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18. 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 pünktlich um 12:40 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 geht in diesem Breiten während des Sommers 
nicht mehr unter. Kurz vor der Halbzeit unserer Reise wird sie jedoch kurz, für wenige Sekunden, hinter dem Horizont verschwinden. 
 
Udo ein Polarguide auf der Cape Race, holt uns am Flughafen ab und wir fahren mit 2 
Großraumtaxi´s zu Hafen von Longyearbyen, wo die Cape Race bereits wartet. 
 
Zuerst geht es aber erstmal weiter in die Stadt. 
Ein paar erstaunlich gut ausstattete Outdoor und Souvenirshop´s warten und das Polarmuseum ist auf jeden Fall sehenswert. 
 
Am Nachmittag dann ein kurzer Spaziergang zurück zum Schiff. 
 



 
 
 
Kapitän Ali begrüßt uns  – nach den in Zeiten wie diesen nötigen Corona-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 unsere Expeditionsleiter Christian dann denn Verlauf der Reise.  
 



Bei immer wieder durch die Wolken brechender Sonne fahren wir aus dem Isfjord hinaus und wenden uns dann Richtung Süden. 
Auf der Höhe der ehemaligen russischen Bergbausiedlung Grumantbyen sehen wir plötzlich den einzelnen Blas eines Wal´s. Vermutlich ein 
Finnwal. 
Dann werden es immer mehr und nach einer Stunde sind um uns herum, überall Wale zu sehen. 
Christian ist sicher noch nie so viele Wale auf einmal hier gesehen zu haben. 
 

 
 
Die Zeiten von Wilhelm Barentsz scheinen zurück zu kehren, als er bei seiner Entdeckung von Spitzbergen davon berichtet hat, man könne hier 
trocken Fußes von Wal zu Wal übers Meer laufen. 



Wir bleiben lange an Deck und beobachten das Schauspiel bevor es ins Bett geht. 
Die See ruhig und wir schaukeln sanft in den Schlaf. 
 
19. August 
Recherchefjord: Zodiac Cruise und Anlandung am Recherchebreen 
Van Mijenfjord: Gasbergkillen 
Position um 8 Uhr morgens: 77° 29,5’ N 014°40,7’ E 
Temperatur: 6°C, Wind: S2, Wetter: sonnig, keineWolken 
 
Als wir morgens aufstehen liegt der Recherchebreen schon vor uns. 
Das Eis des Gletschers glitzert in der Sonne. 
 
Bevor es zum ersten Mal auf Expedition gehen kann gibt es noch 2 Briefings nach dem Frühstück. 
Christian erklärt uns das Verhalten an Land und die Regeln der AECO. 
Sicherheit steht an erster Stelle und ganz besonders viel Wert legt er dabei auf das Thema „Eisbärsicherheit“ 
 
Im Anschluss bekommen wir noch eine kurze Einweisung von Kapitän Ali in die Zodiacoperation. Wie steigt man richtig und sicher ein und aus, 
die werden die Sicherheitswesten am Besten angelegt usw.. 
 
Und dann geht es auch schon los. 
Christian steuert das eine Boot und Udo das Andere. 
 
Wir fahren in eine kleine Lagune die zwischen der ehemaligen Gletschermoräne und der jetzigen Gletscherkante liegt. 
Die Wasser dort, ist voller abgebrochenem Gletschereis, und als die Zodiac´s sanft aber doch mit einem knirschenden Geräusch die kleinen 
Eisberge auf die Seite schieben, ist uns allen klar. Die Expedition hat begonnen. 



 

 
 
In der Ferne entdecken wir auf dem Eis eine Bartrobbe. 
Wir nähern uns langsam an. 
Die Robbe bemerkt uns zwar, hebt neugierig langsam den Kopf. Aber sonst scheinen wir sie nicht zu stören. 
Christian und Udo, schalten die Motoren aus und nehmen die Paddel nun in die Hand. 
Wir nähern uns nun fast lautlos und das einzige was zu hören ist, ist das Klicken der Kameras. 
Dann drehen wir ab und lassen die Robbe wieder allein. 
Nach ca. 30 Minuten verlassen wir die Lagune um aber kurz darauf am Strand anzulanden. 



Christian als Erster aus und sichert das Gelände. 
Wir sichern die Zodiacs mit Ankern am Strand und begeben uns dann auf eine ausgedehnte Wanderung, immer mit einem phantastischen Ausblick 
auf den Recherchebrenn. 
Verschiedenste Tierspuren sind zu sehen.  
Sogar die Abdrücke von Bärenpfoten. Aber sicher schon mehrere Tage alt. 
 

 



Wir genießen die arktische Stille und sitzen einfach auch mal nur 15 Minuten schweigen am Strand. Um 13 Uhr sind wir dann pünktlich zurück zu 
lunch. 
Am Nachmittag machen wir uns dann auf den Weg zu unserem nächsten Ziel. 
Gasbergkillen am Eingang des van Mijenfords gelegen ist das Ziel. 
Die Fahrt dorthin dauert nur etwas mehr als eine Stunde. 
Und kurz nach dem Ablegen im Recherchefjord passieren wir auch noch geschichtsträchtiges Gebiet. 
Die verlassene Siedlung der Northern Exploration Company „Calypsobyen“ liegt auf unsere Backbordseite und auch Frank Wild die rechte Hand 
von Sir Ernest Shackelton war 1919 schon hier. 
Hier gibt es einen Vogelfelsen und durch den dadurch vorhandenen Dünger ist es auch relativ grün überall. 
Ein moosiger, weicher Untergrund macht die geplante Wanderung angenehm. 
Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. 
Christian führt die eine Gruppe etwas weiter zu einem sehr schönen Aussichtspunkt. 
Die zweite Gruppe lässt es etwas gemütlicher angehen und hat sich für eine Phototour entschieden. 
 

