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21.	September	
Longyearbyen	
Position:	78°13,7’	N		015°36,4’	E	
Temperatur:	3°C,	Windstärke:	0,	Wetter:	neblig	
	
Longyearbyen	 –	 wir	 sind	 da!	 Wir	 haben	 es	 nach	 Norwegen	 und	 bis	 hinauf	 nach	
Spitzbergen	geschafft.	Manche	haben	schon	länger	davon	geträumt	und	mussten	immer	
wieder	warten,	anderen	haben	erst	vor	Kurzem	gebucht.	
Am	 Flughafen	 von	 Longyearbyen	 empfängt	 uns	 Julia	 unsere	 Expeditionsleiterin.	 Die	
Gruppe	findet	sich	schnell	zusammen	–	wir	sind	6	Gäste,	eine	Teilnehmerin	ist	allerdings	
schon	seit	gestern	im	Ort.	Mit	dem	Bus	fahren	wir	zum	Pier,	was	hier	ja	nur	knapp	fünf	
Minuten	dauert,	stellen	dort	das	Gepäck	ab	und	dann	geht	es	weiter	in	die	Stadt,	was	auch	
nur	ein	paar	Minuten	braucht.	
Der	Weg	zurück	zum	Hafen	ist	wahrlich	nicht	schwer	zu	finden	und	so	sind	auch	alle	gegen	
16h	an	Bord	der	Cape	Race.	Der	Vorschriften	entsprechend	macht	jeder	einen	Covid-19	
Test,	den	alle	mit	„negativ“	bestehen.	Es	kann	also	los	gehen!	
Fleißige	Hände	haben	die	Hälfte	des	Gepäcks	schon	 in	den	Kabinen	gebracht,	 ein	paar	
Stücke	 stehen	aber	noch	 in	der	Lounge.	Es	gab	etwas	Unklarheit,	denn	dreimal	 „Voss“	
haben	wir	dann	doch	nicht	auf	der	Passagierliste.	 	Wir	packen	etwas	aus,	erkunden	die	
Cape	Race	und	orientieren	uns	ein	wenig	an	Bord.	
Maarten	der	Kapitän	stellt	die	Crew	vor:	Mario	der	Erste	Steuermann,	Heidi	und	Milena	
sind	 beide	 Zweite	 Steuerfrauen,	 Ludwig	 ist	 der	 Maschinist,	 Marianne	 ist	 die	 Service	
Managerin,	Stefan	der	Koch	und	Julia	kennen	wir	ja	schon.	
	
Danach	gibt	Mario	uns	noch	die	Sicherheitsunterweisung	und	dann	dürfen	wir	auch	den	
Pier	verlassen.	Ein	kurzer	Toast	vom	Kapitän	und	dann	sind	die	Leinen	los.	
	

												 	



Wir	 stehen	 draußen	 an	 Deck	 und	 schauen,	 wie	 wir	 Longyearbyen	 verlassen,	 der	
Adventfjord	 hüllt	 sich	 in	 Nebel	 und	 eine	 unglaublich	 ruhige	 Stimmung	 begleitet	 uns	
hinaus	in	den	Isfjord.		
Eine	ausführliche	Vorstellungsrunde	folgt	–	erst	Julia,	dann	wir	Gäste.	Marianne	erläutert	
noch	alle	Abläufe	im	Schiff	und	dann	gibt	es	ein	herrliches	Abendessen	und	wir	lassen	den	
Abend	gemütlich	ausklingen.		
Ganz	spät	am	Abend	fällt	der	Anker,	was	noch	von	einigen	von	der	Brücke	aus	beobachtet	
wird.	Wir	können	auch	noch	sehen,	wie	der	Mond	die	dicke	Wolkendecke	durchdringt.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
22.	September	
Billefjorden:	Adolfbukta,	Brucebyen	&	Pyramiden	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°38,3	N	016°43,5	E	
Temperatur:	6°C,	Wind:	OSO	1-2,	Wetter:	heiter	bis	wolkig	
	
„BOOOOH	!“	kann	man	heute	morgen	hören	und	viele	strahlende	und	erstaunte	Gesichter	
sehen.	Die	Kulisse	zum	Frühstück	ist	unglaublich	schön.	Der	Nordenskiøld	Gletscher	liegt	
in	 rosa	 Licht	 getaucht	 vor	uns,	 das	Wasser	 ist	 glatt	 und	man	 sieht	 hier	 und	 da	 einige	
kleinere	Eisberge.		
Ein	gemütliches	Frühstück	gefolgt	von	der	Einführung	in	die	AECO	Richtlinien	und	einige	
Regeln	 und	 Informationen	 zu	 eventuellen	 Begegnungen	 mit	 Eisbären.	 Dann	 geht	 es	
endlich	 los…also	 fast.	 Jeder	 bekommt	 seine	 Schwimmweste	 und	 Maarten	 gibt	 eine	
Einführung	zum	Gebrauch	dieser	und	zum	Verhalten	in	den	Schlauchbooten.	Jetzt	aber	
los!	
	
