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mit 

 

Kapitän Evgeny Levakov 

und seiner 26-köpfigen Crew 

 

unter anderem: 

1. Officer: Francois Kwekkeboom (Holland ) 
2. Officer: Antonio Linca {Rumänien) 

3. Officer: Anika Albrecht (Deutschland) 
Chef Ingenieur: Erwin Vermeulen (Holland) 

Bootsmann: Neil Apawan (Philippinen) 
 

 

sowie dem M/V Plancius Expeditions-Team: 

 

Expeditionsleitung: Elke Lindner(Deutschland) 

Assistierender Expeditionsleiter Chris Gnieser (Österreich) 

Guide: Adrianus Wever (Holland) 

Guide: Michael Wenger (Schweiz) 

Guide: Christophe Gouraud (Frankreich) 

Guide: J.J. Apestegui (Costa Rica) 

Guide: Kasper Jaeger (Dänemark) 

Guide: Alfred Diebold (Deutschland) 

 

Zodiac-Fahrer: Konstantin Kostenko, Dima Ivanov, Andy Mangilit, Gabriel Desuyo, Ricky Samson 
 

 

Küchenchef: Ralf Barthel (Deutschland) 

Sous Chef: Mathias Schmitt (Deutschland 

Hotel Manager: Marc Warmenhoven (Holland) 

Assistierende Hotel Managerin: Rebecca Radu (Rumänien) 
 

Hinter der Bar: Rosireen Avillon (Philippinen) 
 

Schiffsarzt: Yves Fortems (Belgien) 
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22. Juli – Tag 1 
Longyearbyen - Einschiffung 

GPS Mittagsposition: 78˚14.0’N, 015˚35.4’E 

Wetter: bewölkt, 8°C, windstill 

 

Den ersten Eindruck von Longyearbyen am Adventfjord gewinnt man in aller Regel beim 

Landeanflug – eine übersichtliche Siedlung am Ufer des weitläufigen Adventfjordes. Die niedrige 

Wolkendecke am heutigen Tag mag wohl unsere Sicht beschnitten haben, konnte aber dennoch 

unsere Vorfreude kaum dämpfen – heute war schließlich der erste Tag unseres hocharktischen 

Spitzbergen-Abenteuers. Noch am Gepäckband wurden wir von Kasper und Alfred, zwei unserer 

Expeditions-Guides empfangen, bevor ein Bus  uns in der Stadt absetzte, wo wir uns auf eigene 

Faust noch einige Stunden die Beine vertreten konnten. Auf dem Erkundungsplan standen 

natürlich diverse Outdoor-Läden, Cafés und vor allem das hervorragende Svalbard Museum. Trotz 

der isolierten Lage nördlich des 78˚ Breitengrades, bietet Longyearbyen für die einheimische 

Bevölkerung von 1,800 Bewohnern und die zahlreichen Sommerbesucher eine moderne, 

kleinstädtische Infrastruktur, die wenige Wünsche offen lässt. Nach einigen Stunden der 

Erkundung, machten wir uns schließlich auf den Weg zum Pier, wo wir per Zodiac zur Plancius 

gebraucht wurden, das im Fjord vor Anker lag. Dort begrüßten uns Marc Warmenhoven und sein 

Hotel-Team, worauf wir alsbald unsere Kajüten bezogen. Wenig später wurden wir in die 

großzügige Beobachtungs-Lounge gerufen, wo sich das Expeditionsteam unter Elke Lindner 

vorstellte und einen Überblick über den vorgesehen Reiseablauf vorstellte. Marc, unser Hotel-

Manager gab uns Informationen zum Leben an Bord, worauf eine ausführliche 

Sicherheitseinweisung folgte – nur für den Fall... Kurz vor dem Abendessen trafen wir uns 

schließlich ein letztes Mal in der Lounge um mit Kapitän Evgeny Levakov über einem Glas Sekt auf 

eine gute Reise anzustoßen.  Währenddessen hatte die Plancius längst abgelegt, Kurs auf hohe 

See genommen und unser Abenteuer nahm seinen Lauf.   

 

 

22. Juli – Tag 1 
Kongsfjorden: Ny Ålesund und Blomstrand-Insel  

GPS Morgenposition: 78°56’8N, 011°55’2E 

Wetter: Bedeckt, 6°C 

Gegen 9.00 Uhr ankert die Plancius in der Nähe von Ny-Ålesund, der nördlichsten bewohnten 

Siedlung. Das Wetter zeigt sich nicht gerade von seiner besten Seite, doch es bleibt trocken und 

jeder hat die Gelegenheit seine Postkarten im nördlichsten Postamt der Welt einzuwerfen. Am 
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Pier liegt das alte Postschiff „Nordstern“ der Hurtigruten. Ein wenig später kommt die „Ocean 

Nova“ in Sicht. Von der großen Einsamkeit ist noch nichts zu spüren. Wer beim langen 

Spaziergang bis zum Campingplatz dabei war, konnte die ersten Robben und Rentiere sehen. Die 

kleine Siedlung Ny-Ålesund, in der im Winter gerade einmal 30 und im Sommer um die 120 

Menschen leben, schmückt sich damit, die nördlichste permanent bewohnte Siedlung der Welt zu 

sein. Auf der Reise rund um Spitzbergen ist dies die letzte wirklich bewohnte Siedlung, bevor man 

die weitgehend unbewohnten Ostseite der Inselgruppe erreicht. Ny-Ålesund ist nur noch exakt 