 
 



Ein mächtiges männliches Rentier nähert sich neugierig. Es lässt uns bis auf ca 30 Meter an sich herankommen. Dann verschwindet es irgendwann 
in die Berge. 
Um 18 Uhr beenden wir den Ausflug, kehren auf die Cape Race zurück und freuen uns auf ein leckeres Abendessen.  
Christian bietet uns zum Nachtisch an, auch ein paar Fragen zu beantworten und die haben wir reichlich. 
2 Stunden später meint Christian nun hätten wir einen neuen Rekord gebrochen. 
Noch gab es so viele Fragen in den ersten 24 Stunden. 
und Christian hat sie (fast) alle mit Bravour beantwortet. 
Noch ein Gutenachtdrink und dann geht es in die Kojen. 
Anker auf um 22 Uhr ! 
Es geht in die Burgerbukta im Hornsund gelegen. 
 
 
20. August 
Hornsund: Paierlbreen, Mühlbergerbreen  
Hornsund: Hyttevika 
Position um 8 Uhr morgens: 76°59,8 N 015°49,5 E 
Temperatur: 3°C, Wind: E 3, Wetter: bedeckt 
 
Sanft sind wir durch die Nacht geschaukelt.  
Beim Aufwachen befinden wir uns bereits im Hornsund, dem südlichsten Fjord Spitzbergens. 
Eine halbe Stunde später biegen nördlich in den Paierlbrenn. 
Eine Seemeile vor der Gletscherkante ist dann Schluß.‘ 
Alles voller Eis und das Wasser ist trotzdem glasklar. 
90 Prozent des Eisblocks liegen unter Wasser, sind aber bei diesen Bedingungen ist alles bestens zu erkennen. 
Und dann kommt die Sonne auch noch zum Vorschein. 
 
„Zeit für Wissenschaft“ 
Udo baut die Anlage auf, mit der wir Wasserproben entnehmen wollen. 
Eine Winde mit einem Stahlseil, Nansen-Flasche, Re in das Fjordinnere hinein.  
so genannten Brepollen machen wir halt. Einst war hier eine mächtige Gletscherfront, Messinstrumente für die Bestimmung des Salzgehaltes, 
Thermometer usw. 



 
Wir entnehmen Wasserproben alle 10 Meter und erreichen sogar eine Tiefe von 120 Meter. 
Alle forschen mit, es wird gemessen und gekurbelt was das Zeug hält und wir stellen mit Erstaunen fest welchen , doch erheblichen Einfluss das 
schmelzende Eis auf das Meerwasser hat. 

 
In einem kurzen Vortrag erklärt uns Christian die Ergebnisse unserer Messungen im Detail. 
Wir fahren weiter, zum Zwillingsbruder der Gletschers, dem Mühlbergerbreen. 
Nochmal eine Stunde sightseeing vor dem Lunch. 
Innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich die Gletscher gewaltig zurückgezogen. Udo und Christian berichten uns im Saloon mehr darüber und 



informieren uns auch über den aktuellen Stand der Wissenschaft, der eine Öffnung des Hornsundes nach Osten hin innerhalb weniger Jahrzehnte 
vorhersagt. 
Am Nachmittag geht es dann zurück zum Eingang des Hornsunds. 
Unser Ziel heißt Hyttevika. 
Gute 2 Stunden Fahrzeit sind notwendig um unseren neuen Ankerplatz zu erreichen. 
Eigentlich war eine lange Zodiacfahrt zum Landeplatz vorhergesagt, aber Kapitän Ali 
bringt uns auf wenige hundert Meter heran. 
Die Cape Race hat jetzt noch 4 Meter Wasser unter dem Kiel, und die Fahrt mit dem Zodiac ist so lange wie gewohnt. 
Bei der Anfahrt sieht man schon die Trapperhütte. 
Wally ….hat sie in den 30er Jahren bei 5 Überwinterungen genutzt. 
Die wahrscheinlich berühmteste Trapperin Spitzbergens. 
Der Eingang ist mit dicken Holzbalken gegen Bäreneinbruch gesichert, aber unsere Guides  
öffnen die Hütte und so können wir auch einen Blick hinein werfen. 
 

 
 



Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. 
Udo führt die „Wandergruppe“ Richtung Norden. 
Es geht am teils am Strand entlang und teils durch die grüne Tundra dieser Region. 
Wir sehen Nonnengänse, einen Fuchs und einige Rentiere. Eins davon lässt unds auf wenige Meter an sich heran. 
Christian bleibt mit seiner Gruppe an der Hütte. 
 

 
 
Die Stille der Arktis genießen, Fotos machen und Geschichten aus dem Leben von Wally lauschen ist angesagt. 



Gegen 18:00 Uhr holen uns die Zodiacs dann wieder ab. Nach solchen Abenteuern schmeckt das Abendessen doch besonders gut, vor allem wenn 
man weiß, dass man am nächsten Tag ausschlafen kann, da ein halber Seetag voraussteht.  
Nach dem Essen geht der Anker hoch. 
Die längste Fahrtstrecke unserer Reise steht nun an. 
120 Seemeilen stehen an. 18 Stunden Fahrt. 
Die Umrundung der Südspitze Spitzbergens. 
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. 
 

