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Montag, 4. Juli 2005 
Zur Eingewöhnung an das Bordleben, wartet die See mit einer leichten Dünung auf. Der 
Himmel ist bedeckt und morgens werden einige Nebelbänke durchfahren, aus denen 
einige Nieseltröpfchen auf das Deck fallen. Die Lufttemperatur liegt anfangs bei 8°, 
der Wind weht schwach aus NNE mit 5 m/s. 
Vormittags werden die Mitglieder des Staffs sowie die Schiffsführung vorgestellt. 
Anschließend wird das obligatorische Seenot-Programm geprobt, womit jeder von uns 
die Abläufe kennenlernt, die dem Aufsuchen der Rettungsboote vorangehen. Sehr 
anschaulich ist das entern des Rettungsbootes und beeindruckend, wie vielen 
Passagieren  dort Platz geboten wird, auch wenn es ein wenig eng ist. 
Im weiteren Tagesverlauf werden die einzelnen Gruppen, denen arktische Tiernamen 
zugeordnet wurden, durch einen Teil des Schiffes geführt. Wir bekommen das 
Prozedere beim Hineinklettern in den Helikopter vermittelt, es werden Sauna und 
Fitneßraum aufgesucht und zur Abkühlung das Vordeck, auf dem wiederum das 
Verhalten im zweiten Verkehrsmittel für die Landausflüge anschaulich von Victor 
demonstriert wird. Zum Abschluß wird die Kommandobrücke aufgesucht, wo uns 
bedeutet wird, daß wir auf See allzeit gern gesehene Gäste sind. 
Wir haben 24 Stunden nach dem Auslaufen aus Murmansk 290 Seemeilen (ca. 520 km) 
in Richtung Norden zurückgelegt. Der Tag mit vielen Eindrücken endet mit einem Film 
über die Antarktis-Durchquerung von Victor Boyarsky. 
Dienstag, 5. Juli 2005 
Morgens um 6 Uhr haben wir den 75.Breitengrad erreicht und befinden uns auf 42° 
östlicher Länge, nun liegen noch 260 Seemeilen bis Kap Flora vor uns. Einzelne 
Nebelbänke lagern auf der Wasserfläche, die von einer Dünung kaum merklich bewegt 
wird,  der Himmel ist bewölkt und gestatten es der Sonne, dem Wasser und einzelnen 
Nebelbänken hier und dort zarte Lichter aufzusetzen, die Temperatur ist auf 3 Grad 
gesunken. 
Unsere mitreisenden Dreizehenmöwen haben ihre Sitzwarten vom Vorschiff auf die 
Radaranlage verlegt und reihen sich säuberlich, auf Hackdistanz auf. Plötzlich ist es 
unseren Köpfen lebhaft geworden durch das Streiten der Vögel um die Sitzwarten. 
Gerade ist das gesamte Deck von den Matrosen abgespült worden und schon ist alles mit 
Kot der Möwen gesprenkelt. Diese blinden Passagiere, die sich seit Murmansk an Bord 
aufgehalten haben, sind plötzlich verschwunden, als wir um 14.30 Uhr auf der Position 
77° 40´ N 45° 11´ E die ersten Eisschollen passieren. Zur großen Freude aller werden 
dann innerhalb weniger Minuten an unterschiedlichen Stellen zwei Eisbären durch 
aufmerksame schwedische Mitreisende entdeckt. 
Die Fahrt wird aus dem Schiff genommen und eine große Schleife gefahren, womit alle 
in den Genuß des sich anfangs neugierig gebenden Bären kommen. Schließlich wird es 
dem Tier unheimlich und es begibt sich ins Wasser, um kurz darauf wieder auf die 
Eisscholle zu gehen. Die ausgelobte Flasche Champagner für die Entdeckung des ersten 
Eisbären wechselt damit ihren Eigentümer. 
Im Verlauf des Tages werden verschiedene Vorträge und die erste Führung durch die 
Maschine angeboten. Arne vermittelt uns jeweils in deutsch und englisch unter dem 



