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heißt Euch herzlich willkommen an Bord!

Samstag, 23. November 2019

Tromsø – Fahrt Richtung Norden
16 Uhr Position: 69°38,6N 018°57,4E
Als wir in Tromsø ankommen, dämmert es bereits – obwohl gerade mal Mittag vorbei ist. In der nordischen
Dunkelzeit werden die Tage kürzer und kürzer und das Licht ist während der kurzen Tage weich und
pastellfarben – all das werden wir in den nächsten Tagen noch erleben.
Roger begleitet uns mit dem Bus in den Ort, wo unsere Guides Birgit und Michelle uns schon an der
Bushaltestelle erwarten. Wir bringen unser Gepäck auf das Schiff und machen uns dann auf, den Ort mit
seinen gemütlichen Holzhäusern zu erkunden.
Um 17 Uhr sind wir alle an Bord der
Rembrandt van Rijn, wo uns Kapitän
Ali willkommen heißt und uns seine
Crew vorstellt. Hotelmanager Bobby
erklärt uns danach das Schiff und der
erste Offizier Sjoerd weist uns in die
Sicherheit an Bord ein. Matrose John
zeigt uns den Überlebensanzug und
wir üben das Gehörte im Anschluss
gleich bei der Rettungsübung an
Deck.

Nachdem wir sicher wieder unter Deck sind, stellen sich Birgit, Michelle und Roger vor und Birgit erklärt
uns, dass wir eine völlig andere Route fahren werden, als ausgeschrieben war – aus gutem Grund. Denn die
Wale, die wir alle sehen wollen, sind derzeit vor allem in der Gegend um Skjervøya und im
Kvænangenfjord, im Nordosten von Tromsø zu finden. Also ist es natürlich sinnvoll, dorthin zu fahren; wir
geben Birgit ausnahmslos recht. Birgit stimmt uns auf die Reise und die Mørketid, die dunkle Zeit
Norwegens ein und regt uns auch dazu an, alles, was wir sehen, mit unseren Augen zu sehen und nicht nur
durch die Linse unserer Kameras.

Nach dem sehr guten Abendessen legen wir kurz nach acht Uhr im Hafen von Tromsø ab. Ali steuert die
Rembrandt behutsam unter der großen Brücke hindurch, wir lassen die hell erleuchtete Eismeerkathedrale
links liegen und machen uns auf unseren Weg nach Norden.

Sonntag, 24. November 2019

Kvænangenfjord – Nokkelhamn auf der Insel Nøklan
8 Uhr Position: 70°01,6N 021°27,6E

Temperatur: 2°C, Wind: SW1-2, Wetter: heiter bis wolkig

Um halb acht weckt uns Birgit sanft, ganz ohne Ding-Dong. Wir sind am Eingang des Kvænangen Fjprds
angekommen, die ersten Lichtstreifen ziehen sich schon hinter den zackigen Bergen den Himmel hoch und
die See ist ruhig. Einige Fischerboote schaukeln im Fjord vor sich hin, ein gutes Zeichen, denn wo Heringe
sind, sind irgendwo auch Wale. Und noch vor dem Frühstück passiert es: Orcas tauchen direkt neben der
Rembrandt auf, eine ganze Familie, wir hören sie atmen und sogar sprechen miteinander! Ein Orca springt
nahe beim Schiff komplett aus dem Wasser und zeigt uns seinen Bauch. Und damit nicht genug, sichten wir
auch noch zwei Buckelwale.
Bobby nimmt es gelassen, dass wir
nicht pünktlich zum Frühstück
kommen,
aber
irgendwann
bekommen wir doch Hunger. Nach
dem Frühstück tauchen ein paar
mehr
Boote
auf
und
wir
beschließen, unser Glück anderswo
zu probieren. Das gelingt uns auch,
weiter im Kvænangen Fjord finden
wir zwei schlafende Buckelwale, die
nebeneinander an der Oberfläche
vor sich hin prusten.
Zweimal fliegen auch Seeadler
direkt über unser Schiff und in nicht
allzu großer Höhe über uns hinweg.
Deutlich erkennen wir die langen
Federn an den Schwingen und die
immense Spannweite des Adlers.

