Birgit erzählt uns am Denkmal für Salomon 

Andrée von der Expedition des wagemutigen Schweden – eine Geschichte, die alles 

beinhaltet: Abenteuergeist, Ingenieurskunst (?), ungewissen Ausgang und dann auch noch 

eine Liebesgeschichte obendrauf.  

 

 
 

Nach dieser Geschichte dreht Andreas noch eine Runde mit uns durch dieses Freiluftmuseum, 

bevor wir in den Zodiacs dann noch in die nächste Bucht fahren, um einige Seehunde zu 

besuchen, die dort auf Steinen rasten. 

 



Zum Abendessen spritzen wir in einer tiefstehenden Sonne in unseren Booten zurück auf die 

Cape Race, während ein Schwarm Dreizehenmöwen über uns hinzieht. 

 
 

Aber der Tag ist noch nicht vorbei! Nachdem nun endlich das Wetter gut ist, wollen wir das 

ausnutzen. Nach dem Abendessen steigen wir also nochmal in die Zodiacs und brechen zu 

einer Zodiacfahrt auf, den Smeerenburgbreen entlang. 

Ein wunderbares Erlebnis, in dieser warmen Abendsonne diese Eiswelt zu erleben! Wir 

spüren die Kälte, hören das Krachen, sind beeindruckt von dieser Größe, die sich vor uns 

aufbaut. Wir sammeln natürlich Eis ein für kommende Drinks und springen beseelt wieder an 

Bord. 

 



 
 

Der Sonne entgegen fahren wir dann aus dem Smeerenburgfjord hinaus, durch das Sørgattet, 

weiter nach Süden. Wie schön, dass sich dieser neblige Tag noch so traumhaft entwickelt hat! 

 

 

  



15. August 

Krossfjord: Ebeltofthamna 

Kongsfjord: Ny-Ålesund: Eisbär 

 

Position um 8 Uhr morgens:  79°09,3 N  011°30,4 E 

Temperatur: 4,5°C, Wind: S1, Wetter: bedeckt 

 

Nach einer erfreulich unschaukeligen Nacht wachen wir im Krossfjord auf – vor der 

Landestelle Ebeltofthamna, an der erfreulicherweise auch kein Eisbär liegt. Der südliche Teil 

der Bucht ist gesperrt, wegen der vielen historischen Hinterlassenschaften aus verschiedenen 

Epochen der Geschichte Spitzbergens. Walfanggräber und Tranöfen findet man hier ebenso 

wie Zeugnisse der Pomoren und Reste früher norwegischer Überwinterungen der 1820er 

Jahre. 

 

 
Sogar die Deutschen waren hier, die hier im Auftrag des Grafen Zeppelin mittels eines 

Observatoriums herausfinden sollten, ob sich Spitzbergen für Expeditionen mit dem 

Luftschiff eignet, und natürlich die unvermeidliche Northern Exploration Company, die auch 

hier wieder versucht hat, Bodenschätze zu finden. 

 

Wir drehen eine weite Runde über die Tundra und finden auch im erlaubten Teil der Bucht 

noch viele historische Hinterlassenschaften, die man getrost auch als Müll bezeichnen kann. 

Außerdem finden wir eine Radiosonde, die von den täglichen Wetterballonsendungen aus Ny 

Alesund stammen muss.  

 

Die Radiosonde gesellt sich sogleich zu dem Strandmüll, den Birgit verstärkt durch Ali 

während unserer Wanderung an einem abgemessenen Stück Strand sammelt. 429 Teile, die 

sich auf 4,5 Kilo summieren, sammeln sie auf knapp 2000 Quadratmetern ein, auffällig ist 

hier, dass es vor allem klein gemahlene Stückchen sind, das sogenannte sekundäre 

Mikroplastik. 2 Arbeiterhelme sind noch nicht zermahlen, und Andreas kommt mit einem 

gelben Helm auf dem Kopf zurück an Bord. 



 

 
 

Auf dem Rückweg zur Landestelle lichten sich die tief hängenden Wolken und die Sonne 

kommt sogar kurz heraus. Zum Mittagessen sind wir wieder an Bord und dann nehmen wir 

Kurs auf den Kongsfjord und Ny-Ålesund. 

 

Um 15 Uhr legen wir an der Pier der kleinen Forschersiedlung an – ungewohnt für uns, nach 

all den Zodiac-Landungen! Wir entern sogleich den Shop, der für uns geöffnet hat. Während 

wir dort einkaufen, hören wir per Funk, dass ein Eisbär östlich des Orts unterwegs ist und 

hören draußen auch bald Schüsse, um den Bären zu vertreiben. Wir kehren aufs Schiff zurück 

und können durch das Fernrohr den Bären sehen, wie er am Strand entlang läuft, dann aber 

wieder kehrt macht und irgendwie nicht so richtige Anstalten macht, von hier zu 

verschwinden. 

