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Mi. 26. August 2020

Anreisetag. Longyearbyen  
 78°13'42.33"N,  15°36'26.10"E
Poolepynten 
 78°26'11.80"N,  11°54'49.37"E

Gegen Mittag traf das Flugzeug aus Oslo ein. Strahlende Sonne empfing die Reisenden. Ein Bus 
brachte die Passagiere zum Hafen. Erst nach einer Corona-Untersuchung durch Schiffsärztin Tanja 
durften sie das Schiff betreten und die  Mund-Nase-Schutzmasken ablegen. 
Alle zeigten sich beeindruckt von der Schönheit der Schiffsräume.

Die Reise begann mit einer Attraktion schon vor dem Ablegen! Am Nordufer des Isfjords war ein 
Eisbär entdeckt worden. Das Schiff der Verwaltung Longyearbyens, des Sysselmanns, versuchte, 
den Bären mit Hupsignalen zu vertreiben.  Das gelang aber nur schlecht, der Bär strich zwischen 
den Überresten der alten Stadt Advent City umher, wälzte sich genüsslich im Gras und untersuchte 
eine Wochenendhütte. Und erst im Vergleich mit der Hütte konnte man die Größe des Tieres gut 
erkennen.  

Der Sysselmann bat uns, weiterzufahren, weil ein Hubschraubereinsatz für den Bären geplant war.

Wir fuhren aus dem Isfjord heraus in Richtung Norden in den Forlandsund zwischen der Insel 
Prins-Karls-Forland und der Hauptinsel Spitsbergen. Abends gegen 22:00 Uhr erreichten wir die 
Halbinsel Poolepynten. Dort lagen 15 Walrosse am Strand, zwei „Wächter“ beobachten uns vom 
Wasser aus.
Die großen Robben drehten sich nach uns um, legten sich dann aber wieder hin. Nur die Wächter 
prusteten erleichtert, als wir uns wieder entfernten.
Wir überquerten den Forlandsund, um in den St. Johnsfjord einzulaufen. Vor dem Gaffelbreen 
ankerten wir gegen Mitternacht für den Rest der Nacht. 

        

              Nicola Boll

    Longyearbyen, Corona-Kontrolle 

      



       

       Tanja Bayer

        Longyearbyen, Eisbär untersucht Wochenendhaus

              

                   Nicola Boll

     Poolepynten, Walrosse



Do. 27. August 2020

St. Johnsfjord, Gaffelbreen
 78°32'16.27"N,  12°53'45.89"E
Sarstangen
  78°44'5.73"N,  11°30'2.37"E

Wir erwachten in einer kleinen Bucht vor dem Gaffelbreen. Wetter: tiefhängende Wolken, 
Nieselregen, 6 °C.
Die Guides untersuchten das Terrain, bevor alle Passagiere an Land kamen. Zwei Seehunde 
beobachteten uns genau und ließen uns vom Wasser aus nicht aus den Augen. Wir entschieden uns, 
zur Gletscherfront zu laufen. Auf alter Gletschermoräne und durch ein fast trockenes Flussbett ging 
es in Richtung Abbruchkante. Wir versuchten, auf das flach auslaufende Eis am Rand des 
Gletschers zu gelangen, es erwies sich aber im Nieselregen als zu glatt zum Gehen. Vom Strand aus 
bewunderten wir die Eiswand, wir schätzten sie auf 30-60 m hoch. (Wir waren nicht gut im 
Schätzen). 

Am Strand schlenderten wir durch viele kleine Gletschereis-Bruchstücke, die durch das ablaufende 
Wasser der Gezeiten am Land zurückgeblieben waren, zurück zum Ausgangspunkt. 

         Tanja Bayer

       auf dem Gaffelbreen, St. Johnsfjord

Am Nachmittag fuhren wir - geschützt im Forlandsund - weiter in Richtung Norden. An der engen 
Stelle im nördlichen Drittel zieht sich von Osten her eine lange Sandbank in den Sund. Das Schiff 
musste vorsichtig manövrieren, denn hier ist es flach. Auf der Sandbank lagen wieder einige 



Walrosse. Wir wollten sie diesmal auf dem Strand besuchen und näherten uns langsam von der 
Nordseite. Man muss stehen bleiben, wenn sie den Kopf heben. Legen sie sich wieder hin, kann 
man weiter gehen. So kommt man bis auf etwa 50 m an sie heran.
Einige der 12 Walrosse reckten die Köpfe nach uns, legten sich aber bald wieder schlafen. Dicht 
aneinander gedrängt lagen sie am Strand. Ein Walross kam aus dem Wasser und legte sich, uns 
immer im Auge behaltend, dazu. Ab und zu gab es kleine Rangeleien, in der Mitte lag ein großes 
Tier mit einer Verletzung hinter dem Auge. Einige Tiere hatten abgebrochene Zähne. Es waren 
Männchen verschiedenen Alters, wie wir an der Länge der Zähne ablesen konnten.