Immer wieder tauchen Orcas neben uns auf, und als die Sonne schon am Sinken ist, kommt ein sehr großes
Männchen mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu geschwommen, direkt neben das Schiff, taucht unter der
Rembrandt durch und verschwindet wieder. Ein anderer Orca wird auf uns neugierig und streckt zweimal
neugierig seinen ganzen Oberkörper aus dem Wasser zum Spyhopping, und schaut genauer, wer hier
herum fährt. Was für ein schöner Abschluss!

Mit dem letzten Licht lassen wir den Anker in Nøkkelhamn, einer kleinen Bucht auf der Ostseite der Insel
Nøklan fallen. Wir fahren mit den Zodiacs an Land und brechen zu einer kleinen Wanderung im Dunklen
auf. Ruhig stapfen wir die sanfte Anhöhe hinauf und durchqueren die Insel bis hinüber zur Westseite.

Zwischendurch legen wir stille Minuten ein, in der wir die Wellen plätschern hören, aber auch den weit
entfernten Autoverkehr. Am Strand versuchen wir zu singen, scheitern aber an mangelnder Textfestigkeit.
Nach knapp zwei Stunden kehren wir auf die Rembrandt zurück.
Birgit hat Nachricht von einer Freundin, dass der berühmte Beluga Hvaldimir im Nachbarfjord zu sehen ist.
Vielleicht erwischen wir ihn auch noch in den nächsten Tagen?
Die Ruhe bis zum Abendessen wird bald wieder gestört, weil Nordlichter über den Himmel wabern. Sehr
deutlich zu sehen ziehen sich weiße Streifen über den Himmel, verändern sich schnell und bilden neue
Formen. Auf den Fotos sind die Lichter schon dunkelgrün abgebildet, für unsere Augen sind sie noch weiß
bis hellgrün. Trotzdem ein schönes erstes Erlebnis und alles am ersten Tag!
Nach dem feinen Abendessen erklärt uns Birgit ein bisschen das Leben der Orcas in einem Vortrag und
Roger schließt sich an mit Tipps, wie man Nordlichter am besten fotografieren kann. Einige Mutige tragen
sich in die Nordlicht-Wachen-Liste ein. Wir gehen immer wieder an Deck um zu sehen, ob noch einmal
Nordlichter zu sehen sind – doch es zieht zu und unsere Chancen werden kleiner. Der Abend klingt mit
munterem Geplauder, Kartenspielen, Lesen und Tagebuchschreiben aus.

Montag, 25. November 2019

Kvænangenfjord – Skorpa – Jøkelfjord / Skalsabukta
8 Uhr Position: 69°54,6N 021°49,5E

Temperatur: 3°C, Wind: Var. 1-2, Wetter: bedeckt, Nieselregen
Am Morgen wachen wir bei leichtem Nieselregen und bedecktem Himmel auf. Während des Frühstücks
legen wir aus Nokkelhamn ab und machen uns wieder auf die Suche nach unseren Freunden unter Wasser.
Wir fahren weiter in den Kvænangenfjord ein und wenden uns auf der Westseite von Nøklan Richtung
Norden. Der Nieselregen nimmt ebenso zu wie der Wind und die Wale machen es uns heute deutlich
schwerer als gestern. Wir sind verwöhnt von den vielen schönen Sichtungen gestern!

Weil viele von uns nach drinnen flüchten, bietet Michelle einen Vortrag über die Evolution der Wale an.
Und gerade, als sie bei den Zwergwalen angekommen ist, wird sie von einem langsamer werdenden Motor
und von Birgit unterbrochen, die eine Gruppe Orcas meldet. Also unterbrechen wir den Vortrag, werfen
uns in unsere Polarkleidung und finden uns wieder an Deck ein, wo wir tatsächlich bald wieder Orcas
sehen. Auch andere Schiffe haben sich hier eingefunden. Wir sehen ein paar schöne Gruppen mit noch
ganz jungen Tieren, doch heute sind alle schnell unterwegs. Zweimal können wir wieder ein Spyhopping
sehen.
Und dann sichtet Roger noch Buckelwale! Vor dem
Schiff tauchen sie auf und natürlich folgt Ali ihnen
wieder nach Norden. Drei Buckelwale tauchen
immer wieder zusammen auf uns ab, dann
beschließt einer von ihnen, mit einem Orca weiter
zu schwimmen, während die anderen beiden
zusammen bleiben. Wir beobachten sie eine Weile
und drehen dann wieder in südliche Richtung ab
und fahren im schwindenen Licht in Richtung der
Insel Skorpa, wo wir heute anlegen wollen.