Der	Wind	 hat	 aufgefrischt	 und	
diese	 erste	 Schlauchbootfahrt	
ist	 nicht	 ganz	 trocken	 –	 aber	
was	 macht	 das	 schon!	 Wir	
gehen	 in	 Brucebyen	 an	 Land,	
dort	 wo	 1919-20	 das	 Scottish	
Spitsbergen	 Syndicate	 des	
Polarforschers	 William	 Speirs	
Bruce	eine	Art	Basislager	für	die	
Erkundung	 des	
Steinkohlevorkommens	 in	 der	
Gegend	 erbaut	 hat.	 Gefunden	
wurde	 nicht	 wirklich	 viel	 aber	
die	 vier	 Hütten	 stehen	 noch	
dort.,	 auch	 ein	 Schienenstrang	
und	 zwei	 kleine	Waggons	 sind	
noch	 vorhanden.	 	Wir	 gehen	 eine	 schöne	Runde	 über	 ganz	weiche	Tundra,	 bestaunen	
Moose	und	Flechten,	finden	viele	Anzeichen	von	Rentieren,	können	aber	keine	entdecken.	
Der	Gletscher	ist	weiterhin	immer	im	Blick.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Am	Nachmittag	gehen	wir	in	Pyramiden	an	Land	und	
Yevgeny	 führt	 uns	 durch	 die	 Geschichte	 der	 Stadt,	
vom	Beginn	in	1910	bis	1998	als	Pyramiden	verlassen	
wurde	und	dann	noch	durch	die	heutige	Zeit.		
	
Wir	 besuchen	 die	 Kantine,	 die	 Schule,	 das	
Schwimmbad	und	zum	Schluss	noch	das	Kulturhaus.	
Wir	probieren	Wodka	und	Kuchen	und	sehen	durch	
das	Fenster	unseren	ersten	Polarfuchs.	Eine	Freude!		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Wind	und	Wellen	haben	stark	zugenommen	und	wir	fahren	durch	den	ruhigen	Billfjorden,	
den	Wind	im	Rücken.	Doch	später	schaukelt	es	so	sehr,	dass	wir	das	Abendessen	um	30	
Minuten	verschieben.	Dann	wir	es	immer	ruhiger	und	gegen	22h	werfen	wir	den	Anker.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



23.	September		
Ekmanfjorden:	Coraholmen	
Nordfjorden:	Sveabreen,	Wahlenburgbreen	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°40,5	N	014°39,1	E		
Temperatur:	7°C,	Wind:	Ost	3,	Wetter:	bewölkt	
	
Das	Wetter	wird	besser,	es	ist	schon	etwas	blauer	Himmel	zu	sehen.		
Nach	 dem	Frühstück	mit	 leckeren	Blaubeerpfannkuchen	 geht	 es	um	9:15	 los	mit	 dem	
Schlauchboot	auf	die	Insel	Coraholmen.	Aus	der	Ferne	sieht	es	aus	wie	brauner	Sand	ohne	
jegliche	 Vegetation.	 Aber	 der	 Strand	 besteht	 aus	 vielen	 verschiedenen	 Steinen	 und	

dahinter	 erstreckt	 sich	 eine	
Hügellandschaft	 mit	 vielen	
kleinen	und	größeren	Seen.	Die	
Erde	 dazwischen	 besteht	 oft	
aus	rötlichem	Lehm	und	unsere	
Gummistiefel	 scheinen	 diesen	
Matsch	magisch	anzuziehen.		
Auf	diesem	Untergrund	wächst	
einiges	 an	 Moosen,	 Gräsern,	
Steinbrech…	
Hinter	 jeder	 kleinen	 Anhöhe	
verändert	sich	die	Aussicht	und	
an	einer	Stelle	finden	wir	auch	
eine	 Bärenspur,	 aber	 die	
scheint	schon	einige	Tage	alt	zu	
sein.	 Auf	 einer	 kleinen	 Kuppe	

machen	wir	Halt	für	eine	kurze	Pause	um	für	einige	Minuten	die	Stille	zu	genießen.		
An	mehreren	Stellen	haben	wir	Spuren	von	Rentieren	
gesehen	und	dann	sind	da	tatsächlich	zwei	vor	uns	am	
nächsten	 Hügel.	 Doch	 langsam	 müssen	 wir	 weiter,	
denn	 auf	 dem	 schweren	 Boden	 kommen	 wir	 nur	
langsam	voran.	
Durch	 einen	 schmalen	 Bachlauf	 kommen	 wir	 runter	
zum	Strand,	wo	wir	als	erstes	unsere	Stiefel	reinigen.	
Ohne	zwei	Kilo	Matsch	unter	den	Füssen	geht	es	sich	
erheblich	leichter.	Und	dann	immer	am	Strand	entlang;	
um	jede	Ecke	schauen	wir	vorsichtig.	Keine	Gefahr	zu	
sehen,	 aber	 unseren	 Zielstrand	 haben	 wir	 doch	 erst	
nach	mehreren	Ecken	erreicht.	Dort	stehen	die	Säcke,	
wo	 unsere	 Schwimmwesten	 drin	 sind	 und	 das	
Schlauchboot	mit	Milena	am	Steuer	kommt	auch	schon	
angefahren,	 um	uns	 abzuholen.	 Bevor	wir	 einsteigen	
dürfen,	müssen	aber	zuerst	unsere	Stiefel	geschrubbt	
werden.	
	
Zurück	auf	dem	Schiff	kurze	Pause	und	dann	gibt	es	zum	Mittagessen	ein	leckeres	Risotto	
mit	geriebener	Zitrone	und	Parmesan.	Nach	unserer	mehr	als	dreistündigen	Wanderung	
und	dem	 leckeren	Mittagessen	genießen	wir	eine	 zweistündige	Pause,	 in	der	die	Cape	
Race	sich	auf	den	Weg	zum	Svea	Gletscher	macht.	
	



Gegen	15:30	nähern	wir	uns	einer	imposanten	Gletscherwand.	Und	rechts	daneben	auf	
dem	dunklen	Gestein	 ist	 undeutlich	 ein	weißer	 Fleck	 zu	 sehen.	 Ist	wahrscheinlich	 ein	
weißer	Stein.	Oder	bewegt	er	sich	etwa?	Ja!	Unser	erster	Eisbär,	zwar	weit	entfernt,	aber	
mit	Fernglas	oder	Kamera	doch	sehr	gut	zu	erkennen.		Wir	sind	ganz	fasziniert	und	spüren	
die	Kälte	nicht	mehr.	
	