1231 Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt. Fast alles in der Siedlung trägt als Beinamen 

daher die Bezeichnung ›das nördlichste der Welt‹. So befindet sich hier beispielsweise auch das 

nördlichste Hotel der Welt. Die kleine Siedlung an der Westküste der Hauptinsel Spitzbergen ist 

wie viele andere Siedlungen auf dem Archipel für Touristen mit dem Boot, dem Helikopter oder 

dem Schneemobil zu erreichen. Zudem gibt es in Ny-Ålesund jedoch auch einen kleinen 

Flughafen, der in unregelmäßigen Abständen, meist zwei- bis dreimal pro Woche, von 

Longyearbyen aus angeflogen wird. Wie bei fast allen Siedlungen auf Spitzbergen geht auch die 

Gründung von Ny-Ålesund auf den Wunsch zurück, die hier vorhandene Kohle gewinnbringend 

abzubauen. Als nördlichste Dauersiedlung der Welt wurde Ny-Ålesund 1916 als Kohlebergwerk 

von der ›Kings Bay Kull Company‹ gegründet. Aus Gründen der zunehmenden 

Unwirtschaftlichkeit des Standorts und aufgrund von zahlreichen Explosionsunglücken in den 

Minen mit Dutzenden Toten wurde der Kohleabbau jedoch bereits 1963 wieder endgültig 

eingestellt. Ein kleines Bergbau-Museum in der Ortschaft erzählt heute von den Ursprüngen. Es 

widmet sich in seiner Ausstellung der Minenarbeit und dem täglichen Leben im hohen Norden in 

der Zeit zwischen 1917 und 1963. Die große Bekanntheit verdankt Ny-Ålesund daher auch nicht 

dem Kohleabbau, sondern den vielen bekannten Polarforschern, welche die Ortschaft als 

Ausgangspunkt für ihre 

Expeditionen gewählt haben. Vor 

allem die Polar- und Flugpioniere 

der 1920er Jahre sind in diesem 

Zusammenhang von besonderer 

Bedeutung, allen voran Roald 

Amundsen und Lincoln Ellsworth, 

die 1925 mit zwei Flugbooten von 

Ny-Ålesund aus versuchten, den 

Nordpol zu erreichen. Nur ein Jahr 

später starteten von hier aus auch 

Amundsen und der Italiener 

Umberto Nobile mit ihrem Luftschiff ›Norge‹ und überflogen den Nordpol. Noch heute steht der 

Ankermast des Luftschiffs in der Nähe von der Siedlung. Der wichtigste Wirtschaftszweig der 
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heutigen Siedlung ist die Polarforschung. Schon kurz nach der Schließung der Bergwerke in den 

1960er Jahren suchte die norwegische Regierung nach Möglichkeiten, die Siedlung vor dem 

endgültigen Verfall zu retten. Bereits 1964, und damit nur ein Jahr nach der Einstellung des 

Kohleabbaus, wurde das erste Forschungszentrum von der europäischen Weltraumorganisation 

gegründet. Nur wenige Jahre später folgte das Norwegische Polarinstitut, das über die Jahre 

immer weiter wuchs und dafür sorgte, dass Ny-Ålesund zu einem der wichtigsten Zentren der 

Polarforschung wurde. Heute ist die Ortschaft als Ganzes die weltweit nördlichste zivile 

Forschungsstation, die auf Dauer eingerichtet wurde. In den letzten Jahren wurden mehr und 

mehr Anstrengungen unternommen, den Ort zu einer modernen Arktisforschungsstation zu 

entwickeln. Viele Polarinstitute betreiben heute daher Stationen in oder in der Nähe von Ny-

Ålesund. Neben Deutschland haben auch Forschungsinstitute aus Norwegen, Frankreich und 

China hier dauerhafte Stationen eingerichtet. Das Unternehmen Kings Bay betreibt zudem eine 

eigene Infrastruktur, zu der ein Meeresforschungslabor, Hafenanlagen und Werkstätten zählen. 

Eine weitere wichtige Forschungseinrichtung befindet sich unweit der Ortschaft auf dem 

Zeppelin-Berg. Die Zeppelin-Station ist von entscheidender Bedeutung bei der Überwachung der 

Erdatmosphäre und damit auch für die Beobachtung des allgemeinen Klimawandels. 

Wie immer vergeht die Zeit zu schnell. Mittagessen stand auf dem Programm bevor die Zodiacs 

am Nachmittag wieder ins Wasser gelassen wurden. Blomstrandhalvoya, direkt gegenüberliegend 

von Ny Alesund stand auf dem 

Programm. Der Name Blomstand 

lässt vermuten, dass es dort 

Blumen geben sollte. Dem ist 

jedoch nicht so. Und die „Halvoya“ 

(Halbinsel) gibt es auch nicht mehr. 

Früher reichte noch der Gletscher 

Bloomstrandbrenn bis zur Insel, 

heute ist das nicht mehr der Fall. 

An der klassischen Landestelle in 

der Bucht von Peirsonhamna, wo 

sich zwei Hütten befinden, 

konnten wir nicht aussteigen. Die Insel war früher bekannt für die Marmorvorkommen und die 

Northern Exploration Company hatte große Pläne zwischen 1910 und 1920 viel Geld damit zu 

verdienen. Doch es sollte sich herausstellen, dass der Marmor wertlos war, da er in anderen 

Breitengraden instabil wurde und zerbrach. Der arktisbegeisterte Ernest Mansfield hatte sich 

leider verrechnet. Auf den Zodiacs begann unsere Halbumrundung der Insel. Die Felshügel der 

Insel waren gut sichtbar und es gab Höhlen, in die man mit den Zodiacs hineinfahren konnte. Ein 

kurzer Spaziergang brachte uns zu einer Tundralandschaft, die mit Moos bewachsen ist. Als 
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würde man auf einem besonders flauschigen Teppich gehen, meinten einige der Mitreisenden. 