 



 
 

Wir drehen dann mit Andreas eine Runde durch den Ort. Andreas hat ja schon viel Zeit als 

Gletscherforscher hier verbracht und kennt sich deswegen bestens aus. Wir sehen die Kantine, 

in der gerade Essenszeit ist, gehen am Blauen Haus, der deutschen Station vorbei, am 

Hundezwinger und kehren dann wieder zurück zum Schiff, weil doch ein sehr kalter Wind 

durch den Ort weht – und außerdem gibt es Abendessen. Weil wir an der Pier bleiben, 

brechen einige von uns nach dem Essen noch einmal auf um das Museum zu besuchen und 

sich ein bisschen die Beine zu vertreten, bei einem kleinen Nachtspaziergang. 

  



17. August 

Kongsfjord:  Kongsvegen 
 

Position um 8 Uhr morgens:  78°51,8 N  012°31,7 E 

Temperatur: 2,4°C, Wind: ruhig, Wetter: bedeckt 

 

Noch vor dem Frühstück hieven wir den Anker und nehmen Kurs auf den Kongsvegen, einer 

der Gletscher am Ende des Kongsfjords. Wir gehen alle an Land und ziehen am Strand zuerst 

einmal unsere Grödeln an, denn nun wartet ein echtes Highlight auf uns: eine 

Gletscherwanderung! In einer Gruppe wandern wir ein Stück die schlammige Moräne hinauf, 

aber dann wird es zum Glück gleich eisig, wo es sich deutlich besser laufen lässt. Wir 

wandern durch die Eislandschaft, und schließlich auch noch ein steiles Stück eine 

Seitenmoräne hinauf, damit alle einen guten Blick über Kongsvegen und Kronebreen 

bekommen. Dann teilen wir uns: Udo geht mit der einen Gruppe wieder hinunter, während 

Andreas und Birgit sich nun aufmachen, das Gebiet zu erkunden, in dem Andreas dieses Jahr 

zwei Monate lang geforscht hat. 

 

 
Andreas zeigt uns Spalten und Gletschermühlen, in denen das Wasser nur so schmurgelt und 

gurgelt und brummt. So arbeiten wir uns langsam den Kongsvegen hinauf, und Andreas 

entdeckt ein ums andere Mal Spalten, die sich erst kürzlich geöffnet haben. 

 



 
Dann wenden wir uns in das Gebiet des Gletschersees, dessen Abfluss Andreas eigentlich 

erforschen wollte. Doch anders als in den Jahren zuvor floss der See 2021 spät ab  drei Tage, 

nachdem Andreas hatte abreisen müssen. 

 
Somit sieht Andreas nun erst gemeinsam mit uns, was der See angerichtet und übrig gelassen 

hat: Die Wassermassen sind unter die Gletscherzunge gedrungen, haben den gesamten 

Gletscher angehoben und in etliche gigantische Eisberge zerbrochen. Nach dem Abfluss des 

Sees liegen diese Eisberge nun auf dem Trockenen. Wir stehen staunend zwischen den 

Trümmern des einstigen Gletschers. 



 
 

Wir steigen dann die Seitenmoräne nach oben zur Jensebuhütte, wo wir mit einem kaum 

fassbaren Ausblick über Kronebreen und Kongsvegen unser wohlverdientes Mittagessen 

einnehmen. Die Hütte, einst am Rand des Gletschers gebaut, steht nun etwa 100 Höhenmeter 

darüber. Nach unserer Rast gehen wir mit Andreas Timelapse-Kameras suchen, die er und 

sein Team hier installiert hatten, um den Aufbau und das Abfließen des Setevatnet zu 

dokumentieren. Und tatsächlich finden wir 10 von 17 – und haben einen glücklichen 

Wissenschaftler vor uns.  

 
 



Noch glücklicher allerdings wird er wenig später. Wir steigen nun hinab zum Seegrund, 

zwischen die riesigen Eisblöcke, deren Größe wir erst erfassen, als wir neben ihnen stehen. 

Andreas findet einen der Drucksensoren, die er neben dem See installiert hatte, der dann aber 

untergegangen war. Überglücklich nimmt er das Teil zu sich und freut sich auf die Daten, die 

das Gerät erfasst hat, hoffentlich. 