Titel „Lost in the Ice – the discovery of Franz Joseph Land“- „Verschollen im Eis – die 
Entdeckung von Franz Joseph Land“, eine Zusammenfassung des Geschehens der 
Österreichisch-ungarischen Polarexpedition unter Weyprecht und Payer in den 
Jahren1872-74. 
Nachmittags wird ein weiteres Thema mit Bezug zur Arktis mit einem Vortrag von 
Dieter aufgegriffen: „Meereis – viel mehr als nur gefrorenes Wasser“. 
Im abendlichen Referat gibt uns Sepp einen Vorgeschmack auf Kommendes, und betitelt 
es: „Franz-Joseph-Land – was haben wir dort zu erwarten“. 
Einer Einladung des Kapitäns zum Cocktail folgt eine erste Gruppe. Die Stunden des 
Tages sind ausgefüllt und mancher ist zwischen In- und Outdoor-aktivitäten hin- und 
hergerissen. So nimmt der sich ab 17 Uhr verdichtende Nebel den ausharrenden 
Beobachtern rundherum auf den verschiedenen Decks die Entscheidung ab, nach 
weiteren Eisbären Ausschau zu halten. Vögel sind in den frühen Morgen- und 
Vormittagsstunden zu beobachten und von der schwedischen Gruppe werden neben 
„unseren“ Dreizehenmöwen, Küstenseeschwalben, zwei Arten Raubmöwen, einzelne 
Gryllteisten und Dickschnabellummen notiert. 
Bis in die späten Abendstunden hinein durchfährt das Schiff lockere Treibeisfelder und 
an aufgerichteten Schollen, die sich an der Bordwand hochstellen ist abzuschätzen, daß 
die Eisstärke etwa bei 70 cm liegt. 
 
Mittwoch, 6. Juli 2005 
Pflaster gegen Beeinträchtigungen durch Seegang sind auch heute nicht erforderlich, 
denn es herrscht Nebel als wir vor 6 Uhr auf Position 79,9 N 50,0°, nahe der 
Südwestspitze der Northbrook Insel bei Kap Flora den Tag beginnen. Erstmals werden 
die neuen Zodiaks zu Wasser gebracht und die 40 PS Außenborder erprobt. 
Nach dem Frühstück bietet sich dann allen Passagieren die Möglichkeit, sich mit dem 
Ausbooten vertraut zu machen. Froh gestimmt erklimmen alle nach einigen Rundfahrten 
um das Schiff wieder das Fallreep. 
Zwecks weiterer Planung des Tagesprogramms wird ein Erkundungsflug unternommen, 
der eine Nebeldecke bis 200 m Mächtigkeit ergibt. Eine Landung am Kap Flora wird aus 
diesem Grunde auf später verschoben und in Richtung Hooker Insel abgedampft. 
Franz Gingele stimmt uns während dessen auf die Arktis ein und nimmt uns mit auf eine 
geologische Reise durch die Erdgeschichte. 
Unverhofft wird allen die Möglichkeit eröffnet, unser Schiff und die umgebenden 
Eisfelder aus der Luft zu erleben. Bei strahlendem Sonnenschein gehen beide 
Helikopter mit uns in die Luft. Bevor jedoch alle Gruppen ihren Rundflug machen können, 
driften Nebelbänke heran und hüllen alles wieder in ein einheitliches Grau. 
Nachmittags lichten sich die Nebel wiederum und strahlendem Sonnenschein und bester 
Sicht ist einer wie alle auf den  unteren Decks bis hinauf zum Peildeck im Freien, um das 
Anlaufen in die Tichaja Bucht und an den dortigenVogelfelsen Rubini Rock zu erleben. 
Übersetzt heißt Tichaja still, aber von Stille kann keine Rede sein. Als das Schiff 
vorsichtig bis vor die senkrechte Felswand – die Meerestiefe beträgt hier gut 100 m – 
manövriert wird, denn es herrscht ein Stimmengewirr aus Vogelkehlen in hohen, 
schrillen und gutturalen Tönen. Diese gehen aus von Tausenden Dickschnabellummen und 
Dreizehenmöwen, die sich auf schmalen Simsen in den Basaltformationen zur Brut 
eingefunden haben. Wir dürfen uns lange an diesem Anblick erfreuen und manchem 