Ein Eisfuchs und Rentiere waren auch zu sehen. Einige der Gruppen landeten sogar auf der 

abgewandten Seite der Insel und hatten nach einer kurzen Wanderung einen herrlichen Blick auf 

den Gletscher gegenüber, der einst die Insel bedeckt hatte. Bald schon hiess es wieder, die 

Zodiacs zu besteigen und zurück zum Schiff, welches uns zu unserem nächsten Ziel bringen sollte. 

 

24. Juli – Tag 3 
Fuglefjord und Raudfjord 
GPS morgendliche Position: 80°05’N, 16°37’E 

Wetter: bewölkt, niedrige Sicht, 4°C 

Der Morgen fand uns am Eingang zum Fuglerfjord (Vogelfjord) an der nordwestlichen Ecke von 

Spitsbergen. Wolkenverhangene Bergspitzen und Nebel begrüsste uns nach Elke’s Weckruf, ein 

typischer Svalbard-Morgen und richtiges Expeditionswetter. Während wir frühstückten, brachte 

der Kapitän die „Plancius“ mitten in den Fjord hinein nahe an den Svitjodtbreen, den grössten 

Gletscher des Gebiets. Gletschereis im 

Wasser zeugten von der grossen 

Aktivität des Gletschers. Wir stiegen in 

die Zodiacs und näherten uns durch 

den Nebel und durch das Eis der 

Abbruchkante des Gletschers. Langsam 

schälte sich die massive Kante des 

Gletschers aus dem Nebel. Es hatte 

etwas Mystisches, wie die bis zu 70 m 

hohe Kante des Gletschers sich vor uns 

auftat, um nur bald danach wieder im 

Nebel zu verschwinden. Eis- und 

Dreizehenmöwen sassen auf den Eisblöcken und Schollen vor dem Gletscher. Im hinteren Bereich 

des Gletschers hörten wir das dumpfe Grollen von abbrechenden Eismassen, die sich langsam der 

Front näheren würden, ähnlich wie Dominosteine. Wir folgten der Abbruchkante eine Weile und 

Christophe erspähte noch eine Mantelmöwe auf dem Eis, ein seltener Gast hier. Nach einer Weile 

drehten wir um und fuhren hinaus zu den Schäreninseln am Fjordeingang, um nach Sallyhamna zu 

gelangen. Diese kleine Halbinsel auf der Ostseite des Fjords wurde nach der Ehefrau eines 

norwegischen Trappers benannte, der dort eine Hütte gebaut hatte, die auch heute noch von den 

Sysselmannen benutzt wird. Unterwegs trafen wir auf mehrere Bartrobben im Wasser, denen sich 
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einige Zodiacs sogar bis auf eine kleine Distanz nähern konnten, um die Tiere bei ihren 

Tauchgängen beobachten zu können. Bei Sallyhamna landeten wir dann, um neben der Hütte 

auch  die Überreste  von Tranöfen und darin enthaltenen Gräbern zu betrachten, die von den 

Walfängerzeiten und dem Konflikt zwischen baskischen und holländischen Walfängern im 17. 

Jahrhundert zeugten. Bald schon hiess es „Zurück zum Schiff“, wo uns das Mittagessen bereits 

erwartete. 

Am Nachmittag fuhren wir in den Rautfjord (Roter Fjord) ein, um bei Alicehamna an Land zu 

gehen und den Beinen Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Der Nebel hatte sich zwischenzeitlich 

gelichtet und man erkannte, woher der Rautfjord seinen Namen hat. Rotes Sedimentgestein (Old 

Red) aus dem Erdmittelalter (rund 600 

Millionen Jahre), vor allem aus Hämatit 

bestehend, macht einen Grossteil der 

Umgebung aus. Über grobes Gestein 

und weichen Schlickboden wanderten 

die einzelnen Gruppen ihren jeweiligen 

Zielen entgegen. Verschiedene 

Highlights wie beispielsweise 2 

Schmarotzerraubmöwen, die ein 

Eiderentenweibchen attackierten, um an 

sein Gelege zu gelangen oder der 

spiegelglatte See im hinteren Bereich 

von Alicehamna, in welchem sich die umliegenden Bergspitzen kristallklar abbildeten, umrahmten 

den Nachmittag. Nach einigen Kilometern durch die Tundra und dem Strand entlang, führte der 

Weg zurück zum Schiff und zum Recap, wo die Ereignisse des Tages noch einmal in Erinnerung 

gerufen wurden. Der Tag war jedoch noch nicht zu Ende. Die „Plancius“  setzte Kurs auf Moffen, 

eine Insel 25 Kilometer nördlich von Spitsbergen, wo eine Überraschung warten sollte. Unterwegs 

trafen wir auf einen Eisbären mitten im Wasser, weit weg von Land oder Eis. Im gebührenden 

Abstand beobachteten wir die ausgeprägten Schwimmkünste des grössten Landraubtiers der 

Erde. Bei nebligen, aber ruhigen Bedingungen näherten wir uns später der Küste Moffens, um 

Ausschau nach einem Eisbären zu halten. Wir fanden die bekannte Walross-Kolonie und 