  



21. August 
Südkap – Buckelwale 
Storfjord: Boltodden 
Position um 8 Uhr morgens: 76°48,0 N 017°37,6 E 
Temperatur: 6°C, Wind: WNW3, Wetter: bewölkt 
 
Eigentlich hätten wir auf diesem langen Abschnitt rund das Südkap es gemütlich angehen lassen. 2 Vorträge waren geplant. 
Christian gibt uns Tipps und Tricks für die Tierfotographie in der Arktis. 
Und im Anschluss wollte Udo uns etwas über seine Erlebnisse bei seinem Einsatz mit der MOSAIC Expedition erzählen. 
Kurz vor dem Beginn seines Vortrags  kommt das Kommando von der Brücke 
„Wale in Sicht“ 
Zunächst nur aus großer Entfernung zu sehen, nähern wir uns schnell an. 
Es sind überwiegend Buckelwale, die wir einige Zeit beobachten und die uns ein phantastisches Schauspiel liefern und sehr nahe an unser Schiff 
heranschwimmen. 
An einem wunderbaren arktischen Morgen in einem sanften Licht und ruhiger See, und dann fahren wir weiter. 
 
 

 



 
Die Geplante Anlandung in Boltodden verschiebt sich durch die Wal-Show um 2 Stunden, aber dadurch können wir uns nach dem Mittagessen 
durch noch ein paar Geschichten von der Polarstern anhören 
 
Dank der 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. Christian und Udo drehen mit der  
Gruppe eine Runde den Strand entlang. 
 

 
 
Wir versuchen den Dinosaurier-Fußabdruck zu finden, und finden 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 müssen Guides und Crew noch ihr seemännisches Können 
beweisen, um die Zodiacs vom Strand durch die steinigen Untiefen sicher zu Schiff zurück zu bringen. Das Niedrigwasser hat die Situation hier seit 
unserer Anlandung deutlich verändert. Die erfolgreiche Rückkehr wird an Bord mit Drinks und einem guten Abendessen gefeiert.  
 
Nach dem Abendessen erklärt uns Christian und ein paar Interessante Fakten zum Wal. 
 
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 arktische Stimmung. Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter! 

 
 

22. August 
Bjornoya - Heimland 
Heleysundet 
Hinlopenstraße: Kiepertøya 
 
Position um 8 Uhr morgens: 78°36,6 N 020°48, E  
Temperatur: 2,4°C, Wind: calm, Wetter: leicht bewölkt 
 
Der heutige Tage beginnt mit einer Anlandung in Heimland. 
Wir landen im Norden der kleinen Bucht die durch eine Art Basaltwall umschlossen wird. 
Im Süden dieser Bucht befindet sich eine Schutzhütte, die 1936 für in Not geratene Seeleute errichtet worden ist. 
Wir teilen uns 2 Gruppen auf. 
Christian möchte mit dem größeren Teil der Gruppe das Basaltgestein erklimmen. 
Udo geht mit einer kleineren Gruppe Richtung Hütte. 
Nach gut einer Stunde steht plötzlich ein Bär direkt an unserer Anlandestelle und schnuppert kurz an den Schwimmwesten, die wir dort 
zurückgelassen haben. 
Beide Gruppen sind zu diesem Zeitpunkt mehr als mehr als 1 Kilometer davon entfernt. 
Christian hoch, im Hinterland, Udo direkt am Strand. 
 
 



Und auf Udo´s Gruppe läuft der Bär auch direkt zu. 
Langsam und gemächlich zwar und scheinbar ohne jedes Interesse an Interaktivität. 
 

 
 
Aber so ein Bär ist auch gemächlich, immer noch deutlich schneller als wir. 
Die Entscheidung ist aber sowieso schon lange gefallen. 
Wir evakuieren !! 
Das erste Zodiac ist schon auf dem Weg an die Stelle am Strand wo Udo´s Gruppe wartet. 
Die Gruppe fährt zurück zur Cape Race. 
Christian wartet mit seiner Gruppe bis der Bär weit genug entfernt ist. 
Dann kommt er ebenfalls an den Strand, wo das zweite Zodiac auch schon wartet. 
Das war aufregend! 



Aber das ganze lief sehr ruhig und geplant ab. 
Unsere Guides haben das ja auch schon hunderte Male davor gemacht. 
Wir steigen aber auch gleich wieder in die Zodiacs ein. 
Die Gelegenheit wird genutzt. 
Wir fahren eine ganze Zeit parallel zum am Strand spazierenden Bären und kommen so dem Bären bis auf 150 Meter nahe. 
irgendwann haben wir dann fast das Ende der Bucht erreicht und kehren zum Schiff zurück. 
Ein kurzer Schreckmoment in Udo´s Boot als das plötzlich fast von selbst stehenbleibt. 
Wie sich später herausstellt ist ein Stück einer Leiste gebrochen. 
Das passt eben bei einer Expedition. Nichts Schlimmes. Es wird am Nachmittag und am Abend von der Mannschaft gerichtet. 
 
Nach dem Mittag 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.  
Und siehe da. 
Wir entdecken in einem Schneefeld hoch im Fels gleich unseren nächsten Berg, 

 



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 geht es gleich weiter Richtung Kiepertoya. 
 