staunende Passagier ist dieses Erlebnis von den Lippen und Augen abzulesen. Neben den 
erwähnten lautstarken Vogelarten können Eismöwen und einige Krabbentaucher auf den 
Abhängen entdeckt werden. 
Wir liegen während der letzten Tagesstunden wie vor Anker fest in einer Eisdecke, die 
bereits nahe am Schiff übergangslos in eine konturlose Nebelwand übergeht. 
Donnerstag, 07.07.2005 
Morgens um  Uhr befinden wir uns südlich der Mc Clintock Insel, Nebel umhüllt uns 
immer noch, während ein Blick nach oben die Sonne erahnen läßt. Einige Frühaufsteher 
halten sich auf dem Vorschiff auf, weil es von dort aus wenigstens etwas mehr zu 
erkennen gibt als von den höher gelegenen Decks. Unvermittelt löst sich der Nebel um 7 
Uhr auf und läßt einen der Männer den schönen Satz sagen: „Der Vorhang hebt sich, das 
Land lüftet sein Geheimnis“. Linsenförmige Wolken am fast wolkenlosen Himmel läßt 
vermuten, daß wir einem sonnigen Tag entgegensehen werden. 
Mit uns an Bord befinden sich, ohne daß die Familien sich abgesprochen haben, 
Nachkommen des Graf Johann Nepomuk Wilczek sowie von Otto Krisch. Während Graf 
Wilczek maßgeblich den Bau der „Admiral Tegetthoff“ vorantrieb und die 
erforderlichen Gelder bereitstellte, gehörte Otto Krisch zur Besatzung des Schiffes 
und war für die Maschine verantwortlich. 
Mit den Helikoptern werden die Mitglieder dieser Familien zur Wilczek Insel geflogen; 
mit einem zeitlichen Abstand folgen alle anderen, um die Ruhestätte zu besuchen und 
jenes Eiland, daß 1874 durch die Ungarisch-österreichische Expedition entdeckt wurde. 
Auf der Wilczek haben wir Gelegenheit, einen ausgeprägten Permafrostboden 
kennenzulernen mit den typischen runden Steinringen, die einen erdigen Kern 
umschließen. 
Viele Pflanzen ziehen die Blicke auf sich und mancher Anblick wird im Bild festgehalten. 
Es finden sich neben den weit verbreiteten gelben Blüten des Arktischen Mohns auch 
mehrer Arten von Steinbrech. Die farbliche Palette von schwarz über rot, grün und gelb 
bis grau ist bei den Flechten vertreten, die auf fast jedem Stein und Felsstück 
anzutreffen ist. 
Vom Plateau der Insel herab eicht der Blick weit über den Austria Sund und das Blau 
des Meeres und des Himmels stehen in einem frischen Kontrast zu den weißen 
Eisflächen a 
Land und den schwimmenden Eisbergen auf dem Meer. Die Sonne erwärmt das 
Felsgestein und läßt die Luft in Schlieren aufsteigen, jeder genießt diese vielfältigen 
Eindrücke der Natur auf seine Weise. 
Kaum haben die letzten Gäste die Insel verlassen, da ziehen Wolken herauf und bringen 
uns zum Bewußtsein, daß wir von Glück bedacht wurden, diesen ersten Landausflug bei 
solch traumhaftem Wetter genießen zu dürfen. 
Ein weiterer Ausflug schließt sich nachmittags an, es geht an die Südspitze der Hall 
Insel zum Kap Tegetthoff. Imposant hoben sich bereits bei der Annäherung an dieses 
Seegebiet die basaltenen Felsnadeln vor dem Horizont ab. Nun landen wir dort und 
besichtigen jenen Platz, an dem Mister Wellmann 1898 sein Winterquartier errichtete. 
Nach der Betrachtung der Hüttenreste und der Vermittlung des historischen 
Geschehens durch Arne, werden Gruppen gebildet, die je nach Interessen die Zeit 
nutzen. Flankiert von Gletschern überragt eine Formation aus Basaltergüssen - die sich 
wie ein langes Felsband weit über den Archipel erstreckt die flache Küste. Die 



