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Spitzbergen  

Reisetagebuch 1.8. – 17.8. 2022  

 

Das Expeditionsschiff | SV Meander  
  
Die MEANDER wurde 1946 auf einer deutschen Werft in Finkenwerder, Hamburg gebaut. Die 
Werft war damals bekannt für den Bau von starken Schiffen und baute die MEANDER mit 
einem eisverstärkten Rumpf. Das bedeutet, dass die MEANDER problemlos in der Arktis 
operieren kann. Bis in die 1990er Jahre wurde die MEANDER als Fischereifahrzeug betrieben. 
1995 wurde sie für die Beförderung von Passagieren zu einem Luxus-Segelschiff umgebaut. Das 
Schiff hat Stürme bis Windstärke 11 in der berüchtigten Drake-Passage rund Kap Hoorn 
problemlos überstanden und kann daher als bewährtes Seeschiff bezeichnet werden.  

Kapitän – Mario Czok   
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Erste Steuerfrau – Janneke Van Der Linden   

Zweite Steuerfrau – Andrea Böttinger  

Servicechefin – Annika Schimmack    

Fahrtleiter – Alexander Lembke  

_____________________________________________________________________________  

Montag, 1. August – Adventfjord, Longyearbyen   

14.00 Uhr: 78°14’N/015°36’E, Flughafen von Longyearbyen. Bewölkt, 11°C  
_____________________________________________________________________________  

Mit etwas Verspätung kamen wir kurz nach 19.00 Uhr auf dem Flughafen Longyearbyen an 

und wurden dort von Kapitän Mario und unserem Expeditionsleiter Alex begrüßt. Auch wenn 

die Reise offiziell am nächsten Tag begann, konnten wir die erste Nacht bereits auf der Meander 

verbringen. Nach kurzer Fahrt vom Flughafen kamen wir dort an und wurden von der 

Besatzung begrüßt und bezogen unsere Kabinen.  

 
Dienstag, 2. August – Adventfjord, Longyearbyen, Isfjord, Ymerbukta  

08.30 Uhr: 78°14’N/015°36’E, Hafen von Longyearbyen. Leicht Bewölkt, 13°C  
________________________________________________________________________  
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Nach dem Frühstück trafen wir unseren Cityguide Michel um 10.30 Uhr vor der 

Svalbardbutiken und folgten ihm auf einer unterhaltsamen und interessanten Stadtführung. 

Der Himmel war leicht bewölkt und die Meander lag bei ruhiger See im Hafen von 

Longyearbyen. Kurz nach 14 Uhr gingen wir wieder an Bord und wurden um 14.30 Uhr offiziell 

von Kapitän Mario begrüßt. Bei Kaffee und Kuchen wurde die Besatzung vorgestellt und es gab 

eine Einführung in das Schiff und die Sicherheit an Bord. Dann hieß es Leinen los und die 

Meander segelte in Richtung Ymerbukta auf der anderen Seite von Spitzbergens größtem Fjord. 

Während der Überfahrt über den Isfjord gab uns Andrea eine kurze Segeleinführung, und 

endlich konnten wir unsere Spitzbergen-Reise beginnen.   

 

  

18.00 Uhr: 78°17’N / 13°56’E, Isfjord, Ymerbukta: Esmarkbreen, Leicht Bewölkt, 11°C  
________________________________________________________________________  

Wir kamen rechtzeitig zum Abendessen an unserem Ankerplatz in der ruhigen Ymerbukta an. 

Kurz nach 20.00 Uhr erwartete uns Kapitän Mario bei den Zodiacs und nach einer weiteren 

Einführung in die Anlandungen und Fahrten mit den Zodiacs, nutzten wir das schöne 

Abendlicht für unseren ersten Ausflug zum Esmarkbreen. Wir verweilten einige Zeit vor dem 

Gletscher und fuhren langsam am Rande des Gletschers entlang, bis Alex drei Bartrobben auf 

Eisschollen entdeckte. Ein perfektes Fotomotiv und ein schöner Abschluss für unseren ersten 

erlebnisreichen Tag.  
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Mitttwoch, 3. August – Isfjord, Ymerbukta: Esmarkbreen  

09.00 Uhr: 78°17’N / 13°56’E, Ymerbukta, Esmarkbreen. Leicht Bewölkt, 12°C, windstill  
________________________________________________________________________  

Die Ymerbukta erwies sich als gut geschützter Ankerplatz, sodass wir dort eine ruhige Nacht 

verbringen konnten. Am Morgen regnete es leicht, doch schon bald schien wieder die Sonne und 

beleuchtete die grandiose Berglandschaft. Nach dem Frühstück bereiteten wir uns auf unseren 

ersten Landausflug vor. Gemeinsam gingen wir auf der Esmarkmoräne, unterhalb des 

Ramfjelles, an Land und begannen unsere Wanderung.   

Anfang August war die Moräne bereits relativ trocken. Somit konnten wir unproblematisch 

einen leicht erhöhten Punkt erreichen, von dem aus wir den gesamten Gletscher und die 

umliegenden Berge sehen konnten. Die Arktis zeigte sich schon am ersten Tag und bei diesem 

Wetter von ihrer schönsten Seite. Wir genossen die Aussicht und verweilten noch eine Weile auf 

dem höchsten Punkt unserer Wanderung, dann wanderten wir die Moräne hinunter zum 

Esmarkbreen. Auch hier war die Route einfach und wir konnten die kleineren 

Schmelzwasserbäche leicht überwinden und kurze Zeit später den Gletscher erreichen. Wir 

spürten deutlich die etwas kältere Temperatur in der Nähe dieser großen Eismasse. Einige von 

uns konnten nicht widerstehen und traten kurz auf den Gletscher oder fotografierten die schöne 

Formgebung des Eises. Während das Team auf der Meander das Mittagessen zubereitete, 

machten wir uns auf den Rückweg über die Moräne und erreichten schließlich unsere 

Landestelle. Die Meander lag  ruhig vor dem Gletscher und den umgebenden Bergen.   
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15.00 Uhr: 78°21’N / 13°83’E, Alkhornet, Forlandsund Leicht Bewölkt, 12°C, windstill  
________________________________________________________________________  

Während des Mittagessens verliessen wir die Ymerbukta und fuhren langsam am Alkhornet 

vorbei und aus dem Isfjord heraus Richtung Forlandsund, unserem nächsten Ziel. Das 

berühmte Alkhornet und dessen markante Spitze war teilweise zwischen den Wolken verborgen. 