Dann	gleitet	das	Schiff	langsam	
an	 die	 Gletscherwand	 heran	
und	 man	 kann	 die	 vielen	
unterschiedlichen	 Farben	 und	
Geräusche	des	Eises	sehen	bzw.	
hören.	Eine	sehr	eindrucksvolle	
Erfahrung	für	alle,	die	so	etwas	
noch	 nie	 zuvor	 live	 erlebt	
haben.	 Diese	 Erfahrung	 kann	
kein	 Film	 vermitteln.	
Irgendwann	 macht	 sich	 die	
Kälte	bei	jedem	bemerkbar	und	
wir	 sind	 dankbar	 für	 den	
heißen	 Tee	 und	 die	 kleinen	
Leckereien.	
	

Eine	Stunde	später	kommen	wir	dann	zum	Wahlenbergbreen.	Auch	hier	eine	imposante	
Front,	jedoch	ganz	anders	als	beim	Sveabreen	-	ganz	glatt	ist	diese.	
	
Vor	dem	Abendessen	gibt	es	einen	Gin	Tonic	für	alle	als	Prost	auf	unseren	ersten	Eisbären.	
Zum	 Abendessen	 gibt	 es	 ein	 Rote	 Beete	 Carpaccio	 als	 Vorspeise.	 Dann	 kleine	
Schweinefilets	 im	Speckmantel	mit	Süßkartoffelmus	und	Romenesco.	Und	zum	Dessert	
einen	warmen	Schokoladenkuchen	mit	flüssiger	Füllung	und	etwas	Vanilleeis.	
Besser	geht	definitiv	nicht.			
	
Maarten	zeigt	später	noch	ein	paar	kurze	Videos,	die	er	mit	der	Drone	am	Wahlenberg	
Gletscher	gemacht	hatte.	Das	ist	doch	eine	unglaubliche	Perspektive	und	man	erhält	mal	
einen	Eindruck,	wie	so	ein	Gletscher	von	oben	aussieht.	Toll!		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



24.	September		
Ymerbukta:	Esmarkbreen	&	Esmarkmoräne	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°17,5	N	013°58,8	E	
Temperatur:	6,1°C,	Wind:	NO	4,	Wetter:	bedeckt,	leichter	Regen	

	
Beim	 Aufwachen	 liegen	 wir	 in	
der	Ymerbukta	vor	Anker.	Es	ist	
windig	 und	 regnet	 aber	 dafür	
liegt	 am	 Ende	 der	 Bucht	 ein	
sehr	 schöner	 Gletscher:	 der	
Esmarkbreen.	Und	an	der	Seite	
dieses	 Gletschers	 gehen	 wir	
heute	morgen	 an	 Land.	 Zuerst	
entlang	 des	 Strandes,	 dann	
über	 einige	 schmale	
Wasserläufe	 immer	weiter	 auf	
den	 Gletscher	 zu.	 Julia	 erzählt,	
dass	 er	 dort	 an	 der	 Seite	 im	
Übergang	 zur	Moräne	 vor	 fünf	
Jahren	zwar	nicht	wirklich	aktiv	
war	 so	 doch	 immer	 noch	 eine	

recht	steile	Front	hatte.	Heute	ist	die	Seite	stark	von	oben	abgeschmolzen	und	bildet	eine	
sanfte	„Bergflanke“.	Man	kann	dort	bis	an	das	Eis	herangehen	und	sogar	Luftblasen	und	
Erde	darin	entdecken.	Peter	probiert	sogar	das	Schmelzwasser,	das	in	einem	Wasserfall	
dort	herunterfällt.	
Um	etwas	an	Höhe	zu	gewinnen,	wollen	wir	die	Moräne	hinauf	und	da	entdecken	wir	
einen	Fuchs	 in	seinem	weißen	Winterfell,	der	auf	dem	Weg	zum	Strand	 ist.	Wir	laufen	
durch	das	Geröll	der	Moräne	den	Hang	hinauf,	der	Blick	von	oben	auf	den	Gletscher	ist	
berauschend	 in	 dem	 immer	wechselnden	 Licht.	 Ein	 toller	Ort	 für	 5	Minuten	 arktische	
Stille.	Auf	dem	Weg	zurück	zur	Landestelle	entdecken	wir	erneut	den	Fuchs,	der	in	alle	
Richtungen	unterwegs	ist	und	scheinbar	auch	ganz	fleißig	sein	Territorium	markiert.	Wir	
nehmen	uns	die	Zeit,	ihn	eine	Weile	in	Ruhe	zu	beobachten.	
	
Das	 Schiff	 bleibt	 vor	 Anker	
liegen	und	wir	gehen	von	hier	
aus	 nach	 dem	 Mittagessen	
erneut	 hinaus	 –	 diesmal	 aber	
zum	Ufer	der	Bucht	 für	einen	
kleineren	 Ausflug,	 denn	 wir	
wollen	 bald	 los	 von	 hier	 um	
morgen	 früh	weit	 im	 Norden	
zu	sein.		
Wir	 erklimmen	 den	 Hügel-
kamm	und	entdecken	auf	der	
anderen	 Seite	 eine	 flache	
Tundralandschaft.	Dort	haben	
im	18.	 Jahrhundert	 schon	 die	
russischen	 Pomoren	 gejagt.	
Wir	 wandern	 durch	 eine	
Moränenlandschaft	 und	 umrunden	 viele	 Wasserstellen.	 Unten	 am	 Strand	 finden	 wir	



erneut	etwas	Kulturerbe	–	zwei	Hütten,	Metallbetten,	ein	alter	Ofen	und	noch	so	Einiges.	
Wann	und	wird	dies	alles	gebaut	bzw.	genutzt	hat,	wissen	wir	nicht.		
	
