
Nordmeerreise	  Spitzbergen	  –	  Grönland-‐	  Island	  vom	  26.08.15	  –	  12.09.15	  mit	  der	  MS	  Fram	  
	  
Nach	  einem	  ruhigen	  Flug	  mit	  durchgehendem	  Sonnenaufgang	  
landeten	  wir	  nachts	  um	  2:00	  Uhr	  in	  Longyearbyen.	  Nach	  einer	  
kurzen	  Nacht	  war	  noch	  Zeit	  bis	  zur	  Einschiffung	  am	  Nachmittag,	  
die	  ehemalige	  Braunkohlestadt	  Longyearbyen	  zu	  erkunden.	  	  
Es	  folgten	  Kabinenbezug,	  Sicherheitsübung	  und	  Erhalt	  der	  
Expeditionsjacken,	  während	  wir	  schon	  auf	  dem	  Weg	  nach	  
Barentsburg	  waren.	  Abends	  hatten	  wir	  eine	  Führung	  durch	  den	  
Ort	  mit	  Folkloreshow.	  Am	  nächsten	  Morgen	  kamen	  wir	  schon	  in	  
Ny	  Alesund	  	  (Forschungsstationen	  verschiedenster	  Nationen)	  an,	  wo	  Roald	  Amudsen	  mehrere	  
Expeditionen	  startete.	  Mit	  einer	  geführten	  Tour	  durch	  einen	  Guide	  gab	  es	  viele	  Informationen	  und	  
auch	  der	  Besuch	  des	  nördlichsten	  Postamtes	  war	  möglich.	  
	  

	  
	  
Mittags	  verließen	  wir	  die	  Zivilisation	  und	  starteten	  in	  die	  Reise	  der	  Ungewissheit.	  	  
Unsere	  erste	  Anlandung	  war	  noch	  auf	  Spitzbergen	  dem	  Magdalenefjord	  (Friedhof	  von	  Walfängern),	  
wo	  wir	  das	  erste	  Mal	  mit	  den	  Zodiakbooten	  das	  Schiff	  verließen	  und	  bei	  einem	  ausgiebigen	  
Spaziergang	  die	  Natur	  (kleinen	  Gletscher)	  erkundeten.	  
	  

	  
	  
Bei	  jeder	  Anlandung	  gab	  es	  für	  jeden	  Passagier	  die	  Möglichkeit	  an	  Land	  zu	  gehen	  und	  sich	  im	  
gesicherten	  Bereich	  zu	  bewegen	  (das	  Expeditionsteam	  sichert	  mit	  Gewähr	  und	  Signalpistole	  ein	  
bestimmtes	  Gebiet	  ab,	  zum	  Schutz	  vor	  Eisbären).	  Zudem	  konnte	  man	  optional	  an	  geführten	  
Wanderungen	  teilnehmen	  oder	  sich	  für	  Polar-‐Cirkel-‐Boot	  Cruises,	  Kanufahrten	  anmelden,	  welche	  
dann	  abhängig	  vom	  Wetter	  und	  Ort	  stattfanden.	  
Nachts	  überquerten	  wir	  den	  80	  Grad	  Nord	  und	  nahmen	  Kurs	  auf	  Ostgrönland	  und	  unserem	  ersten,	  
leider	  nicht	  letztem,	  Seetag.	  An	  Bord	  gab	  es	  	  fast	  täglich	  Vorträge	  zu	  Themen	  rund	  um	  die	  Arktis,	  z.	  B.	  
„Der	  Herr	  der	  Arktis	  –	  alles	  über	  Eisbären“,	  „Geschichte	  Svalbard“,	  geologische	  Themen	  uvm.	  	  
Mit	  Vorträgen,	  einem	  Brückenbesuch,	  viel	  Wasser	  und	  	  Vorfreude	  auf	  Danmarkshaven	  und	  Daneborg	  
(Treffen	  der	  Sirius	  Hundeschlitten	  Patrol)	  schafften	  wir	  den	  ersten	  Seetag.	  	  Am	  Vormitttag	  des	  