Christian 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 Christian 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 Phillip bringen die wertvolle Ladung an Bord. Dort verladen Philipp, Riek und 
die Säcke in einen großen weißen Sack, der schließlich nach Bremerhaven transportiert werden wird, zur genaueren Analyse. Philipp und Mario 
fahren noch ein zweites Mal und transportieren auch das enorme Fischernetz ab, das wir losgeschnitten haben, Christian und Udo drehen derweil 
mit uns eine kleine Runde über die Insel. Wir sehen einige Walknochen und noch viel mehr Müll, um den es uns nun richtig leid tut, dass wir ihn 
nicht mitnehmen können. 
 

 
 
 
Wir bleiben eine ruhige Nacht in der stillen Bucht von Kiepertøya liegen, in einer wunderbar sanften arktischen Polartagsnacht. 
 



 
23. August 
Nordaustlandet 
Bråsvellbreen 
Hinlopenstraße: Tornellneset und Walrosse 
Position um 8 Uhr morgens: 79°05,6 N 022°29,9 E 
Temperatur: 1,9°C, Wind: E3, Wetter: leicht bedeckt 
 
Anker auf um 6 Uhr morgens 
Wir wachen in einem herrlichen Sonnenschein auf. 
den Bråsvellbreen sollen wir zu sehen bekommen, und so fahren wir herrlichen Wetter durch immer dichter werdendes Eis. 
Zwischendurch sehen wir immer wieder Buckelwale neben dem Schiff schwimmen und sogar ein Walross ist auf einer Eisscholle zu sehen. 
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 nach Torellnest. 
Dort ist der Plan sich Walrosse anzuschauen, die auf dieser Insel eigentlich immer zu finden sind. 
 
Unterwegs treffen wir das Forschungschiff Oceanexplorer. 
Udo´s Kollege von der vorhergehenden Reise ist nun dort an Bord. 
Er hat sein Seemannsbuch auf der Cape Race vergessen und wir bekommen kurz Besuch von dem anderen Schiff, die ein Beiboot zu uns herüber 
schicken. 
 



 
Am Nachmittag gegen 15:30 landen wir an und die Gruppe ist auf der Insel schon deutlich zu erkennen. 
Christian gibt uns noch ein paar abschließende, wichtige Informationen wie wir uns der Gruppe nähern sollen, damit die Tiere sich ungestört fühlen. 
Wir landen ca 1 Kilometer entfernt an. 
Zuerst gehen wir in einer Traube bilden dann aber eine Reihe um für die Tiere eine einzige Siluette zu wirken. 
Plötzlich taucht direkt neben uns ein einiger Walrossbulle ca 30 Meter neben uns im Meer. 
Er ist neugierig und beobachtet uns. 
Dann plötzlich noch ein und noch einer. 
Es sind nun 5! 



Alles junge Bullen erklärt uns Christian der knöcheltief im Wasser steht um das Interesse der Walrosse noch zu erhöhen. 
Und sie kommen näher. 
Sie sind nun schon auf 20 Meter rangekommen. Viel näher als wir es uns je erhofft haben. 
Aber heute bekommen wir die beste Tiererfahrung der ganzen Reise. 
Die Bullen kommen immer näher. 
Fast alle stehen am Wasser und zum Schluss sind sie nur noch 2 Meter von uns entfernt. 
Ware Giganten. Mehr als 1 Tonne schwer beäugen sie uns neugierig und schnauben uns ihren Schmoder entgegen. 
auch 
Mehr als 1 Stunde genießen wir die Show. Dann ist es Zeit wieder zu gehen. 
Es sind und werden wohl kaum mehr Bilder in einer Stunde geknipst als heute ! 

 



 
Als wir wieder zur Anlandestelle zurückkehren begleiten uns die Tiere zum Abschied noch ein Stück. 
Zum Dinner geht es zurück an Bord. 
Aber das sollte es noch nicht gewesen sein. 
Wir sind mit dem Hauptgang noch nicht mal fertig, als Kapitän alle plötzlich die Fahrt reduziert. 
Und dann sehen wir schon einen riesigen Schwarm Seemöven auf dem Wasser sitzen. 
Und dann schießt der Wal durch die Wasseroberfläche. Dann gleich der Zweite und der Dritte. 
„Alter Schwede“ ruft Olfert. 
Das Abendessen ist erstmal vorbei. 
Alle stürmen raus zur nächsten Fotoshow. 
Buckelwale beim Fressen. 
Immer wieder durchbrechen die riesigen Mäuler die Oberfläche gefüllt mit Meerwasser und Krill. 
Das haben unsere Guides in der Hinlopenstrasse auch noch nicht gesehen. 
 

 



 
24. August 
Wahlenbergfjorden: Kloverbladbukta 
Palanderbukta: Das große Nichts !! 
Position um 8 Uhr morgens: 79°45,7 N 021°34,3 E 
Temperatur: 1,9°C, Wind: E3, Wetter: leicht bedeckt 
 
Am Morgen liegen wir vor dem Eingang der Kloverbladbukta, das bedeutet Kleeblattbucht und mit einem Blick auf die Seekarte und viel Phantasie 
kann man erahnen warum dieser Platz den Namen hat. 
Drei, aneinander hängende Buchten bilden die Form eines Kleeblattes. 
 
Christian und Udo sind hier noch nie angelandet, wollen es aber heute mal versuchen. 
Bis vor wenigen Jahren war das Gebiet noch völlig unkartiert und es nicht bekannt, ob hier schon überhaupt mal ein Expeditionsschiff eine 
Anlandung durchgeführt hat. 
 