Sobald	wir	alle	zurück	an	Bord	sind,	machen	wir	uns	auf	in	Richtung	Norden.	
Wir	 verlassen	 den	 Isfjord	 und	 es	 schaukelt	 ganz	 gewaltig	 als	wir	 in	 den	 Forlandsund	
einfahren.	Wellen	kommen	aus	der	einen	Richtung,	Dünung	aus	einer	anderen.	
Sobald	sich	dies	aber	gelegt	hat,	wird	zum	Essen	gerufen	–	Maarten,	der	Kapitän	ist	auch	
dabei.	Es	ist	ein	munterer	Abend,	auch	die	Sonne	ist	gut	aufgelegt:	sie	zeichnet	orangene	
Streifen	an	den	Himmel	im	Norden.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



25.	September		
Smeerenburg	&	Virgohamna		
Fuglefjorden	&	Bjørnfjorden	
Position	um	8	Uhr	morgens:	79°43,4	N	010°54,1	E	
Temperatur:	4°C,	Wind:	Nord	4,	Wetter:	bedeckt	
	
In	der	Nacht	ging	es	die	Westküste	hinauf	bis	an	die	Nord-West-Ecke	der	Insel.	Und	es	hat	
ganz	 schön	 geschaukelt.	 Heute	 werden	 nach	 dem	 Frühstück	 warme	 Anzüge	 für	 alle	
ausgegeben	und	für	Peter	finden	sich	sogar	noch	passende	Gummistiefel.	In	den	Anzügen	
sehen	wir	etwas	unförmig	aus,	auch	die	Bewegung	darin	ist	etwas	schwerfällig	aber	sie	
sind	sehr	warm	und	halten	uns	trocken.	
Es	 ist	 neblig,	 kalt	 und	 grau	 und	 mit	 dem	
Schlauchboot	 fahren	 wir	 bis	 zu	 einer	
Landzunge	 bei	 Smeerenburg,	 dort	wo	schon	
im	 17.	 Jahrhundert	 die	 holländischen	
Walfänger	gelebt	haben	und	hier	an	Land	das	
Walfett	 in	 Öfen	 kochten.	 Dort	 gehen	 wir	
langsam	am	Strand	entlang	bis	wir	hinter	der	
Biegung	die	Walrosse	 liegen	 sehen.	Etwa	18	
liegen	 in	 einer	 Gruppe,	 drei	 sehr	 große	
Exemplare	sind	über	den	Strand	verteilt	und	
noch	drei	andere	sind	im	Wasser.	Von	hier	ab	
gehen	 wir	 als	 kompakte	 Gruppe	 und	 ruhig	
und	 langsam	 vorwärts.	 Walrosse	 sehen	
schlecht	und	als	langsamer	Klumpen	werden	
wir	 nicht	 als	 Gefahr	 angesehen.	 Wir	
verbringen	20	Minuten	damit	zu	beobachten,	
wie	 sie	 sich	 an	 Land	 bewegen,	 was	 sehr	
anstrengend	 aussieht.	 Oder	 aber	 sie	 liegen	
nur	dort	und	scheinen	sich	mit	den	Flossen	zu	
kratzen.	Ein	unglaublicher	Eindruck.		
Dann	geht	es	am	Strand	wieder	 zurück	zum	
Schlauchboot.	

Nächste	 Anlandung	 ist	 in	
Virgohamna,	wo	viel	Geschichte	
zu	 bestaunen	 ist.	 Julia	 erzählt	
von	 Walfängern	 und	 Tran-
kochern,	 vom	 Bau	 von	 Luft-
schiffen	 und	 großen	 Ballons,	
gescheiterten	 Nordpolexpedi-
tionen	 und	 über	 Luxus-
tourismus	 durch	 einen	
schottischen	 Lord,	 der	 das	
Nordlicht	 suchte	 und	 Eisbären	
jagen	 wollte.	 Viele	 Hinter-	
lassenschaften	 in	 Form	 von	
Holzresten,	Steingrundmauern,	
Metallresten,	Tonscherben	sind	
in	 der	 ganzen	 Bucht	 zu	 sehen	

mit	einer	reichhaltigen	Geschichte	dahinter	aus	den	letzten	400	Jahren.		



	
Wieder	auf	dem	Schlauchboot	geht	es	in	Richtung	Schiff	und	dann	daran	vorbei	in	eine	
kleine	Bucht	wo	mehrere	Seehunde	am	Strand	und	auf	Steinen	liegen.	Ein	kleiner	Seehund	
scheint	genauso	interessiert	an	uns	zu	sein,	wie	wir	an	ihm	und	folgt	unserem	Boot	und	
schaut	immer	wieder	wo	wir	sind.	
Es	weht	schon	eine	steife	Brise,	aber	dank	unserer	dicken	Anzüge	frieren	wir	nicht.	
Zurück	 auf	 dem	 Schiff	 pellen	 wir	 uns	 aus,	 das	 Schiff	 lichtet	 den	 Anker	 um	 in	 den	
Fuglefjorden	zu	fahren	und	die	Schaukelei	beginnt.	Ehe	es	zu	schlimm	wird	legen	wir	uns	
lieber	hin	und	lassen	uns	in	den	Schlaf	wiegen.	Das	Mittagessen	wird	verschoben	bis	die	
See	ruhiger	wird,	dann	gibt	Spaghetti	mit	Gambas	und	Rucola.		