Mit dem letzten Licht kommen
wir in Skorpa an, wo wir an der
Pier anlegen. Um halb drei
brechen wir in zwei Gruppen zur
Wanderung
auf,
eine
Genussgruppe geht mit Michelle
die Umgebung der Kirche
erkunden
und
eine
Wandergruppe macht sich mit
Birgit in das Birkenwäldchen im Inneren der Insel auf.
Skorpa, das einstige Verwaltungszentrum Kvænangens, ist seit fast 40
Jahre unbewohnt. Wir genießen unsere kleine Wanderung entlang eines
dunkel und still da liegenden Sees, in dem sich die Berggipfel spiegeln.
Unsere fünf Minuten Stille werden von keinem Geräusch gestört.
Zufrieden kehren wir nach zwei Stunden auf die Rembrandt zurück. Dort
muss es dann etwas schneller gehen, der Wind hat zugenommen und
drückt die Rembrandt zu sehr gegen die kleine Pier. Kapitän Ali beschließt, Skorpa früher als geplant
wieder zu verlassen und so machen wir uns auf Richtung Jøkelfjord, wo wir in gutem Windschutz die Nacht
verbringen werden.
Michelle hält um halb sechs den zweiten Teil ihres unterbrochenen
Vortrags über die Entwicklung der Wale. Während des Abendessens
gehen wir in der Skalsabukta im Jøkelfjord vor Anker.
Nach dem Abendessen blickt Birgit auf die Reise zurück und erzählt
uns auch die Pläne für die nächsten anderthalb Tage: Weil es morgen
noch windiger werden soll als heute, werden wir die Gelegenheit
nutzen und uns die Landschaft einmal im Hellen ansehen und in der
Skalsabukta im Jøkelfjord morgens wandern gehen. Wenn es am
Mittwoch wieder ruhiger wird, werden wir dann wieder nach Walen
Ausschau halten.

Dienstag, 26. November 2019

Jøkelfjord / Skalsabukta - Reinfjord
8 Uhr Position: 70°06,2N 021°59,9E

Temperatur: -1°C, Wind: NW1, Wetter: leichter Schneefall

Nach einer ruhigen Nacht vor Anker wachen wir im dunklen Jøkelfjord auf. Es hat zu schneien begonnen.
Birgit und Michelle fahren gleich nach dem Frühstück hinüber an Land um eine gute Landestelle zu finden
und schon einmal den Weg zu erkunden. Das ist auch gut so, denn nun wissen wir, dass wir Schneeschuhe
brauchen.
Trockenen Fußes springen wir an Land, wo wir die schwerste Arbeit des Tages erledigen: die Schneeschuhe
anziehen. Dann geht es erst einen sanften Hügel nach oben und schließlich einen Flusslauf entlang. Ein
wunderbarer Blick auf die in dem stillen Fjord da liegende Rembrandt eröffnet sich uns, umgeben von
steilen, weiß verschneiten Bergen. Das Morgenlicht taucht alles in ein sanftes Gold – ein wunderbarer
Blick.
Wir folgen dem Flusslauf bis zum Skalsavatnet, wo wir uns aufteilen, in eine Genussgruppe und eine
längere Spaziergruppe. Michelle bleibt mit der Genussgruppe noch eine Weile beim See und dem Fluss,
während die Spaziergruppe dem Seeufer weiter folgt, immer ein bisschen bergauf und bergab. Es hatte
schon einmal geschneit und dann geregnet und gefroren – denn unter den ersten 15cm Schnee liegt ein
Harschdeckel, durch den man beim Spuren immer wieder einbricht. Aber je weiter hinten in unserer
Schlange man läuft, umso einfacher wird es .

An unserem Wendepunkt legen wir wieder fünf Minuten Stille ein. Wir genießen die absolute Stille, die
Formen der Lansdschaft und das sich sogar in diesen Minuten wieder verändernde Licht. Beschwingt
kehren wir zum Schiff zurück, und auf den letzten Metern beginnt es wieder sehr stark zu schneien.