Auch Küstenseeschwalben rasteten auf der Insel. Die Jungen waren deutlich an der noch weißen 
Stirn zu erkennen.

Nach dem Dinner ging es weiter in den Kongsfjord zu einem sicheren Ankerplatz hinter der 
Blomstrand-Halbinsel.

                           Nicola Boll

        Sarstangen, im Zodiak ans Ufer

                 Nicola Boll

       Sarstangen, Walrosse



Fr. 28. August 2020

Ny Ålesund, Kongsfjord
 78°55'43.04"N,  11°56'16.98"E
Kongsbreen 
 78°52'49.01"N, 12°30'29.58"E

Morgens: Besuch der Forschungsstätte Ny-Alesund
08:00 – 09:00: Frühstück, währenddessen: Anker gelichtet und in Ny-Alesund angelegt
09.00: Kurze Einführung zum Ort Ny-Alesund inkl. Einweisung zu Verhaltensweisen an Land (z.B.
darf man nur in dem Ortskern frei herumlaufen, überall sonst ist es aufgrund der Polarbären 
notwendig bewaffnet zu sein) 
09.30: Ausstieg von Bord und Erkundung des Örtchens: Ny Alesund (78 56 ‚N, 11 56‘ E)

 Einer der nördlichsten Orte der Welt, ca. 1 200 Kilometer südlich vom Nordpol gelegen
 Forscher aus aller Welt, aus Norwegen, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, China, 

Korea etc. treffen sich hier zu verschiedenen Fragestellungen, aber vor allem um sich der 
Klimauntersuchung zu widmen

 Corona hat auch hier seine Spuren hinterlassen und momentan sind nicht viele Forscher vor 
Ort, da den Wissenschaftlern der meisten Länder die Einreise verwehrt ist 

 Außer uns liegt ansonsten nur das große norwegische Schiff der Küstenwache im Hafen mit 
vielen jungen Kadetten, überraschend viele junge Frauen unter ihnen, die ebenso den Ort 
erkunden und sich in dem lokalen Geschäft für die nächsten Tage auf See ausstatten.

 Zunächst erfolgt ein kurzer Spaziergang zum Ankermast des Luftschiffs „Norge“, von dem 
1926 der Norweger Roald Amundsen mit seinem italienischen Begleiter Umberto Nobile 
sich aufmachten, um den Nordpol zu überfliegen. Sie landeten als Erste wenig später 
erfolgreich in Alaska 

 Einladung und Führung durch „Das Blaue Haus“ sowie das zugehörige Observatorium
o Seit 1991 gibt es die deutsche Forschungsstation, die nach Carl Koldewey, einem 

deutschen Polarforscher des 19. Jahrhunderts benannt wurde, und in dem 
Wissenschaftler interdisziplinär an verschiedenen polaren Beobachtungen arbeiten 
(Von der Untersuchung der Stratosphäre, in der u.a. Spurengase wie Ozon analysiert 
werden, über die Untersuchung der Biodiversität im Kongsfjord, bis hin zu 
Erforschung des Wetters mit der eigenen Wetterstation) 

o Im Jahr 2003 wurde die Arbeit des, in Bremerhaven ansässigen Polar- und 
Meeresforschungsinstitut Alfred-Wegener-Instituts (AWI) mit dem französischen 
Polar-Institut Paul Emile Victor (IPEV) zusammengelegt. Sie arbeiten seither unter 
der Abkürzung AWIPEV in Spitzbergen gemeinsam

o Bei unserem heutigen Besuch werden wir von der Stationsleiterin Bettina Haupt 
geführt, die uns einiges über ihre Arbeit und die des Instituts erzählt: 
interessanterweise berichtet sie, dass aufgrund des geringen Flugverkehrs die 
Wetterprognose momentan nicht genau ist, da die Aufzeichnungen der Flüge fehlen 

o Highlight des Tages war, dass wir Bettina bei der täglichen Wettermessung 
unterstützen durften. Wir halfen ihr, einen Wetterballon - mit Sonden ausgestattet - 
zu präparieren und steigen zu lassen (2x täglich werden hier verschiedene 
Messungen per Sonden z.B. Temperatur und Feuchtigkeit vorgenommen, die in ein 
globales Datenmodell übertragen werden). Da die Messungen hier nun seit ca. 30 
Jahren stattfinden, kann man Klimaveränderungen nachweisen. 

o Sandra, eine junge Operations Engineer und studierte Physikerin, die im Juli aus 
Bremerhaven kam, und für ein Jahr bleiben wird, zeigte uns die unterschiedlichen 
Geräte, die im Observatorium der deutschen Station genutzt werden

o Spannend war für uns vor allem ein Messgerät, das einen grünen Laserstrahl (11cm 
Durchmesser) in die Stratosphäre schießt, der eine Reflexion auslöst, sobald er auf 



Partikel trifft. Diese Reflexion wird durch ein Teleskop aufgefangen, welches die 
Teilchen dann nach z.B. Art und Größe vermessen kann und somit Veränderungen 
der Atmosphäre untersucht. Man soll den Strahl im Winter sogar in Longyearbyen 
sehen können.