Bei ruhiger See fuhr die Meander während des Nachmittages möglichst nah am Küstenstreifens 

entlang. So konnten wir in einiger Entfernung immer wieder Rentiere auf der grünen Tundra 

entdecken. Bei unserer Einfahrt in den Forlandsund zogen auf beiden Seiten majestätisch die 

Berge an uns vorbei. Mit ca. 6 knoten kamen wir unserem Ziel und unserem Ankerplatz für die 

Nacht immer näher und erreichten gegen 22.00 Uhr "Sarstangen".  
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Donnerstag, 4. August – Forlandsund, Sarstangen, Kongsfjord, Ny London, Ny Ålesund  

09.00 Uhr: 78°72’N / 11°47’E, Forlandsund, Sarstangen, Bewölkt, 11°C, windstill  
________________________________________________________________________  

Noch vor dem Frühstück waren einige von uns an Deck und konnten von der Meander aus 

bereits eine Gruppe von etwa 25 - 30 Walrossen auf der „Sarstangen" sehen. Gelegentlich 
schwammen einige der Walrosse sogar neugierig auf die Meander zu. Beste Voraussetzungen 

also um den Walrossen einen Besuch abzustatten. Jedoch wollten wir die  Walrosse nicht zu 

stören und gingen deshalb am Nordufer von Sarstangen und in ausreichender Entfernung zu 

ihnen an Land. Nach einem kurzen Tutorial „Walrossbeobachtung“ durch Alex, näherten wir 

uns langsam bis auf etwa 35m an die Gruppe heran. Schon auf dem Weg dorthin kamen immer 

wieder neugierige Jungtiere ans Ufer und widmeten sich der "Menschenbeobachtung". Wir 

bewegten uns langsam und hielten mehrmals an, damit sich die Walrosse weiter an uns 

gewöhnen konnten. Diese Strategie war erfolgreich! Die Gruppe von Walrossen blieb sehr ruhig 

und war hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt.   

Sie bestand wahrscheinlich hauptsächlich aus Bullen und vielen Jungtieren. Das konnten wir 

gut an ihren kurzen Stoßzähnen erkennen. Als wir unseren Endpunkt erreichten, nahmen wir 

uns Zeit die Walrosse zu fotografieren. Immer wieder kamen Walrosse auf beiden Seiten von 

Sarstangen in unsere Nähe und beobachteten uns ausgiebig. Wir waren also in einer idealen 

Position um die Walrosse nicht zu stören und trotzdem diesen einmaligen Moment fotografisch 
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festhalten zu können. Nach unserer Rückkehr auf die Meander fuhren wir in Richtung 

Kongsfjord, unserem nächsten Ziel der Reise.  

  

 

  

17.00 Uhr: 78°96’N / 12°03’E, Kongsfjord, Peirsonhamna, Ny London, Bewölkt, 11°C, leicht 
bewölkt, windstill  
________________________________________________________________________  

Wir erreichten den Kongsfjord, es war immer noch windstill und die See war spiegelglatt. Links 

und rechts sahen wir das charakteristische Panorama des Kongsfjordes und ab und zu zogen 

langsam blaue Eisberge in einiger Entfernung zum Schiff an uns vorbei. Pünktlich zu Kaffee 

und Kuchen hielt Alex einen Vortrag über Walrosse und so erfuhren wir einige interessante 

Details über die größte Robbenart der Arktis. Während des Vortrags fuhr die Meander zu 

unserem ersten Landeplatz im Kongsfjord, der ehemaligen Marmorgrube "Ny London" auf 

Blomstrandhalvøya. Dort besichtigten wir die Hütten und die Überreste der Mine und Alex 
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erklärte uns die Geschichte dieses für Spitzbergen so wichtigen Ortes. Es gibt keinen anderen 

Ort auf Spitzbergen, an dem die historische Infrastruktur so gut erhalten ist.   

 

21.00 Uhr: 78°92’N / 11°93’E, Kongsfjord, Ny Ålesund, Bewölkt, 11°C, bewölkt, Nieselregen, 
windstill ________________________________________________________________________  

Nachdem Abendbrot fuhren wir über den Kongsfjord zu unserem Ankerplatz am Pier von Ny 

Ålesund.  In der Siedlung kann man sich frei bewegen und wer wollte konnte auf einem 

Abendspaziergang den Ort eigenständig erkunden und entweder die Ruhe oder die Schreie der 

Küstenseeschwalben geniessen.  

Freitag, 5. August – Kongsfjord, Ny Ålesund, Bjornfjorden, Smeereburgfjord  

09.00 Uhr: 78°92’N / 11°92’E, Kongsfjord, Ny Ålesund, Bewölkt, 11°C, windstill  

_____________________________________________________________________________  
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Der Kongsfjord begrüßte uns am Morgen von seiner schönsten Seite. Er war noch immer spiegelglatt und 

am Ende des Fjordes waren sogar die Berge "Tre Kronor“ (Drei Kronen) Nora, Svea und Dana zu sehen.    

 

Ny-Ålesund ist heute eine kleineForschungssiedlung, kann von kleineren Kreuzfahrtschiffen besucht 

werden und liegt auf 78°55'N. Damit ist die Siedlung der nördlichste dauerhaft besiedelte, nicht-

militärische Ort der Welt. Nach drei Tagen Konsumabstinenz öffnete die Kongsfjordbutiken für uns und 

wir konnten einige schöne Souvenirs kaufen. Alex führte uns anschliessend durch die Siedlung und hielt 

einen Vortrag zur Entwicklung des Ortes, der 1916 als Kohlesiedlung gegründet wurde. Nach einem 

großen Grubenunglück im Jahr 1962 wurden die Kohleminen geschlossen. Die Stadt ist auch mit dem 

großen Namen von Roald Amundsen verbunden, der Ny-Ålesund als Ausgangspunkt für seine Nordpol-

Expeditionen wählte.   

Am Ende unseres Besuchs in Ny-Ålesund erwartete uns der Höhepunkt des Tages: der Luftschiffmast. 

Von diesem Ort aus startete Roald Amundsen 1926 seine historische Nordpolüberquerung. Seine Büste 

steht ihm zu Ehren im Ortszentrum. Alex erzählte uns die Geschichte der Eroberung des Nordpols, 

während wir unter dem Ankermast standen. Es war ein sehr besonderes Gefühl, an einem so historischen 

Ort zu stehen. Wir machten uns auf den Rückweg, vorbei an den ehemaligen Kohleminen. Wer wollte, 

konnte im örtlichen Nordpolmuseum die Geschichte in Bildern und originalen Exponaten nacherleben. 