Aufgrund	 des	 Wetters	 (Regen,	 teilweise	
Nebel)	 sind	 für	 heute	 Nachmittag	 keine	
weiteren	Anlandungen	geplant	und	einige	
legen	 sich	 noch	 etwas	 zur	 Ruhe.	 Andere	
betreiben	 stattdessen	 etwas	 Forschung	
und	 nehmen	 unter	 Maartens	 Anleitung	
Wasserproben	in	unterschiedlichen	Tiefen	
des	Fjordes	und	vergleichen	Temperaturen	
und	Wassergehalt	 und	 fischen	 auch	 noch	
Plankton	 aus	 dem	Meer.	Man	 kann	 schon	
mit	 bloßem	 Auge	 sehen,	 wie	 es	 da	 im	
Wasser	nur	so	wimmelt.	Maarten	baut	das	

Mikroskop	auf	und	wir	werfen	die	Bilder	
durch	 den	 Beamer	 auf	 die	 Leinwand.	
Funkelnde	 Augen,	 gespannte	 Gesichter	
und	 begeisterte	 Bemerkungen	 –	 wir	
entdecken	eine	neue	Welt	und	sind	absolut	
fasziniert	von	dem,	was	wir	da	sehen!		
	
	
	
	
	
	
	
	



Wir	 fahren	 wieder	 hinaus	 in	 die	 Wellen	 und	 dann	 gen	 Süden,	 durch	 den	
Smeerenburgfjord,	 wo	 sich	 mehrere	 Gletscher	 aneinander	 reihen	 bis	 hinein	 in	 den	
Bjørnfjord,	 wo	 sich	 der	 Smeerenburgbreen	 befindet.	 Eine	 tolle	 Kulisse	 für	 einen	

traumhaften	Sonnenuntergang,	
der	 auch	 einige	 Bergspitzen	
zum	Glühen	bringt.	
Als	Aperitif	gibt	es	einen	Islay-
Whisky.	 Zum	 Abendessen	 hat	
unser	 Koch	 heute	 ein	
Rentiergulasch	 zubereitet,	 mit	
Kartoffeln	und	karamellisierten	
Feigen.	 Superzartes	 Fleisch,	
dazu	 ein	 halber	 geschmorter	
Apfel	 mit	 Preiselbeeren.	 Als	
Nachtisch	dann	noch	Pfirsich	in	
Frucht-Honig-Sauce	 und	 einen	
Espresso	 hinterher.	 Was	 geht	
es	uns	doch	gut!	
	

	
Etwas	 später	 hält	 Julia	 noch	 einen	 kleinen	 Vortrag	 über	Walrosse,	 der	 dann	 auch	 die	
letzten	Fragen	beantwortet	hat.	
			
	
		
26.	September		
Krossfjord:	Lilliehöökbreen	&	Signehamna	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°55,7	N	011°56,1	E	
Temperatur:	4°C,	Wind:	Nord	2,	Wetter:	bedeckt	
	
Am	Morgen	 fahren	wir	 den	Krossfjord	 hinauf	 in	 Richtung	 Norden,	 gut	 geschützt	 vom	
Wind,	 die	 in	 der	 Ferne	 schimmert	 etwas.	 Nach	 gemächlicher	 Fahrt	 kommen	 wir	 am	
Lilliehöökbreen	 an,	 ein	 imposanter	 Gletscher	 mit	 einer	 Front	 von	 ca.	 10km,	 der	
kreisförmig	das	Ende	des	Fjordes	beschreibt.	Wir	cruisen	mit	der	Cape	Race	entlang	der	
imposanten	Front,	die	sich	bestimmt	40	bis	50m	auftürmt	und	genießen	erst	einmal	den	
Anblick.		



Danach	geht	es	in	die	Schlauchboote	zu	einer	Cruise	durch	das	Eis.	Es	knackt	und	ploppt	
um	 uns	 herum,	 denn	 die	 Eisstücke	 im	 Wasser	 schmelzen	 und	 lassen	 die	 darin	
eingeschlossene	Luft	frei.	Es	kracht	und	rumst	im	und	am	Gletscher	aber	so	richtig	sehen	
wir	ihn	nicht	kalben.	Dafür	fahren	wir	durch	Felder	aus	kleinen	Eisstücken	und	um	eine	
ganze	Menge	kleiner	Eisberge	herum	-	es	strahlt	in	Blau.		

	
Zurück	auf	dem	Schiff	werden	wir	mit	heißer	Schokolade	empfangen	–	das	tut	gut,	denn	
einige	von	uns	sind	doch	recht	durchgefroren.	
	
Am	Nachmitttag	landen	wir	in	Signehamna	an.	Hier	hatten	die	Deutschen	im	2.	Weltkrieg	
eine	Wetterstation;	 „Knospe“	war	der	Name	der	Station	von	1941-42,	 „Nussbaum“	von	
42-43,	 im	 Frühjahr	 1943	 wurde	 sie	 von	 den	 Norwegern	 entdeckt	 und	 zerstört.	
Gemeinsam	gehen	wir	auf	eine	Anhöhe,	auf	der	wir	die	Überreste	der	Station	finden.	

Aber	hier	wollen	wir	noch	nicht	
umkehren.	Eine	Runde	um	den	
schönen	 See	 ist	 leider	 nicht	
möglich,	 denn	 dort	 halten	 sich	
in	 verschiedenen	 Höhenlagen	
mindestens	20	Rentiere	auf	und	
die	 wollen	 wir	 ja	 nicht	
aufscheuchen.	 Unser	 Ziel	 wir	
somit	 der	 vor	 uns	 liegende	
Bergkamm.	Wir	laufen	über	ein	
ungemütliches	 Geröllfeld	 aber	
dann	 über	 weiches	 Moos	 und	
Tundra	 und	 hinauf	 auf	 den	
Kamm.	 Oben	 angekommen	 hat	
man	eine	wundervolle	Aussicht	
auf	die	nächsten	Seen	und	auch	

über	das	Gelände,	dass	wir	gerade	durchquert	haben.	Nach	ausgiebigem	Durchpusten	und	
einer	 Fotosession	 treten	 wir	 den	 Rückweg	 an	 und	 spazieren	 gemütlich	 zurück	 zum	



Landeplatz.	An	Bord	erwartet	uns	ein	sehr	leckerer	Kuchen,	hungrig	und	durstig	sind	wir	
von	diesem	Ausflug!	
	