nächsten	  Tages	  stießen	  wir	  zum	  ersten	  Mal	  auf	  Eisschollen,	  
welche	  sich	  im	  Laufe	  des	  Tages	  vermehrten	  und	  dann	  bei	  	  
strahlendem	  Sonnenschein	  sich	  von	  ihrer	  schönsten	  Seite	  zeigten.	  
Alle	  Passagiere	  waren	  an	  Deck,	  die	  Fotoapparate	  wurden	  gezückt	  
und	  jeder	  genoss	  den	  tollen	  Anblick	  und	  die	  Sonne.	  Bis	  zum	  
späten	  Abend	  wurde	  das	  Eis	  immer	  dichter	  und	  wir	  hörten	  wie	  
das	  Schiff	  durch	  einzelne	  Eisplatten	  durchbrechen	  musste.	  	  



Leider	  war	  dieser	  Tag	  von	  der	  Präsenz/	  Abwesenheit	  	  des	  Pack-‐	  und	  Treibeises	  diktiert	  und	  es	  war	  
nicht	  klar	  zu	  welchem	  Zeitpunkt	  wir	  Grönland	  erreichen	  würden.	  	  Daher	  konnte	  Danmarkshavn	  	  
nicht	  angefahren	  werden.	  
Zudem	  wurde	  auch	  der	  Besuch	  der	  Patroullie	  wegen	  hochrangigem	  Militärbesuch	  	  abgesagt.	  Davon	  
noch	  einen	  Tag	  auf	  Wasser	  zu	  erleben	  war	  keiner	  begeistert,	  doch	  dann	  hieß	  es	  „Eisbärenmama	  mit	  
Kind	  nahe	  am	  Schiff“.	  Das	  Jagdfieber	  der	  Fotografen	  bzw.	  aller	  Passagiere	  stieg	  und	  jeder	  versuchte	  
einen	  guten	  Platz	  an	  Deck	  zu	  finden.	  Über	  eine	  Stunde	  
konnten	  wir	  das	  Leben	  des	  Eisbären	  beobachten.	  Im	  
Wasser	  und	  auf	  der	  Eisscholle	  beim	  Ausruhen.	  Es	  war	  
toll	  alles	  so	  nah	  zu	  erleben.	  Nach	  diesem	  Erlebnis	  ließen	  
wir	  die	  kleine	  Familie	  in	  Ruhe	  und	  machten	  uns	  weiter	  
auf	  den	  Weg	  nach	  Grönland.	  Nachmittags	  erblickten	  
wir	  3	  riesige	  Eisberge,	  welche	  wir	  auch	  mit	  den	  
Zodiakbooten	  näher	  umkreisen	  und	  besichtigten	  
konnten.	  Gigantisch	  mit	  welche	  Farben	  und	  Größen	  so	  ein	  Eisberg	  im	  Meer	  herumschwimmt.	  Zu	  
dieser	  Zeit	  war	  das	  Schiff	  schon	  unterwegs	  Richtung	  73sten	  Breitengrad.	  In	  der	  Nacht	  legten	  wir	  vor	  
Myggbukta	  und	  konnten	  in	  der	  Früh	  das	  erste	  Mal	  Grönland	  betreten.	  Mit	  einem	  geführten	  Hike	  
erkundeten	  wir	  die	  Flora	  und	  Fauna.	  Verschiedenste	  Blumen	  und	  Gräser	  in	  Miniaturformat	  zeigten	  
sich	  noch	  von	  ihrer	  schönen	  Seite.	  Im	  Hochland	  unterwegs	  veränderte	  sich	  die	  Natur	  ständig	  und	  
plötzlich	  standen	  wir	  6	  Moschusochsen	  gegenüber.	  Gott	  sei	  Dank	  flüchteten	  sie	  	  in	  die	  
entgegengesetzte	  Richtung.	  Sich	  zu	  verstecken	  war	  auf	  Grund	  der	  niedrigen	  Vegetation	  nicht	  
möglich.	  Nach	  einem	  sehr	  erlebnisreichen	  Vormittag	  an	  Land	  nahmen	  wir	  Kurs	  auf	  den	  Kaiser-‐Franz-‐
Josef-‐Fjord.	  Das	  Eis	  wurde	  wieder	  dichter	  und	  das	  Schiff	  musste	  umdrehen,	  da	  es	  die	  Eismassen	  nicht	  
bewältigen	  konnte.	  Das	  hat	  viel	  Zeit	  gekostet	  (bis	  zum	  nächsten	  Morgen),	  trotzdem	  trafen	  wir	  abends	  	  
am	  Kong-‐Oskar-‐Fjord	  (Antarticahavn)	  ein.	  Bei	  einem	  tollen	  Sonnenuntergang	  konnten	  wir	  an	  Land	  
gehen	  und	  die	  Eisschollen	  sogar	  an	  Land	  betrachten.	  	  