Am Nachmittag wurde der Kurs Richtung Nordwesten gesetzt. Wir segelten aus dem Kongsfjord heraus, 

in Erwartung weiterer Abenteuer.  
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22.00 Uhr: 79°62’N / 11°49’E, Bjornfjorden, Smeereburgbreen, Bewölkt, 2°C, windstill  

________________________________________________________________________  

Nach einigen Stunden ruhiger Fahrt entlang der Westküste und durch das Sorgattet erreichten 

wir am späten Abend den Smeerenburg Gletscher. Da die Wetterbedingungen nach wie vor sehr 

gut waren, konnten wir vor dem Gletscher noch einige Zeit mit der Meander entlang fahren. Wir 
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genossen das wunderschöne Panorama und hörten dem Eis beim Knistern zu. Gegen 23.00 

fuhren wir in die gegenüberliegende Bucht vor dem Havhestbreen und gingen dort vor Anker.  

 
Sonnabend, 6. August – Bjornfjorden, Havhestbreen, Kap William, Sallyhamna, Birgerbukta  

09.00 Uhr: 78°92’N / 11°92’E, Bjornfjorden, Havhestbreen, Bewölkt, 3°C, windstill  
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______________________________________________________________________________  

 

Wir schliefen nicht nur vor dem Gletscher ein, wir wachten auch vor dem Gletscher auf. Der 

Morgenkaffee an Deck schmeckte deshalb besonders gut. Um 9.30 stiegen wir in die Zodiacs und 

fuhren kurz zum Ufer auf der Landzunge zwischen dem Smeerenburg Gletscher und dem 

Havhest Gletscher. Am Ufer lagen einige Eisbrocken und somit schöne Fotomotive herum. 

Nach einiger Zeit gingen wir auf eine kurze Wanderung zum Havhest Gletscher und konnten 

diesen seitlich vom Gletscher besteigen. Der Havhest Gletscher ist zwar einer der kleineren 

Gletscher auf Spitzbergen, jedoch gut zugänglich und trotzdem beeindruckend.  

17.00 Uhr: 79°81’N / 11°59’E, Kap William, Sallyhamna, Bewölkt, 3°C, windstill  

________________________________________________________________________  

Am späten Nachmittag erreichten wir Kap William, noch etwas weiter nördlich gelegen und den 

nächsten historisch wichtigen Ort unserer Reise: „Sally Hamna“. Auf einer ca. 2km langen 
Wanderung vom Svenskegattet kommend, erreichten wir Sally Hamna gegen 18.00 Uhr. Dort 
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erzählte uns Alex etwas über den Beginn und die Geschichte des Walfangs und die Bedeutung 

dieses Ortes als Walfängerstation. Wir besichtigten die alten Tranöfen und die Hütte, die 1937 

von Waldemar Krämer gebaut wurde. Bei der Hütte trafen wir einige Norweger aus 

Longyearbyen, die einen Schlüssel hatten und uns einluden diese zu besichtigen. Eine einmalige 

Gelegenheit eine Hütte auch von innen zu sehen. Heute wird die Hütte hauptsächlich vom 

Sysselmester genutzt.  

 

20.30 Uhr: 79°82’N / 11°60’E, Birgerbukta, Bewölkt, 3°C, windstill  

_____________________________________________________________________________  

Nach dem Abendbrot war eigentlich geplant, im Salon der Meander einen Stummfilm über den 

Flug von  

Roald Amundsen zum Nordpol zu schauen. Doch gerade als der Film beginnen sollte, entdeckte 

Alex einen Eisbären der auf dem Küstenstreifen oberhalb der Birgerbukta in Richtung Meander 

lief. Nur 2 Stunden zuvor waren wir dort ebenfalls entlang gelaufen, um die alte 

Walfängerstation auf Sally Hanna zu erreichen. Nun sahen wir also den ersten Eisbären unserer 

Reise und es handelte sich wahrscheinlich um ein wohlgenährtes Männchen. Der Eisbär lief 

langsam an der Meander vorbei Richtung Norden. Um den Eisbären nicht zu stören, warteten 

wir ein Weile bis wir die Maschine der Meander starteten. Im Anschluss versuchten wir ihm zu 

folgen bzw. ihn wiederzufinden. Der Eisbär war jedoch so plötzlich verschwunden, wie er 

aufgetaucht war. Nach diesem ereignisreichen Tag wurde es auch für uns bald Zeit zu 

verschwinden, und zwar in unsere Kojen!  
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Sonntag, 7. August – Sorgfjorden, Crozierpynten, Murchison Fjord, Indre Russøya  

09.00 Uhr: 79°91’N / 16°85’E, Sorgfjorden, Crozierpynten, Bewölkt, 8°C, windstill  

_____________________________________________________________________________  

 

Wir hatten noch immer Glück mit dem Wetter und so war es am Morgen weiterhin windstill und 

der Fjord spiegelglatt. Wir landeten am Crozierpynten im Sorgfjord und unternahmen mit Alex 

einen weiteren, historischen Exkurs in die frühe Walfängerzeit und zu den 

Forschungsexpeditionen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Ruinen der russisch-schwedischen 

Expedition Arc-de-Meridian von 1898 waren gut erhalten und vermittelten uns einen Eindruck 

über den Umfang der Forschungsaktivitäten damals. Die russische Station befand sich in 

Hornsund, ganz im Süden Spitzbergens. Auf dem Hügel oberhalb der Station genossen wir die 

Stille und die Aussicht, dann folgten wir der Küstenlinie in Richtung Hecla Huken und kehrten 

auf die Meander zurück.   

16.30 Uhr: 79°99’N / 18°14’E, Murchison Fjord, Nordre Russøya, Bewölkt, 8°C, leicht windig 
_____________________________________________________________________________  
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Am Nachmittag erreichten wir gegen 17 Uhr die Nordre Russøya im Murchsionfjord von 

Nordaustland.  

Hier befand sich eines von zwei verbliebenen Pomorenkreuzen auf Spitzbergen, welches wir auf 

unserem  

Landgang besuchten. Zunächst besichtigen wir jedoch die Überreste einer Pomorenhütte 

oberhalb der Landestelle. Alex erzählte uns erneut etwas über die Pomoren und ihren 

Aktivitäten auf Spitzbergen. Wir setzten die Erkundung der kleinen Insel in dieser leeren 

Polarwüste fort und fanden unterwegs mehrere hundert Jahre alte Walknochen, die Knochen 

eines Eisbären und einen seiner Zähne. Als es am Abend an Deck etwas ungemütlich wurde und 

es zu regnen begann, holten wir die Filmvorführung von Roald Amundsens Flug zum Nordpol 

im gemütlichen Salon nach. So konnten wir unseren frischen Erinnerungen an Ny Ålesund 

weitere filmische Perspektiven basierend auf Originalaufnahmen hinzufügen.   