Vielleicht sind wir die Ersten ? 
Die Fahrt mit den Zodiacs ist etwas länger als sonst, aber die See ist spiegelglatt und so ist die Landestelle auch nach ca 10 Minuten schon erreicht. 
Die Zodiacs bleiben heute am Strand liegen , werden mit Tauen und Ankern gesichert und auch noch miteinander verbunden. 
Ausreichend Leine ist wichtig, damit die Boote bei der einsetzende Ebbe nicht plötzlich uf Grund feststecken. 
Dann marschieren wir los. 
 
Auf einen Hügel der ca 1,5 Kilometer entfernt ist und 80 Meter hoch ist aber keinen Namen hat. 
Christian – oder Udotoppen wird er vermutlich nach dem heutigen Tag heissen. 
 
Arktische Kältewüste auf dem Weg nach oben. 
Karg und fast ohne Vegetation. Aber selbst hier gibt es ein paar Rentiere und Blumen wie das stengellose Leinenkraut und die Silberglocke. 
 



 
 
Oben angekommen ist uns klar warum unsere Guides diesen Platz ausgesucht haben. 
Wir sind genau zwischen dem Vestfonna und dem Austfonna gelandet. 
Die Ausläufer der beiden Gletschergiganten sind sehr gut zu sehen und vor uns schlängelt sich ein Fluss durch die Landschaft, der das Wasser eines 
vorgelagerten Gletschersees ins Meer transportiert. 
Jeder sucht sich einen gemütlichen Platz und wir verbringen die nächsten 20 Minuten, schweigend die arktische Prachtlandschaft genießend. 
Auch hier müssen wir irgendwann zurück. 
 



Wir fahren zur Cape Race zurück, die schon fast mystisch vor der Bucht liegt. 
Leichte Nebelschwaden sind aufgezogen die unsere Bilder aber nur noch schöner machen. 
 

 
 
Am Nachmittag fahren wir im Prinzip eine Bucht weiter in die Palanderbukta. 
Christian kündigt uns das „große Nichts“ an. 
War heute Vormittag schon eine karge Landschaft, soll es heute Nachmittag noch besser werden. Die arktische Kältewüste wartet. 
Das Wasser an Landestelle ist glasklar und wimmelt von kleinsten Lebewesen. 



Unsere Wanderung führt bis zu einer breiten Schlucht. 
Einst ist hier vermutlich ein breiter tiefer Strom mit reißendem Gletscherwasser hinunter geschossen und hat diese Stelle in 2 Hälften geteilt. 
Heute ist es nur noch ein Rinsal aber die einstigen Dimensionen sind noch immer gut zu erkennen. 
Wir finden Steinkreise die so perfekt rund sind, als wären sie von Menschenhand gemacht und Walknochen. 
Und dann auf dem Weg zurück zu den Booten auch noch das Skelett eines jungen Bären. 
Daneben liegt auch ein Rentiergeweih. 
 
 
Wilde Spekulationen beginnen, ob es hier zum Aufeinandertreffen von Rentier und Bär gekommen ist, mit tödlichem Ausgang für Beide. 
Unsere Guides schmunzeln und enthalten sich aber irgendwelcher Kommentare. 
 
Mario bringt uns bei der Abholung noch ein paar Gefäße mit, mit denen wir ein paar Wasserproben entnehmen können. 
 
Nach dem Abendessen wird das Mikroskop aufgebaut und wir untersuchen diesmal die kleinsten Lebewesen des Meeres. 
 
 
Es geht noch ein paar Seemeilen weiter, bis zu unserem Ankerplatz und genießen den ruhigen Abend in der vollkommen flachen Hinlopenstraße, 
über der die niedrigstehende arktische Sonne golden scheint. 
Der weltberühmte Vogelfelsen ist unser nächstes Ziel 
 
 
 
 
  



25. August 
Hinlopenstraße: Alkefjellet 
Lomfjord: Footøya: Ein Schlafbär im Schneefeld  
                                 Eisbärenmutter mit zwei Jungen 
          Ein Showbär auf am Ufer 
   
 
Position um 8 Uhr morgens: 79°74,2 N 019°19,8 E 
Temperatur: 2,9°C, Wind: ruhig, Wetter: bewölkt und neblig 
 
Das Wetter ist glücklicherweise noch genauso ruhig wie gestern. Um 8 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.Vor dem Mittagessen erzählt uns Udo noch eine Stunde lang Geschichten und Erlebnisse von seiner 
Mosaic Expedition. 
 
Während des Mittagessens fahren wir in den Lomfjord ein, wo Christian eine Eisbärin im felsigen Gelände entdeckt! 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 liegen 
schlafend zusammengekuschelt und die Mutter blickt sich dann neugierig um. 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. 
 
Nach dieser Beobachtung machen wir uns wieder auf, den Lomfjord weiter zu erkunden. 
Und wir müssen nicht lange warten – schon vermeldet die Crew einen weitere Bären. 
Er steht an dem Walkavader, der hier im Fjord liegt und scheint zu fressen. 
Er ist deutlich größer als das Weibchen am Alkefjellet und wahrscheinlich ein Männchen. 
Auch er bemerkt uns schon früh und blickt auf´s Meer hinaus in unsere Richtung. 
Nebell ist auf gezogen und verschlechtert die Sicht deutlich. 
Kein  Problem für Christian. 
Die Zodiacs werden fertig gemacht. 
Wir fahren Richtung Strand um vielleicht noch einen besseren Blich auf den massiven Bären am Strand zu erhaschen. 
 