13.30 
 Rückkehr an Bord und Mittagessen 

Ca. 14.30 – 17.00 
 Ausfahrt aus Ny Alesund und Überfahrt zum Gletscher Kongsbreen 

o Nicht weit von Ny Alesund passierte uns ein schwimmender Eisbär, der sich im 
Wasser in Richtung des Ortes bewegte. Die Geschwindigkeit des Tieres zeigte uns 
noch einmal, wie schnell die Raubtiere auch längere Distanzen mühelos zurücklegen 
können 

o Kongsbreen Gletscher: Über einem Feld von hunderten Eisschollen näherten wir uns
dem eindrucksvollen Gletscher mit Abbruchkante; ein paar Bartrobben konnten wir 
auf den Schollen entdecken. Während unser ca. 2 Stunden an dem Gletscher gab es 
überraschend viel Bewegung im Gletscher und mehrere große Stücke Eis brachen ab 
und lösten dabei einen spürbaren Schwall bzw. eine Welle aus, die sogar das Schiff 
in Bewegung setzte

o Wassermessung: Mit den vorhandenen Geräten konnten wir unsere erste 
Untersuchung der Wasserqualität in unterschiedlichen Tiefen starten und wie 
angenommen eine höhere Dichte und höheren Salzgehalt des Wassers aus der Tiefe 
feststellen.  

17.00 – 23.30 
 Ankern und Abendessen nördlich von Ny Alesund – Blomstrand Halvøja

o Aufgrund des hohen Seegangs vor der Küste entschied sich der Kapitän noch einmal 
für ein paar Stunden zu ankern, so dass wir hier den Abend in einer geschützten 
Bucht vor der Blomstrandhalvøja verbrachten, bevor wir uns gegen Mitternacht über
die offene, recht stürmische See Richtung Norden aufmachten

o Zu großer Freude verwöhnte uns Koch Thomas heute Abend mit einem echten 
Wiener Schnitzel 

o Nach dem Essen durften wir durch Nicolas Vortrag über den Golfstrom und der 
Veränderung der Meeresströmung noch einmal besser verstehen was für eine 
Bedeutung die Arktis für unser Leben auf der Erde hat

 
Kongsbreen Oberfläche Tiefe (50 m)

78°52.982´ N, 12°34.945´ E

Salzgehalt  (Promill) 32 39

Temperatur (°Celsius) 2,3 5,9

Dichte (Kg/m³) 1025 1028

Sichttiefe (m) 2

Mitte Kongsfjord Oberfläche Tiefe (50 m) Tiefe 100 m

78°55.038´ N, 12°14.396´ E

Salzgehalt  (Promill) 35 40 40/ 39

Temperatur (°Celsius) 4,2 6 4,2

Dichte (Kg/m³) 1026 1031 1030

Sichttiefe (m) 2



              Tanja Bayer

      Ny Ålesund, Start des Wetterballons

      Tanja Bayer

  Ny Ålesund, Eisbär schwimmt in die Stadt 



Sa. 29. August 2020

Danskøja, Virgohamna
 79°43'22.39"N,  10°54'13.97"E
Fahrt in den Bockfjord

Morgens: Auf den sehr ereignisreichen vorangegangen Tag folgte eine unruhige Nacht. Bei 
verhältnismäßig leichtem Seegang (<1.5 Meter Wellenhöhe) schob sich die Cape Race durch die 
See. Ursprünglich ausgelegt für mehr Gewicht und das Schleppen von Fischnetzen, hob und senkte 
sich der Bug bei jeder Welle kräftig.
Nach der Ankunft gegen 6.00 Uhr morgens vor der Danskøja wurde es etwas ruhiger und wir 
konnten noch einmal zwei Stunden vor Anker schlafen. 

 Halb verschlafen erst einmal Frühstücken. Müsli, Brot, Obst, Käse, Kaffee wie immer 
hervorragend. Die Kaffeemaschine als zentrale Anlaufstelle in der Messe. „Die Tiere 
kommen zum Wasser, die Menschen zum Kaffee“ – stellt Ludwig fest.

 Vorbereitung für den ersten Landgang des Tages in Virgohamna. Wetter bedeckt, und Nebel 
bahnt sich an.

 Erster nasser Gummstiefel bei der Anladung an der historischen Stätte. Glücklicherweise im 
ersten Boot, sodass der zweite Rutsch noch ein trockenes Paar mitbringen konnte.