Unmengen von Schwemmholz und Abfall, aber keinen Bären. Es dämmerte uns, dass wir 

wahrscheinlich den Bären bereits unterwegs angetroffen hatten. Wir verbrachten noch einige Zeit 

damit, die Walrosse im Wasser zu beobachten und machten uns dann auf, unser nächstes Ziel 

anzulaufen, die Hinlopen-Strasse. 
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25. Juli – Tag 4 
Alkefjellet und Kinnvika 
GPS morgendliche Position: 79° 52.0N 017° 53.2E 

Wetter: Bewölkt, mit sonnigen Abschnitten, 6°C 

In der Nacht, die, wie wir alle wissen, gar keine war, fuhren wir an Moffen vorbei in die 

Hinlopenstraße. Die Hinlopenstraße trennt die Hauptinsel Spitzbergen vom Nordaustland, der 

zweitgrößten Insel Svalbards. Sie ist 100 km lang. Auf der Durchfahrt passiert man zahlreiche 

kleine Inseln. An der schmalsten Stelle ist die Straße nur 9 km breit.  

Wie alt ist die Erde? Eine solche Frage wird gern von Kindern gestellt. 4, 5 oder 6 Milliarden Jahre 

ist die Antwort. Chris lüftete die Geheimnisse der Geologie, der Plattenverschiebung, der 

verschiedenen Stadien, wie die Erde zu dem wurde, 

was sie heute ist und besonders warum Svalbard 

heute so aussieht wie das Archipel aussieht. Nach 

der Vorlesung am Morgen ging es wieder in die 

Zodiacs. 10 davon wurden ins Wasser gelassen und 

ein atemberaubendes Schauspiel konnte beginnen. 

Alkefjellet gehört zum Nordost Svalbard 

Naturreservat. Es ist auch bekannt als 

„Lummenberg“. Die Basaltklippen ragen über 100 

Meter nahezu senkrecht aus dem Wasser. Ja, welch 

ein Naturschauspiel. Man rechnet mit 200.000 

Vögeln, die in den Klippen mit dem Kopf zur Wand 

stehen. Es sind hauptsächlich Dickschnabellummen. 

60.000 Brutpaare werden geschätzt. Wie kleine 

Frackträger schauen die Lummen aus. Sie können 

besser tauchen als fliegen. Man hat erforscht, dass 

sie bis zu 270 Meter tief tauchen können und dabei 

mehrere Minuten dabei unter Wasser bleiben. Dass 

die Gletscher im Sommer im hohen Norden schmelzen konnte man leicht am Wasserfall sehen, 

der sich südlich der Klippen befindet. Dass die Lummen nicht ganz ungestört ihre Jungen 

ausbrüten kann  nicht überraschen. Eismöwen warten auf ihre Beute und Füchse sind unterwegs 

auf der Suche nach Nahrung. Nach der Rückkehr auf Schiff ging es sofort nordwärts. 

Der Nachmittag war für eine letzte Wanderung vor dem Reise ins Eis reserviert.  Kinnvika ist nach 

Kinneviken, einer Bucht des Vänern-Sees in Schweden benannt und befindet sich im 
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Murchisonfjord. Bei der Wanderung sind wir schnell auf 

Gesteinsformationen gestoßen, die uns Rätsel aufgaben. Die 

Gesteine gehören zum Grundgebirge, sie sind verstellt, so dass 

Schichten teilweise senkrecht stehen. Die Schichten lassen sich 

mit wenig Aufwand trennen. Man findet Strandwälle und 

Walknochen weit oberhalb der heutigen Küstenlinie, was auf 

eine nacheiszeitliche Landhebung hindeutet. Auch hier findet 

man Rentiere. Der Svalbardmohn ist hier verbreitet, jedoch 

etwas kleiner als sonst. Bemerkenswert sind die Hütten, die in 

Strandnähe stehen. 1957/58 gab es ein Internationales 

Geophysikalisches Jahr. Es sollten meteorologische und 

geophysikalische Untersuchungen angestellt werden, um den 

Phänomenen des Magnetismus und der Polarlichter 

nachzuspüren. Noch heute sind die Hütten aus dieser Zeit zu sehen, die sich in einem erstaunlich 

guten Zustand befinden. Kein Wunder, dass sich der Hamburger Professor Hauke Trinks dort für 

eine Überwinterung in den Jahren 2003/2004 eingerichtet hat. Da die Station u.a. strategisch 

günstig auf dem Weg nach Franz-Josephs-Land (Russland) liegt, wurde ein Treibstoffdepot 

eingerichtet, um auf alle Eventualitäten eingerichtet zu sein. Mit vielen Eindrücken bereichert 

kamen gegen 19.00 Uhr die letzten Passagiere an Bord. Und wir machten uns auf die Suche nach 

dem Packeis und seinen Bewohnern. 