 
 



Der Bär wandert den Strand entlang und schnuppert an allem, was ihm in die Quere kommt. Er entdeckt uns erneut und beobachtet uns 
aufmerksam. 
Es sieht fast so aus als würde er sich bereit machen seine Beute zu verteidigen. 
Aber natürlich bleiben wir in sicherer Entfernung von mehr als 100 Metern. 
Dann steht er plötzlich auf, streckt sich und wandert davon. 
In Richtung eines Schneefeldes das ein paar hundert Meter hinter ihm liegt. 
Er dreht sich noch ein paar mal nach uns aber kurz darauf ist er schon fast nicht mehr zu sehen. 
Unsere Guides fahren weiter die Küste rauf unter runter, in der Hoffnung, das vielleicht noch weitere Bären zu sehen sind. 
Aber heute haben wir scheinbar kein Glück mehr. 
Wir kehren zur Cape Race zurück. 
Christian hält einen Vortrag über Eisbären. 
 
Wir 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? 
Die Zodiacs liegen aber erstmal bereit. 
Falls nochmal ein Bär hier auftauchen sollte sind wir zur Beobachtungsfahrt bereit. 
 
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! 
 
 
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  
  



26. August 
Nordaustlandet: Bär in der Florabukta 
Nordaustlandet: Murchisonfjord, Nordvika 
Nordaustlandet: Murchisonfjord, Indre Russoya 
Position um 8 Uhr morgens: 79°48,9N 018°03,9 E 
Temperatur: 3,2°C, Wind: N2, Wetter: neblig 
 
Wir wachen mit herrlichem Sonnenschein auf – die Nacht haben wir am Anker liegend in Snaddvika verbracht und wahrscheinlich alle haben vom 
Bären geträumt. Was für ein Erlebnis. 
Christian erklärt uns nach dem Frühstück kurz den Plan für heute. 
Wir wollen in Nordvika anlanden. An der Ostküste am Celsiusodden. 
Das sieht auf den Karten recht vielversprechend aus, aber auch hier ist es für die Cape Race und die Besatzung ein erstes Mal. 
Am Nachmittag soll es dann nach Kinnvika gehen. Am westlichen Ende Des Murchisonfjords. 
1957/58 wurde dort eine finnische – schwedische Gemeinschaftsstation, im Zuge des geophysikalischen Jahres gebaut. 
Wir lichten den Anker und schippern an der Kvalrosshaloya entlang, als Christian plötzlich einen Bären entdeckt, der nördlich in der Ferne, an der 
Florabukta entlang spaziert. 
Sofort wird der Kurs geändert, und wir versuchen mit unserem Schiff näher zu kommen. 
Und dann werden auch schon wieder die Zodiacs ins Wasser gelassen. 
Wir steigen ein und fahren los. 
Nachdem unglaublichen Erlebnis von gestern sind wir immer noch nicht „Bärenmüde“ 
Der Bär, vermutlich ein junges Männchen, sein Ornementalhair ist gut zu erkennen, bemerkt uns schon sehr früh. 
Er bleibt immer wieder stehen und hebt seinen Kopf in unsere Richtung. 
Er schnuppert und kann uns mit seinem Geruchssinn, der sogar noch besser ist, als der eines Hundes, sicher schon lange wittern. 
Er wirkt unentschlossen. 
Sich vom Strand entfernen und ins sichere Hinterland zurück weichen, oder näher kommen und mal nachsehen was dort im Wasser diese 
komischen Geräusche macht. 
Wir hoffen das seine Neugierde siegt. 
Und tatsächlich. Er kommt näher. 
Vorsichtig und neugierig aber auch mit einem leichten jugendlichem Übermut. 
und wir nähern uns auch in Schleichfahrt. 
Unfassbar ! Nach dem gestrigen Erlebnis so nahe an einem, in der Wildnis lebenden Bären, fotografieren zu können, gelingt uns das heute gleich 



wieder. 
Nachdem wir den Bären genug beobachtet haben und er uns wandert er am Strand entlang gemütlich weiter und biegt dann ins Hinterland ab. 
Richtung Westen. 
 

 
 
Wir fahren unterdessen nach Nordvika Richtung Osten. Es ist sonnig und warm. Christian hat eine neue Landestelle entdeckt, die er gerne mal 
ausprobieren möchte.  
Der Untergrund ist hier sehr gut zu begehen und sogar Constanze ist mitgekommen, die sich gestern leider etwas den Fuss vertreten hat. 



Wir wandern eine moderat ansteigende Anhöhe hinauf und können von dort perfekt die gesamte Bucht von Nordvika und Großteile des 
Murchinsonfjords überblicken. 
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 nehmen uns Zeit für 10 Minuten arktische Meditation und steigen dann Richtung eines ehemaligen Gletschers ab, der 3 kleine Seen zurück 
gelassen hat. 



Wir gehen ans Ufer und probieren das Wasser. 
„Herrlich“ befinden Celly und Rüdiger umrunden halb den See, gehen dann Richtung Strand und legen auf dem Rückweg zur Landestelle nochmal 
eine kurze Pause ein. 
Nach 2 Aktionen vor dem Lunch sind wir heute etwas spät dran und müssen das Essen auf 13:30 verschieben. Aber kein Problem für die flexible 
Crew der Cape Race. 
 
