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ür die 29 PZ-Reiseteilneh-
mer begann die Expediti-
onsreise in den Außenpos-

ten Europas nach Island und
Grönland früh in der Nacht im
Druckhof der Pforzheimer Zei-
tung. Am Nachmittag war Bremer-
hafen erreicht, wo bereits die MS
Delphin wartet und pünktlich bei
sommerlich angenehmen Tempe-
raturen am Nachmittag Fahrt in
nördliche Richtung aufnahm.

� Der folgende Tag gehörte der
Erholung, bevor am dritten Reise-
tag das erste Ziel mit Torshavn
auf den Färöer Inseln erreicht
war. Ein Ausflug war für diesen
Tag geplant, doch ein großes
Sturmtief zwang zu rascher
Weiterfahrt in Richtung der Feuer-
insel Island.

� Bei heiterem, aber stürmischem
Wetter war am folgenden Morgen
der Osten Islands erreicht. Nach
der eindrucksvollen Einfahrt in
den 17 km langen Fjord macht die
MS Delphin am frühen Morgen im
Hafen des kleinen Ortes von Seyo-
isfjörour fest. Der Ort lebt vom
Fischfang und ist vor allem durch
seine wöchentliche Fährverbin-
dung nach Norwegen und Däne-
mark bekannt.

� Am Abend verließ das Schiff den
Osten Islands, um in der Nacht
bei aufgewühlter See entlang der
Küste zur zweitgrößten Stadt des
Landes nach Akureyri zu kreuzen.
Der Liegeplatz nahe der Innen-
stadt war der ideale Ausgangs-
punkt des ersten Gruppenausflu-
ges. In beeindruckender Land-
schaft und bei herrlichem Wetter
waren die Wasserfälle Goðafoss,
und Dettifoss ein lohnenswertes

F Erlebnis. Mit ihrer Lage und Wild-
heit zählen beide Wasserfälle zu
den bekanntesten des Landes. Ein
Besuch der Kraterschlucht von As-
byrgi und des geo-thermalen Ge-
bietes von Namafjelli rundeten
den Tag ab, bevor es vorbei am
Myvatn See wieder zurück zum
Hafen von Akureyri ging.

Bevor das Schiff seinen letzten
Ankerplatz in Island bei Reykjavik
anlief, standen bei einem Zwi-
schenaufenthalt im hohen Norden
die kargen Landschaften der West-
fjorde rund um Ísafjörður auf der
Ausflugsliste.

� Letzte Eindrücke in Island
konnten die Reiseteilnehmer beim
Ausflug im „goldenen Dreieck“
rund um die Hauptstadt Reykjavik
erleben. Die Vorfreude auf die
landschaftlichen Höhepunkte war
groß, denn diese Rundfahrt zählt
zu den abwechslungsreichsten
und schönsten in Island. Der star-
ke Nebel hatte sich rasch verzogen
und am Þingvellir, dem altehrwür-
digen Gerichtsplatz, wurde der
erste Stopp mit herrlicher Fern-
sicht unternommen. In abgeschie-
dener Landschaft war ein kleiner
Fußmarsch entlang des Graben-
bruchtales eine willkommene Ab-
wechslung. Alpine Landschaft be-
gleitete den Weg ins „Geysirge-
biet“, wo in der Storkkur-Geysir
den Fotografen zuverlässig in re-
gelmäßigen Abständen einen kräf-
tigen Heißwasserausbruch be-
scherte. Nach kurzer Pause war es
nicht weit zum Gulfoss-Wasserfall
mit seiner gewaltigen 37 Meter tie-
fen Schlucht. Auf dem Weg zurück
zum Schiff durfte eine Stadtrund-
fahrt in Reykjavik und der Besuch
auf dem bekannten Aussichts-
punkt Perlan nicht fehlen.