 

26. Juli – Tag 5 
Packeis 
GPS morgendliche Position: 81°35.9’N 17°02.8E 

Wetter: Bewölkt, mit sonnigen Abschnitten, 2°C  

Der heutige Tag führte uns ins Eis und sollte 

zum „Höhepunkt“ für viele werden. Bereits 

zum Zeitpunkt Weckruf umgaben zahlreiche 

Eisschollen die Plancius und mit jeder 

weiteren Stunde wurde die Treibeisgürtel um 

uns dichter. Unser Schiff war bereits weit über 

dem 81sten Breitengrad und hielt weiterhin 

Kurs auf Nord. Alle strömten auf die 

Aussendecks um einerseits die 
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Navigationskünste der Offiziere auf der Brücke zu bestaunen, aber andererseits natürlich auch um 

Ausschau nach Eisbären zu halten. Es dauerte auch nicht lange bis das geschulte Auge des 

Kapitäns den ersten Baren erspähten. Allerdings verschwand dieser so schnell er erschienen war 

wieder im Nebel und wurde in Folge auch nur von wenigen gesichtet. Der Nebel war einerseits 

zwar lästig, tauchte aber die Eiswüste dafür in mystisches Licht. Nebel war ohnehin an der Grenze 

von offenem Wasser zu Packeis zu erwarten, denn in diesem Bereich treffen ‚relativ‘ warmes 

Wasser des Golfstromes auf kalte, bereits wassergesättigte Luftmassen über dem Eis. Das Treibeis 

um uns erhob sich nur wenig über die Wasseroberfläche, aber  war dennoch schätzungsweise 

zwischen 1 m und 1.5m dick.  Allerdings handelte es sich um relativ ‚weiche‘ Einjahreseis-Schollen 

von geringem Durchmesser, welche von der Plancius einerseits behutsam zur Seite geschoben 

oder aber wie mit einem Brotmesser durchschnitten werden konnte. Vielerorts war das Treibeis 

so dicht, dass es sich unmittelbar hinter dem Schiffsheck wieder schloss. 

Kurz vor Mittag unterbrach Michael unsere „Eiswache“ mit einem deutschsprachigen Vortrag 

über die verschiedenen Wale der arktischen Gewässer.  Von der Vorlesung ging es direkt zum 

Mittagessen, das allerdings zu einem abrupten Ende kam, als 2 Eisbären in unmittelbarer Nähe 

des Schiffes gesichtet 

wurden. Wieder strömten 

alle an die Aussendecks und 

glücklicherweise hatten sich 

die Sichtverhältnisse so 

verbessert, dass auch alle 

Gäste eifrig fotografierten. 

Alternative Fotomotive 

waren diverse 

Elfenbeinmöwen, Vögel, die 

stark mit dem Packeis 

assoziiert sind. Als die 

Bären schließlich 

weiterzogen, wiederholte Michael seinen Wal-Vortrag auf Englisch, zu dessen Ende gegen 17 Uhr 

die Plancius die Packeiskante erreichte hatte.  Ab hier gab es kein Vorwärtskommen mehr, aber 

immerhin hatten unser Kapitän 81°48,9’ N erreicht.  Das war Anlass genug zum Feiern und wir 

stießen auf dem Vorderdeck unterhalb der Brücke auf unser Glück so weit gen Nordpol 

vorgedrungen zu sein mit einem Glas Wodka an. Kurz nach dem wir unseren Rückzug gen 

Südosten angetreten hatten, wurde das Abendessen ausgerufen. Wir strömten ins Restaurant, 

wo wir bequem und bei delikatem Essen fast auf Augenhöhe mit dem Treibeis waren. Viele zogen 

sich nach einem langen Tag an der frischen Luft bald in die Kajüten zurück, aber einige schienen 

ausreichend abgehartet um Mitternacht auf den Aussendecks zu begrüßen.  
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27. Juli – Tag 6 
Storøya and Isispynten 
GPS morgendliche position: 80°08,9’N – 27°54,1’E 

Weetterr:Bewölckt, neblig, 4°C 

Nach unserem Abenteuer im Packeis segelte die “Plancius” nach Südosten um Nordaustlandet 
herum, um zu unserem nächsten Punkt zu gelangen. Die Nacht war angefüllt mit dem Geräusch 

des schabenden Eises an der Seite des Schiffs. 
Als wir am Morgen erwachten, empfing uns 
ein nebelverhangener, wolkenbeladener 
Anblick und wir konnten unser Ziel, Storøya, 
nicht erkennen. Die geplante Zodiac-Cruise 
fing etwas holprig an, da der Kapitän das Schiff 
weit von der Küste halten musste aufgrund 
der flachen Gewässer um Storøya. Der Nebel 
verhinderte beim Annähern einen Blick auf die 
Insel, aber plötzlich schälte sie sich aus dem 
Nebel und bot einen grandiosen Anblick: die 

ersten Walrosse guckten aus dem Wasser um uns zu begrüssen und uns genauer zu beobachten. 
Ein Kopf nach dem anderen erschien auf der Wasseroberfläche und sie näherten sich ein wenig, 
neugierig und vorsichtig. Wir kreuzten entlang der Küstenlinie der Insel fanden Walrosse überall. 
Sogar die die vorgelagerten Felsen schienen lebendig zu werden, wenn sich die massiven Tiere in 
Wasser hievten. Das Wetter verhinderte zwar einen genaueren Überblick, aber es musste sich um 
mehrere hundert Tiere handeln, die um uns herum waren. Auf der Insel selbst wurde sogar ein 
Eisbär entdeckt, leider jedoch hinter Felsen und nur kurz. Da der Nebel immer dichter und die 
Wellen immer höher wurden, entschieden wir, dass wir uns nun verabschieden und auf das Schiff 
zurückkehren sollten, wo uns schon eine heisse Mahlzeit erwartete. 
Nachdem die “Plancius” weiter in Richtung Nordøstfonna, der viertgrösste Gletscher der Welt 