Nach dem Lunch gibt es nur eine kurze Pause. 
Um 15 Uhr soll schon die nächste Anlandung stattfinden. 
Das bedeutet in unserm Fall. Um 14:45 sind alle schon bereit und können es kaum erwarten. 
Unsere Guides haben den Plan geändert. 
Der Bär von heute Morgen ist ja genau Richtung Westen gelaufen. 
Also Richtung Kinnvika, und natürlich wollen wir vermeiden dort den Bären wieder zu treffen. Und dann womöglich an Land, zwischen 
unübersichtlichen Hüterfahren wir daten. 
Eine gute und vernünftige Entscheidung unserer Guides, obwohl wir die Station gerne gesehen hätten. 
Am Abend erfahren wir dann durch einen Funkspruck des Schiffes „Sjoveien“ das ein Bär in Kinnvika gesichtet wurde. 
Die Alternative heisst Indre Rossoya. 
Eine ländliche Insel mitten im Fjord. 
Es gibt dort 2 Landestellen, die ca 2 Kilometer voneinander entfernt liegen. 
Wir müssen am Anfang etwas ansteigen und kommen dann in ein fast unwirkliches Gelände. 
Eine Mischung aus Mondlandschaft und Kiesgrube, aber unheimlich faszinierend. 
Der bisher unwirklichste Ort der Reise. 
Und überall zerklüftete Landschaft, grauer kiesartiger Stein und aufgeworfene oHügel. 
Christian lässt Udo von der Leine. 
Scouting vor der Gruppe ist nun angesagt und wichtig. 
Während wir alle etwas enger zusammenrücken taucht Udo´s blaue Mütze mal 100 Meter neben uns auf, mal links mal rechts und manchmal vor 
uns. 
Er checkt jeden großen Stein und jeden Hügel bevor wir daran vorbei laufen. 
Und am Ende ist dann sogar noch Zeit den allerhöchsten Punkt der Insel, eine etwas exponierten Felsen zu erklimmen. 
Aaron der jüngste unserer Gruppe und Rüdiger der Älteste machen das gemeinsam. 
 



 
 
Christian erzählt uns vor dem Diner noch etwas über die Vögel von Spitzbergen und gibt einen Ausblick auf die nächsten Tage. 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 Marianne auch 
prompt eine Runde Schnaps für alle. 
 
 
Gegen 22 Uhr hieven wir den Anker und verlassen Indre Russoya. Wir fahren aus dem Murchisonfjord hinaus, und über die Hinlopenstraße hinüber 
auf unser nächstes Ziel, den Raudfjord, zu. Wir fahren die ganze Nacht – und rollen und stampfen so sehr hin und her, dass Olfert beim Frühstück 
meint, diese Fahrt sei eine Rollkur gewesen. 
  



27. August 
Raudfjorden: Hamiltonbukta 
Nordwestspitzbergen: Holmiabukta 
 
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 lichtet, dass wir eine Nieselnebelzodiaccruise machen können. 
Der Hamiltonbreen der mal eine einzige Eiskante gebildet hat, hat sich mittlerweile in 4 Arme aufgeteilt und ist in den letzten sehr stark 
zurückgewichen. 
Der nördlichste Arm davon der fast mit dem dahinter liegenden Birgerbreen verbunden ist, ist  
schon Todeis. 
So nennt man das geklärt uns Christian, wenn der Gletscher nicht mehr mit neuen Niederschlägen versorgt wird. 
Wir treiben mit den Zodiacs vor der regungslos liegenden Eiswand und sehen ihr bei Sterben zu. 
Die etwas südlicher liegenden Eisarme sind hingegen noch sehr aktiv und man hört immer wieder das Grollen aus dem Inneren des Gletschers und 
ab und zu kalbt auch mal ein Stück ab. 
Sehr viel Eis treibt an Stellen im Wasser. „Wie Crusheis bei MacDonalds“ mein Aaron. 
 



 



Und das trifft es ziemlich genau. 
Wir sammeln etwas davon ein. Für den Drink am Abend. 
Dann fahren wir auch noch hinein. 
Langsam schieben sich die Zodiacs durch das immer dichter werdende Eis. 
Es knackt und knirscht. Kleine Eisberge werde auf die Seite geschoben und vom robusten Gummi der Zodiac weggedrückt. 
Wir fühlen uns wie Sir Ernest Shackelton auf wie der Endurance oder wie der Kapitän der Dranitsyn, vom dem uns Udo erzählt hat. 
Dann landen wir an. 
An einem kleinen Strand, voll mit Eisbergen, die Ebbe und Flut dorthin gebracht haben. 
Zwischen dem ganzen Eis ist gerade mal Platz für unsere beide Zodiacs und unsere beiden Guides sind wahre Einparkkünstler. 
Eisbergphotographie aus allernächster Nähe. 
 
Nach dem Mittag bekommen wir 2 Stunden frei. 
Mittagschlaf ist angesagt. Nach der schaukeligen Nacht nutzen alle die Gelegenheit. 
 
Am Nachmittag wird es wieder historisch. 
Es geht zur Hütte der Geliebten eines Trappers „Sallyhamna“ 
 

 



28. August 
 
Danskøya: Søre Midtodden und Virgohamna und Seehunde 
Smeerenburgfjord: Smeerenburg, Walrosse 
Smeerenburgfjord: Smeerenburgbreen Zodiac Cruise 
 
Position um 8 Uhr morgens: 79°41,8 N  012°06,4 E 
Temperatur: 1,8°C, Wind: N2, Wetter: sonnig 
 
Anker auf um 7:30 Morgens. 
Wir verbrachten eine ruhige Nacht am Anker in der geschützten Bucht von Fair Haven. 
Unser Kurs geht Südwest. Gut Eineinhalb Stunden dann sind wir schon da. 
Virgohamna. 
Christian erzählt uns beim Frühstück was geplant ist. 
 