Langwanderer ersteigen die weichen Ablagerungen aus Jura- und Kreidezeit und queren 
das Felsband. Andere verbleiben bodennah und erfreuen sich der 
Pflanzengesellschaften aus Schneehahnenfuß, Nickendem Steinbrech, Löffelkraut und 
dem allgegenwärtigem Arktischen Mohn. 
Abends führt uns Arne in die Unternehmungen von amerikanischen Forschern ein, die 
erfolglos versucht haben, den Pol von Franz Josef Land aus zu erreichen. Allgemeinen 
Zuspruch findet das Angebot seitens des Caterings , diesen kurzweiligen Beitrag durch 
eine Runde Glühwein zu begleiten. 
Freitag, 8. Juli 2005 
Über Nacht haben wir die Champ Insel erreicht und liegen inmitten einer Festeisdecke 
mitten im Zentrum dieses arktischen Archipels. Eine unbeschreibliche Kulisse 
umschließt unseren Liegeplatz und läßt einen jeden bei diesem Anblick in 
ehrfurchtsvolles Schweigen fallen. 
Das Ziel unseres heutigen Ausflugs liegt in strahlendem Sonnenschein vor uns und 
wieder herrscht Freude darüber, Champ mit seinen großen und kleinen Sandsteinkugeln 
unter diesen Bedingungen erleben zu können. Wir erfahren von Franz und Sepp etwas 
über die Schöpfung dieser Gebilde, die im Schlamm vorzeitiger Meere unter Mitwirkung 
von Schwefel und Eisen entstanden sind und später durch Erosion der Deckschichten 
ans Tageslicht gelangten. 
Die Temperaturen steigen auf sehr angenehme Werte und erreichen für einen 
Inselbesucher Werte, die Anlaß für ein kühles, wenn auch kurzes Bad bieten. 
Mit warmen Getränken für alle überrascht uns der Bordservice, als wir zum „Heliport“ 
zurückkehren. Kaum haben wir die Champ Insel verlassen, legen sich Wolken auf die 
Gipfel und bald trübt die Sicht ein und die Küsten um uns herum verschwinden 
allmählich. 
Weil das Wetter die Durchführung weiterer Flüge verhindert, erzählt uns Sepp etwas 
über Klima und entführt uns durch die Jahrtausende. 
Anschließend erleben wir in einem unter seiner Mitwirkung entstandenen Film, wie sich 
klimatische Veränderungen auf die Lebenssphäre von Pflanzen, Tieren und Menschen 
ausgewirkt haben und künftig auswirken werden. 
In den späten Abendstunden wird trotz des anhaltenden Nebels der Besuch von Wilczek 
Land angeboten und von vielen Passagieren angenommen. Jeweils zwei Gruppen können 
die Behausung und gleichzeitig das Depot für die Wellmann Expedition besichtigen, und 
das Grab des norwegischen Matrosen Bensen, der während der Überwinterung zwecks 
Bewachung des Vorrates zusammen mit einem Kameraden gestorben war. 
Die Bedingungen unter denen die  Überwinterung erfolgte, sind überhaupt nicht 
vorstellbar für Menschen unseres Zeitalters. Dabei trennen uns gerade gut 100 Jahre 
seit diesem Geschehen. Wir Besucher finden vor Ort gewissermaßen die rechte 
Dramaturgie vor, um dennoch eine Vorstellung entstehen zu lassen, wie die beiden 
Männer diesen Ort erlebt haben mögen. Von der Höhe des Plateaus herab dringen zu uns 
die zwitschernden und in Gelächter endenden Stimmen von Krabbentauchern, es mutet 
an, als würden sie sich über menschliches Handel 
lustig machen. Tiefe Stratuswolken hängen am Himmel, es ist windstill und 
Nebelschwaden verbergen zwischendurch die Höhen ringsum. Auf dem Wasser 
schwimmen kleine Eisberge und geben sich mit ihrem Spiegelbild größer aus, als sie es 
tatsächlich sind.   einige Eiskeile, in deren Verlauf sich Flechten und Moose angesiedelt 



haben, lassen den Schotterboden ein wenig lebendig erscheinen in diesem Teil der Insel. 
Als wir den Ort schließlich verlassen, ist der Tag beinahe bei Mitternacht angekommen. 
Heute haben wir zwei sehr, sehr einsam gelegene Grabstellen aufgesucht und deren 
Toten sowie deren Lebensgeschichten gedacht. 
 