Zurück	  auf	  Deck	  verbrachten	  wir	  die	  Nacht	  unter	  freiem	  Himmel	  in	  
kuschligen	  Schlafsäcken.	  Nach	  einem	  Mitternachtssnack	  und	  einem	  
Schlummertrunk	  sanken	  alle	  in	  ihren	  wohlverdienten	  Schlaf.	  	  
Mit	  Kaffee,Teilchen	  und	  einem	  schönen	  Sonnenaufgang	  	  wurden	  
wir	  geweckt	  und	  hatten	  eine	  schöne	  Nacht	  unter	  Grönländischem	  
Himmel	  	  verbracht.	  Dann	  erreichten	  wir	  Blomsterbukta.	  Das	  

begehbare	  Areal	  wurde	  von	  den	  Guides	  besichtigt	  und	  abgesichert.	  Wir	  hatten	  Einblick	  in	  eine	  Hütte	  
der	  Sirius	  Patrol.	  Auf	  einem	  Spaziergang	  erkundeten	  wir	  die	  Landschaft.	  Das	  Wetter	  spielte	  auch	  
wieder	  mit	  und	  die	  Landschaft	  war	  sehr	  abwechslungsreich.	  Als	  wir	  auf	  der	  anderen	  Seite	  des	  Hügels	  
ankamen	  hatten	  wir	  Blick	  auf	  eine	  weitere	  Bucht.	  Unterwegs	  begegneten	  uns	  Knochen	  von	  
Moschusochsen	  und	  auch	  ein	  Schneehase	  ließ	  sich	  blicken.	  	  Wieder	  auf	  dem	  Schiff	  fuhren	  wir	  durch	  
den	  Isfjord.	  Bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  sahen	  wir	  Eisberge	  in	  verschiedensten	  Formationen	  
zwischen	  den	  Felswänden	  mit	  Höhen	  von	  über	  2000	  m.	  	  
Auch	  diesen	  Abend	  ließen	  wir	  ruhig	  ausklingen.	  In	  der	  Panorama	  Lounge	  fanden	  an	  verschiedenen	  
Abenden	  unterschiedliche	  Veranstaltungen	  statt,	  u.a.	  Vorführung	  „Frozen	  Planet“,	  Frage	  und	  
Antwort	  des	  Expeditionsteams,	  Eisschnitzerei,	  Crew	  Show…..gefolgt	  von	  einer	  ruhigen	  Nacht	  durch	  
den	  Kong-‐Oskar-‐Fjord	  landeten	  wir	  auf	  Ella	  Oe.	  Dort	  war	  ein	  Rundweg	  freigegeben	  und	  es	  konnten	  
Hütten	  von	  	  Forschern	  	  besichtigt	  werden.	  Auf	  der	  Weiterfahrt	  durch	  den	  sehr	  schmalen	  Alpefjord	  
trafen	  wir	  am	  Ende	  auf	  den	  Gully-‐	  und	  Sefstromsgletscher	  mit	  einer	  Länge	  von	  ca.	  4	  km	  und	  15-‐20m	  
Höhe.	  	  Wieder	  in	  die	  warmen	  Anzüge	  und	  in	  die	  Zodiakboote	  und	  
es	  folgte	  eine	  Fahrt	  nahe	  an	  den	  Gletscher.	  Auch	  das	  war	  ein	  
Erlebnis.	  Auf	  dem	  gleichen	  Weg	  zurück	  an	  Ella	  Oe	  vorbei	  durch	  den	  
Kong-‐Oskar-‐Fjord	  kamen	  wir	  wieder	  Richtung	  offenes	  Meer	  und	  
landeten	  am	  Morgen	  in	  Mestervig.	  Das	  Gebiet	  Nyhavn	  konnten	  wir	  
den	  ganzen	  Vormittag	  mit	  Wanderungen	  erkunden.	  Wir	  trafen	  auf	  
zwei	  Mitglieder	  der	  Sirius	  Patrol	  mit	  ihren	  Hunden	  und	  der	  
Austausch	  war	  sehr	  informativ.	  	  