	
	
	
	
Zum	Abendessen	gibt	Heidi	uns	die	Ehre	und	erzählt	von	ihrer	Arbeit	auf	der	Adventure,	
einem	Segelboot	mit	dem	fair	gehandelte	Waren	ganz	ohne	Motorkraft	über	die	Ozeane	
und	Meere	transportiert	wird.		
	
Julia	gibt	in	ihrem	Vortrag	über	Longyearbyen	Einblicke	in	die	Organisation	des	Ortes	
und	das	Leben	in	der	Arktis	–	sehr	informativ	und	spannend.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
27.	September		
Kongsfjorden:	Ny	London	&	Ny	Ålesund	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°56,6´N	012°05,9	E	
Temperatur:	0,5°C,	Wind:	WNW	2,	Wetter:	bedeckt	
	
Wir	haben	gestern	Abend	schon	den	Anker	geworfen	und	somit	eine	sehr	ruhige	Nacht	
verbracht.	Morgens	ist	draußen	alles	wie	mit	Puderzucker	bestäubt	und	es	ist	merklich	
kälter	 geworden.	 Zum	 Frühstück	 lässt	 sich	 unser	 Koch	 immer	 wieder	 etwas	 anderes	
einfallen:	heute	gibt	es	Porridge.	
	



Unsere	 Vormittagstour	 startet	
heute	 um	 9h30.	 Mit	 dem	 Mit	
dem	 Schlauchboot	 geht	 es	 auf	
die	 Insel	 Blomstrandhalvøya.	
Diese	 sogenannte	Halbinsel	 ist	
eigentlich	 eine	 Insel	 –	 in	 den	
letzten	 30	 Jahren	 hat	 sich	 der	
Gletscher	 so	 weit	 zurück-
gezogen,	dass	er	eine	Insel	frei	
gegeben	hat.	Hier	sehen	wir	bei	
einer	 Wanderung	 viele	
historische	 Hinterlassen-
schaften.	 Angefangen	mit	 zwei	
Hütten,	 die	 auch	 heute	 noch	
genutzt	 werden,	 bis	 zu	 vielen	
metallenen	 Überresten	 des	
Marmorabbaus,	den	man	vor	rund	100	Jahren	hier	begonnen	hat.	Leider,	oder	Gott	sei	
Dank,	hat	sich	der	Marmor	als	nicht	stabil	erwiesen	und	der	Abbau	wurde	nach	kurzer	
Zeit	eingestellt.	
Eine	schöne	Wanderung	mit	tollen	Ausblicken	auf	den	Fjord,	auf	der	anderen	Seite	liegt	
Ny	Ålesund,	der	Ort,	der	nur	aus	Forschungsstationen	besteht	-	aber	dazu	später	mehr.	
	

Am	 Strand	 starten	 wir	 eine	
Aufräumaktion,	 denn	 es	 liegt	
einiges	 an	 Plastik	 herum.	 Eine	
große	 Abfalltüte	 müssen	 wir	
erst	 aus	 dem	 Sand	 ziehen,	 um	
sie	 dann	 mit	 einigen	 Resten	
füllen	 zu	 können.	 Daneben	
liegen	 noch	 Fischernetzen,	 die	
aber	zu	schwer	zum	Mitnehmen	
sind.	 Julia	 dokumentiert	 die	
Stelle	 und	 meldet	 dies	 später	
der	 Verwaltung.	 Im	 Wasser	
fischt	 Julia	 dann	 noch	 eine	
große	 Plastikplane	 aus	 dem	
Wasser	 und	 so	 erreichen	 wir							
voll	beladen	das	Schiff.	

	
	
Zum	Mitttagessen	gibt	es	eine	Rote-Beete-Suppe	und	einen	Salat.	Danach	erstmal	Pause.	
Um	15h	wollen	wir	eine	Tour	durch	Ny	Ålesund	starten.	Hier	gibt	es	Forschungsstationen	
aus	elf	Ländern,	alle	auf	Holzhäuser	in	den	verschiedensten	Farben	verteilt.	
Zuerst	stürmen	wir	den	einzigen	Laden	und	sichten	das	Angebot,	denn	der	hat	extra	für	
uns	für	eine	Stunde	geöffnet.	Besondere	Aufmerksamkeit	findet	das	Schokoladenangebot,	
denn	es	gibt	auch	die	leckere	Salzlakritzschokolade	und	die	ist	sogar	günstiger	als	im	Duty	
Free	in	Oslo.	Aber	Spitzbergen	hat	keine	Mehrwertsteuer	und	der	Shop	ist	hauptsächlich	
für	die	hier	lebenden	Einwohner	bestimmt.	
Dann	machen	wir	mit	Julia	einen	Rundgang	durch	den	Ort,	wo	sie	uns	einen	Großteil	der	
Gebäude	 erklärt.	 Mittendrin	 liegt	 das	 Gemeinschaftsgebäude,	 in	 dem	 sich	 auch	 die	



Kantine	für	alle	befindet,	da	die	einzelnen	Häuser	keine	Küche	haben.	Um	15h30	landet	
der	Flieger	aus	Longyearbyen.	Schnell	aus-	und	wieder	einladen,	dann	hebt	er	wieder	ab.		
	