Samstag, 9. Juli 2005 
Dem morgendliche Weckruf wird der Hinweis angefügt, daß sich in Schiffsnähe auf 
einer Scholle 3 Walrosse befinden. Als sich die großen Tiere ins Wasser begeben, 
tauchen neben ihnen zwei, dunkler gefärbte Jungtiere auf und in Hautkontakt 
zueinander schwimmt die Gruppe prustend und sichernd weg. Etwas entfernt und 
beinahe vom Nebel verborgen sind weitere Tiere auf den Eisschollen auszumachen. Wir 
sind an der Kane Insel, in deren Bereich diese Gattung unter den Meeressäugern  ihren 
bevorzugten Aufenthaltsort hat, angekommen. 
Nachdem sich querab der Wiener-Neustadt Insel eine vorerst letzte ausgedehnte 
eisfreie Wasserfläche befand, durchfuhren wir über Nacht eine Festeisdecke. Morgens 
um 7 Uhr, an der Kane Insel angekommen,  findet sich wieder offenes Wasser, so daß 
berechtigte Hoffnung besteht, die geplante Zodiakkreuzfahrt zu realisieren. Wieder 
heben sich auch heute die Nebel und vor uns werden die seichten Gewässer um die 
Appolonov-Stolchki Inseln sichtbar. 
Bald schwimmt die Flotte aus 6 Zodiaks im Wasser und nimmt Kurs auf Eisschollen, auf 
denen sich Walrosse in unterschiedlicher Zahl niedergelassen haben. Insgesamt mögen 
sich dort wohl über 200 Tiere versammelt haben und bei der Annäherung ist zu 
erkennen, daß etwas dunkler aussehende Walrosse Jungtiere sind. Bei den Alten weist 
das Fell unterschiedliche Schattierungen wegen des Haarwechsels auf. Beeindruckende 
Bilder sowohl mit der Kamera gemacht wie  ins Gedächtnis eingelagert, haben sicher alle 
Teilnehmer von diesem Ausflug mit genommen. Die Szenerie die während der über 
2stündigen Ausfahrt auf 
uns wirkt, läßt die Gespräche schnell verstummen, oder mindert zumindest die 
Lautstärke. Himmel und Wolken spiegeln sich in der glatten Meeresoberfläche wider, 
auf der bizarre kleine Eisberge schwimmen. Gryllteiste und Krabbentaucher wassern 
neben den Booten scheinen von unserer Anwesenheit kaum Notiz zu nehmen. Der Blick 
über die Bucht zu unserem Schiff trifft auf Gletscherfronten und zarte Nebelbänder, 
die wie Schleier einige Meter über dem Wasser drapiert wurden. 
Glücklich –wenn auch durchfroren – kehren wir an Bord zurück um eine sehr schöne 
Erfahrung reicher. 
Vom Liegeplatz nahe der Kane Insel geht es mittags durch den Amerikanischen Kanal 
weiter in westliche Richtung mit Ziel Kap Norvegia. 
Um 14 Uhr treffen wir auf Festeis, durch das wir mit Ausnahme einiger kleiner 
„Polynien“ bis zum Ziel dieser Tagesetappe fahren werden. Sepp hat unbemerkt seine 
Flasche mit dem Lockmittel geöffnet, denn es werden in kurzen Abständen zwei 
Eisbärmütter mit jeweils 2 vorjährigen bzw. diesjährigen Jungen auf der geschlossenen 
Eisdecke entdeckt und zusätzlich ein einzelner Eisbär. Herz, was willst du mehr! 
Nachmittags werden wir in schneller Abfolge auf der Jackson Insel abgesetzt. Dort, am 
Kap Norvegia, befindet sich der Platz, an dem Nansen mit Johansen die Winternacht 
1895/96 zugebracht hat. Eingesunkene Steinsetzungen, der Rest des Dachbalkens, über 
den zum Schutz vor den Unbilden des Wetters Walroßhäute ausgebreitet wurden und 