Zurück an Bord lichten wir den Anker und fahren aus der Skalsabukta aus und bis ganz ans Ende des
Jøkelfjords hinein, wo wir hoffen, den Oksfjordjøkelen zu sehen, einen Gletscher, der dort den Berg
hinabkommt. Leider reißt es nun aber nicht mehr auf, dichte Schneewolken umgeben uns in dem engen
Fjordende und wir können manchmal kaum die Bergwände erahnen. Wir warten bis zum Mittagessen,
doch kein Blick ergibt sich.
Nach dem Mittagessen haben wir etwas Zeit für eine gemütliche Siesta, bevor wir gegen 16 Uhr im
Reinfjord ankommen und in dichtem Schneegestöber wieder an Land gehen. Wir teilen uns in eine
Abenteuer- und eine Dorfgruppe auf. Die Abenteuergruppe geht mit Michelle in die Dunkelheit, die
Dorfgruppe erkundet mit Birgit das kleine Dörfchen, das einen bewohnten Eindruck macht, weil viele
Lichte brennen. Michelle trifft allerdings später noch einen Einwohner des Orts. Der erzählt, dass derzeit
fünf Menschen im Reinfjord leben, seine Frau und er und noch drei weitere. Immer mehr Menschen seien
in den letzten Jahren weg gezogen und auch seine Fischfabrik und der Fischladen seien nun geschlossen.
Einen Laden gibt es hier nun nicht mehr, ihre Einkäufe können sie bestellen und ein Versorgungsboot
bringt sowohl alle Bestellungen als auch die Post einmal die Woche, freitags. Es gibt allerdings noch immer
eine Fährverbindung, die häufiger fährt.

Nach diesem Abendspaziergang geht es zurück auf die Rembrandt, wo wir bald zu Abend essen. Nach dem
Essen berichtet Birgit von einem verschlechterten Wetterbericht für den Donnerstag und damit auch über
einen veränderten Reiseplan. Morgen allerdings werden wir hoffentlich noch einmal in vollen Zügen
unsere Walsafari genießen können. Für die Nacht wäre Nordlicht vorher gesagt und einige Tapfere halten
auch Wache – aber trotz immer wieder sternenklaren Himmels zeigt sich keine Aurora.

Mittwoch, 27. November 2019

Reinfjord – Hamnes
8 Uhr Position: 70°06,2N 021°35,1E
Temperatur: -4°C, Wind: N2, Wetter: heiter

Es ist kalt geworden. Im ersten Morgenlicht fahren wir während des Frühstücks aus dem Reinfjord hinaus,
blau leuchten die verschneiten Bergspitzen, orange färbt sich der Osten. Wir müssen gar nicht lange
fahren, bis wir die ersten Orcas sichten. In einem fantastischen Morgenlicht tauchen schnaubende
Schwertwale rund um die Fischerboote auf, die von kreischenden Möwen umkreist werden. Alle wollen
das gleiche hier, die Vögel, die Orcas und die Fischer: den Hering. Wir entdecken auch einige noch sehr
kleine Orcajunge, die dicht bei ihren Müttern schwimmen und immer gut beschützt werden.

Das Spektakel ist beinah unwirklich, wir wissen kaum, wohin wir blicken sollen. Und selbst ohne ein
einziges Tier wäre ja schon die Landschaft und das Licht ein unglaubliches Schauspiel. Wir entdecken
mehrere Buckelwale, die rhythmisch miteinander tauchen, dann wieder einen einzelnen bei den
Fischerbooten. Einige Orcas zeigen wieder ihren ganzen Oberkörper beim Spyhopping.
Um 11:10 Uhr sagt Birgit den letzten Sonnennaufgang an, und um 11:51 Uhr auch schon den letzten
Sonnenuntergang vor der Polarnacht. Wir versammeln uns auf dem Vordeck, Kapitän Ali lässt das
Schiffshorn tuten und Bobby bringt uns einen Punsch – den letzten Sundowner, für eine lange Nacht! Wir
lassen ihn uns schmecken, in diesem wunderbaren Licht.

Damit wir noch ein bisschen von der Umgebung sehen können, beginnen wir im schwindenden Licht
langsam unsere Reise Richtung Hamnes. Südlich der Insel Haukøya sichten wir immer wieder weitere
Orcas, einige Buckelwale, und ein Seeadler dreht seine Kreise über uns. Ein fulminanter Abschied!