� Am Abend verließ die MS Del-
phin Island in südwestlicher Rich-
tung. Bei rauer und stürmischer
See passierte das Schiff die Küste
Südgrönlands nach 400 Seemeilen.
Am Horizont tauchten die ersten
Packeisfelder der Südküste auf und
zwangen den Kapitän zu äußerster
Vorsicht. Dass es sich bei dieser
Reise um eine Expeditionsreise
handelte, wurde den Passagieren
ein ums andere Mal bewusst, denn
die geplanten Ausflüge im Süden
konnten aufgrund des starken
Treibeises und einer undurchdring-
lichen Eisbarriere im Prinz-Christi-
an-Sund aus Sicherheitsgründen
nicht durchgeführt werden.

� Weiter folgte das Schiff der West-
küste mit Kurs Norden und er-
reichte am 11. Tag der Seereise die
Hauptstadt Grönlands, Nuuk. .
War die Stimmung unter den
Kreuzfahrern ob des teils nebligen
und schlechten Wetters der ver-
gangenen Tage gedrückt, so klarte
es am Nachmittag in Nuuk auf und
blieb für den Rest der Reise
freundlich und heiter.

� Nuuk begrüßte die Reisenden.
1721 vom norwegischen Missionar
Hans Egede gegründet, ist die Stadt
heute nicht nur die größte Kommu-
ne, sondern auch das quirlige Zent-
rum der Insel. Besonders schön ist
der alte Kolonialhafen mit seinen
bunten Häuschen und dem Hans
Egede-Denkmal, das aussichtsreich
über der Altstadt thront.

� Der weitere Weg nach Norden be-
scherte den Reisenden unweit des
Städtchens Sisimuit bei 66° 33‘ 44“
nördlicher Breite die Überquerung
des Polarkreises. Zu diesem Anlass
durfte natürlich eine zünftige Po-

larfeier nicht fehlen. Mit jeder See-
meile weiter nordwärts wurden die
Eisberge zahlreicher und die Land-
schaft karger. Bei einem weiteren
Landgang, in wunderschöner arkti-
scher Umgebung zwischen Bergen
und malerischen Buchten gelegen,
war Sisimuit mit seinen bunten
Häuschen einen ausgiebigen Spa-
ziergang wert.

� Dann der Höhepunkt der Reise!
Um fünf Uhr morgens bei arkti-
scher Mitternachtssonne und um-
geben von einem Meer aus Eis fuhr
das Kreuzfahrtschiff in die Disko
Bucht ein. Zwar war die Anlandung
in Ilulissat mit den Tenderbooten
durch die undurchdringlichen Eis-
felder versperrt, aber als Entschädi-
gung wurden zweistündige Ausflü-
ge mit Zodiac-Schlauchbooten
durch die Treibeisfelder angeboten.
Es ging vorbei an bis zu 50 Meter
hohen Eisbergwänden die die Zodi-
acfahrer gewandt und erfahren um-
steuerten. Mit Umsicht lenkten sie
ihre Boote durch eine surreal wir-
kende Welt aus Eisbergen, Eisschol-
len und spiegelnden Wasserflä-
chen. Wer Glück hatte, konnte zwi-
schen den Eisbergriesen immer
wieder Wale entdecken. Bilder-
buchstimmung bei stahlblauem,
wolkenlosem Himmel machten die-
sen Tag für alle Kreuzfahrer zu ei-
nem Erlebnis erster Güte.

Nachdem die MS-Delpin von der
Disko Bucht aus vorbei an Qeqer-
tarsuaq und an Sisimiut in den
Fjord von Kangerlussuaq gefahren
war, endete diese grandiose Kreuz-
fahrt mit dem Heimflug nach Düs-
seldorf. Die Erlebnisse in der Mit-
ternachtssonne und im ewigen Eis
hatten bei den PZ-Reisenden blei-
bende Erinnerungen hinterlassen.
Siegmund Brenk

Donnernde Wasserfälle und funkelnde Eisberge

Spektakulär: Reiseteilnehmer bei der ZoDiac Fahrt in der Disko Bucht.

Scheu: Papageientaucher im Westfjord.

Zuverlässig: Ausbruch des Strokkur.
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Malerisch: Der Hafen von Seyoisfjörour.

Fotogen: Walfischeingang in der Altstadt von Sisimiut. Gewaltig: Eisbergtor vor der Kulisse der MS Delphin in der Disko Bucht.