 An Land haben wir uns zunächst einen Überblick über die verschiedenen Stätten gemacht. 
Eine alte Lagerhalle, Wasserstoffaufbereitungsanlage, Gräber, Tontöpfe. Benutzt von 
Walfängern, Ballon- und Luftschifffahrern:

 von hier starteten der Amerikaner Walter Wellman 1907 mit einem Luftschiff und der 
Schwede August Salomon Andree 1928 mit einem Ballon zum Nordpol. Wellmann musste 
umkehren, die Ballonfahrt Andrees endete schon im Nordosten Spitzbergens tödlich.

 Faszinierend, wo Walfang und Expeditionsgeist die Menschen hintreibt. 
 Nach abschließender Begehung der archäologischen Stätte ging es für einen Teil der Gruppe

noch in die nächste Bucht, Pauline und Brigitte zogen es vor zurück, auf die Cape Race zu 
fahren – kalte Füße.

 Neben einer kleinen Gruppe von Seehunden, die  alleauf Steinen ruhten, haben wir auch 
unseren ersten Walknochen entdeckt. Tanjas und Nicolas fachfraulicher Analyse nach, ein 
Stück aus dem Mittelhandknochen der Vorderflosse. Nach und nach wurde der Nebel stärker
und schob sich über die gegenüberliegende Bergkuppe. Dort wo früher einmal die berühmte,
aus zehn Häuser bestehende Siedlung Smeerenburg der niederländischen Walfänger stand. 
Wir zogen es vor, dem nasskalten Nieselregen in die warme Cape Race zu entfliehen.

 Noch vor Anker liegend entnahmen wir eine Planktonprobe der Wassersäule 0-15 Meter, um
diese später unter dem Mikroskop zu analysieren.

 Statt der bisherigen Suppe mittags gab es heute Burger – Buffet zum selber 
zusammenstellen.

Nachmittags:
 Nach kurzer Lagebesprechung, Anpassung an das Wetter und die Bedürfnisse der 

mitfahrenden Gäste, wurde die Routenplanung etwas verändert, so dass wir dann nach ca. 8-
9 stündiger Fahrt gegen 11/12 Uhr abends im Bockfjord ankommen würden.

 Nach der Mittagspause wurden die Anker gelichtet und es ging zwischen den vielen Inseln 
Nordwestspitzbergens wieder aufs Meer hinaus. Nun befanden wir uns noch nördlich von 
Spitzbergen! Zu Beginn der Fahrt haben wir die erste Planktonprobe analysiert. Durch  
Anstrahlen der Probe im Plastikbehälter mit dem Handylicht konnten wir bereits erkennen, 
dass ungemein viel Bewegung und „Leben“ in dieser kleinen Menge ist.

 Unter dem Mikroskop ließen sich dann Phytoplankton, Krill und div. Einzeller beobachten. 
Bemerkenswert vor allem, dass diese winzigen, kaum zu erkennbaren Meeresbestandteile 
einen so großen Einfluss auf das biologische Gleichgewicht haben.



 Währenddessen hat die Cape Race schon Kurs weiter gen Nordosten aufgenommen.
 Bei recht starker Dünung sind wir keine Stunde gefahren – ich war mit meinen Hörspiel 

noch nicht einmal aus dem Vorwort von Moby Dick raus – da hat die Brücke schon den 
ersten Wal gesichtet - aller Wahrscheinlichkeit nach einen Zwergwal.

 See weiterhin etwas kräftiger – max. 1.5 m Wellenhöhe, also kaum Seegang für die 
erfahreneren Seeleute an Bord – was aber dennoch Thomas Vorbereitungen in der Küche 
erschwert haben muss. Es scheint ihn aber nicht wirklich nachhaltig gestört zu haben, da die 
Tempura-Garnele und der selbst geangelte Kabeljau mit Wasabipüree und Romanesco wie 
alle bisherigen Abendessen hervorragend geschmeckt haben. Haben uns aber kürzer als 
sonst beim Abendessen in der Messe aufgehalten – da es auch sehr warm  war.

 Der Rest der Fahrt, nach „Abbiegen“ in den Woodfjord war ruhiger, und gegen 12 Uhr 
haben wir dann den Anker gesetzt.

Virgohamna Oberfläche

79°43'22.39"N,  10°54'13.97"E

Salzgehalt  (Promill) 35

Temperatur (°Celsius) 6

Dichte (Kg/m³) 1027

Sichttiefe (m) 7

      Tanja Bayer

 Virgohamna, wir nehmen eine Planktonprobe



                                                                                                                                                                                                        Tanja Bayer

     Danskøya, Cape Race vor Virgohamna

      Tanja Bayer

 Danskøya,Yogastunde bei den Seehunden



So. 30. August 2020

Bockfjord: Heiße Quellen, Friedrichbreen
 79°27'33.56"N,  13°14'23.81"E
Christiane Ritter Hütte, Grahuken
79°46,8‘ N, 14°26,2‘ E
Temperatur: 9 Uhr 6,4°C, 12 Uhr 8°C

Von Virgohamna an der Nordküste entlang in den Bockfjord.

