
Wissen schaft erleben 
– Eine Weihnachtsreise –

18 bis 26 Dezember 2021
Die Crew

Kapitän – Marc Weißsteiner
Expeditionsleiterin – Michelle van Dijk

Erster Steuermann – Mario Essl
Schiffsingieur - Ludwig Hussak

Deckhand – Daniel Haan
Servicemanagerin – Anna Witala

Koch – Nemanja Stankovic

heißt Euch herzlich willkommen an Bord!



18. Dezember

Tromsø
Mittagsposition: 69°38,8’N, 018°57,7‘O
Temperatur: 4°C, Wind: Süd 3-4 Bft, Wetter: Schneeregen 
Höchste Sonnenstand: 11.40 -2,2°  

Nach einem spannenden Tag in Tromsø, einer herrlich gelegenen Stadt mit fantastischen
Sehenswürdigkeiten,  wie  dem  überaus  interessanten  Polarmuseum  und  dem  Hausberg
Fløya, beginnt heute unsere gemeinsame Winterreise in die Landschaft und das Licht des
Nordens.
Am späten Nachmittag beginnt die Einschiffung auf der Cape
Race  und  die  gesamte  Mannschaft  nimmt  uns  freudig  in
Empfang.  Strahlend  begrüßt  uns  Servicechefin  Anna  und
weist  die  Kabinen  zu,  während  Deckhand  Daniel  und
Schiffskoch Nemo schwitzend  das  Gepäck  auf  die  Kajüten
verteilen. Währenddessen kontrolliert Maschinist Ludwig im
Herzen des  Schiffes,  dem Maschinenraum, ein letztes  Mal
den großen Schiffsmotor für die bevorstehende Reise.

Nach erfolgreichem Kabinenbezug versammeln wir  uns im
Schiffssalon,  wo  Kapitän  Marc  Weißsteiner  bereits  wartet
und sich und die Mannschaft in heimeliger Atmosphäre noch
einmal  persönlich  vorstellt.  Es  folgt  die
obligatorischeSicherheitseinweisung  durch  Steuermann
Mario bevor Anna, das Wort ergreift und Informationen zum
täglichen Leben an Bord mit uns teilt. 



Während Expeditionsleiterin Michelle den Reiseverlauf vorstellt und wir uns untereinander
ein wenig besser Kennenlernen, bereitet die Besatzung das Ablegemanöver vor. Durch die
Salonfenster können wir beobachten, wie die Mannschaft im strömenden Regen die letzte
Trosse loswirft und Kapitän Marc die Cape Race sanft aus dem Hafenbecken manövriert.
Zeit für eine Verschnaufpause gibt es an diesem Tag nur selten, den schon steht das köstlich
duftende Abendessen vor uns auf dem Tisch. Nachdem die Teller geleert sind und auch das
Dessert noch einen Platz gefunden hat, genießen wir noch für einige Zeit die Gesellschaft der
Mitreisenden im Salon und ziehen uns dann auf unsere Kabinen zurück, wo wir vom sanften
Brummen des Schiffdiesels und dem Wellenrauschen unter Deck geruhsam in den Schlaf
gewogen werden.   

Am frühen Morgen des nächsten Tages schrecken einige von uns kurz aus dem Bett nach
oben – Anker klar zum Fallen und schon rauscht rund eine Tonne Stahl in Windeseile in die
Tiefe!  Wir  haben  unseren  Ankerplatz  bei  Haukøya  erreicht  und  noch  bevor  das  letzte
Kettenglied seinen Weg aus dem Kettenkasten gefunden hat, fallen bei den Meisten von uns
die Augen schon wieder zu.



19. Dezember

Kvænangen & Reinfjord
Mittagsposition: 70°04,8‘N 021°26,3‘O
Temperatur: 1°C, Wind: Ost 3 Bft, Wetter: Klare Sicht und Mondschein 
Höchste Sonnenstand: 11.41 -2,3°

Schon vor  dem Frühstück  entdecken wir  den Vollmond,  der  uns  eindrucksvoll  groß und
leuchtend hell  über  dem  Berg  Peraksla  Perfjellet  begrüßt.  Die  ersten  Fotos  sind  schnell
geschossen und wir können feststellen, dass es moderne Smartphone-Kameras durchaus mit
Profiausrüstung aufnehmen können – und das bei minimalem Aufwand!