 

Wir verbringen eine ganze Zeit zwischen den Eisblöcken, hören ihnen beim tropfenden, 

gluckernden Schmelzen zu. Dieser Gletscher ist nun gestorben. Das Eis, zwischen dem wir 

stehen, ist Toteis. Das Ende der Seitenzunge des Kongsvegens, nun abgetrennt von diesem 

einstigen Teil des Gletschers, er wird sich weiter zurückziehen, während die Eisbrocken hier, 

so groß sie auch sein mögen, schon im nächsten Sommer, wenn sich der See wieder füllen 

wird, endgültig verschwinden wird. Wir sehen hier einem Gletscher beim Sterben zu, und es 

fällt uns allen schwer, dies wirklich zu erfassen. 

 

 
Nach diesem Erlebnis steigen wir aus dem Seegrund wieder auf und Ecki schleppt die 

Metallstange des Drucksensors bis zu dem Heli-Depot auf der Moräne. Nebel zieht auf. Beim 

Blick zurück sieht das Eisbergfeld unter den Nebelschwaden aus wie eine Landschaft aus 

einer Science fiction Erzählung. 

 

Wir marschieren nun zügig den Kongsvegen wieder hinunter, bleiben an einigen 

Gletschermühlen aber noch einmal stehen um ein letztes Mal dieses Schauspiel zu sehen, wie 

sich das gurgelnde Wasser in das Eis hineindreht. 

 

Gegen acht Uhr abends sind wir wieder zurück an unsere Landestelle. Neuneinviertel Stunden 

haben wir auf dem Gletscher verbracht, 16 Kilometer weit sind wir gelaufen, und hätten wir 

gekonnt, wären wir mit den letzten Resten unserer Sandwiches, Feigen und Nüssen auch noch 

einmal quer über den Kongsvegen gequert. 

 



 
 

An der Landestelle warten schon wieder die Seehunde auf uns, und dann bringt uns Mario 

über das im Abendlicht schimmernde flache Wasser vor der Kulisse des Kongsvegen zurück 

an Bord der Cape Race. 

 

 
 

 

*** 

Udos Gruppe kehrt derweil zum Schiff zurück und wirft sich in todschicke Zodiac-Anzüge, 

mit denen wir dann wärmstens eingepackt zu einer Zodiac – Tour  aufbrechen, die 

Gletscherkante des Kronebreen und Kongsvegen entlang. 

 

Zwei Stunden lang genießen wir die eisige Welt, sehen zwei Bartrobben aus nächster Nähe 

auf dem Eis liegen und können wunderbare Fotos von ihnen machen, bei herrlichem 



Sonnenschein. Auch gigantische Kalbungen grüner Eisberge erleben wir mit, die 

anschließend wie Diamanten im Meer schaukeln. 

 

Nach der Rückkehr aufs Schiff genießen wir die Sonne an Deck und Kaffee und Kuchen. 

 

*** 

 

Als alle wohlbehalten zurück an Bord sind, hieven wir den Anker und nehmen Kurs auf den 

Isfjorden. Andreas packt dann noch einmal seinen Computer aus und berichtet uns von seiner 

Arbeit auf dem Gletscher. Jetzt sehen wir den Gletschersee, dessen Überreste wir heute 

Nachmittag sehen konnten, und verstehen noch besser, WAS wir eigentlich gesehen haben. 

Ein sehr, sehr eindrücklicher Vortrag am Ende dieses Tages, der sicher lange in Erinnerung 

bleiben wird. 

  



17. August 

Isfjorden:  Alkhornet – Eisbär 

  Ymerbukta 

 

Position um 8 Uhr morgens:  78°11,0 N  013°28,4 E 

Temperatur: 3,4°C, Wind: ruhig, Wetter: bedeckt 

 

Unser letzter Expeditionstag. Wir sind mit dem Schiff in die kleine Bucht Trygghamna 

gefahren. Einst hat sie den Schiffen einen sicheren Hafen geboten und auch heute macht sie 

ihrem Namen alle Ehre. Wir landen bei Alkhornet an und besuchen als erstes die norwegische 

Hütte, welche vor allem zur Beobachtung von russischen Eisenvögeln genutzt wird, die 

zufälligerweise von hier sehr gut im gegenüberliegenden Barentsburg zu sehen sind. 

 
 

Danach geht es die Tundra hinauf. Wir sehen Rentiere, die uns sehr dicht heran lassen, 

bestaunen die Permafrosterosionen und genießen die moosige Landschaft. 