 
Montag, 8. August – Hinlopenstrasse, Alkefjellet, Bewölkt, leichter Regen, 8°C, leicht windig  

09.00 Uhr: 79°58’N / 18°46’E, Hinlopenstrasse, Alkefjellet, Bewölkt, leichter Regen 7°C, leicht 
windig  
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_____________________________________________________________________________  

Bereits vor dem Frühstück setzte die Meander einen südlichen Kurs über die Hinlopenstrasse 

Richtung Alkefjellet (Lummenberg), um schon gegen Mittag einen der grössten Vogelfelsen 

Spitzbergens zu erreichen. Das Alkefjellet ist eine Wand aus über 100 Meter hohen, senkrechten 

Basaltfelsen, auf denen zehntausende Dickschnabellummen brüten. Die Tiefe fiel direkt vor den 

Felsen so steil ab, dass sich die Meander bis auf weniger als 100m nähern konnte. Sowohl visuell 

als auch akustisch war das Erlebnis von zehntausenden Dickschnabellummen ungeheuer 

beeindruckend. In der Luft herrschte ein Verkehr wie in einem Taubenschlag, allerdings auf 

einer Länge von über 2 Kilometern. Auf den Felsen war jeder brauchbare Quadratzentimeter 

von Vögeln besetzt. Stellenweise brüteten dort auch Dreizehenmöwen und große, räuberische 

Eismöwen patrouillierten die Kolonie auf der Suche nach unaufmerksamen Lummen. Es war 

ein reges Kommen und Gehen, begleitet von Dickschnabellummengesang aus vollster Kehle. 

Die noch nicht brütenden, jungen Lummen schlossen sich vor den Felsen auf dem Meer in 

„Klubs“ zusammen und suchten sich so den Partner für das Leben aus.  
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Während dieses grandiosen Naturerlebnisses bekamen wir langsam Hunger und aus dem Fenster 

der Kombüse wehten uns bereits leckere Gerüche entgegen. Doch dann entdeckte Kapitän 

Mario etwas oberhalb im Felsen einen schlafenden Eisbären, der wahrscheinlich sein 

Mittagessen schon erfolgreich eingenommen hatte. Für eine Weile beobachten wir den Bären, 

doch dieser widmete sich zunächst ungestört seinem Mittagsschläfchen. Wir entschieden uns 

deshalb noch weiter den Vogelfelsen entlang zu fahren und später zurück zu kehren. Diese 

Strategie hatte Erfolg und der Bär war mittlerweile aufgewacht und begann den Küstenstreifen 

zu erkunden. Eventuell inspirierten ihn die leckeren Gerüche vom Schiff. Graziös bewegte er 

sich zwischen dem steinigen und steilen Terrain. Das wäre uns sicherlich nicht so leicht gefallen. 

Langsam und ohne den Bären zu stören folgten wir ihm, und es gesellte sich noch kurz ein 

Polarfuchs in seinem Sommerfell dazu. Was für ein Anblick! Die Arktis gab ihr bestes um das 

heutige „Bergfest“ unvergesslich zu machen.   
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Kapitän Mario und unser Fahrtleiter Alex entschieden am Nachmittag das eine 

Circumnavigation während unserer Reise aufgrund der neusten Wetterdaten und des 

zunehmenden starken Windes im Storfjord und am Südkap nicht möglich sein wird. Diese 

Entscheidung viel ihnen nicht einfach, da wir schon einen guten Teil der Strecke für eine 

Circumnavigation zurückgelegt hatten. Nach Abwägung aller relevanten Variablen, war es 



19 von 49 

jedoch die beste Option. Nun fuhren wir wieder Richtung Norden aus der Hinlopenstrasse 

hinaus, um die nächsten Tage die Nordwestküste Spitzbergens weiter zu erkunden.  

21.30 Uhr: 80°03.738’N / 016°14.654’E Verlegenhuken, Bewölkt, 8°C, leicht windig  

_____________________________________________________________________________  

Nach einigen Stunden Fahrt ging die Meander gegen 21.15 vor Verlegenhuken vor Anker. Auf 

Verlegenhuken liegt der nördlichste Punkt Spitzbergens (nicht jedoch der gesamten Inselgruppe 

Svalbards) und wir nutzen die letzte Landung dieses ereignisreichen Tages um den Punkt auf 

80°Nord auf einem Digestivspaziergang zu erreichen. Die norwegischen Wettergötter waren uns 

immer noch wohl gesonnen, ein besonderer Moment den einige von uns mit einem kurzen Bad 

im Nordpolarmeer an der Landstelle abschlossen. Wieder zurück an Bord stiessen wir 

gemeinsam mit der Crew und dem Kapitän auf diesen wunderschönen Tag und 80 Grad Nord 

an! God natt, sov gott så ses vi i morgon!  

 
Dienstag, 9. August – Woodfjord, Gråhuken, Vesle Raudfjord  

09.00 Uhr: 79°78’N / 14°46’E, Woodfjord, Gråhuken, Bewölkt, 7°C, leicht windig  

_____________________________________________________________________________  

Nachdem wir die zweite Hälfte der Nacht vor Anker gelegen hatten, erwarteten uns am Morgen 

die in tiefe Wolken gehüllten Gebirgszüge hinter der Hyttesletta-Ebene am Horizont. Ihre 

Namen waren Gråhukfjellet und Kattefjellet. Genauer gesagt ankerten wir in der Nähe der 

"Ritter"-Hütte an der Nordküste Spitzbergens. Für einige von uns, die bereits Christiane Ritters 

Buch "Eine Frau erlebt die Polarnacht" gelesen hatten, war dies ein besonderer Moment. 
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Vielleicht wird der Besuch diejenigen, die das Buch noch nicht kannten, dazu inspirieren es nach 

der Reise in ihre Bibliothek aufzunehmen.  

Als wir in der Hütte ankamen, erklärte Alex etwas über die Geschichte der Hütte und die 

Geschichte von Christiane Ritter. Danach hatten wir die Möglichkeit, die Hütte von innen zu 

besichtigen und in aller Ruhe zu fotografieren. In einiger Entfernung von der Hütte zeigte uns 

Alex eine fast vollständig erhaltene Fuchsfalle mit dem Auslösemechanismus und den Steinen. 