Die Enttäuschung hält nicht lange, denn nach
dem  Frühsück  wird  Kurs  auf  den  Fjord
Kvænangen  genommen  und  schon  bald
zeigen sich die ersten Wale. Wir begleiten für
einige  Zeit  eine  Gruppe  von  sieben
Buckelwalen bei ihrer Suche nach Hering doch
verlieren  sie  schließlich  bei  dichtem
Schneegestöber  aus  den  Augen.  Zeit  zum
Aufwärmen gibt es trotzdem nicht, da wir nur
kurze  Zeit  später  auf  70°05,9‘N  021°25,3‘O
eine  weitere  Gruppe  Buckelwale  in
unmittelbarer  Nähe  zum  Schiff  sichten.  Bei
jedem Blas  können  wir  den Atem  der  Tiere
mit  allen  Sinnen  wahrnemen  –  ein
beeidruckendes Schauspiel, wobei der Geruch
gewöhnungsbedürftig  bleibt!  Nach  einer
Weile  taucht  in  unmittelbarer  Nähe  zu  den
Buckelwalen eine Orca-Familie auf. Während
das männliche Tier mit der großen Finne seine
Kreise  in  angemessenem  Abstand  um  das

Schiff zieht,  sind Mutter und Kalb deutlich kontaktfreudiger und kommen bis auf wenige
Meter an uns heran.  Kaum zu glauben,  dass dieses herrlich verspielte Jungtier später zu
einem gefürchteten Räuber der Meere wird.

Auch wenn wir uns
an  der  Fülle  an
Walen  im  Fjord
eigentlich  nicht
sattsehen  können,
gönnen  wir  uns
nach  dem
Mittagessen  Zeit
für eine gemütliche
Siesta,  die  durch
Kaffee  und  Kuchen
am  Nachmittag
abgerundet wird.



Nun soll es im Reinfjord an Land gehen,
doch zuvor  gibt  uns  Kapitän  Marc  eine
kurze  Sicherheitseinweisung  für  das
Schlauchboot.  Dann  setzen  wir  von
unserer  Reede  in  das  kleine
Fischerdörfchen  über.  In  vielen  der
kleinen Häuser brennt Licht und vor den
schneebedeckten  Berghängen  des
Fjordes  versprüht  der  Ort  einen
besonderen  Charme.  Michelle  erzählt,
dass derzeit lediglich fünf Menschen im
Reinfjord  leben  nachdem  immer  mehr
Personen  in  den  vergangenen  Jahren
weggezogen  sind  und  auch  die
Fischfabrik und der Dorfladen schließen
mussten.  Ein  Versorgungsschiff  bringt
nun  auf  Bestellung  Lebensmittel  sowie
die  Post  jeden  Freitag  zu  der
verbleibenden Gemeinde. 

Wir möchten raus aus dem Licht und gehen tiefer hinein in das dunkle Tal, das von steilen
Berghängen umschlossen wird. Der Himmel ist klar und die Hoffnung Polarlichter zu sehen
steigt. 



Tatsächlich  schlägt  die
Nordlicht-App  von  Michelle
kurze Zeit später an: Die Chance
auf  Polarlichter  beträgt  nun 77
Prozent! Noch bevor wir wieder
im Schlauchboot sitzen geht das
Schauspiel  am  Himmel  los.  Ein
blasser gelb-grüner Streifen, der
zunächst  einer  Wolke  ähnelt,
gewinnt immer mehr an Farbe.
Die  Leuchterscheinungen
werden greller  und grüner  und
es  kommt  Bewegung  in  die
Bänder  und  Bögen  des
Elektrometeors.  Wow!  Mit
diesem Blick geht es zurück zur
Cape  Race,  die  seelenruhig  in
der Fjordmitte vor Anker liegt. 

