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he “Professor Molchanov” is an ex-research vessel from the Hydrometeorology Institute in 
Murmansk, Russia. She was built in 1983, in Finland, and was designed as an ice strengthened ship. 

She measures 71.6 meters (236 ft) in length and 12.8 meters (42 ft) across the beam. She draws 4.5 
meters (15 ft), which enables her to move into relatively shallow waters.  
 
Professor Pavil Alexandric Molchanov was born in Russia in 1893. He was a famous meteorologist and 
specialised in the Arctic. He developed radio transmitters for weather balloons, which were at the same 
time very stable and sophisticated, and in 1931 was the first Soviet person to captain a Zeppelin Airship 
during an Arctic research trip. He drowned in 1941 during the German blockade of Leningrad. 
 
 

ie “Professor Molchanov” ist ein ehemaliges Forschungsschiff des Hydrometeorologischen Instituts 
in Murmansk, Russland. Es wurde 1983 in Finnland als eisverstärktes Schiff gebaut. Die Länge des 

Schiffes beträgt 71.6 m und die Breite 12.8 m. Ein Tiefgang von 4.5 m ermöglicht es dem Schiff, sich in 
relativ flachen Gewässern zu bewegen. 
 
Professor Pavil Alexandric Molchanov wurde 1893 in Russland geboren. Er war ein berühmter 
Meteorologe und hatte sich auf die Arktis spezialisiert. Er entwickelte Radiosender für Wetterballons, die 
zugleich sehr stabil und hochentwickelt waren. 1931 war er der erste sowjetische Kapitän eines 
Zeppelins während eines Forschungsfluges in der Arktis. Molchanov ertrank 1941 während der 
deutschen Blockade von Leningrad. 
 

 
With / Mit 

 

 
Captain Leonid Ocheretny and his 

Russian Crew of 19 
 

Kapitän Leonid Ocheretny und seiner 19 
Mann starken russichen Besatzung 

 
including / einschliesslich 

 

 

Chief Officer – Vladimir Savelev – 1. Offizier 
2nd Officer – Vasily Zarakovsky – 2. Offizier 

3rd Officer – Mikhail Kushkin – 3. Offizier 
Radio Officer – Ilya Lyamzin - Radiooffizier 

Bosun – Anatoly Kochetov - Bootsmann 
 
 

Expedition Leader – Monika Schillat (Argentina/Argentinien) – Expeditionsleiter 
Guide / Lecturer – Rico Behlke (Germany/Deutschland) – Guide / Konferenzist 

Guide / Lecturer – Reinhard Krause (Germany/Deutschland) – Guide / Konferenzist 
 
 

Hotel Manager – Gemma Heaney (New Zealand/Neuseeland) - Hotelmanager 
Head Chef – Marcelo Canel (Argentina/Argentinien) - Koch 

Sous Chef – Juan Almonacid (Chile) – 2. Koch 
Ship’s Physician – Dr. Thomas Bachmann (Germany/Deutschland) - Schiffsarzt 
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 September 5, 2009: Longyearbyen, Alkhornet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 78°13´N, 15°25´E/O 

Air temperature / Lufttemperatur: +4°C 

 
ur voyage began in Longyearbyen, which is the world’s largest settlement in the extreme 
north, with 2000 inhabitants. Longyearbyen is named after the American, John Monroe 

Longyear, who was one of the founders of the Arctic Coal Company (1906-1916). Coal is still 
produced at Spitsbergen, mainly in the Norwegian Sveagruva 60 km south of Longyearbyen, and 
to its west in the Russian Barentsburg mine on the southwest coast of Isfjorden.  
 
The ‘Professor Molchanov’ was waiting at the pier opposite the town’s large coal-fired power plant. 
After the welcome and introduction of the staff in the bar, we went through the obligatory lifeboat 
drill and enjoyed dinner as we went west in the low sun.  
 