Anschließend widmeten wir uns der Ruhe und Schönheit dieser kargen Landschaft und Alex las 

einige Passagen aus dem Ritterbuch vor. Die imaginären Bilder in unseren Köpfen und die 

realen Bilder der Hütte in der monochromen, arktischen Landschaft fügten sich zu einem 

unvergesslichen Eindruck zusammen. Danach wurde der Anker gelichtet und wir fuhren in 

Richtung Vesle Raudfjord.  
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18.30 Uhr: 79°76’N / 12°56’E Vesle Raudfjord, Russebustraumen Bewölkt, 8°C, leicht windig  

_____________________________________________________________________________ 

Als wir im Vesle Raudfjord ankamen, war unser geplanter Landeplatz völlig in Nebel gehüllt. 

Wir mussten unsere Anlandung deshalb verschieben und hoffen, dass sich der Nebel lichtet. Nur 

kurze Zeit später verzog sich der Nebel tatsächlich und wir konnten vor der Rabotlagune an 

Land gehen. Dort führte uns Alex zu einem sehr selten besuchten Ort, einem Walrossfriedhof 

der vermutlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Dort fanden wir unzählige Walrossschädel 

und -skelette und schätzten ihre Zahl auf mehr als hundert. Bislang war dieser Ort in den 

verschiedenen Veröffentlichungen über Spitzbergen nicht erwähnt worden, so dass Alex keine 

weiteren Informationen hatte. Aufgrund der Porosität und der starken 

Abnutzungserscheinungen an den Skeletten schätzten wir jedoch das Alter auf mehrere hundert 

Jahre. Dieser Anblick machte uns nachdenklich, zumal der Strand auch mit großen Mengen an 

Plastik verschmutzt war. Selbst an den entlegensten Orten fanden wir unsere eigenen Spuren.   
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Kurz vor Mitternacht öffnete sich noch einmal der Himmel. Die Sonne, die schon etwas tiefer 

stand schien auf die Berge und das stille Meer und fügte unseren Eindrücken eine neue 

Farbpalette hinzu.  
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Mittwoch, 10. August – Vesle Raudfjord, Rabotlagune, Botne Haugen, Fugle Fjord  

9.30 Uhr: 79°76’N / 12°56’E Vesle Raudfjord,, Rabotlagune, Botne Haugen, Bewölkt, 8°C, leicht 
windig  

_____________________________________________________________________________ 

Während unserer Morgenwanderung erklommen wir mit Alex einen kleinen Bergrücken 

unterhalb vom Botne Haugen. Mario wanderte mit Marianne und Janneke auf ebenem Terrain 

entlang der Küstenlinie. Es regnete leicht und die Berggipfel um uns herum waren in tief 

hängende Wolken gehüllt. Die Sonne hinter den Wolken tauchte die Landschaft in ein 

mystisches Licht. Auf dem Gipfel angekommen, eröffnete sich uns ein wunderbares Panorama 

in alle Richtungen und wir konnten sogar das Richard Vatnet im Raudfjord sehen. Da der 

Gipfel auf der Karte noch keinen Namen hatte, gaben wir ihm spontan den Namen 

"Meandertoppen". Auf dem Rückweg zum Schiff  liefen wir ein Stück unterhalb des Plateaus 

und sammelten in kurzer Zeit einen schweren Sack Plastikmüll. Die Meander-Bergsportgruppe 

trug ihn gemeinsam zum Pickup  

Point zurück, und so hatten wir einen kleinen Beitrag zur Befreiung der Arktis von Plastikmüll 

geleistet.   
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17.00 Uhr: 79°75’N / 11°50’E  Fugle Fjord, Bewölkt, 11°C, leichter Regen  

_____________________________________________________________________________ 

Am Nachmittag fuhren wir zurück in die nordwestliche Ecke Spitzbergens, passierten Fair Haven 

und erreichten den Fugle Fjord. Auch dieser Fjord hatte seinen eigenen Charakter und war von den 

für die Westküste typischen "spitzen" Bergen umgeben. Eine Zeit lang fuhr die Meander langsam 

bis zum Ende des Fjords und vor den Svitjodbreen. Da es immer noch windstill war, konnten wir 

sogar den Motor abstellen. Was für ein schöner Anblick und was für eine Stille! Nun war es Zeit für 

einen Zodiaccruise. Langsam glitten wir zwischen den Eisstücken hindurch und vor dem Gletscher 

entlang. Mittlerweile hatte Annika das Abendessen vorbereitet. Doch wir konnten uns an dem 

Anblick nicht sattsehen und kehrten mit etwas Verspätung zum Schiff zurück. Danke Annika!  
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22.00 Uhr: 79°66N / 11°01’E, Sørgattet, Danskeneset, leicht bewölkter Himmel, Sonne! 7°C  

_____________________________________________________________________________ 

Gegen 22 Uhr erreichten wir unseren Ankerplatz vor dem Danskeneset im Sørgattet und nachdem 

wir den Anker geworfen hatten, schaukelte die Meander sanft in der Dünung. Bevor wir alle zu Bett 

gingen, gab die tief stehende Sonne noch einmal ihr Bestes und tauchte die Landschaft in ein 

magisches Licht. Wir konnten bereits die nun zurückkehrende Nacht Ende August spüren. Es war 

unglaublich, welche unterschiedlichen Lichtstimmungen so ein Tag auf Spitzbergen bieten kann.  

 
Donnerstag, 11. August – Sørgattet, Danskeneset, Fjortende Julibukta, Fjortende Julibreen  

9.30 Uhr: 79°66N / 11°01’E, Sørgattet, Danskeneset, leicht Bewölkt, 8°C, leicht windig  

_____________________________________________________________________________ 
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Aufgrund der günstigen Wettervorhersage hatten wir geplant, das Sørgattet gleich nach dem 

Frühstück zu verlassen und in See zu stechen. Der Himmel war fast blau und es waren noch 

weniger Wolken als in der Nacht zuvor zu sehen. Die Wettervorhersage erwies sich als richtig, und 

schon bald segelten wir an der Westküste Spitzbergens entlang nach Süden. Was für ein Gefühl, die 

Berge Spitzbergens lautlos und ohne Motor an uns vorbeiziehen zu sehen. Nur die Wellen und der 

Wind in den Segeln waren zu hören, ein weiterer unvergesslicher Moment von vielen. Am späten 

Nachmittag hielt Alex einen Vortrag über Eisbären und wir konnten unser Wissen über den König 

der Arktis vertiefen. 