Das Abendessen steht auf  dem
Tisch  und  nach  erfolgreicher
Stärkung entspannen einige von
uns  ihre  müden  Glieder  in  der
gemütlichen  Atmosphäre  der
Holzofensauna  bevor  die  ein
oder  andere  Flasche  Wein  zur
Feier des Tages geöffnet wird.
So kann es gerne weitergehen.



20. Dezember

Kvænangen & Jøkulfjord
Mittagsposition: 70°02,4‘N 021°43,3‘O
Temperatur: -1,5°C, Wind: Südlich 1 Bft, Wetter: Klarer Himmel 
Höchste Sonnenstand: 11.41 -2,3°

Auch heute stehen wieder Walbeobachtungen ganz oben auf dem Programm. Das Frühstück
ist noch nicht einmal verdaut, da entdecken wir die ersten Buckelwale in einiger Entfernung.
Wir nähern uns der Gruppe und siehe da, wieder schwimmt eine Orca-Familie ganz in ihrer
Nähe. Als uns die Wale schließlich bis auf wenige Meter an sich heranlassen, schaltet Marc
die Hauptmaschine aus und wir genießen, das laute Schnauben und Prusten der Tiere in der
Stille auf dem Fjord. Immer wieder kommen die Tiere zum Ausatmen an die Oberfläche und
füllen die kalte  Winterluft explosionsartig mit  Nebelwolken durch ihren zu Wasserdampf
kondensierten Atem.

Plötzlich  fällt  Michelle  aus  allen  Wolken:  Auf
70°04,2’N  021°35,9’O  werden  zwei  Finnwale
gesichtet! Das zweitgrößte Säugetier der Welt
ist in diesem Gebiet nur selten zu sehen, umso
glücklicher ist die Expeditionsleiterin uns diese
Information  zu  übermitteln.  Da  die  schnellen
Schwimmer bald weiterziehen widmen wir uns
nun einer Gruppe Orcas, die neugierig um das
Schiff Kreisen.

Wir  fahren weiter  und nehmen  Kurs  auf  den
Jøkelfjord,  wo  wir  die  Nacht  verbringen
möchten.  Kurz  vor  dem  Mittag  wird  es  noch
einmal  spannend:  Wir  entdecken  einen
dösenden  Buckelwal,  der  wie  eine  kleine,
schwarze  Insel  in  der  Fjordmitte  treibt.  Vom
Motorengeräusch  geweckt,  taucht  er  kurz  ab
bevor  er  wieder  an  der  Oberfläche  erscheint
und  sein  Nickerchen direkt  neben dem Schiff
fortsetzt. Wir wollen das unausgeschlafene Tier



nicht länger stören und nehmen Fahrt auf während sich am Horizont mehrere Blase gegen
das tolle Licht abzeichnen und zwei Seeadler über dem Fjord kreisen. 

Angekommen an unserem Ankerplatz in der Skalsabukta gibt es erst einmal Mittagessen
gefolgt von einem Mittagsschlaf. Ausgeruht und bei Kaffee und Kuchen hält Michelle nun
einen Vortrag über Wale, angefangen von der Evolution, die vor etwa 52 Millionen Jahren
begann,  über  die  verschiedenen Walarten  bis  zum  Walfang,  der  immer  noch in  einigen
Ländern verbreitet ist. Im Anschluss schnappen wir ein bisschen frische Luft an Deck und
voilà: Pünktlich hierfür zeigen sich die ersten Polarlichter am Nordhimmel. 
Nach dem Abendessen erzählt  uns Marc von seiner beruflichen Tätigkeit in der Offshore
Industrie und gibt uns Einblick in eine für uns unbekannte Welt. Unglaublich was die Technik
heutzutage alles auf den Meeren der Welt ermöglicht.