knöcherne Rest einstiger Mahlzeiten. Eine Gedenktafel erinnert an dieses 
geschichtliche Ereignis. 
Die Longwalker unternehmen eine Wanderung über den Hang hinauf auf das Plateau und 
genießen von dort aus die Aussicht über die Umgebung. 
Kaum ist der letzte Ausflügler mit dem Helikopter zurück, gilt es, sich auf ein weiters 
Ereignis vorzubereiten, heute ist Grillfest  - im Programm mit Bar-B-Q ausgewiesen - 
auf dem Vorschiff angesagt. Alles was das Herz begehrt wird von unserem freundlichen 
Service- und Küchenpersonal präsentiert. Heißer Glühwein und Wodka sorgen dafür, daß 
die Stimmung steigt und die Verweildauer auf dem Deck bis 20.30 Uhr auszuhalten ist. 
Anschließend findet das muntere Plaudern und Singen eine Fortsetzen in der Bar. 
Sonntag, 10. Juli 2005  
Heute sind wir bereits seit 8 Tagen an Bord „Kapitan Dranitsyn“, es ist phantastisch, 
was wir alles erlebt haben und wie sehr die einzelnen Tage in einander verschmolzen und 
scheinbar zu  e i n e m  langen Tag wurden. 
Unterschiedliche Eisdecken breiteten sich auf unserem Weg zur Rudolf  Insel aus. Die 
Nacht hindurch schiebt sich das Schiff durchs Preßeis, was als leichtes Schuckeln und 
Ruckeln durch das gesamte Schiff läuft. Die an den Rändern ausgedehnter Eisflächen 
entstandenen Aufpressungen bewirken, daß eine lebhafte Folge von ebenen und 
aufgeworfenen Partien mit einander abwechselt und dem Ganzen ein sehr plastisches 
Aussehen verleihen. 
In Senken ist Schmelzwasser erneut gefroren und hat türkis- und blaufarbene Flecken 
in die einheitlich wirkende Eisfläche gebracht, die unmerklich in ein nebliges Nichts 
übergeht. Unter uns ist unablässig Begleitmusik zu hören und ein Frühaufsteher auf 
dem Vorschiff – trotz der langen Nacht gibt es solche – sagt beim Brechen der 
Eisdecke unter dem Gewicht des  Schiffsrumpfes: Man -müßte Tonaufnahmen von 
diesen Geräuschen machen, um sie zu dokumentieren und als Erinnerung wachzuhalten“. 
Wer beim Anblick des Nebels daran zweifelt, den Ausflug zur Rudolf Insel machen zu 
können, wird angenehm überrascht, weil pünktlich – wie an den Tage zuvor ebenso – die 
Nebel lichten und alles nach Plan verlaufen kann. Die Vormittagsstunden verbringen wir 
an der nördlichsten Polarstation, die 1932 eröffnet wurde und bis 1995 besetzt war. 
Aus welchen Gründen auch immer die Station nicht weitergeführt wurde, ist es sehr 
bedauerlich, daß Meßreihen meteorologischer Daten aus 60 Jahren nicht fortgeführt 
wurden. Dies insbesondere wegen des Einsetzens der globalen Erwärmung innerhalb 
dieses Zeitabschnittes und deren weiterer Verlauf. Natürlich stellen sich Fragen nach 
den Bedingungen, unter denen solche Stationen funktionsfähig gehalten wurden. 
Logistische Planungen und deren Umsetzungen waren Voraussetzung für einen 
reibungslosen Ablauf der gestellten Aufgaben. 
Eine Longwalker-Gruppe suchte die Basaltklippen des Kap Säulen auf. Diese Felsen 
wurden in einem Bildnis von Payer allerdings dramatischer dargestellt, als sie sich dem 
heutigen Betrachter darbieten. 
Wenn Sepp im Briefing davon sprach, daß die Insel ohne Leben sei, so berichtete die 
Gruppe vom Säulen Kap über Krabbentauchern, die dort ihre Brutplätze haben. Über die 
Häuser hinweg streicht eine Schneeammer, sie ist der einzige Singvogel, der solche 
Breiten aufsucht. Auf einem winzigen Flecken Grüns inmitten eines Blockfeldes am 
Rande der Siedlung macht eine Schmarotzerraubmöwe auf ihr Revier aufmerksam, 
indem sie einen Besucher hartnäckig attackiert. Einzelne Blüten des Arktischen Mohns 



haben sich  bereits geöffnet, das Gros der Knospen allerdings ist noch geschlossen. 
Neben diesen  Lebenszeichen finden sich Gesellschaften von verschiedenem Moosen und 
– wie könnte es im Norden anders sein – Flechten. 
Über die fast geschlossene Eisdecke hinweg werden wir um eine Erfahrung reicher 
zurück auf unser Schiff gebracht. Die höchste von uns erreichte Breite liegt somit 
hinter uns, sie lautet exakt 81° 48´ N  
Ab jetzt geht es wieder mit südlichem Kurs in Richtung Kap Flora. Auf dem Weg dorthin 
erleben wir die Entfesselung der Kräfte unseres Eisbrechers, indem über Stunden 
hinweg Packeis durchbrochen und das Schiff geschüttelt wird, als würden sich ihm 
gewaltige Wellen des Ozeans entgegenstellen. Die entlang der Schiffsseite 
aufsteigenden Schollen dürften Stärken zwischen 70 cm und 200 cm haben, jedenfalls 
ist die Eisdecke nicht so homogen, wie man es sich vorstellt, wenn man aus den Decks 
darauf hinabschaut. Streckenweise zeigen sich an der Unterkante der Schollen 
Braunverfärbungen, welche auf Algen hinweisen. Zwischen dem Eis tauchen auch 
stellenweise Büschel von Algen auf, die eine Länge bis zu 10 cm aufweisen. 
 