Nach eineinhalb Tagen mit Regen und starkem Wind ist es heute sonnig, so viel blauer Himmel war
noch nie auf dieser Reise. Mittags schneeweiße Wolken über schneeweißen Bergen. Einige Wolken 
sehen aus wie „Ufos“, einige haben Ränder in Regenbogenfarben. Wir gehen an Land an einem 
Strand, der ein Wall aus rundgeschliffenen Steinen ist. Dahinter liegt ein kleiner See, am Ufer 
ringsum Treibholz aus Sibirien! Berge vom anderen Ufer spiegeln sich im See. 
Unser Weg zu den warmen Quellen ist manchmal ein Pfad-Finden. Er führt über Geröll, dicke 
Steinblöcke, dann wieder mal über ganz weichen Boden. Die meisten Pflanzen, wie überall hier eng
an den Boden geschmiegt, haben schon Samen ausgebildet, verschiedene Gräser in rot-grün, die 
Heide in rot-orange, die Silberwurz puschelig behaart. Ein paar Stunden Sonne genügen, um doch 
hier und da noch ein paar Blüten heraus zu locken. An einigen Steinbrech-Polstern haben Rentiere 
geknabbert. 
Wir sehen eine 12köpfige Schneehuhn-Familie, die wir lange beobachten können. Als eine 
Schmarotzer-Raubmöwe heranfliegt, verstecken sich zwei junge Hühner in einer Höhlung unter 
einem Stein. Ein kleiner Zug Gänse fliegt am Berg hinter uns entlang. Bei den Quellen 
angekommen sehen wir – leider weit weg – ein paar Rentiere. Von den Tieren finden wir Losung, 
auch vom Polarfuchs. Den hätten wir gerne gesehen…
Die Umgebung der Quellen ist mit kleinen weißen und sandfarbenen Sinterstückchen bedeckt. Wo 
das Wasser fließt, wächst ein dichter Moos- und Algenteppich. Das Quellwasser ist überraschend 
kalt, höchstens lau, für warme Quellen und schmeckt ganz leicht schwefelig. Wo es den Steilhang 
hinunterfließt, haben sich Sinterterrassen gebildet. 
Es ist Mittag, die Sonne lässt die Hänge des „Old Red“ (das älteste Gebirge Spitzbergens) unterhalb
des Schnees dunkelrot leuchten. Wir genießen noch lange den wunderschönen Blick auf den Fjord 
und die Schneeberge.
Zurück am Ausgangspunkt lassen wir uns vom Zodiac in die nächste Bucht bringen, wo der 
Friedrichbreen bis fast ans Meer reicht. Auf dem Streifen Strand vor der Gletscherzunge ist gut zu 
sehen, was alles vom Gletscher mitgeschoben wird: riesige Blöcke am Rand mit z.T. 4 m langen 
Seiten, große Steine, feiner Sand auf der Fläche, der sich beim Darüberlaufen wie ein 
Schwingboden anfühlt. Hier haben wir die Entstehung einer eiszeitlich geprägten Landschaft direkt 
vor Augen. 

Hans Fischer

       Bockfjord, Schneehuhn-Familie



 Tanja Bayer

   Bockfjord

        Tanja Bayer

Bockfjord, an den „heißen“ Quellen



Landspitze Grauhuken
Koordinaten: 79°46,8‘ N, 14°26,2‘ E
Temperatur: 7,3°C  um 17 Uhr

Wir fahren zur Trapperhütte, wo das Ehepaar Ritter und ein weiterer Trapper in den dreißiger Jahren
ein Jahr verbracht haben. Christiane Ritter hat über diese Zeit ein Buch geschrieben, das ein 
Bestseller wurde („Eine Frau erlebt die Polarnacht“). Wir kommen in den Genuss einer 
Literaturlesung am Ort des Entstehens – Guide Nicola liest einen Ausschnitt aus dem Buch vor.
Die Hütte steht sehr exponiert auf einer Schotterebene nahe am Meer. Sicher ideal für Trapper, aber 
das Leben dort, wenn im Winter der Schnee bis zum Dach reicht, ist schwer vorstellbar. Heute ist 
die Hütte restauriert, die Einrichtung noch weitgehend original, und sie dient anscheinend immer 
noch als Trapperhütte. 
Auf dem Rückweg zum Zodiac finden wir die Wirbelsäule und dann auch den langen Zahn (etwa 
1,5 m) eines Narwals. Wahrscheinlich ist das Tier im letzten Winter Opfer eines Eisbären geworden.
Ein sehr seltener Fund. Nicola hat über den Fund das norwegische Polar-Institut informiert; dessen 
Walexpertin Kit Kovacs wird eine „Sammelerlaubnis“ beantragen und die Skelett-Teile bergen. Sie 
sollen wissenschaftlich untersucht werden und dann ins Museum kommen.