Jetzt	  endete	  unser	  Besuch	  im	  Nationalpark	  Nord-‐Ost-‐Grönland	  und	  wir	  näherten	  uns	  wieder	  der	  
Zivilisation	  von	  Ittoqqotoormiit/	  Scoresbysund	  (dän.	  Name).	  Doch	  der	  Abschied	  wurde	  uns	  am	  	  
Abend	  noch	  sehr	  versüßt.	  Ein	  Eisbärmännchen	  tauchte	  neben	  unserem	  Schiff	  auf	  und	  begleitet	  	  
uns	  1	  1/2	  Stunden.	  Er	  wanderte	  von	  Eisscholle	  zu	  Eisscholle,	  rollte	  und	  räkelte	  sich	  auf	  dem	  Eis.	  	  
Eine	  super	  Show.	  
Am	  Vormittag	  erkundeten	  wir	  3	  Stunden	  den	  Ort	  Ittoqqotoormiit	  mit	  seiner	  Wetterstation	  und	  
konnten	  dort	  auch	  den	  Start	  eines	  Wetterballons	  beobachten.	  	  
	  

	  
	  
An	  Bord	  gab	  es	  am	  Nachmittag	  leckere	  Waffeln	  und	  wir	  verließen	  Grönland	  mit	  	  Ziel	  Island	  –	  
Isafjordur.	  Wir	  zogen	  an	  den	  letzten	  Eisbergen	  vorbei	  und	  leider	  verschlechterte	  sich	  das	  Wetter.	  Bei	  
windigem	  und	  regnerischem	  Wetter	  landeten	  wir	  in	  Isafjördur	  und	  machten	  uns	  wetterfest	  für	  die	  
Wanderung	  auf	  den	  Thron	  des	  Trolls.	  Der	  Thron	  war	  nicht	  sehr	  hoch	  aber	  sehr	  steil	  und	  anstrengend.	  
Oben	  hat	  es	  uns	  fast	  weg	  geblasen,	  die	  Sicht	  aber	  war	  gar	  nicht	  so	  schlecht.	  .	  Das	  Wetter	  wurde	  
immer	  unruhiger,	  aber	  die	  Fahrt	  ging	  weiter.	  Wir	  fuhren	  an	  der	  Insel	  Vigur	  vorbei	  (Platz	  der	  
Eiderenten).	  Durch	  das	  schlechte	  Wetter	  war	  die	  Stimmung	  etwas	  getrübt,	  aber	  dann	  tauchte	  aus	  
dem	  Nichts	  ein	  Wal	  auf	  und	  „tanzte“	  vor	  dem	  Schiff,	  wodurch	  wir	  wieder	  entschädigt	  wurden.	  
Unser	  zweiter	  Anlegeort	  war	  Flateyri.	  Mit	  einer	  Busfahrt	  erkundeten	  wir	  die	  Umgebung,	  besuchten	  
einen	  kleinen	  Botanischen	  Garten,	  stiegen	  auf	  die	  Lawinensicherung	  (der	  Ort	  wurde	  1995	  von	  einer	  
Lawine	  zum	  Teil	  verschüttet),	  hatten	  eine	  Gesangseinlage	  in	  der	  Ortskirche	  und	  besichtigten	  noch	  
verschiedene	  Häuser.	  Zum	  	  Abschluss	  gab	  es	  einen	  Isländischen	  Snack.	  
	  

	  
	  
	  Am	  Abend	  fand	  schon	  der	  Captain´s	  Abschiedscocktail	  statt,	  welcher	  noch	  schlecht	  endete.	  Auf	  
Grund	  einer	  Sturmwarnung	  der	  Isländischen	  Küstenwache	  konnten	  wir	  Grundafjordur	  nicht	  anfahren	  
und	  nahmen	  direkt	  Kurs	  auf	  Reykjavik.	  Es	  wurde	  eine	  sehr	  unruhige	  Fahrt.	  Am	  Nachmittag	  des	  
nächsten	  Tages	  kamen	  wir	  in	  Reykjavik	  an.	  Als	  Entschädigung	  für	  den	  letzten	  Tag	  organisierte	  das	  
Team	  eine	  Stadtrundfahrt	  oder	  den	  Besuch	  der	  Blauen	  Lagune.	  So	  endete	  unser	  letzter	  Tag	  auf	  dem	  
Schiff	  bei	  strömendem	  Regen.	  