 
20.30 Uhr: 79°11’N / 11°88’E, Krossfjord, Fjortende Julibukta, Fjortende Julibreen, leicht Bewölkt 
und Sonne, 8°C, windig  

_____________________________________________________________________________  
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Wir erreichten unseren Ankerplatz in der Fjortende Julibukta zwei Stunden früher als geplant, 

da wir mit bis zu 7,5 Knoten segeln konnten und den Motor erst kurz vor der Einfahrt in den 

Krossfjord starten mussten. Die späte Abendsonne schien auf den Gletscher und die Eisstücke 

im Fjord und liess die Landschaft erneut in einem atemberaubenden Licht erstrahlen. Wir 

zelebrierten diesen Moment gemeinsam mit der Besatzung bei ruhigen Gesprächen hinter dem 

Steuerhaus und beobachteten dieses für uns seltene Naturschauspiel für einige Stunden. Das Eis 

im Glas und auf dem Fjord knisterte leise vor sich.   
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Freitag, 12. August – Krossfjord, Fjortende Julibukta, Forlandsund, St. Johns Fjord  

9.00 Uhr: 79°11’N / 11°88’E, Fjortende Julibukta, Fjortende Julibreen, bewölkt, 8°C, leichter 
Regen  
_____________________________________________________________________________ 

Wir lagen noch immer vor dem Fjortende Julibreen, jedoch zeigte sich der Gletscher am Morgen 

erneut in Wolken gehüllt und es regnete leicht. Das hielt uns nicht von einer Morgenwanderung auf 

der Landzunge unterhalb des Grimalditoppen ab. Sie gilt als schönster Strand Spitzbergens. Trotz 

des Regens genossen wir die Atmosphäre und fotografierten die Meander vor der Eiskante des 

Gletschers. Einige Eisstücke lagen am Strand in Ufernähe und glitzerten leise im Wasser. Mit dem 

Schiff vor dem gewaltigen Gletscher wurde uns einmal mehr bewusst, wie klein wir einem 

Beobachter in der Landschaft eigentlich vorkommen müssen.  
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Nach dem Mittag verließen wir die Fjortende Julibukta und den Krossfjord Richtung Forlandsund. 

Der Wind und die Dünung nahmen etwas zu. Da wir jedoch seit Beginn unserer Reise echte 

Seebeine entwickelt hatten, genossen wir die Fahrt und halfen der Mannschaft die Segel zu setzen. 

Langsam segelten wir durch den Forlandsund und aus den Wolken heraus. Der Himmel öffnete sich 

und um 20.00 Uhr erreichten wir unsere Ankerstelle vor dem Gaffelbreen im St. Johnsfjord.  
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Sonnabend, 13. August – St. Johns Fjord, Lowzowfjella, Gjertsenodden  

9.00 Uhr: 78°52’N / 12°85’E, St. Johns Fjord, Gjertsenodden, bewölkt, 8°C, bewölkt, leichter 
Nieselregen  

_____________________________________________________________________________ 

Pünktlich um 9.30 Uhr stiegen wir in die Zodiacs und wollten am Gjerstenodden unterhalb des  

Lowzowfjella an Land gehen. Dort warte bereits Alex auf uns am Ufer. Doch kurz nachdem wir 

losgefahren waren tauchte ein Seehund im Wasser auf, der uns sehr neugierig beobachtete und 

immer näher an das Zodiac herankam. Wahrscheinlich hatte er hier im Fjord nur selten Besuch, wie 

auch die Bartrobbe die sich kurze Zeit später dazugesellte. Wir fuhren langsam weiter und beide 

folgten uns bis zum Ufer und beobachteten uns auch dort neugierig und mit Ausdauer.   
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Wir erreichten schliesslich die Landstelle und schon kurze Zeit später begannen wir unsere 

Wanderung in nördlicher Richtung den Kam hinauf. Unser Ziel war eine Erhebung unterhalb 

des Lowzowfjelles. Mit jedem Höhenmeter öffnete sich der Blick auf den Fjord weiter und die 

Meander erschien vor der Bergkulisse immer kleiner. Nach ca. 1h erreichten wir den höchsten 

Punkt der Wanderung und konnten den gesamten Seitenarm des Fjordes, sowie den unteren 

Teil des Gaffelbreens überblicken. Wir verweilten einige Zeit auf dem Gipfel um Ruhe und 

Ausblick zu geniessen und trugen einen weiteren grandiosen Ausblick in unser inneres, visuelles 

Tagebuch ein. Nun war es Zeit vom Gipfel wieder hinab zu steigen und unsere Wanderung 

Richtung Perhytta fortzusetzen.   
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Auf dem Weg durch die Tundra entdeckten wir einige Rentiergeweihe, einen 

Fetthennensteinbrech, einen Schneesteinbrech und überall große Flächen mit Silberwurz. 

Schließlich erreichten wir Perhytta, eine Hütte die von einem der letzten Eisbärenjäger 

Spitzbergens gebaut wurde. Per Johanson (der in Ny Ålesund lebte) baute sie in den 1960er 

Jahren und nutzte sie hauptsächlich für Freizeitaktivitäten. Die Hütte diente jedoch nicht als 

Überwinterungshütte. Perhytta lag malerisch etwas erhöht über dem Fjordufer und wir stellten 

uns vor, wie das Leben als Eisbärenjäger auf Spitzbergen ausgesehen haben muss. In der 

„gemütlichen" Hütte fanden wir alles, was wir für ein freies Leben als Jäger brauchten, darunter 
auch einen erstklassigen Liebesroman! Auf dem Rückweg zum Schiff durchbrach das Geräusch 

einer Flex die Stille der Arktis. 100 m Ankerkette lagen im Fjord und konnten mit der Winde 

nicht wieder an Bord gezogen werden. Wir erwarteten einen längeren und ungeplanten 

Aufenthalt. Doch Kapitän Mario konnte das Problem schnell lösen und nach einer kurzen 

Planänderung setzten wir unsere Reise fort.  
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18.00 Uhr: 78°17’N / 12°57’E, Forlandsund, leicht Bewölkt, 8°C, windig  

_____________________________________________________________________________  

So verließen wir den St. Johnsfjord und fuhren wieder in den Forlandsund ein. Bald entdeckte 

die Besatzung von der Brücke aus den Blas mehrerer Finnwale am Horizont, und wir 

versuchten ihnen mit der Meander zu folgen. Auch dank des Geschicks des Kapitäns konnten 

wir uns den Walen immer weiter nähern, ohne sie zu stören. Es war ein großartiges 

