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Arved Fuchs auf den Spuren der 1912/13 verschol-
lenen Schröder-Stranz-Expedition. Die filmische 
Rekonstruktion einer Tragödie mit seltenen Origi-
nalaufnahmen. Am 5. August 1912 verlässt die „Her-
zog Ernst“ den Hafen von Tromsø und nimmt Kurs auf 
Spitzbergen. An Bord sind der Polarforscher Herbert 
Schröder-Stranz und eine 15 Mann starke Crew. Seit 
Jahren träumt der ehemalige Offizier von der Durch-
querung der Nordostpassage. Im Auftrag des Deut-
schen Kaisers will er den abenteuerlichen Trip durch 
die arktische Kälte logistisch vorbereiten. Doch das 
Unternehmen ist ein Selbstmordkommando … Im 
Juli 2007 folgt der Abenteurer Arved Fuchs den Spuren 
der Expedition. Er glaubt, das mysteriöse Verschwin-
den der Männer rekonstruieren zu können. Begleitet 
wird er von dem Meteorologen Dr. Dirk Notz. Sein Auf-
trag ist es, neue Erkenntnisse über das Schmelzen der 
Polkappen zu gewinnen. Die Dokumentation begleitet 
ihre Spurensuche in die Arktis. Parallel dazu setzt sie 
die Tragödie der Schröder-Stranz-Expedition in Szene.

VERSCHOllEN VOR SPITzBERGEN
Verschollen Vor sPiTzberGen / losT in sPiTsberGen

Arved Fuchs on the trail of the lost 1912/13 Schröder-
Stranz expedition. A filmic reconstruction of a trage-
dy featuring rare, original footage. Polar explorer Her-
bert Schröder-Stranz and a crew of 15 are aboard the 
“Herzog Ernst” as it leaves the harbour of Tromsø on 
5. August 1912, setting course for Spitsbergen. The for-
mer officer has been dreaming of navigating the North-
ern Sea Route for years. Under appointment of the Ger-
man Kaiser, he sets about preparing the logistics for 
this adventurous trip through the arctic cold. But the 
whole enterprise is a suicide mission ... In July 2007, 
the adventurer Arved Fuchs follows on the trail of the 
expedition. He believes that he is able to reconstruct 
the men’s mysterious disappearance. He is accompa-
nied by the meteorologist Dr. Dirk Notz. His mission is 
to gain new insight regarding the melting of the polar 
ice caps. The documentary accompanies their quest 
into the Arctic. Simultaneously, it depicts the tragedy 
of the Schröder-Stranz expedition.

Der Polarforscher und Buchautor Arved Fuchs, geboren 
1953 in Bad Bramstedt, unternahm seine erste histori-
sche Expedition 1983, als er sich auf den Spuren Alfred 
Wegeners mit einem Hundeschlitten über das grönlän-
dische Inlandeis wagte. Im Jahr 2000 gelang ihm die 
erste komplette Wiederholung der Shackleton-Expedi-
tion in der Antarktis, 2002 in der Nachfolge Amundsens 
die Bezwingung der Nordostpassage entlang der sibiri-
schen Küste. Arved Fuchs war 1989 der erste Mensch, 
der sowohl den Nordpol als auch den Südpol innerhalb 
eines Jahres zu Fuß erreicht hat.
The Arctic explorer and author Arved Fuchs, born in 1953 
in Bad Bramstedt, undertook his first historic expedi-
tion in 1983, following the tracks of Alfred Wegener with 
a dog sled across the inland ice of Greenland. He suc-
cessfully completed the first reiteration of Shackleton’s 
Antarctic expedition in 2000, before reiterating Amund-
sen’s crossing of the Northeast Passage along the Sibe-
rian coast in 2002. In 1989, Arved Fuchs was the first 
person to reach both the North and the South Poles by 
foot within a single year. 
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