            Tanja Bayer

Gråhuken, Ritter-Hütte

              Tanja Bayer

Gråhuken, Narwalzahn



Mo. 31. August 2020
Vom Bockfjord aus nach Norden, am Raudfjord vorbei zur nördlichsten Insel der Nordvestøyane, 
Ytre Norskøya
Koordinaten: 79°50,9‘ N,   11°34,8‘ E  
Temperatur: um 9.30 Uhr 4°C,  13 Uhr 5,6°C, Wassertemperatur 5,2°C

Blauer Himmel, kein Wind, keine Wellen, wenige Wolken, weite Sicht. Mit dem Zodiac fahren wir 
auf die Insel, landen zwischen Steinen und glitschigem Kelp an. Unser Weg führt uns über nasse 
Moosfelder, kleine Bäche, Tundra, Schotter und größere Steine. Nach 150 m Aufstieg erreichen wir 
den höchsten Punkt der Insel. Hier hat jemand, wir wissen nicht wann, ein Gipfelkreuz errichtet. 
Wir haben fantastische Ausblicke in alle Richtungen, auch geradewegs zum Nordpol. Zur Blütezeit 
der Walfängerei im 17.Jh. wurde von verschiedenen Höhen aus nach Walen Ausschau gehalten. Die 
Mannschaften warteten in geschützten Buchten auf die Signale der Beobachter, um dann die Jagd 
zu beginnen. 
Wir haben keine Wale gesehen, aber einige Meerstrandläufer und eine Gruppe Schneeammern, 
bunte kleine Vögel, die ständig in Bewegung sind. Auf dieser Sonnenseite der Insel blüht noch 
Steinbrech in weiß und rosa. Alpines Weidegras hat schon junge Ableger an den Samen der 
Mutterpflanze ausgebildet, der arktische Mohn hat schon Fruchtstände. 
Vom Berg aus können wir ein Gräberfeld aus der Walfängerzeit sehen, die Särge wurden damals mit
Steinen bedeckt. Auch im Tundra-Moos-Gebiet finden wir noch einzelne Särge, aus rohen Brettern 
gezimmert.
Am Nachmittag scheint die Sonne immer noch und wärmt, obwohl das Thermometer nur 5,2°C 
zeigt. Die Cape Race ist inzwischen vorsichtig durch ein Gebiet mit vielen Untiefen gefahren. Wir 
werden vom neuen Ankerplatz in der Holmiabukta aus mit dem Zodiac zu einer ehemaligen 
holländischen Trankocherei gefahren. Übrig geblieben sind Teile der Trankochöfen, mit gelben 
Ziegeln und großen Steinen der Umgebung gebaut. Auch einige Grabstellen sind noch da, eine 
davon mit Sarg in einem stillgelegten Ofen. Auf dem Gelände steht die Trapperhütte Sallyhamna, 
die offensichtlich noch genutzt wird. Wir finden einen Teil eines Rentiergebisses und einen 
Armknochen einer Robbe. In dieser Bucht gibt es einen Sandstrand, etwas ganz Seltenes. 
Am Abend zaubert Koch Thomas ein BBQ auf dem Achterdeck.

Nicola Boll

        Ytre Norsk Øja



Di. 1. September 2020

Krossfjord

Lillehöökbreen, 79°19,495´ N, 11°37,113´ E

14.Juli Breen, 79°07.747´N, 11°49.523´E

Nach einem tollen BBQ in der Holmiabucht vor Sallyhamna ging es 8 Stunden südwärts und in den Kross-
fjord hinein. Um 5:20 Uhr waren wir in Signehamna angekommen und konnten noch 2 ruhige Stunden vor 
dem Frühstück im verbringen.

8:00 Uhr - bedeckt , mit tiefhängenden Wolken - 3°C , Wind : 3Bft aus 190°
Position: 79°19,495´ N/011° 37,113´ E