21. Dezember

Skalsabukta & Jøkulfjord
Mittagsposition: 70°06,2‘N 021°59,8‘O
Temperatur: -7°C, Wind: Nördlich 1 Bft, Wetter: Klarer Himmel 
Höchste Sonnenstand: 11.42 Uhr -2,3°

Nach einer kalten Nacht vor Anker in der
Skalsabukta  setzen  wir  am  Morgen  mit
dem  Schlauchboot  über  an  den  Strand.
Das Wasser ist sehr flach und die scharfen
Muschelbänke  erfordern  Vorsicht  beim
Manövrieren  des  wendigen  Bootes.  Ein
kurzer  Schritt  durch  das  seichte  Wasser,
ein paar Meter über den Strand und schon
stehen wir vor den für uns vorbereiteten
Schneeschuhen  an  der  Flutlinie.  Nach
einer  kurzen  Einweisung  durch  Michelle
und  einigen  Versuchen  gelingt  es
schließlich allen die Schuhe anzulegen.

Wir folgen dem Flussverlauf des Skalsaelva
hinauf,  bis  zum  Skalsavatnet,  einem
herrlich  gelegenen  See,  der  von  tausend
Meter hohen Bergen eingeschlossen wird.
Die beiden Jüngsten der Gruppe, Charlotte
und  Moritz,  erklimmen  nun  gemeinsam
einen  Hügel  auf  der  Südseite  des  Sees
während  der  Rest  der  Gruppe  Michelle

entlang  des  Sees  folgt.  Wir  halten  inne   und  lassen  die  tiefe  Stille  und  die  grandiose
Umgebung fünf Minuten auf uns wirken. Gegen Mittag sind wir wieder zurück an Bord und
freuen  uns  auf  das  Mittagessen.  Die  heiße  Kürbissuppe  schmeckt  hervorragend  und  ist
genau das Richtige nach einer solchen Winterwanderung.

Als  wir  an  unserer  Suppe
schlürfen,  fährt  uns  Mario  vor
den  Isfjordjøkelen.  Der
Eisfjordgletscher  ist  leider  nur
noch  ein  Gletscherchen,  aber
die  Umgebung,  mit  ihren
schroffen,  von  Schnee
bedeckten Berghängen, die steil
ins  Wasser  abfallen,  ist
dennoch  beeindruckend.
Eckhard und Daniel  nutzen die
Gelegenheit und versuchen ein
paar  Fische  an  die  Angel  zu
bekommen,  doch  diese  sind
heute leider nicht in Beißlaune. 



Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, schlägt der studierte Meereswischenschaftler
Daniel  vor  es  lieber  mit  Plankton  aufzunehmen  und  schon  bald  landen  einige  der
Organismen in unserem Netz. Die Wasserprobe wird dann unter dem Mikroskop untersucht
und  wir  alle  können  auf  der  Leinwand  mitverfolgen,  wie  viele  Leben  in  ein  paar
Wassertropfen  stecken  kann:  Diätomen,  Fischeier,  Amphipoden  und  selbst  eine  Seelaus
lassen  findet  Daniel  bei  seiner  Analyse.  Abgerundet  wird  das  Thema  mit  dem  Kurzfilm
„Planktonium“ von Jan van IJken,  der es geschafft hat,  diese bizarre Unterwasserwelt zu
filmen. 

Nachdem wir unser Nachtlager
in  der  Bucht  von  Langstrand
erreicht  haben,  gibt  es  etwas
zu feiern: Heute um 16:58 Uhr
war  Wintersonnenwende,  das
heißt, dass von nun an die Tage
wieder länger werden. Kapitän
Marc  erklärt  uns  ausführlich
den  astronomischen
Hintergrund  und  wir  stoßen
glücklich  mit  einer  heißen
Schokolade  und einem Schuss
Rum  auf  die  Rückkehr  der
Sonne  vor  einem  seltenen
Mond Halo an. 

So  ein  gut  gefüllter  Tag...  viel  mehr  passt  da  nicht  mehr  rein,  außer  der  herrliche
Schweinenacken, den Nemo für uns vorbereitet hat. Und dann gibt es auch noch Kuchen
zum Nachtisch und Nordlichter, aber dafür ist heute ausnahmsweise kein Platz mehr.