Wir	hören	über	Roald	Amundsen	und	gehen	hinaus	aus	dem	Ort	zum	Mast,	von	dem	er	

1926	 mit	 seinem	 Zeppelin	 zu	
seinem	 gelungenen	 Flug	 über	
den	 Nordpol	 gestartet	 ist;	 und	
auch	 Nobile	 ist	 von	 hier	 zum	
Nordpol	 gestartet,	 was	
allerdingt	 nicht	 so	 gut	 verlief	
und	 die	 größte	 internationale	
Suchaktion	 mit	 ca.	 1500	
Teilnehmern	zur	Folge	hatte.	
Zuletzt	 besuchen	wir	 das	 tolle	
Museum,	wo	mit	vielen	Bildern	
und	 Texten	 auf	 norwegisch,	
englisch	 und	 deutsch	 die	
Geschichte	 des	 Ortes	
dargestellt	wird.	
	

Zum	 Abendessen	 gibt	 es	 Lammfleisch	 mit	 Kartoffelgratin	 und	 Romanesco	 und	 zum	
Dessert	dann	einen	Bratapfel	mit	Nussfüllung	und	Eischneehaube.	
	
Julia	berichtet	danach	noch	viel	Interessantes	über	Polartage	und	-nächte.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
28.	September		
Trygghamna	
Borebukta:	Borebreen	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°11,8	N	013°47,2	E	
Temperatur:	2,1°C,	Wind:	NE	4,	Wetter:	bedeckt,	leichter	Regen	
	



Unser	 letzter	 Expeditionstag!	Über	Nacht	 sind	wir	 im	 Forlandsund	 in	Richtung	 Süden	
gefahren	und	am	Morgen	zum	Frühstück	geht	es	gerade	entlang	der	Küste	unterhalb	des	
Alkhornet,	 einer	 gewaltigen	 Felsformation	 in	 der	 im	 Sommer	 mehrere	 10‘000	 Paare	
Dreizehenmöven	 und	 Dickschnabellummen	 brüten.	 Plötzlich	 kommt	 Julia	 und	
unterbricht	unser	gemütliches	Frühstück,	denn	sie	hat	einen	Bären	entdeckt.	Aber	dafür	
lässt	man	sich	ja	gerne	bei	Frühstück	stören.	Wir	werfen	dicke	Jacken	über	und	beeilen	
uns,	an	Deck	zu	kommen.	Ja,	da	liegt	er	mit	dem	Kopf	in	unserer	Richtung	auf	der	Wiese.	
Es	sieht	aus	als	würde	er	die	Pfoten	vor	die	Augen	halten.	Maarten	bringt	die	Cape	Race	
so	in	Position,	dass	wir	langsam	
in	 Richtung	 Land	 driften	 und	
viel	 Zeit	 bei	 der	 Beobachtung	
haben.	 Der	 Blick	 durch	 das	
Scope	ist	sehr	eindrücklich.	
Dies	 ist	 allerdings	 auch	 genau	
die	Stelle,	an	der	wir	 für	heute	
morgen	 einen	 Landgang	
geplant	hatte.	Nun	kommt	Plan	
B.	 Wir	 fahren	 in	 den	 kleinen	
Fjord	 Trygghamna,	 der	 einst	
Schiffen	 einen	 sicheren	 Hafen	
geboten	hat.	Auch	heute	macht	
sie	 ihrem	 Namen	 alle	 Ehre,	
denn	 der	Wind	 lässt	 nach	 und	
es	ist	bald	keine	Welle	mehr	auf	
dem	Wasser	zu	sehen.		
	
Wir	 landen	an	und	machen	uns	auf	 in	eine	Landschaft,	wie	wir	sie	noch	nicht	gesehen	
hatten.	Geröll		
Hier	müssen	im	Frühling	unglaubliche	Schmelzwassermassen	fließen.	Man	kann	die	Kraft	
fast	spüren,	die	hier	die	Steine	und	Felsen	verschiebet	und	jedes	Jahr	die	Flussbetten	neu	
formt.	Was	für	eine	Fundgrube	an	Gesteinsformen	und	-farben.	Herrlich!	Und	auf	einmal	
bekommen	 wir	 einen	 Blick	 auf	 den	 Harriet	 Gletscher.	 Eine	 sehr	 kompakt	 wirkende	
Gletscherfront	im	Halbrund,	davor	eine	Lagune	die	teilweise	gefüllt	ist	mit	Eis,	teilweise	
gefroren	erscheint.	Davor	eine	schwarze	Moräneninsel.	Toll	sieht	das	aus.	
Ein	paar	Minuten	Arktische	Stille	bevor	es	hinunter	zum	Wasser	geht,	entlang	am	Strand	
und	dann	werden	wir	abgeholt.		
	
Am	Nachmittag	haben	wir	eine	 letzte	Ausfahrt	mit	den	Schlauchbooten	am	Borebreen.	
Wir	fahren	über	spiegelglattes	Wasser,	kein	Lüftchen	rührt	sich.	Die	frisch	beschneiten	
Berge	 spiegeln	 sich	 zwischen	 den	 vielen	 Eisstückchen.	 Eine	 unglaubliche	 Ruhe.	 Wir	
gleiten	um	Eisberge	unterschiedlicher	Größe,	Form	und	Farbe,	bestaunen	die	Berge	im	
Licht	 des	 späten	 Nachmittags.	 Ein	 paar	 Minuten	 absolute	 Stille,	 das	 Eis	 klackert	 und	
ploppt	erneut,	der	Gletscher	rumst.	Eine	ganz	tolle	letzte	Ausfahrt	zum	Abschiednehmen.	
	



	
Nach	dem	Abendessen	kommen	wir	in	Longyearbyen	am	Pier	an	und	stoßen	auf	unsere	
erfolgreiche	Reise	an	und	lassen	den	Abend	fröhlich	bei	einigen	Getränken	ausklingen.		