Angesichts dieser Szenerie fällt es schwer, der Einladung in den Vortragsraum zu 
folgen. Dort nimmt uns Franz mit auf eine Zeitreise unter der Überschrift: „Gletscher, 
Erbe der Eiszeit“. Das Wirken und die Vergänglichkeit von Eis wird sichtbar auf der 
Leinwand wie auch beiderseits des Schiffskurses. 
In den spätern Abendstunden trübt es wieder ein, die Sonne ist gerade noch erkennbar 
und zeichnet sich diffus zwischen den Nebelfetzen ab. 
Nach 23 Uhr auf Position 81° o3´ N  53° 50´ bekommt man den Eindruck, daß die 
Eispressungen geringer werden, denn mehrfach sind Flächen offenen Wassers zu 
erblicken. 
 
Montag, 11. Juli 2005 
Große Enttäuschung macht sich bei einigen Passagieren bemerkbar, als morgens bekannt 
wird, daß des nachts der Atomeisbrecher „Yamal“ – der zufällig nördlich von unserer 
Position passieren will -  unserem Schiff zur Hilfe gekommen ist. Aufgrund der 
kritischen Eisverhältnisse auf unserem Weg Richtung Kap Flora, war abzusehen, daß der 
Zeitplan nicht einzuhalten gewesen wäre unter Beibehaltung des geplanten 
Reiseverlaufs. Deshalb wurde der Kurs nach Südosten durch die Markham Strait 
abgesteckt statt durch den British Channel in ungewisse Eislage zu geraten. 
Zwischen Alger Insel und Mc Clintock Insel wird eine Rundfahrt mit Zodiaks 
durchgeführt. Anfangs wenig begeistert über diese Alternative zu Kap Flora wächst 
sichtbar das Vergnügen an dieser letzten Fahrt bei allen Teilnehmern. Beinahe die 
gesamte Palette arktischen Erlebens wird uns zuteil. Von den Gletscherfronten sind 
größere Eisstücke ins Meer gekalbt worden und zeigen einen unbeschreiblichen Farben- 
und Formenreichtum. Recht nah können wir an diese Gebilde heranfahren und so 
Abschied vom Eis nehmen. 
Die spiegelglatte Wasserfläche wird an manchen Stellen durchbrochen von den Körpern 
der Walroße. Schnauben und mit einer Dampfwolke der kondensierten Atemluft über 
sich wirken sie furchteinflößend, wenn sich das Geschehen unvermutet neben dem Boot 
abspielt, nachdem die Tiere aus der Tiefe aufgestiegen sind. 
Vielmehr possierlich geben sich da die schwarz-weißen Gryllteiste, die ohne Bangigkeit 



zu zeigen, auf dem Wasser schwimmen bleiben, während wir im Leerlauf vorbeidriften. 
Ein arktische Farewell gibt uns ein Eisbär mit auf den Weg, der an einem Hang nahe des 
Ufers in flottem Tempo größere Distanz zwischen sich und unsere Boote legt. 
Wir haben sehr viel Glück mit allen Landgängen während der vergangenen Tage gehabt 
und es fällt schwer – ja, es ist wohl unmöglich – von den einzelnen Ausflügen einem den 
ersten 
Rang einzuräumen. Von unseren Mitreisenden mit einer besonderen Anknüpfung an den 
„Admiral Tegetthoff“ einmal abgesehen. 
In der Vorankündigung eines Vortrages von Arne weist uns Victor darauf hin, daß die 
Wettervorhersage für den morgigen Tag Wind aus Südwesten bis Westen mit 20 
m/s  entsprechend 8 Beaufort bevorsteht. Somit ist auch diese Erwartung an die harten 
Bedingungen in der Arktis ein Ereignis, dem wir nun möglicherweise entgegensehen 
werden. 
Arne gibt in einem historischen Rückblich auf die Forschungen des Mister Jackson 
Einblicke in damalige Unterfangen und deren Ergebnisse. Als wir den Vortragsraum 
verlassen, haben wir 80° Nord gen Süden überschritten und auf See sind die Eisschollen 
selten geworden. Es herrscht Nebel und die Temperatur von 1,6° läßt den Fahrtwind als 
sehr bissig erscheinen. 
Alexej Mironov begrüßt zum kulinarischen Höhepunkt der Reise alle Passagiere aufs 
herzlichste und stellt jene Männer vor, die täglich für unser körperliches Wohl sorgen 
und gewissermaßen wie so manches andere Besatzungsmitglied eher im Verborgenen 
wirken – es sind Vladislav mit den ihm unterstellten 5 Köchen. Mit dem stärksten 
Applaus wird der „süße Koch“ verabschiedet, der für Kuchen und Desserts 
verantwortlich ist. 
In einer Pause entführt uns Olga mit ihrer sehr schönen Stimme in den kulturellen 
Bereich russischer Volksmusik. In heiterer Stimmung wird dem Essen zugesprochen und 
von den angebotenen Getränken gekostet. Ein schöner Abend beschließt einen Tag, der 
anders geplant war und der alle durch unverhoffte Eindrücke zusätzlich bereicherte. 
 