22. Dezember

Reisafjorden & Oksfjordhamn
Mittagsposition 70°02,2‘N 021°32,9O‘E
Temperatur: 3°C, Wind: West 2-3 Bft, Wetter: Bedeckt 
Höchster Sonnenstand: 11.42 Uhr -2,3°

Um 09:15 Uhr heißt es Maschine an und Anker auf. Während um uns herum die Berge Rosa
leuchten, fahren wir langsam in tiefere Gewässer und halten nach Walen Ausschau. Eine
knappe Stunde später sichten wir die ersten Buckelwale und einige Orcas doch die Tiere sind
heute ein  bisschen scheu und wir  ziehen weiter.  Kurze  Zeit  später  entdecken wir  einen
Seeadler und Eckhard schafft es tatsächlich, den großen Raubvogel beim Fischfang zu filmen
– toll! Jetzt wollen auch die Wale und als wir drei größere Exemplare direkt neben dem Schiff
haben,  fährt  Mario  den  Schiffsdiesel  herunter  und  wir  genießen  das  Schnauben  der
Säugetiere in voller Lautstärke.

Wind ist angesagt und wir müssen weiter. Nach einem Blick auf die Seekarte entscheiden
sich Kapitän Marc und seine rechte Hand Mario sich für eine geschützte Bucht, in der wir die
Nacht vor Anker verbringen können.

Der  Kuchen  zum  Kaffee  schmeckt  heute  besonders  gut  und  die
Frauen  machen  Pläne  Koch  Nemo  zu  entführen.  Dazu  kommt  es
allerdings nicht und so erzählt uns Michelle aus dem Leben von Roald
Amundsen.  Der  Norweger  erreichte  als  erster  Mensch  den
geographischen  Südpol,  durchfuhr  als  Erster  die  Nordwestpassage
und  gilt  als  erfolgreichster  Expeditionsleiter  der  Polarregionen.
Während wir nun gemütlich im Salon sitzen, fängt es draußen an zu
schneien und als Anna zwei Flaschen Sekt hervorzaubert, sind wir alle
rundum glücklich.

In  Anlehnung  an  den  Amundsen-Vortrag  zeigt  uns  Michelle  nach  dem  Abendessen  den
russischen Film „Das Rote Zelt“ mit namhafter Besetzung wie Sean Connery, Peter Finch und
Claudia  Kardinale  und  für  alle  die  vor  dem  Schlafengehen  noch  weiter  herunterfahren
möchten, steht im Anschluss die Türe der gut beheizten Sauna offen. Was für ein schöner
und (ent)spannender Tag!



23. Dezember

Follesøyane & Havnnes
Mittagsposition: 69°55,2‘N 020°42,2‘O
Temperatur: -5°C, Wind: Nordost 3 Bft, Wetter: Heiter bis wolkig 
Höchster Sonnenstand: 11.43 Uhr -2,3°

Während  wir  nachts
friedlich  in  unseren  Betten
liegen, nimmt der Wind und
Schneefall  draußen  zu,
sodass  Marc  zusätzliche
Ankerkette  stecken  muss.
Mit  dem  erste  Licht  sehen
wir, dass nicht nur die Cape
Race  unter  einer
Schneedecke liegt,  sondern
dass sogar Schnee auf dem
Wasser  treibt  –  so  etwas
haben  wir  noch  nie
gesehen. Nun heißt es also
Schnee  schippen  und  alle
helfen mit!

Der  Wind  hat  nun  abgenommen,  aber  die
Energie  des  Meeres  ist  noch  nicht  ganz
verpufft und die Restdünung rollt nun durch
den Fjord.  Eigentlich wollten wir heute eine
schöne  Bucht  finden  und  mit  dem  Zodiac
anlanden,  aber als die Cape Race sich träge
durch die Dünung stampft und einige  leicht
seekrank werden, scheint eine Anlandung in
weiter Ferne.