und die längste Gletscherfront Europas, 

gesegelt war, erreichten wir am Abend unsere 

nächste geplante Destination, Isispynten 

(benannt von einer britischen Expedition nach 

dem Fluss Isis in Oxford). Da die Licht- und die 

Wetterverhältnisse ideal waren, wurde eine 

abendliche Zodiac-Cruise gestartet, um die 

Insel zu fahren und einen Blick auf die 

Gletscherwand zu werfen. Von der Insel 

dachte man früher, es handle sich um eine 

gletscherbedeckte Halbinsel. Als sich aber der Gletscher zurückgezogen hatte, zeigte sich, dass es 
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sich um eine richtige Insel handelte und 2 Kilometer von Nordaustlandet entfernt war. Wir 

versuchten um die Insel herum zu fahren, aber der Wind hatte für einen guten Wellengang 

gesorgt, so dass die Fahrt etwas holpriger wurde und viele der Passagiere einen Geschmack auf 

die See bekamen. Aber es verlieh dem Ganzen die passende Atmosphäre und liess den Gletscher 

in einem dramatischen Licht erscheinen. Auf und um die Insel trafen wir auf Küstenseeschwalben 

und Eiderenten und die letzten Zodiacs hatten sogar noch intimere Begegnungen mit Walrossen. 

Um 22.00 waren alle wieder an Bord, mit roten Backen und salzwassergetränkten Kleidern, aber 

glücklichen Gesichtern. Bei einer Tasse heisser Schokolade oder Tee in der Lounge wurden die 

Erlebnisse noch ausgetauscht und man freute sich über ein weiteres grossartiges Svalbard-

Abenteuer. 

 

28. Juli – Tag 7 
Rindedalen und Kap Lee 
GPS morgendliche Position: 80°08,9’N – 27°54,1’E 

Wetter: Bewölkt, Neblig, 4°C 

rüh morgens sind wir vor Rindedalen angekommen. Auf der Brücke war die Anspannung zu 

spüren. Werden wir überhaupt eine Anlandung machen können? Der Nebel zog über die Berge 

und bedeckte weite Teile eines langgezogen Tales, wo wir später wandern wollten. Interessant ist 

auch, dass der Ort der Anlandung noch in keinem Reiseführer vermerkt ist. Bekannt ist jedoch, 

dass sich Eisbären dort gerne 

aufhalten. Nebel der die Berge und 

Hügel verdeckt, stellt ein großes Risiko 

dar. So mussten wir einige Zeit 

warten, bis die Entscheidung fiel, dass 

wir aussteigen konnten. Vier Gruppen 

wurden gebildet. Elke, unserer 

Expeditionsleiterin, führte unsere 

Gruppe an. Sie zeigte uns 

Walknochen, die dicht am Wasser 

liegen und erklärte uns die 

komplizierten natürlichen 

Zusammenhänge von Geologie, Biologie und wie der Mensch hier Spuren hinterlässt. Wir waren 

schon vorgewarnt, dass der Untergrund nicht besonders fest sein würde. Eine typische 

Tundrasituation: der Boden taut auf, der Untergrund wird weich. Man muss es wohl selbst 

erleben, wie ein oder gleich zwei Gummistiefel einfach im Morast stecken bleiben, wie bei einer 
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Wattschlickwanderung. Zum Glück war uns das schon angekündigt worden und so waren wir auch 

nicht wirklich überrascht als Elke mit sicherem Tritt und den richtigen Maßnahmen die Opfer 

befreite. Als wir auf der Anhöhe angekommen waren, kam die Zeit, inne zu alten. Jeder der dabei 

war, wird diese Minuten  nie vergessen. Dann hieß es zum Schiff zurück zu kehren. Aus der Ferne 

konnten wir ein Rentier beobachten. Ganz ungestört graste es vor sich hin.  

Das nächste Ziel war Kap Lee. Kapp Lee ist bekannt für die alte Pomorensiedlung und die 

Walrosse am Strand. Es ist auch beliebtes Ausflugsziel für die Menschen aus Longyearbyen, die im 

Winter mit ihren Schneemotorschlitten gerne Ausflüge machen. Knochen von Walrossen und 

Eisbären lag um die Hütten. Rentiere grasten in der Nähe und man merkt schnell, dass an dieser 

Ort etwas Besonderes ist. Viele Besucher haben aus großer Entfernung schon Eisbären an diesem 

Kap gesehen. Doch uns wurde dieses Glück zum Glück nicht zu Teil. Sonst hätten wir auf diesen 

wundervollen Ausflug verzichten müssen. Wieder teilten wir uns in Gruppen auf und vorbildlich 

traten wir in einer Linie an um die Walrosse zu beobachten. Gerne wären wir viel näher ran 

gegangen, doch inzwischen haben wir die Regeln gelernt. Unvergessliche Augenblicke waren es, 

zu sehen, wie die Dickhüter sich am Strand wälzten. Dass dieser Ort auch von Wissenschaftlern in 

der Vergangenheit aufgesucht wurde, 

ist umso verständlicher, wenn man 

daran denkt, wie schön und geschützt 

das Kap liegt. Wal links 11Uhr. Elke 

hatte beim Recap am Abend 

angekündigt, dass wir wieder die 

Chance haben würden, Wale zu sehen. 