Naturschauspiel und manchmal kamen die Wale so nah an die Meander heran, dass sie nicht in 

den Sucher unserer Kameras passten. Auch die Besatzung und unser Expeditionsleiter waren 

sich einig, dass dies eine ganz besondere Walsichtung im Nordpolarmeer war.   
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Sonntag, 14. August – Forlandsund, Farmhamna, Trygghamna, Harrietbreen  

9.00 Uhr: 78°33’N / 12°86’E, Forlandsund, Farmhamna, bewölkt, 8°C, bewölkt  

_____________________________________________________________________________ 

Um 9.30 Uhr starteten wir mit den Zodiacs zu unserem Landeplatz in Farmhamna, einer 

TrapperStation, die einem Deutschen und seiner dänischen Frau gehört. Kapitän Mario begleitete 

uns an diesem Morgen und erzählte uns kurz die Geschichte der Station. Die Trapperstation war 

jedoch nicht unser Hauptziel, vielmehr wollten wir die schöne Landschaft des Venernelva erkunden 

und uns auf die Suche nach Rentieren in der Tundra machen. Zunächst jedoch sahen wir in einem 

See in der Nähe der Station ein Pärchen Sterntaucher, ein eher seltener Anblick in Deutschland. Die 

Landschaft hatte ihren eigenen, sehr abwechslungsreichen Charakter und nach einer Weile sahen 

wir tatsächlich Rentiere am Horizont.  
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Langsam und ruhig liefen wir weiter und hielten in einiger Entfernung zu den Rentieren an. Nach 

einiger Zeit hatten diese uns entdeckt und da Rentiere für gewöhnlich sehr neugierig sind, liefen sie 

nun tatsächlich auf uns zu. Je näher sie kamen desto unsicherer wurden sie.  
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Ihre Neugierde war jedoch größer und so kamen sie bis auf wenige Meter an uns heran. Nun 

schauten wir uns schweigend an. Das satte Grün der Tundra und die Gletscher und Berge im 

Hintergrund bildeten eine perfekte Kulisse für dieses Schauspiel.  

Schließlich kehrten wir auf einem Bergrücken, oberhalb des Küstenstreifens, zu unserem 

Landeplatz zurück. Auf dem Weg dorthin fanden wir einige mehrere tausend Jahre alte 

Walknochen, die aufgrund der durch das Abschmelzen der Gletscher verursachten Landhebung so 

weit vom Ufer entfernt lagen. Auch den Rentieren begegneten wir wieder, und zusätzlich zu den 

vier Bullen sahen wir jetzt eine sehr vorsichtige Kuh mit ihrem Kalb. Unsere neue innere 

Meanderuhr machte sich pünktlich bemerkbar und rechtzeitig zum Mittagessen waren wir auf der 

Meander zurück. Es wurde nun Zeit zum Ausgangspunkt unserer Reise zurückkehren und so 

machte sich das Schiff auf den Weg Richtung Isfjord.  

18.00 Uhr: 78°26’N / 13°69’E, Trygghamna, Harrietbreen, leicht Bewölkt, 8°C, windstill  

_____________________________________________________________________________  

Wir fuhren entlang des Küstenstreifens und kamen wieder am Alkehornet vorbei, das wir bereits zu 

Beginn unserer Tour passiert hatten. Nach dem Kaffee hielt Alex einen Vortrag über Rentiere und 

kurze Zeit später erreichten wir das nächste Ziel unserer Reise: Trygghamna. Dort fuhren wir zu 

einer kleinen Insel vor dem Harrietbreen und verbrachten einige Zeit am Ufer, um die Farben und 

Formen des Eises zu fotografieren. Da der Harrietbreen relativ leicht zu besteigen war, nutzten wir 

die Gelegenheit und Alex führte uns an einer geeigneten Stelle weit auf den Gletscher hinauf.  
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Nun standen wir also in Gummistiefeln auf einem der Gletscher Spitzbergens und alles wirkte aus 

dieser Perspektive noch größer und überwältigender. Wir kehrten auf die Meander zurück und 

erreichten spät am Abend unseren Ankerplatz in der Borebukta. Danke an Martina für die 

Dokumentation der Besteigung. 

Montag, 15. August – Borebukta, Skansbukta  

9.00 Uhr: 78°40’N / 14°16’E, Borebukta, bewölkt, 9°C, bewölkt  

_____________________________________________________________________________ 

Die Walrosse die bei unserer Ankunft am Vorabend noch am Nordufer der Borebukta gelegen 

hatten, änderten ihren Plan für den heutigen Morgen. Dementsprechend mussten auch Mario und 

Alex ihren Plan "A" anpassen. Für die Etappe zu unserem nächsten Ziel waren jedoch günstige 

Windverhältnisse vorhergesagt und so konnten wir nach dem Frühstück unter Segeln in Richtung 

Bille- fjord aufbrechen. In der Mitte des Isfjordes waren die Bedingungen so gut, dass wir mit den 

Zodiacs um den Meander herumfahren konnten. Die See war ruhig, der Himmel blau und die 

Meander wurde von der Sonne ins beste Licht gesetzt. Ein Motiv, welches uns auf dieser Reise 

noch gefehlt hatte.   
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16.30 Uhr: 78°52’N / 16°02’E, Skansbukta, leicht Bewölkt, 8°C, windstill  

_____________________________________________________________________________  

Gegen 17 Uhr kamen wir in der Skansbukta im Billefjord an. Dort gingen wir, frisch gestärkt mit 

Kaffee und Kuchen, auf der gegenüberliegenden Seite vom Berg Skansen (der Festung) an Land.  

Alex führte uns auf einer kleinen Wanderung zu einem alten Grab mit Holzkreuz. Hansine Nilsen  

Furfjord, die Frau des Trappers Peder Nilsen Furfjord, lag dort begraben. Sie kam tragischerweise 

1905, während einer gemeinsamen Überwinterung, ums Leben. Weiter ging es zu den Überresten 

von zwei alten Hütten. Die eine wurde in den 1920er Jahren von Arthur Oxas gebaut. Er war 

einer der berühmtesten Eisbärenjäger Spitzbergens und bei seiner Hütte fanden wir sogar eine der 

sehr seltenen und gut erhaltenen Eisbären-Selbstschussfallen. Auf dem Rückweg zur Lande- 

stelle sammelten wir noch Brennholz am Ufer, da wir am Abend ein Lagerfeuer geplant hatten.   