Etwa  eine  Stunde  später  sind  wir  im  Lee  der  Insel  Kågen  und  die  See  beruhigt  sich
schlagartig. Eckhard darf sich nun am Steuerrad als Rudergänger beweisen und fährt uns mit
Bravour durch den Maursundet! Jetzt,  da es draußen wieder ruhig ist, bietet Marc einen
kleinen Zodiac-Cruise um die Folleinseln an.  Der Kapitän fährt selbst und wir sehen zwei
kleine  Inseln  mit  einigen  Häusern  und  einem  Boot,  bei  schönstem  Licht  und  vor  der
traumhaften Kulisse der umliegenden Fjordlandschaft. Beim Zurückkommen stehen Daniel
und Mario bereit  und begrüßen uns und den Kapitän mit  der  70°N-Taufe  in Form einer
Schneedusche.  



Nach  dem  Mittagessen  fahren  wir  weiter  Richtung  Havnnes,  das  wir  am  frühen  Abend
erreichen. An der Pier steht das Dorfmuseum für uns offen. Vor allem die Fotos im ersten
Stock, auf denen Annie Giæver, eine 1882 in Havnnes geborene Frau, das tägliche Leben in
der Region Troms festgehalten hat, sind beeindruckend: Vom Weihnachtsabend für Kinder
über die Arbeit mit Rentieren bis hin zu Behandlungen auf dem Sanitätsschiff Viking und
Flirtszenen  im  kleinen  Gemischtwarenladen  hielt  sie  alles  fest.  Neben  diesen,  für  die
damalige Zeit, sehr ungewöhnlichen Aufnahmen aus dem täglichen Leben ist auch das erste
Farbfoto Norwegens hier ausgestellt.



24 Dezember

Weihnachten in Havnnes
12 Uhr position 69°47,2N 020°34,2O
Temperatur: -1,5°C, Wind: Nordost 2 Bft, Wetter: Schnee
Höchste Sonnenstand: 11.43 Uhr -2,2°

Zum  Frühstück  gibt  es  heute  Pfannkuchen  mit  Moltebeersirup. Moltebeeren  wachsen
ausschließlich in Lappland und da das Sammeln sehr mühselig ist, sind sie äußerst exklusiv -
ein perfektes Mitbringsel  für  die Liebsten in der Heimat.  Als  der Dorfladen heute öffnet
kaufen wir gleich den gesamten Vorrat an Moltebeersirup auf.  

Bei Tageslicht sehen wir dann, den ganz besonderen
Charme  des  kleinen  Örtchens. In  Havnnes  stehen
einige  der  sehr  wenigen  Gebäude,  welche  die
Deutschen  zum Ende  des  Zweiten  Weltkriegs  auf
ihrem  Rückzug  aus  Russland  nicht  niederbrannten.
Die  hier  stationierten  Soldaten  hatten  ein  Schild
hinterlassen auf dem: „Kulturell wertvoll – bitte nicht
zerstören“  geschrieben steht. Dieses Schild ist heute
noch in dem kleinen Dorfladen ausgestellt.

Rings um das Museum riecht man den Fisch mehr, als
man  ihn  sieht  –  hinter  dem  Gebäude  hängt  der
Dorsch  zum  Trocknen  auf  den  typischen
Holzgestängen.



Um  11  Uhr  stehen  die  Schneeschuhe  bereit  für  eine  Heiligabendwanderung  im
nahegelegenen Wald.  Im kniehohen Schnee ist  das Gehen nicht einfach doch zum Glück
haben wir Claudio dabei, der verlässlich wie unser Schiffsinsel vorweg geht und eine Spur für
uns in den Schnee zieht. Nach eineinhalb Stunden drehen wir um und freuen uns über den
einfachen Rückweg.  Wir  entdecken eine  Maus,  die  in  unsere  Spur  gefallen  ist  und  nun
vergeblich versucht der Falle  zu entkommen. Flix  baut  Michelle  einen Fluchtweg für  das
arme Tier und die Maus verschwindet im Wald. 