Nach einem leckeren Frühstück wird der Anker gelichtet und wir fahren aus unserer „Parkbucht“ wieder in 
den Krossfjord. An dessen Ende ist der Lilliehöökbreen. Ein imposanter Gletscher, der sich über eine Länge 
von ca. 11 km halbkreisförmig erstreckt. Schon 1906/1907 hat Fürst Albert I. von Monaco bei seiner Som-
merexpedition dieses Gletscher kartografiert und auch Fotoaufnahmen gemacht. Genau 100 Jahre später, 
2006, ist sein Ururenkel auf seinen Spuren wieder in den Krossfjord gereist und es wurden Messungen ge-
macht und neue Fotografien angefertigt. Hierbei stellte man fest, dass in diesen 100 Jahren ca. 40% des Glet-
schers verschwunden waren!
Wir fahren mit der Cape Race so nah, wie aus Sicherheitsgründen möglich, an den Gletscher heran und ge-
nießen mehr als eine Stunde diese „weiße Wand“.
Die dunklen Wolken über dem Gletscher lassen das unglaubliche Blau an manchen Stellen noch blauer er-
scheinen. In der Mitte senkt sich der Gletscher ab, und zur Ostseite steigt er wieder an. Hier erscheint er mit 
vielen weißen Spitzen, die mit einem braun-schwarzen Puder bestreut wurden. Das Licht ändert sich minüt-
lich und auch die Sonne kann einmal kurz einen hellen Streifen auf das Gletscherdach malen.
Wir verlassen den Lillehöökbreen und fahren dicht am Westufer entlang, um Ausschau nach Bären zu halten.
Hoch und runter geht es mit dem Fernglas über die verschiedenen Ebenen und Plateaus. Wir suchen nach ei-
nem cremig weißen Objekt an Land. Plötzlich entdeckt unser Kapitän direkt in 3 Uhr-Position eine ganze Fa-
milie Belugas nahe dem Ufer. Cremig weiß - ja, aber im Wasser. Ganz gemütlich ziehen ca. 12-16 Tiere tie-
fer in den Fjord hinein, Richtung Gletscher. Der Kapitän dreht vorsichtig unser Schiff und stellt sogar die 
Maschine ab - wir können die vielen cremig weißen Rücken bestaunen und den Blas ganz deutlich hören. 
Langgezogen über ca. 300 m zieht die Familie langsam, aber stetig weiter und wir verlassen sie, um unsere 
Fahrt Richtung 14.Julibukta fortzusetzen.

           Nicola Boll

Krossfjord, Belugas



Unterwegs gibt es noch eine Kolonie Dreizehenmöwen, hoch in den Felsen, und einige Rentiere auf den 
„Grünstreifen“ unterhalb der Kolonie.
Das Wetter erscheint jetzt winterlich, mit Schnee und Schneeregen. Wir sind froh, dass wir im Moment ge-
mütlich im Salon sitzen und unsere heiße Blumenkohlsuppe genießen können.

Um 14:00 Uhr biegen wir in die Fjortende Julibukta - 14. Juli Bucht ein und gehen vor dem gleichnamigen 
Gletscher vor Anker. Position: 79° 07.747´N/ 011° 49.523´E

Leichter Nieselregen kann uns nicht von unserer Nachmittagsaktivität abhalten. Mit dem Zodiac fahren wir 
an die Nordseite des Fjords und starten unsere Wanderung zunächst Richtung Gletscher. Über Strand- 
abchnitte mit bizarren Eisskulpturen und über Hügel steiniger Erdrutsche, geht es bis an den nördlichen Glet-
scherrand. Der äußerste Rand schiebt eine Moräne vor sich her und ist von Sand fast vollständig bedeckt. 
Aber aus einem senkrechten Spalt leuchtet es blau heraus. Diese Farbkomposition ist unglaublich. Am Fuß 
des Gletscher schwappen Slusheis und kleinere Eisberge hin und her. Eine Serie größerer Wellen gibt es 
nachdem der Gletscher in der Mitte „gekalbt“ hat und wieder ein neuer Eisberg geboren wurde.
Auf dem Rückweg geht die Suche nach dem Polarfuchs weiter. Denn das war eigentlich für heute Nachmit-
tag die Aufgabe. Unterwegs treffen wir noch eine Familie Schmarotzerraubmöwen, die ein Jungtier dabei ha-
ben.
Je weiter wir Richtung Westen und Richtung Vogelfelsen kommen, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir 
diesen kleinen Polarfuchs mit weißem Bauch und weißem Schwanz entdecken. Vorbei an unserer Anlanungs-
stelle marschieren wir jetzt also noch einmal Richtung Westen. Nach ca. 100 m, noch vor dem kleinen See, 
entdecken wir sehr viele Rentierhaare und dann auch einen frisch abgenagten Rentierschädel und verschiede-
ne Knochen. Hier ist nicht ganz klar, ob das ein Eisbär war (was wir vermuten) oder die Überbleibsel eines 
von einem Jäger erlegten Rentiers, die bereits von den Polarfüchsen verteilt wurden.
Da hat Marianne auch schon einen Polarfuchs unter den Vogelfelsen entdeckt. Nach kurzzeitigem Ver-
schwinden in einer Mulde, erscheint er, nun für alle sichtbar, auf dem grünen Hang.
Ganz wohl ist uns nicht bei dem Anblick des frischen Rentierschädels. Daher treten wir den Rückweg an und
genießen auf dem sicheren Schiff eine heiße Tasse Tee oder Kaffee mit einem leckeren Stück Kirschtorte von
Thomas.
Jetzt steht eine lange Überfahrt nach Süden an. Bis zum Isfjord sind es ca. 10 Stunden Fahrt. Bei Westwind 
gibt es ein paar Wellen, die uns hin und her wiegen. Aber gegen 19:30 Uhr haben wir den Schutz des Forand-
sund erreicht.
Das bedeutet ein ruhiges Abendessen mit großartigem Lichtspiel der untergehenden Sonne über, unter und 
hinter den Wolken.   Gute Nacht!    Tanja Bayer