Selbstverständlich hielt unser Kapitän 

das Schiff an, was den jungen 

Buckelwal anschließend dazu bewegt 

haben dürfte, langsam um die Plancius 

zu tauchen. Ausgewachsene 

Buckelwale werden bis zu 13 Meter lang und wiegen bis zu 30 Tonnen. Langsam ganz langsam zog 

der Wal seine Kreise. Vor dem Abtauchen kam die Schwanzflosse aus dem Wasser und die 

Kameras waren schon in den Anschlag gebracht. In diesem Augenblick war schon vergessen, dass 

die meisten von und die Belugawale am Nachmittag nicht zu Gesicht bekommen haben. Die 

Stimmung konnte an Bord nicht besser sein. Das Meer war so ruhig, kein Wind eine herrliche 

Stimmung um 22 Uhr, es hätte auch 10 Uhr gewesen sein können, so hell war es noch. Diese 

Momente bleiben für immer. Am Horizont war die große Insel Spitzbergen zu sehen. Die Sonne  

kam auf einmal durch die Wolken und die Berge wurden angestrahlt. Welch ein herrlicher 

Abschluss des Tages.   
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29. Juli – Tag 8 
Gnålodden, Brepollen und Samarinbreen 
GPS morgendliche Position: 76° 49.4N 015° 14.2E 

Wetter: Klar, mit wenigen Wolken, leichter Brise, 6°C 

Den Morgen begann ganz entspannt – das Frühstück wurde erst um 8 Uhr serviert, da die 

Plancius den Ankerplatz für unsere Anlandung nicht vor 9 Uhr erreichen sollte. Dies lag unter 

anderem daran, dass die Expeditionsleitung am frühen Morgen noch eine Planänderung hatte 

vornehmen müssen, da unser ursprünglich angepeiltes Ziel Hyttevika wegen hoher 

Brandungswellen nicht angelaufen werden konnte. Ausweichziel wurden die geologisch 

interessanten Vogelklippen bei Gnålodden im Hornsund. Als Einstimmung auf unsere Destination 

hielt Chris kurzerhand noch eine Einführung zur Geologie Spitzbergens in englischer Sprache, 

wobei der Blick von der Lounge auf die naheliegende 

Bergwelt eine eindrückliche Untermalung zum 

Thema Gesteinsformationen erschloss. Die Szenerie 

um die steilaufragenden Felswaende des Sofiakamm 

bei Gnålodden enttäuscht selbst weitgereiste 

Arktisfans nicht. Hier findet sich auf recht kleinen 

Raum fast alles was Spitzbergen-Kenner mit dem 

Insel-Archipel in Verbindung bringen. Eine 

Trapperhütte in einladender Tundra, unmittelbar am 

Meer mit hohen Bergen im Hintergrund, eingerahmt 

von wilden Gletschern. Darüberhinaus lautstarke Brutkolonien von Dickschnabellummen, 

Gryllteisten und Krabbentauchern und ästhetische, von Wind und Wasser gezeichnete 

Felsskulpturen aus hellgrauem Marmor. Was unsere Anlandung von allen bisherigen weiterhin 

unterschied, war die unerwartete Tatsache, dass wir auf eigene Faust auf Erkundung gehen 

konnten -  nachdem einige der Guides die Umgebung abgesichert und sich als Spähposten 

positioniert hatten. Gnålodden war ein bezaubernder Ort mit einem vor Wind und Wetter 

geschützten Strand, und es erstaunte wenig, dass bereits die Pomoren im 18. Jahrhundert hier 

einen Jagdstützpunkt unterhielten. Norwegische Fallensteller folgten im 20. Jahrhundert und 

erstellten 1919 eine Bretterhuette als Basis fuer die Fuchsjagd. Eine illustre Gestalt unter ihnen 

war die Norwegerin Wanny Woldstad, die hier zwischen 1932 und 1937 mit ihrem Partner Anders 

Saetersdal siedelte und während 2 Jahre sogar ihre schulpflichtigen Söhne in die Geheimnisse des 

„friluftsliv“ einwies. Sie stand ihrem Partner anders in nichts nach, gab sich eifrig selbst der 

Bärenjagd und anderen –sonst Männern vorbehaltenen – Arbeiten hin und diente 
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darauffolgenden Frauengenerationen in Norwegen als wegweisendes Symbol einer 

emanzipierten Lebensweise. 

Wir beendeten unseren Besuch in Gnålodden unmittelbar vor dem Mittagessen, welches die 

Offiziere auf der Brücke nutzten um das Schiff vor der gewaltigen 20 km langen, fast 

ununterbrochenen Gletscherfront des Brepollen zu positionieren. Glücklicherweise brach just zu 

diesem Zeitpunkt die Wolkendecke auf und wir konnten das beeindruckende „Rundum“-

Panorama mit Sonnenschein genießen. Als 

Wolken den Himmel wieder verdunkelten, 

nahm die Plancius Kurs auf den 

Samarinfjord, an dessen Ende wir eine 

Zodiac-Fahrt vor der Abbruchkante des 

gleichnamigen Gezeitengletschers 

unternehmen wollten. Die Zeit bis dahin 

überbrückte Aad mit einem 

deutschsprachigen Vortrag über das 

Alltagsleben im heutigen Spitzbergen. 

Gegen 17 Uhr war es dann wieder soweit in 

die Zodiacs zu steigen, um die 

Abbruchkante des recht aktiven Samarinbreen näher zu erkunden. Es dauerte auch nicht lange bis 

beeindruckende Teile der Gletscherfront unter ohrenbetäubendem Lärm in sich 

zusammenbrachen. Erstaunlicherweise tummelte sich eine grosse Schar von Dreizehenmöwen im 

Gefahrenbereich, wo offensichtlich ein verlockendes Nahrungsangebot herrschte. Selbst eine 

seltene Elfenbeinmöwe wurde gesichtet, neben den üblichen Vertretern der Alkenfamilie. 