Pünktlich zum Mittagessen sind wir wieder zurück an Bord und als der Hunger gestillt ist,
bietet uns Ludwig eine Führung im Maschinenraum an. Wir sind alle beeindruckt von seinem
Erfahrungsschatz und dankbar für diesen tollen Einblick.



Um 16 Uhr erwartet uns die Besatzung
auf dem Dorfplatz bei einem Lagerfeuer
mit  Glühwein  und  Leckereien. Wir
fangen schüchtern an  Weihnachtslieder
zu  singen  und  nachdem  Michelle  ein
schwedisches Lied vorträgt, werden auch
Tine und schließlich der Rest warm und
es  kommt  zum  ersten  Mal  so  richtig
Weihnachtsstimmung auf. Es schneit und
schneit  und  irgendwann  wird  es  dann
trotz Glühwein und Gesellschaft draußen
zu  kalt.  Wir  gehen  zurück  ins  warme
Schiff und freuen uns  über den festlich
dekorierten Salonthresen.



Der  Weihnachtsmusik  von  Trans-Siberian  Orchestra  versorgt  an  Bord  die
Weihnachsstimmung.   
Dann folgt das Weihnachtsessen. Nemo hat ein 9-gängiges Festessen für uns vorbereitet.

 Hering auf Pumpernickelbrot
 Fitness Wraps
 Gorgonzola Pilze
 Erfrischender Bananen Smoothie
 Currywurst
 Geräucherte Schinken auf Toast
 Gegrilltes Gemüse mit geräucherte Lachs
 Lachs mit Rahmspinat
 Karottenkuchen

Das Essen übertrifft  wieder einmal
alle Erwartungen und bevor wir uns
an  den  leckeren  Karottenkuchen
machen,  öffnen  wir  unsere
Weihnachtsgeschenke,  die  hübsch
in  alten  Seekarten  verpackt  sind.
Charlotte  und  Moritz  bekommen
eine schöne Cape Race-Wollmütze
und  der  Rest  freut  sich  über  eine
Box  mit  Meeresalgen,  die
nachhaltig  in  der  Kieler  Förde
geerntet  werden  und  einen
Havnnes-Magneten. Bei einem Glas
Wein genießen wir den Abend und
fallen dann müde ins Bett.



25 Dezember

Lyngenfjord & Finnkroken
12 Uhr position 69°56,2N 020°05,3O
Temperatur: -2°C, Wind: Nordost 2 Bft, Wetter: Klare Himmel
Höchste Sonnenstand: 11.44 Uhr -2,2°

Beim schönstem Wetter legen wir nach den Frühstück ab und fahren durch den Lyngenfjord.
Der  Himmel ist  blau-rosa gefärbt  und die  Lyngenalpen leuchten wunderschön in diesem
bezaubernden Licht.  Über  den Bergen geht  der  Halbmond bereits  wieder  unter  und wir
denken  zurück  an  den  Beginn  unserer  Reise,  als  wir  unter  Vollmond  die  ersten  Meilen
zurückgelegt haben. Vergeblich halten wir Ausschau nach Walen und sind dennoch glücklich
über die tolle Aussicht und die Ruhe an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. 

Am  frühen  Nachmittag  kommen
wir  in  dem  kleinen  Örtchen
Finnkroken  an  und  werden  von
den  drei  Einwohnern  Pavel,
Øyvind  und  Elin  an  der  Pier
begrüßt.  Pavel  nimmt  uns  mit
zum  Dorfmuseum  in  der  alte
Schule, wo früher Kinder in einem
Internat unterrichtet wurden und
unter  einfachsten  Verhältnissen
untergebracht  waren, wir  sehen
wo  die  geschlafen  haben  –  im
Dachnische, so etwas wäre heute
unfassbar. 