At 9:30 pm we arrived in Trygghamna (Norwegian for Safe Harbour) which is a sheltered, little bay 
on the northwest side of Isfjorden. The impressive, vertical bird cliff of Alkhornet towers over the 
bay. We landed close to a cabin on the westside of Trygghamna while the sun was setting and the 
surrounding landscape was bathed in an amazing light. On the other side of Isfjorden we could 
spot the lights of Barentsburg. We went for a short walk in the tundra and got the chance to see 
both curious seals observing us and reindeers. The Svalbard reindeer is significantly smaller 
(shorter legs) and rounder than its counterparts on the Scandinavian mainland. The main purpose 
is simply to reduce heat loss as much as possible. Around 11 pm it was time to head back to the 
‘Molchanov’ which then set course west for Greenland. 
  
 

nsere Reise begann in Longyearbyen, der weltgrössten Siedlung im Hohen Norden, mit etwa 
2000 Einwohnern. Longyearbyen ist nach dem Amerikaner John Monroe Longyear benannt, 

einem der Gründer der Arctic Coal Company (1906-1916). Kohle wird immer noch auf Spitzbergen 
abgebaut, hauptsächlich in der norwegischen Sveagruva 60 km südlich von Longyearbyen und im 
russischen Barentsburg an der Südwestküste vom Isfjorden.  
 
Die ‘Professor Molchanov’ wartete an der Pier gegenüber dem grossen Kohlekraftwerk von 
Longyearbyen. Nach der Begrüssung und der Vorstellung der Mannschaft in der Bar nahmen wir 
am obligatorischen Rettungstraining teil, um dann das Abendessen zu geniessen, während das 
Schiff langsam nach Westen in die untergehende Sonne fuhr. 
 
Gegen 21:30 Uhr kamen wir in Trygghamna (Norwegisch für Sicherer Hafen) an, einer 
geschützten Bucht an der Nordwestseite vom Isfjorden. Der beeindruckende, steile Vogelfelsen 
Alkhornet trohnt über der Bucht. Wir landeten in der Nähe einer Hütte auf der Westseite der Bucht, 
während die untergehende Sonne die Umgebung in ein magisches Licht tauchte. Auf der anderen 
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Seite des Isfjorden konnten wir die Lichter von Barentsburg erkennen. Wir unternahmen einen 
kurzen Spaziergang in der arktischen Tundra und konnten sowohl neugierige Robben als auch 
Rentiere beobachten. Das Svalbard-Rentier ist deutlich kleiner (kürzere Beine) und runder als 
seine Artgenossen auf dem skandinavischen Festland. Der Hauptgrund dafür ist die Einsparung 
von Energie. Gegen 23 Uhr war es Zeit, auf das Schiff zurückzukehren, das dann Kurs gen 
Westen nahm. 
 
 
 
 
  

September 6, 2009: At sea on the way to Greenland – 
Auf See auf dem Weg nach Grönland 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 77°09´N, 4°20´E/O 

Air temperature / Lufttemperatur: +4°C 
 

he luxury of a day at sea meant that we could enjoy a lay-in. Monika’s voice woke us up at 7:30 
am. The weather was calm and already before breakfast some of us could be found on the 

front deck enjoying the scenery. Majestic Fulmars kept us company as the ‘Molchanov’ steamed 
west. We spent the time before lunch looking for whales and birds and listening to interesting 
lectures (Monika gave a talk on ice in English and Reinhard gave the first part of his lecture on 
German expeditions in Greenland in German). Soon it was 1 pm and Gemma’s voice reminded us 
that lunch was waiting.  
 
Some of us used the opportunity for a little nap after lunch, whereas others enjoyed the warmth of 
the bridge as a look-out spot or the front deck which could provide closer encounters with the 
elements. Monika gave her talk in German and suddenly Gemma invited us for dinner which 
Marcelo and Juan hade prepared in the galley. Reinhard then presented his talk for the English 
audience.  
 