Dienstag, 12. Juli 2005 
Während der Nacht werden die letzten Treibeisfelder auf etwa 78°N  49° E passiert. 
Der angekündigte Wind hat sich eingestellt und die See zu Wellen aufgeworfen. 
Während sich manche Passagiere durch den Anblick der groben See fesseln lassen, 
ziehen es andere vor, in der Waagerechten die Zeit zu überstehen. Im Speiseraum ist 
es mittags die Ausnahme, leere Plätze vorzufinden,. während manches  zum Gedeck beim 
Abendessen vakant bleibt 
Die Sicht ist ganztägig äußerst gering, Temperaturgegensätze zwischen Wasser und 
Luft dürften dafür in erster Linie verantwortlich sein. Jedoch trägt der kräftige 
Südwind ebenfalls dazu bei, von den Wellenkämmen Gischt abzutragen und somit zur 
Eintrübung beizutragen. 
Sepp läßt uns vor seinem „Lecture“ wissen, auf welche Weise die Kugeln auf der Champ 
Insel entstanden sind, was im Anhang nachzulesen ist. Danach führt er uns vor Augen, 
wie verletzlich die pflanzlichen Lebensgemeinschaften in der Arktis sind. Fast  jedem 
ist es im Verlauf der Landbesuche klar geworden, wie gefährdet ein jedes Polster und 
so manche Flechtenart ist, wenn unzählige Schritte über sie hinweggehen sollten. 
Nachmittags richtet Dieter die Aufmerksamkeit der Zuschauer hin auf den Einfluß 



atlantischer Wassermassen auf das Leben in der Barents See. 
Wie in einem Kino schließt der nächste Beitrag an. Mit dem künftigen Reiseangebot von 
Poseidon Arctic Voyages macht Alexej Mironov mittels hübscher Bildfolgen bekannt. Als 
bedürfte es zusätzlicher Anreize, um Appetit auf solche Reiseziele zu bekommen, wird 
Flüssiges angeboten und ausgeschenkt. 
Am Tagesende nimmt uns Franz mit auf die Reise nach Down Under, seiner Wahlheimat 
Australien. 
Ein Resümee dieser Reise ist  einem Passagier in der Bar abzulauschen,indem er sagt: 
..“es ist gut, daß die Reise dem Ende entgegen geht, ich benötige Ruhe, um die unzähligen 
Eindrücke verarbeiten zu können. Es geht nichts mehr hinein in den Speicher.“ 
 
Mittwoch, 13. Juli 2005 
Die Windgeschwindigkeit des Vortages von 20 m/s hat während der Nacht spürbar 
abgenommen, aber die Folgen des Sturmes machen uns weiterhin zu schaffen, denn eine 
Dünung von etwa 3 m Höhe aus Westen läßt unser Schiff recht stark rollen und 
manchem dürfte das auch die Nachtruhe genommen haben. Damit dürfen wir auch 
dieses maritime Erlebnis mit ins das Buch der Erinnerungen nehmen, auch wenn es erst 
im Andenken an diese Reise nach Franz-Joseph-Land als außerordentliches Ereignis 
wieder lebendig werden wird. 
 
 
Das Logbuch wurde von Dieter Joern unter Mitarbeit von Sepp Friedhuber, Franz 
Gingele und Arne Kertelhein nach bestem Wissen und Gewissen mit den üblichen 
Tippfehlern versehen erstellt. Es möge Ihnen zur Erinnerung an unsere gemeinsame 
Eisbrecher Expedition Freude bereiten.	