 



 
Unsere Naturbeobachtungen werden allerdings gestört durch einen Funkspruch von Ali, der 

uns einen Eisbären ankündigt, der vom gegenüberliegenden Ufer auf unsere Landestelle 

zuschwimmt. Wir begeben uns sogleich zurück zu unseren Schwimmwesten und sind bald 

sicher zurück an Bord. 

 
Wir können den Bären dann von Bord aus noch einige Zeit sehen, wie er an der Küste des 

Fjords entlang schwimmt. 



 
Während des Mittagessens hieven wir den Anker und fahren in die Ymerbukta, um ein letztes 

Mal an Land zu gehen und dort noch einmal die arktische Stille und die Atmosphäre 

Spitzbergens zu genießen. Am Strand sehen wir viele Fossilien, die hier eingeschlossen sind 

und machen dann eine weite Runde über die Tundra in die Bucht hinein. Wir betrachten die 

Geologie, die uns Andreas erklärt, und lassen uns dann zu einer ausgiebigen arktischen Stille 

Zeit nieder. 

 
Zum krönenden Abschluss dreht Philipp eine Ehrenrunde mit uns um die schöne Cape Race, 

und dann hüpfen wir ein letztes Mal zurück an Bord! 

 



 
  



18. August 

Longyearbyen 
Position um 8 Uhr morgens: 78°13,7’ N  015°36,4’ E  

Temperatur 6,0°C Wind: O1, Wetter: bedeckt 

 

Wir sind zurück in Longyearbyen, nach einer Reise, auf der wir zwölf Eisbären gesehen 

haben, etwas Nebel und viel Sonne, und auf der wir wunderbare arktische Eindrücke sammeln 

konnten. Ein letztes Frühstück an Bord der Cape Race, die uns in den letzten Tagen zu einem 

guten Zuhause geworden ist. Dann heißt es auch schon packen, die Koffer vom Schiff 

schleppen und zum Abschied noch einmal alle umarmen. Wir gehen von Bord und treten 

unsere Heimreise an. 

 

Der Bus fährt vor, wir verladen unser Gepäck und werden in die Großstadt Longyearbyen 

gefahren, wo wir noch einmal ein paar Stunden Aufenthalt haben, bevor es dann zum 

Flughafen und zurück in die Realität geht. Eine tolle Reise mit sehr vielen Erlebnissen liegt 

hinter uns und wir werden wohl noch einige Wochen und Monate brauchen, um all die 

Eindrücke zu verdauen und zu realisieren, was wir eigentlich erlebt haben. 

 

Für viele von uns steht jetzt schon fest, dass dies nicht die letzte Reise in den hohen Norden – 

und auch auf diesem Schiff ? – gewesen ist. Der Polarvirus ist uns wohlbekannt und es gibt 

nur ein Heilmittel: Zurück in den hohen Norden kommen. Bis zum nächsten Mal also! 

 

 

 

 

 

Dieses Logbuch wurde in den arktischen Wassern von Spitzbergen 

von Birgit Lutz geschrieben,  

beendet in Longyearbyen am 18. August 2021,  

mit Fotos von Andreas Alexander und Birgit Lutz. 

 

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) 

 

 

 

Weitere Informationen:  Cape Race, 

    c/o Pickhuben 2, 20457 Hamburg 

Tel. +49 (0) 2234 657 915, 

 travel@leguan-reisen.de 

 http://www.mscaperace.com  

mailto:travel@leguan-reisen.de


 



 



 



Vorträge, Schwerpunkte & Wissenschaft  

6. August Gletscher Surges (bei Rechechebreen) Andreas 

 Recherche-Expedition Andreas 

 AECO-Information und Verhalten an Land Andreas 

7. August Gletscherrückgang Hornsund Andreas 

 Wasserprofile & Planktonprobe (bei Storbreen)  

 Wasserprofile & Planktonprobe (bei Hornbreen)  

 Schiffstechnik Ali 

 Belugas Andreas 

 Hornsund polnische Station Andreas 

8. August Plastik im Polarmeer Birgit 

   

9. August Wasserprofile & Planktonprobe   

 Plastiksammlung für AWI  

10. August Vortrag MOSAiC-Expedition Udo 

 Walrosse Andreas 

   

11. August MOSAiC-Expedition Udo 

12. August Der Wetterkrieg – deutsche Stationen Andreas 

 Polarexpedition und Motivation Birgit 

13 August   

   

14. August Geschichte Spitzbergens Andreas 

 Virgohamna – Andrée-Expedition Birgit 

15. August   

16. August Gletscherforschung am Kongsvegen Andreas 

17. August   
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