The day was still not over. A spectacular sunset could be observed. Behind a cloud bank the sun 
shone on the water where, waves reflected the sunlight resulting in a mystical, sparkling 
phenomenon. 
 
 

er Luxus eines Seetages bedeutete, dass wir lange schlafen konnten. Um 7:30 Uhr weckte 
uns Monika’s Stimme. Schon vor dem Frühstück genossen einige von uns die Aussicht vom 

Vorderdeck. Während die ‘Molchanov’ gen Westen dampfte, wurden wir von Eissturmvögeln 
begleitet. Wir verbrachten den Vormittag damit, nach Walen und Vögeln Ausschau zu halten und 
an Vorlesungen teilzunehmen (Monika sprach über See-Eis auf Englisch und Reinhard 
präsentierte Teil 1 seines Vortrages über deutsche Expeditionen in Grönland auf Deutsch). Schon 
bald war es 13 Uhr und Gemma’s Stimme erinnerte uns daran, dass das Mittagessen bereitstand. 
 
Einige von uns nutzten die Gelegenheit zu einem kleinen Nickerchen, während andere die Wärme 
der Brücke als Ausguck nutzten oder das Vorderdeck, wo man den Elementen etwas näher war. 

T 
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Monika hielt ihren Vortrag auf Deutsch und kurz darauf rief uns Gemma zu Tisch, um das 
Abendessen zu geniessen, dass Marcelo und Juan in der Küche gezaubert hatten. Reinhard hielt 
seinen Vortrag für das englischsprachige Publikum.  
 
Damit war der Tag aber immer noch nicht zu Ende. Wir konnten einen spektakulären 
Sonnenuntergang geniessen. Hinter einer Wolkenbank schien die Sonne auf das Meer und die 
Wellen sorgten für ein mystisches, glitzerndes Szenario. 
 
 
 
 
 

September 7, 2009: At sea on the way to Greenland, pack ice – 
Auf See auf dem Weg nach Grönland, Packeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 75°42´N, 10°00´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +2°C  
 

uring the night we had crossed the Greenwich meridian, so we gained an extra hour which 
was added to our good night sleep. During breakfast, the bridge sighted a belt of pack ice 

which the ship sailed into around 9 a.m. We spent 6 hours cruising amongst the ice floes. Already 
that early in the season we could see that new ice was forming. Unfortunately, visibility decreased 
due to the appearance of fog banks. However, we could spot some curious seals inspecting the 
ship. We also observed Arctic Terns resting on ice floes, Black Guillemots swimming and diving 
around the ship and the always present Fulmars. We were hoping to spot a Polar Bear, since there 
was plenty of ice and seals, but we were not lucky. Monika had otherwise promised a bottle of wine 
as a reward. The ‘Molchanov’ zick-zacked around the ice floes, because crashing into the ice floes 
would slow down the ship unnecessarily, although being ice-strengthened.  
 
Rico gave a lecture on Northern Lights in English and Monika gave an introduction to the rules of 
behaviour when travelling in the Arctic in German before lunch which was served at 1 p.m. after 
which we continued cruising the pack ice. At 3 p.m. the ship had to leave that area in order to 
make it to Sabine Ø, tomorrows destination at the Northeast coast of Greenland. Rico talked about 
Northern Lights for the German-speaking audience and then it was already time for dinner. Again 
the sunset provided an amazing scenario which we could enjoy from the warmth of the bridge or 
warmly dressed from the front deck. Later in the evening, Monika gave her presentation for the 
English speaking passengers before it was time to go to bed for a good night sleep before 
tomorrow’s arrival in Greenland.  
 