Wir fahren in den Smeerenburgfjord und dann im Danskegattet nach Danskøya. Dort cruisen wir in der Bucht Söre Midtodden.  
Hier liegen auf einem kleinen Erdhügel ein paar Walfängergräber.  
Die Erodierung des Landes ist hier voll im Gange. 
Der Erdhügel mit dem Gräbern wird langsam abgetragen und rutscht immer mehr ins Meer. 
Wir können die Holzbretter eines Sarges sehen, der vermutlich in ein paar Wochen vollständig im Freien liegen wird.  
Und unwirklicher Anblick. Etwas gruselig und faszinierend zugleich. 
 

 



 
Aber eben auch ein Teil von Spitzbergen. 
Wir rauschen mit den Zodiacs weiter die Küste von Danskoya entlang. 
Links vor uns liegt eine kleine Insel mit einer modern aussehenden Hütte darauf. 
Eine Forschungsstation des Sysselmannes erklärt Christian. 
Und wir sehen auch gleich was hier erforscht wird. 
Links und Rechts von den Booten tauchen Köpfe auf und blicken uns neugierig an. 
Seehunde im Wasser. 
Und dann sehen wir, das sich überall um uns herum die Seehunde auf den Steinen am Ufer sonnen. 
Wir schalten die Motoren ab und lassen die Boote treiben. 
Die Strömung bringt uns immer näher heran. 
Keiner spricht, nur ab und zu ein kurzes flüstern. 
Und deshalb bleiben die Seehunde auch entspannt und sonnen sich genüsslich weiter 
Dann geht auch noch rüber nach Virgohamna. 
 
Deutlich zu erkennen, das Denkmal für Salomon Andrée von der Expedition des wagemutigen Schweden – die Geschichte, die uns gestern 
Christian erzählt hat. 
 

 
 



 
Wir drehen eine Runde mit uns durch dieses Freiluftmuseum,  
 
Aber der Tag ist noch nicht vorbei! Nachdem nun endlich das Wetter gut ist, wollen wir das ausnutzen. Vor dem Abendessen steigen wir also 
nochmal in die Zodiacs und brechen zu einer Zodiacfahrt auf, nach Smeerenburg 
Die alte Walfängersiedlung der Holländer aus dem frühen 17. Jahrhundert. 
 
20.000 Menschen sollen hier gelebt haben. 
Eine blühende Stadt voller Kneipen, Bars und Freudenhauser. 
 
Wahrscheinleich waren es eher 200 Menschen, wenn überhaupt zu freuenl hab es wahrscheinlich auch nicht viel. 
Von einer Siedlung ist gar nichts mehr zu sehen, nur noch die Reste von ein paar Tranöfen. 
 
Die Herrschaft hier haben jetzt die Walrosse übernommen. 
Und die besuchen wir jetzt. 
 
In einer Reihe wagen wir uns an sie heran. Langsam und leise. 
Wir wollen ja nicht stören. 
 
 
 

 



 
 
Der Sonne entgegen fahren wir dann aus dem Smeerenburgfjord hinaus, durch das Sørgattet, weiter nach Süden. Wie schön, dass sich deser neblige 
Tag noch so traumhaft entwickelt hat! 
 
 
29. August 
Krossfjord: 14.Juli Gletscher 
Kongsfjord: Ny-Ålesund 
 
Position um 8 Uhr morgens:  79°09,3 N  011°30,4 E 
Temperatur: 4,5°C, Wind: S1, Wetter: bedeckt 
 
Am Gletscher des 14. Juli entschließen sich unsere Guides wieder 2 verschiedene Touren anzubieten 
Christian Gruppe wandert kurz zu den grünen Hängen hinauf. 
Udo´s Wanderung geht am Strand entlang fast bis an die Ausläufer des Gletschers. 
Die Ebbe hat gerade eingesetzt und so können wir fast die ganze Zeit am Strand, im Sand, wandern. 
 
Dort ist alles voller gestrandeter Eisberge und ein tolles, neues Motiv für Photos. 
 
Olfert und Johannes könnten hier noch mehrere Stunden verbringen und warten auf den richtigen Augenblick 
bis der Gletscher kalbt. 



 

 
 



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.  
 
Wir drehen dann mit Udo und Christian eine Runde durch den Ort. 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.  
 

  



30. August 
Isfjorden:  Alkhornet 
  Skansebukta 
 
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 
beobachten sind. 
 
 

 
 
Danach geht es auf die Tundra hinauf.  
 



In der Bucht gibt es ein paar Relikte aus vergangenen Tagen. 
Ein altes Schiff liegt an Strand und beginnt langsam zu zerfallen. 
Am anderen Ende der Bucht befindet sich eine Trapperhütte, die immer noch von Einwohnern aus Longyearbyen für Wochenendausflüge genutzt 
wird. 
Auch bei unserem Besuch liegt ein Zodiac davor und Rauch kommt aus dem Kamin der Hütte. 
Die Bucht wird in der Mitte von einem alten Gleis geteilt, das im Eingang zu einer ehemaligen Mine verschwindet. 
Gips wurde hier abgebaut. 
 

 
 
Nicht sehr erfolgreich aber die Reste sind gut zu erkennen. 
Wir sehen auch 3 Rentiere in den Hängen grasen.  
Sie sind völlig unbeeindruckt von uns und wir können sie aus nächster Nähe fotografieren. 
Am Hang finden wir dann auch noch die Reste eines Eisbärenskeletts. 
 
 



 
31. 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 – 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 Udo Zöphel geschrieben, 

beendet in Longyearbyen am 31. August 2021, 
mit Fotos von Christian Engelke 

 
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 
 