 



42 von 49 

 

  

Doch zunächst besuchten wir nach dem Abendbrot die alte Gipsmine unterhalb des Skansen. Alex 

erklärte die historischen Hintergründe der Mine, die zum ersten Mal 1918 von der Dalen Portland 

Zement Fabrik in Betrieb genommen wurde. Ein weiterer Versuch wurde 1930 unternommen. Aus 

dieser Zeit stammten auch die meisten Ruinen und Objekte. Wir erkundeten den Ort und fanden 

erneut einige schöne Fotomotive. Für die „Nördliche Himmelsleiter“ kamen wir jedoch einige 
Wochen zu spät. Unser letzter Fotostop war das alte Transportboot direkt am Strand. Anschliessend 

fuhren wir zurück auf die andere Seite der Bucht, wo Kapitän Mario unser Lagerfeuer bereits 

angezündet hatte. In gemütlicher bis heiterer Runde saßen wir einige Zeit am Feuer, ließen die 

Landschaft auf uns wirken und blickten lange in die Flammen. Bald würde unsere Reise zu Ende 

sein.   
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Dienstag, 15. August – Skansbukta, Pyramiden  

9.00 Uhr: 78°52’N / 16°02’E, Skansbukta, Sonne, 15°C  

_____________________________________________________________________________ 
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Da unsere Logistik am Vortag aufgrund einer beeindruckenden Aufführung betrunkener Russen am 

Strand und in den Felsen des Skansen angepasst werden musste, holten wir den für den Vorabend 

geplanten Zodiaccruise zum Vogelfelsen nun nach. Während sich der Meander nach dem Frühstück 

langsam in Bewegung setzte, stiegen wir vom fahrenden Schiff in die Zodiacs und fuhren zu dem 

kleinen Vogelfelsen beim Kapp Fleur de Lys. Dort konnten wir in den Felsen einige 

Papageientaucher und Dreizehenmöwen fotografieren und beobachten. Die Meander kam uns 

langsam entgegen und wir gingen wieder an Bord. Unser letztes Ziel, bevor wir nach Longyearbyen 

zurückkehren mussten, war ein Besuch der russischen Siedlung Pyramiden. 

 
9.00 Uhr: 78°65’N / 16°37’E, Pyramiden, Sonne, 12°C, Steife Briese  

_____________________________________________________________________________ 

Gerade als wir die verlassene Siedlung Pyramiden erreichten, frischte der Wind kräftig auf und die  

Meander bekam von unseren russischen Freunden deshalb keinen Platz am Pier. Dafür jedoch einen 

Sonderpreis für die Hafengebühr, denn es blieb uns nur die Möglichkeit mit den Zodiacs unter 
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Expeditionsbedingungen anzulanden. So schreibt man „Дружба“! Doch die Sonne schien und die 
russische Siedlung ließ in diesem Licht ihre vergangene Schönheit erahnen.  

 

Beste Voraussetzungen also um mit Alex auf eine Erkundungstour, durch dieses urbane Zentrum 

mitten in der Arktis zu gehen. Auf dem Weg hörten wir einige Anekdoten über Pyramiden und in 

mehreren Kapiteln gab uns Alex eine Übersicht über die Geschichte der Siedlung, sowie die 

politischen Verhältnisse der vergangenen Jahrzehnte. Wir besichtigten unter anderem das 

Kulturhaus und den Souvenir Shop. Dort versorgten wir uns mit russisch geprägten Souvenirs, 

solange das W-Lan funktionierte. Frisch geduscht kamen wir nach der Tour aus den Zodiacs und 

die Meander setzte Kurs Richtung Longyearbyen, wo wir gegen 20 Uhr eintrafen. Während der 

Fahrt trafen wir uns im Salon und Mario und Alex fassten noch einmal die vielen Höhepunkte 

dieser Reise zusammen. Unser arktisches Abenteuer ging nun wirklich zu Ende und es wurde Zeit 

mit dem einen oder anderen guten Tropfen auf unser gemeinsames Erleben der Arktis anzustossen.  
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Mittwoch, 17. August – Longyearbyen  

08.00 Uhr: 78°22’N/015°06’E, Hafen von Longyearbyen. Bewölkt, 7°C, fast windstill 

_____________________________________________________________________________  

Der Tag begann mit einem letzten, guten Meander-Frühstück. Nach dem Verlassen des Schiffes, 

nutzten wir den Vormittag um in Longyearbyen allmählich wieder in die Zivilisation einzutauchen 

und ein paar letzte Souvenirs zu kaufen. Die meisten von uns fuhren mittags zum Flughafen und 

traten ihre Heimreise an. Einige hatten noch ein oder zwei Tage länger Zeit, um die Reise in 

Longyearbyen oder Tromsø langsamer ausklingen zu lassen. Gegen 12 Uhr mittags trafen wir die 

Besatzung noch einmal am Pier. Doch der Abschied fiel schwer, nicht nur weil der Sommer mit 30 

Grad Celsius in Deutschland auf uns wartete. Umarmungen und intensives Abschiedswinken halfen 

jedoch ein wenig. Eine an schönen Eindrücken reiche Reise lag hinter uns, und viele wussten schon:  

Vielleicht war das nicht unsere letzte Reise in die Arktis.   

  

Vi Ses! Näkemiin ja Nähdään pian! – Alles Gute und auf Wiedersehen!  

  

Mario Czock, Alexander Lembke und die Mannschaft auf der Meander bedanken sich bei Euch für 

die Teilnahme, die Hilfe in der Kombüse und die gute Stimmung an Bord, in den Zodiacs, und 

während der Landgänge! 
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1. Longyearbyen 2. Ymerbukta/ Esmakrbreen (Bartrobbe) 

3. Sarstangen (Walross) 4. Ny London 

5. Ny Ålesund (Küstenseeschwalbe) 6. Smeereburgbreen / Havhestbreen 

7. Sally Hamna (Eisbär) 8. Crozierpynten 

9. Nordre Russøya (Falkenraubmöwe) 10. Alkefjellet (Eisbär, Polarfuchs) 

11. Verlegenhuken 12. Gråhuken / Ritter Hütte 
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13. Vesle Raudfjord/ Botne Haugen 
(Eiderente) 

14. Fugle Fjord 

15. Sørgattet, Danskeneset 16. Fjortende Julibukta (Dreizehenmöwen) 

17. Forlandsund 18. Gjerstenodden (Bartrobbe, Seehund) 

19. Forlandsunet (Finwal, Seehund) 20. Farmhamna (Rentier, Seehund, 
Sterntaucher) 

21. Yoldiabukta 22. Skansbukta (Papagaitaucher,) 

23. Pyramiden 24. Longyearbyen 

  

Gesamte Fahrtstrecke (Longyearbyen-Longyearbyen): 671 Seemeilen = 1242,7 Kilometer  