In	  Reykjavik	  haben	  wir	  noch	  zwei	  	  Tage	  drangehängt.	  Gestartet	  wurde	  
mit	  dem	  Golden	  Circle.	  Wir	  fuhren	  mit	  einem	  Kleinbus	  zum	  Pingvellir	  
(UNSESCO	  Weltstätte).	  Dort	  treffen	  die	  eurasische	  und	  amerikanische	  
tektonische	  Platte	  aufeinander.	  Das	  Tal	  driftete	  in	  den	  letzten	  
1000den	  Jahren	  auseinander.	  Wir	  liefen	  durch	  die	  Schlucht	  und	  trafen	  
auf	  den	  Fluss	  Öxara	  der	  die	  Schluchten	  durchströmt	  und	  seinem	  
Wasserfall.	  Am	  Ende	  trafen	  wir	  auf	  eine	  kleine	  Kirche	  und	  Häuser.	  

Jetzt	  ging	  es	  weiter	  zum	  Gullfoss	  (Goldener	  Wasserfall).	  Beeindruckend	  wie	  die	  Wassermassen	  30	  m	  
in	  die	  Tiefe	  stürzen.	  Man	  sollte	  wasserfeste	  Kleidung	  tragen,	  da	  es	  von	  allen	  Seiten	  nass	  werden	  



kann.	  Auf	  einem	  kleinen	  Rundweg	  mit	  Infotafeln	  konnte	  man	  noch	  mehr	  erfahren.	  Unser	  nächstes	  
Ziel	  war	  das	  Geysir-‐Feld	  Haukadalur.	  Der	  Geysir	  Strokkur	  spuckte	  alle	  8	  Minuten	  eine	  
Heißwassersäule	  –	  inmitten	  eines	  Feldes	  dampfend-‐sprudelnder	  Löcher.	  Danach	  traten	  wir	  die	  
Rückfahrt	  an.	  Unterwegs	  machten	  wir	  noch	  einen	  Stopp	  bei	  Islandpferden	  und	  in	  Hveragerdi	  wo	  
durch	  Bodendampf	  Gewächshäuser	  beheizt	  werden.	  In	  Reykjavik	  angekommen	  blieb	  abends	  noch	  
Zeit	  die	  Stadt	  etwas	  zu	  erkunden.	  Der	  nächste	  Vormittag	  war	  reserviert	  vom	  Besuch	  der	  „Blauen	  
Lagune“.	  Im	  schönen	  hellblauen	  und	  warmen	  Wasser	  	  zwischen	  Lavafelsen	  genossen	  wir	  den	  
Aufenthalt.	  Nach	  der	  	  Salzwasser-‐Algenschlamm-‐	  Gesichtsmaske	  sahen	  wir	  10	  Jahre	  jünger	  aus	  ;-‐).	  
Die	  Zeit	  ging	  schnell	  vorbei	  und	  wir	  erholten	  uns	  für	  die	  letzte	  Städtetour.	  Wir	  starteten	  mit	  einem	  
Besuch	  des	  Nationalmuseums.	  Die	  Harpa	  (Opernhaus),	  die	  Perlan	  (Heizwasserspeicher)	  und	  die	  
Hallgrimskirkja	  durften	  nicht	  fehlen.	  Auch	  die	  Einkaufsstraßen	  mit	  ihren	  vielen	  Geschäften	  und	  die	  
historischen	  Gebäude	  waren	  sehr	  schön	  anzusehen.	  So	  endet	  unsere	  Reise	  nach	  2000	  Seemeilen	  und	  
dem	  	  Aufenthalt	  in	  Reykjavik	  mit	  vielen	  Eindrücken	  und	  hoffentlich	  einem	  Wiedersehen.	  
	  
Ihre	  C	  &	  R.	  Weineck	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  