Auch erfahren wir von der Geschichte einer Hebamme namens Helfrida Halmøy Nordvåg, die
1992 mit  97 Jahren gestorben ist,  und bis ins hohe Alter bei  der Geburt von über 1000
Kindern geholfen hat. Dabei wurde sie stets zu den Entbindungen auf einem Boot hin und
her gerudert und in Notfall wurde der Mutter ein Schilfkorb zum Arzt gerudert. Wir sind froh,
dass  es  heutzutage  Krankenwagen  und  Hubschrauber  gibt.  Im  untere  Stock  gibt  es  ein
Galerie mit Gemälde von der Maler Einar Berg, der aus Finnkroken herkommt.

Es geht zurück zum Schiff um ein Kanne Tee und
der Kuchen abzuhohlen.
Wir folgen nun einem von Fackeln beleuchteten
Pfad  im  Schnee  und  werden  von  einem
Polarlicht  überrascht.  Wir  genießen  noch
einmal  das  tolle  Farbenspiel  am Nachthimmel
und gehen ein paar Schritte weiter bis wir an
einem  traditionellen  Sami-Zelt,  einem
sogenannten Lavvo ankommen. Wir freuen uns
über  das  warme Feuer  im Inneren und Pavel
erzählt  uns  bei  Kaffee  und  Kuchen  über  das
Leben in Finnkroken. Danach liest uns Michelle
aus  dem Buch „Arktische  Weihnachten –  Das
Fest des Lichts im Dunkel der Polarnacht“ von
Rolf Stange,  der Geschichte von Nansen seiner
Weihnachten in 1893 auf der Fram, vor und wir
genießen die ganz besondere Stimmung im Zelt.



Während wir nun zum Schiff zurückgehen, nutzt Armin die Gunst der Stunde und schießt ein
klasse  Polarlicht-Foto  mit  Lavvo  im  Vordergrund  –  wir  alle  sind  begeistert!  Es  folgt  die
Abschiedsrede von Marc und wir alle denken noch einmal an die tollen letzten Tage zurück.
Nach  dem  leckeren  Abendessen  geht  es  für  die  Männer  erst  einmal  in  den  mit  Holz
beheizten Whirlpool, der direkt an der Pier steht. Im warmen Wasser haben sie sichtlich
ihren Spaß und als sie sich dann zur Abkühlung im Schnee wälzen, können sich die Frauen
ein Grinsen nicht unterdrücken. 



26. Dezember

Tromsø
Mittagsposition: 69°38,8’N, 018°57,7‘O
Temperatur: -8°C, Wind: -- , Wetter: Bedeckt 
Höchste Sonnenstand: 11.44 -2,1°  

Schon am frühen Morgen legen wir in Finnkroken ab und bringen die kurze Strecke nach
Tromsø hinter  uns.  Um neun Uhr  heißt  es  dann Abschied  nehmen von  der  Cape  Race,
unserem gemütlichen Zuhause der vergangenen Woche. Wir werden diese Weihnachtsreise
nicht Vergessen.

Wie ein Feuer glüht meine Sehnsucht,
Sie kennt keine Seligkeit,

Mühsam brennt sie und rußig,
Ich muss von hier fort - es wird Zeit.

Ilse Erika Grau
Tromsø

Dieses Logbuch wurde in den Nördlichen Wassern von Norwegen geschrieben, 
beendet in Tromsø am 26. Dezember 2021, 

von Michelle van Dijk mit Hilfe von Mario Essl.
Die Fotos habt ihr alle zu Verfügung gestellt!



Weitere Informationen: 
Cape Race,
c/o Pickhuben 2, 20457 Hamburg
Tel. +49 (0) 2234 657 915,
travel@leguan-reisen.de
www.mscaperace.com

mailto:travel@leguan-reisen.de


Wale, Schwerpunkte & Nordlichter

19 Dezember Wale

Nordlichter

20 Dezember Wale Michelle

Nordlichter

Einblick in die Offshore Welt Kapitän Marc

21 Dezember Plankton Daniel

Planktonium Film

Wintersonnenwende Kapitän Marc

Nordlichter

22 Dezember Wale

Amundsen Michelle

Das Rote Zelt Film

24 Dezember Weihnachtsessen ☺ Nemo

25 Dezember Weinachtgeschichte Nansen Michelle

Nordlichter
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