Tanja Bayer

    14. Juli-Gletscher



Mi. 2. September 2020  
Trygghamna, 
 78°15'7.90"N, 13°49'7.57"E
Ymerbukta
 78°14'50.18"N,  13°56'3.84"E

In der Nacht hatten wir Trygghamna, den „sicheren Hafen“ erreicht. Eine langgezogener Fjord, in 
den mehrere Gletscher münden. 
Bei nasskaltem Wetter ließen wir uns an Land bringen. Direkt vor uns lag ein alter 
Walrossschlachtplatz aus dem 17. Jhd. Zahlreiche Knochen und eine „üppige“, hellgrüne Moosflora
kennzeichneten die Stelle. Wir sahen eine eigentlich aus dem Süden kommende Mantelmöwe und 
auch eine Eismöwe mit ihrem schon fast ausgewachsenen Jungen. 

Weiche Tundra bedeckte die Hügel alter Moränenausläufer. Wir setzten uns zu einer kleinen  Pause 
und genossen den Ausblick und die arktische Stille. 

Am Nachmittag fuhren wir um die Ecke in die Ymerbukta. Trotz Regen ließen wir uns nicht von 
einem letzten Landgang abhalten und wurden mit einer Herde Rentiere mit Jungen belohnt, die uns 
bis auf 80 Meter an sich heran ließen. Die Geweihe waren rot gefärbt, die Tiere hatten wohl gerade 
die Basthaut abgescheuert.

Am späten Abend setzten wir über nach Longyearbyen, wo das Schiff gekonnt zwischen mehreren 
Hochseeschleppern „eingeparkt“ wurde, die gerade von einer Trawler-Bergung zurück gekommen 
waren. Nach dem Abendessen ließen wir die erlebnisreiche Reise noch einmal Revue passieren.

Nun war alles für die Abreise am nächsten Tag bereit.

       Nicola Boll

Ymerbukta, Rentiere



Gedicht: Arktische Stille

  Im „sicheren Hafen“ am Kieselstrand (Trygghamna)
  Da wo einst eine Walfischschlacht stattfand.

  Da kommt ein Mensch wirklich dazu 
  und findet den Moment der kompletten Ruh. 

  Aus der Ferne berührt ein Rauschen das Ohr
  ab und an kommt ein Vogelgezwitscher vor. 

  Ein Windhauch umweht seicht das Gesicht
  was ist der Mensch bloß für ein kleiner Wicht. 

  (2. September 2020, Brigitte Kober-Dill)

 

Tanja Bayer

   Trygghamna, Miesmuschel



 beobachtete Tiere 

gefundene Pflanzen (nur noch selten mit Blüten)

Mi Do Fr Sa So  Mo Di Mi 

Datum 26.8.20 27.8.20 28.8.20 29.8.20 30.8.20 31.8.20  1.9.20 2.9.20

Lyr Poolep. Johnsfj. Sarstan. Ny Ale. Kongsbr. Danskö. Bockfj. Grahuk. Yt.Norsk Sallyham. Lillehookbr. 14.Julibr. Tryggham. Ymerbukta

Papageitaucher 3 2 1

Gryllteiste 2

Eissturmvogel viele viele viele

Dreizehenmöwe 5 20 viele viele viele viele

Eismöwen 15 8 4 2 3 2

Schmarotzerraubmöwe 1 1 1 2 1 1 3

Sanderling 10

Küstenseeschwalbe 5 viele viele 8

Schneehuhn 12

Eiderente  8 10 6 4 8

Gänse sp. 6

Weißwangen-Gänse 6

Schneeammer viele

Eisbär 1 1

Walross 17 12 Knochen

Bartrobbe 2

Seehund 2 1 12

Narwal 1 Skel.

Zwergwal 1

Rentier 1 6 1 1 8

Eisfuchs 1

Mi Do Fr Sa So  Mo Di Mi 

Datum 26.8.20 27.8.20 28.8.20 29.8.20 30.8.20 31.8.20  1.9.20 2.9.20

Lyr Poolep. Johnsfj. Sarstan. Ny Ale. Kongsbr. Danskö. Bockfj. Grahuk. Yt.Norsk Sallyham. Lillehookbr. 14.Julibr. Tryggham. Ymerbukta

Kelp x x x xx xx x x x

Polarweide x x x x x x

Alpen-Säuerling x x x x

Arktisches Hornkraut x x x x

Stengelloses Leimkraut x x x x x x

Svalbard-Mohn x x x

Löffelkraut x x x

Felsenblümchen x

roter Steinbrech x x x x x x x

nickender Steinbrech x x x x x x x x x

Rasen-Steinbrech x x x x x

Silberwurz x x x x x

Vierkantiges Heidekraut x x

Arktisches Weidegras x