Nach dem Mittagessen können wir erst eine kurze Siesta halten und um halb vier hält Birgit einen Vortrag über
Buckelwale. Um halb fünf erreichen wir Hamnes, wo wir an der Pier festmachen und das sehenswerte Museum
besichtigen können. Vor allem die Fotos im ersten Stock, auf denen Annie Gi æver, eine 1882 in Hamnes 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 Gemsichtwarenladen hielt sie alles fest – für diese Zeit sehr ungewöhnliche Aufnahmen aus dem täglichen
Leben. Und sogar das erste Farbfoto Norwegens ist hier ausgestellt.

Der kleine Ort Hamnes hat einen eigenen Charme – hier stehen einige der sehr wenigen Gebäude, die die
Deutschen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs auf ihrem Rückzug aus Russland nicht nieder brannten. Die
hier stationierten Soldaten hatten ein Schild hinterlassen auf dem stand: „Kulturell wertvoll – bitte nicht
zerstören.“ Dieses Schild ist heute noch in dem kleinen Laden 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. Während wir uns noch umsehen, kommt der
Dreimaster Antigua, der an der Rembrandt festmacht. Rembrandt und Antigua pflegen ein gutes
freundschaftliches Verhältnis miteinander, so dass das kein Problem ist.

Nach dem Abendessen kommt Ali zu uns ins Restaurant und verkündet, dass draußen Nordlicht zu sehen
ist! Und so stürmen wir und auch die Gäste der Antigua nach draußen, um nach der Aurora zu sehen. Und
jetzt sehen wir es tatsächlich: das Nordlicht, grün – nicht nur auf dem Foto, sondern in echt! Es dauert eine
Weile und wir brauchen ein bisschen Geduld, aber dann wird die Farbe richtig leuchtend und mitten
hindurch fällt auch noch eine Sternschnuppe! Was für ein wunderbares Ende dieses Tages!

Donnerstag, 28. November 2019

Hamnes - Saltneset
8 Uhr Position: 69°47,3N 020°34,1E

Temperatur: -4°C, Wind: S4, Wetter: heiter
Wir wachen an der Pier auf und die ersten
gehen schon vor dem Frühstück von Bord um
den Shop zu erkunden, der um halb acht öffnet.
Nach dem Frühstück entern wir nochmals den
Shop und brechen dann zu unseren
Wanderungen auf. Michelle geht mit der
Bergziegengruppe in Richtung des Uløytinden,
Birgit dreht mit der Genussgruppe eine Runde in
etwas weniger Höhe. Wir stapfen in Ruhe mit
unseren Schneeschuhen dahin und immer
wieder ergeben sich wunderbare Ausblicke auf
das Meer hinunter und auf die Kette der Lyngen
Alps hinüber, hinter denen sich in rotgoldenem
Schein die Sonne versteckt.
Die Genussgruppe entdeckt auch noch einen jungen Seeadler, der fast in gleicher Höhe mit ihnen den Berg
entlang zieht. Wir sehen viele Spuren von Schneehühnern und sogar einige Elchspuren, die dazu gehörigen
Tiere aber nicht.

Gegen Mittag sind wir wieder zurück in Hamnes, die Antigua ist bereits davon gefahren und auch wir legen
nun ab. Es ist windiger geworden, genau wie in der Vorhersage, und das machen wir uns nun zunutze
indem wir die Segel setzen und mit sieben bis acht Knoten gen Norden um die Halbinsel der Lyngen Alps
herum segeln.
Wir können uns kaum losreißen und nach drinnen gehen,
als Bobby zum Essen klingelt, und viele sind nach dem
Essen gleich wieder draußen. Mit knarzenden Tauen
segeln wir in die Dunkelheit.
Gegen 16 Uhr haben wir die Nordwestküste der Lyngen
Alps erreicht und befinden uns damit im Windschatten.
Wir holen die Segel ein und fahren unter Motor Richtung
Süden, in den Nord-Lenangen Fjord hinein, wo wir um 17
Uhr in Sandneset fest machen. Hier können wir uns bis
zum Abendessen einmal ohne unsere Guides die Beine
vertreten – allerdings nicht ohne eine Pflicht-Warnweste,
damit wir auf der Straße auch gesehen werden.
Nach dem Abendessen haben wir noch einmal ein
Gastspiel des Nordlichts, das über den Himmel tanzt,
einige Male sogar in Grün! Und am Pier entdecken wir
Seesterne.
Nach dieser kurzen Einlage hält Michelle zur weiteren
Abendunterhaltung einen Vortrag über den Trapper
Ewald Schmutzler und seine tragische Liebesgeschichte
mit der jungen Ilse Grau aus Tromsø. Der Abend klingt
wieder mit munterem Geplauder aus und immer wieder
gehen wir hinaus um nach Nordlicht zu schauen.