Während die Kälte die Beine empor kroch, wollte keiner so recht zum Schiff zurückkehren, zu 

eindrücklich war das Schauspiel den Gletscher hin und wieder kalben zu sehen. Schlussendlich 

war es wohl der geruch des Holzkohlengrills, der die Zodiacs zum Schiff zurückkehren ließ. Die 

Geduldigsten wurden sogar noch mit Beobachtungen einer neugierigen Bartrobbe belohnt, was 

bereits einen würdigen Abschluss für einen atemberaubenden Tag dargestellt haette, waere da 

nicht noch der Grillabend auf dem Achterdeck gewesen, der viele zum spontanen Tanz bei 

zünftiger Musik einlud.  

Als die Plancius schließlich gegen 22 Uhr Fahrt gen Norden aufnahm, verlagerte sich der 

Mittelpunkt des Geschehens in die Schiffsbar. Von dort hörte man noch bis spät in die Nacht hin 

und wieder lautes Gelächter.    

 



16 

 

30. Juli – Tag 9 
Isfjorden: Ymerbukta und Skansbukta 
GPS position 09.00: 78°14, 4' N / 013°56, 8' E 

Wetter: Bedeckt mit Aufhellungen. 6°C  

 Vielen wird die letzte Nacht in Erinnerung bleiben. Viele Stunden rollte das Schiff von einer Seite 

zur anderen und wieder zurück. Dennoch waren alle beim Frühstück an diesem sonnigen Morgen. 

Eine weitere Tundrawanderung stand auf dem Programm. Die weite Fläche unterhalb des 

Wallmannrygga lud zu einem 

gemächlichen Spaziergang für die 

langsamen Wanderer ein. Eine 

Schmarotzerraubmöwe stand am Weg 

und ließ sich gerne fotographieren. Sie 

zeigte überhaupt keine Furcht. Die 

ambitionierten Wanderer waren längst 

enteilt. Sie konnten sich beweisen, 

indem sie einen sehr steilen Aufstieg 

zum Wallmannrygga wagten. 300 

Höhenmeter waren bestimmt zu 

bewältigen. Überall gab es Spuren von 

Rentieren und Eisbären. Die langersehnte Sonne blieb den ganzen Morgen.  

Am Nachmittag ging es weiter den Eisfjord entlang in den Billefjord bis Skansbukta 

(Schanzenbucht). Diese Bucht ist 

bekannt für ihre Seevögelkolonien. 

Einige konnten Papageientaucher im 

Vorbeiflug erleben. In der 

Schanzenbucht wurde 1918 eine Mine 

in Betrieb genommen, die aber schon 

bald wieder aufgegeben wurde. Sonst 

ist die Tundralandschaft mit ihren 

vielen Blumen auch interessant für die 

Menschen, die in Longyearbyen leben, 

um einen Wochenendausflug mit dem 

Boot zu machen. Bei der Einfahrt in den 

Adventsfjord auf dem Weg nach Longyearbyen fuhren wir auch am ›Svalbard Global Seed Vault‹ 

vorbei. Die offizielle, jedoch sehr umständliche Übersetzung lautet ›Svalbard globaler Saatgut-
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Tresor auf der norwegischen Insel Spitzbergen, Teil der Svalbard-Insel-Gruppe‹. Hinter dieser 

Bezeichnung verbirgt sich ein Projekt des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt, dar sich 

zum Ziel gesetzt hat, so viel Saatgut wie möglich zu sammeln und somit für die Zukunft zu 

erhalten. Die feierliche Eröffnung der Saatgutbank, die in einem gesicherten Bunker 

untergebracht ist, erfolgte im Jahre 2008. Am Ende des Projektes sollen hier bis zu 4,5 Millionen 

Samenproben gelagert werden. 

 

31. Juli – Tag 10 
Longyearbyen: Ausschiffungstag 
GPS position: 78˚14.0’N, 015˚35.4’E 

Wetter: Nass mit Tränen 

 

Die letzte Nacht verbrachten wir in der Skansbukta und hatten daher keine grosse Distanz mehr 

nach Longyearbyen zurueckzulegen. Trotzdem fing der Tag fuer einige von uns sehr frueh an, da 

ein paar Passagiere bereits um 0450 losfliegen mussten. Nacch einem sehr fruehen Weckruf, 

einem kraeftigen letzten Fruehstueck und einer letzten Zodiac-Fahrt, standen wir wieder auf dem 

Boden der Zivilisation. 

Die Reise, die wir zusammen unternommen hatten, hat uns um Svalbard gefuehrt (1224 

Seemeilen oder 2266 Kilometer), und wie alles im Leben, kommt auich diese Reise zu ihrem Ende. 

Eine letzte Busfahrt nach einem emotionalen Abschied von allen, das besteigen des Flugzeugs und 

ein letzter Blick auf diese einzigartige Inselwelt beendeten unsere Reise nach Spitsbergen und 

unsere arktischen Abenteuer. Die Erinnerungen daran werden jedoch nicht so schnell verblassen 

wie die Fussabruecke, die wir einst hinterlassen haben. 
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Auf dieser Reise: 
 

Produzierten wir 24 m3 Frischwasser pro Tag, 

Verbrauchten wir insgesamt 42 m3 Treibstoff, 

Habt ihr mehr Bilder geschossen, als es Voegel am Alkefjellet 

gibt 

Und wir haben zusammen 1224 Seemeilen zurueckgelegt! 

 
 

* * * 
 

 

Kapitaen Levakov, Expedition Leader Elke und das ganze 
Expeditionsteam danekn euch fuer die Reise zusammen 

und wuenschen euch Gute Heimreise!  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     