	



29.	September	
Longyearbyen	
Position	um	8	Uhr	morgens:	78°13,7’	N	015°36,4’	E	
Temperatur	0,4°C	Wind:	ON	4,	Wetter:	Schneeregen	
	
Auch	hier	sind	die	Berge	schneebedeckt	und	es	 ist	sehr	windig.	Zum	Frühstück	gibt	es	
frisch	 gebackenen	 Zopf.	 Dann	 heißt	 es	 auch	 schon	 packen,	 die	 Koffer	 vom	 dem	Schiff	
schleppen	und	zum	Abschied	noch	einmal	alle	umarmen.	Wir	gehen	von	Bord	der	Cape	
Race,	unserem	Zuhause	für	die	vergangenen	neun	Tage	und	treten	unsere	Heimreise	an.	
Der	Bus	steht	schon	auf	dem	Parkplatz,	wir	verladen	unser	Gepäck	und	werden	in	den	Ort	
gefahren,	wo	wir	noch	einmal	ein	paar	Stunden	Aufenthalt	haben,	bevor	es	dann	zum	
Flughafen	und	zurück	nach	Hause	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.	Eine	schöne	Reise	liegt	hinter	uns,	und	wir	
schmieden	schon	Pläne	für	die	nächste!	Für	viele	von	uns	steht	aber	jetzt	schon	fest,	dass	
dies	 nicht	 die	 letzte	 Reise	 in	 den	 hohen	 Norden	 gewesen	 ist.	 Der	 Polarvirus	 hat	 uns	
gepackt	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	geschrieben,	
beendet	in	Longyearbyen	am	29.	September	2021,	

von	Julia	Wellner	und	Andrea	Wullkopf.		
	

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	



	



	
Vorträge, Schwerpunkte & Wissenschaft 

22. September Schottischer Bergbau (bei Brucebyen) Julia 
23. September Glaziologie (bei Coraholmen, Svea- und Wahlenbergbreen) Julia	

 Eisbären (Moräne des Sveabreen) Julia	

24. September Glaziologie (Ymerbukta) Julia	

25. September Walrosse (bei Smeerenburg und Vortrag) Julia	

 Nordpolexpeditionen von Andrée und Wallmann (Virgohamna) Julia 
 Wasserprofile & Planktonprobe (im Fuglefjorden) Maarten 
26. September Glaziologie (bei Lilliehöökbreen) Julia	

 Deutsche Kriegsgeschichte (in Signehamna) Julia	

 Vortrag über das Leben in Longyearbyen  Julia	

27. September Englischer Bergbau (Ny London) Julia	

 Nordpolexpeditionen von Amundsen und Nobile (in Ny Ålesund) Julia	

 Stadtführung Ny Alesund Julia	

 Polartag & Polarnacht, und ganz viele Zwiwschentöne Julia 
28. September Clean Up Svalbard Julia 



	
	

Vögel und Säugetiere          
          

Wissenschaftlich German 21 22 23 24 25 26 27 28 
Alle alle Krabbentaucher                 

Anser brachyrhynchus Kurzschnabelgans                 
Arenaria interpres Steinwälzer                 

Branta bernicla Ringelgans                 
Branta leucopsis Weisswangengans                 

Calidris alba Sanderling                 
Calidris alpina Alpenstrandläufer     X X X   X X 

Calidris maritima Meerstrandläufer       X         
Cepphus grylle Gryllteiste     X           

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer                 
Clangula hyemalis Eisente                 
Fratercula arctica Papageitaucher                 
Fulmarus glacialis Eissturmvogel   X             

Gavia immer Eistaucher                 
Gavia stellata Sterntaucher                 

Lagopus mutus hyperboreus Alpenschneehuhn                 
Larus hyperboreus Eismöwe                 
Pagophila eburnea Elfenbeinmöwe                 

Phalaropus fulicarius Thorshühnchen                 
Phalaropus lobatus Odinshühnchen                 

Plectrophenax nivalis Schneeammer                 
Rhodostethia rosea Rosenmöwe                 

Rissa tridactyla Dreizehenmöwe   X X     X X X 
Somateria mollissima Eiderente     X           
Somateria spectabilis Prachteiderente                 

Stercorarius longicaudus Falkenraubmöwe                 
Stercorarius parasiticus Schmarotzerraubmöwe                 
Stercorarius pomarinus Spatelraubmöwe         X X     

Stercorarius skua Skua                 
Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe         X       



Uria aalge Trottellumme                 
Uria lomvia Dickschnabellumme                 
Xema sabini Schwalbenmöwe                 

          
Wissenschaftlich German 21 22 23 24 25 26 27 28 

Alopex lagopus Polarfuchs   X X X         
Balaena mysticetus Grönlandwal                 

Balaenopentera musculus Blauwal                 
Balaenoptera acutorostrata Zwergwal                 

Balaenoptera borealis Seiwal                 
Balaenoptera physalus Finnwal                 

Cystophora cristata Klappmütze                 
Dephinapterus leucas Weisswal                 
Erignathus barbatus Bartrobbe                 

Hyperoodon ampullatus Entenwal (Dögling)                 
Lagenorhynchus albirostris Weissschnauzendelphin                 
Megaptera novaeangliae Buckelwal                 

Microtus rossiaemeridionalis Südfeldmaus                 
Monodon monoceros Narwal                 
Odobenus rosmarus Walross         X       

Orcinus orca Schwertwal (Orca)                 
Pagophilus groenlandicus Sattelrobbe                 

Phoca hispida Ringelrobbe                 
Phoca vitulina Seehund         X X   X 

Physeter macrocephalus Pottwal                 
Rangifer tarandus platyrhynchus Svalbard Renntier   X X     X X X 

Ursus maritimus Eisbär     X         X 
	
	
	