Freitag, 29. November 2019

Saltneset - Finnkroken – Tromsø
8 Uhr Position: 69°55,5N 020°02,5E

Temperatur: -5°C, Wind: S4, Wetter: bedeckt, Nieselregen
Frühmorgens legen wir in Sandneset ab und fahren zu unserer nächsten Landestelle, Finnkroken. Der
Himmel hat sich so zugezogen, als würde Norwegen uns den Abschied leicht machen wollen. Wir fahren
durch dicke Wolken und Niesel.

In Finnkroken werden wir mit Öllämpchen
am Pier begrüßt! Vor zwei Jahren hat Jo
Martin, ein Mann aus Tromsø, kleine
Häuser am Pier gekauft, in denen sich
allerlei Raritäten finden. Sein Nachbar
macht uns die Lichter an, öffnet die Kirche
für uns und erzählt über die Geschichte
der Kirche.
Die kraftvoll gemalten Gemälde an der
Wand stammen von Einar Halfdan Berger,
einem in Finnkroken geborenen Maler,
dessen Werke sogar im Louvre ausgestellt
sind. Unser einheimischer Guide setzt sich
sogar noch an die Orgel und spielt uns
Stille Nacht! Was für ein schönes Erlebnis.

Danach drehen wir zwei Runden durch die verschneite Landschaft, in der sich die niedrigen Birken unter
dem Schnee ducken. Wir schaffen es auch hier, einen stillen Ort zu finden, an dem wir noch ein letztes Mal
die Ruhe genießen können. Zurück am Pier ist Jo Martin angekommen, der uns eines der Häuser öffnet und
in kleinen Gruppen durch die Räume führt. Eine skurrile Reise durch die Geschichte ist dieser Rundgang,
denn in dem Haus wurde nie etwas weg geworfen. So sehen wir Herde aus allen Epochen, genauso wie
Plattenspieler, angefangen bei einem Grammophon. Es hat in dicken Flocken zu schneien begonnen. Die
hölzerne Kirche ist noch erleuchtet und wir sagen Nord-Norwegen in zauberhafter Stimmung Auf
Wiedersehen.

Zurück an Bord machen wir uns auf den Weg nach Tromsø. Um
15 Uhr hält Birgit ihren letzten Vortrag über das Nordlicht, das
wir ja auch so schön gesehen haben, und sie zeigt uns auch noch
eindrücklich die Größe der Seeadler, die über unsere Köpfe
hinweg flogen.
In Tromsø angekommen gehen wir in der weihnachtlich
beleuchteten und verschneiten Stadt noch einkaufen – eine
wunderschöne Atmosphäre auch hier, zwischen den
Holzhäusern, im Schnee und mit all diesen Lichtern.
Vor dem Abendessen verabschiedet sich die Crew von und uns
und wir von ihnen – und dann haben wir ein letztes Essen und
einen geselligen Abend miteinander.

Samstag, 30. November 2019

Tromsø
8 Uhr Position: 69°38,6N 018°57,4E

Um neun Uhr heißt es Abschied nehmen von der Rembrandt, unserem gemütlichen Zuhause der
vergangenen Woche. Birgit und Michelle geleiten uns zur Bushaltestelle und wir treten unsere Heimreise
an.

Vielen Dank für eine diese schöne Reise, Eure gute Laune,
Euren Enthusiasmus und vor allem: Eure Flexibilität!
Wir freuen uns, wenn Ihr einmal wieder zu uns an Bord kommt!

Dieses Logbuch wurde von Birgit Lutz geschrieben in den arktischen Wassern Norwegens,
geschmückt mit den Bildern von Michelle van Dijk.
Tromsø, 30. November 2019
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