 

ährend der Nacht überquerten wir den Greenwich Meridian, was uns eine zusätzliche Stunde 
Schlaf bescherte. Während des Frühstücks wurde von der Brücke ein Gürtel mit Packeis 

gesichtet, in den das Schiff gegen 9 Uhr einlief. Wir verbrachten 6 Stunden zwischen den 
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Eisschollen und konnten 
schon recht früh sehen, dass 
sich schon jetzt neues Eis 
bildet. Leider verschlechtete 
sich die Sicht rapide, als 
Nebel aufzog. Trotzdem 
konnten wir ausser einigen 
neugierigen Robben auch 
Küstenseeschwalben – die 
sich auf Eisschollen ausruhten 

– Teiste – die um das Schiff herumschwammen und tauchten – und die immer anwesenden 
Eissturmvögel beobachten. Wir hatten gehofft, einen Eisbären zu sehen, da reichlich Robben und 
Eis zu sehen waren, aber unser Wunsch wurde leider nicht erfüllt. Monika hatte für die Sichtung 
des ersten Eisbären eine Flasche Wein als Belohnung ausgeschrieben. Obwohl die ‘Molchanov’ 
ein eisverstärktes Schiff ist, suchte sie sich ihren Weg um die meisten Eisschollen, da ein 
Zusammenstoss mit den Schollen ihre Geschwindigkeit zu weit heruntergesetzt hätte. 
 
Während des Vormittages hielt Rico einen Vortrag über Nordlicht auf Englisch und Monika eine 
Einführung in die Verhaltensregeln für Besucher der Arktis auf Deutsch, bevor das Mittagessen um 
13 Uhr bereitstand. Bis um 15 Uhr kreuzte das Schiff zwischen den Eisschollen, bevor wir den 
Eisgürtel verlassen mussten, um rechtzeitig am morgigen Ziel zu sein, der Sabine Ø. Rico sprach 
über Nordlicht für das deutschsprachige Publikum und bald darauf war es Zeit für das 
Abendessen. Wieder konnten wir einen faszinierenden Sonnenuntergang geniessen – entweder 
auf der warmen Brücke oder warm angezogen vom Vorderdeck. Monika hielt ihren Vortrag auf 
Englisch, bevor es Zeit war, ins Bett zu gehen, um für den morgigen Tag ausgeschlafen zu sein. 
 
 
 

 

 September 8, 2009                                                                              
 
 

 
 
Sabine Ø – Hansabukta, 
Germania Havn 

 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 74°37´N, 18°34´W 

Air temperature / Lufttemperatur: -4°C 
 

here is something with mystical sceneries on this trip. As Monika’s voice woke us up, the 
‘Molchanov’ was making her way towards Pendulum Island. The rising sun tried to break 

through the thick banks of fog while the ship slowly pushed through the ice floes. Amongst the 
multi-year ice floes, we could already find pancake ice indicating that new ice was already building 
up. It was not easy to leave the deck or bridge and head to breakfast. The scenery was just too 
breath-taking. Todays goal was Sabine Ø (Island), an important historical place at the Northeast 
coast of Greenland. This region has been well-known to whalers and sealers. It was here, off the 
Pendulum and Shannon Islands, that the coastal pack ice could most easily be penetrated. 

T
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For our first excursion we 
had planned a trip to 
Hansabukta (Hansa Bay) on 
the east coast of Sabine Ø. 
In this bay, a German 
weather station with code-
name Holzauge (Wooden 
Eye) operated during the 
Second World War during the 
period 1942-1943. The 

reason for positioning a weather station on Greenland was 
the fact that the weather on the European continent is 
mostly influenced by weather systems arriving from the 
(North)West. Thus, being able to predict the weather was 
essential for everybody to conduct successful military 
operations. The commander of Holzauge was Hermann 
Ritter who had plenty of experience in the Arctic, e.g., from 
overwintering on Spitsbergen.  The station was able to 
operate throughout the planned period, although it was 
discovered by a Danish sledge patrol in spring 1943. One 
Greenlandic soldier was killed and  their base in Eskimonæs 
was destroyed. The German station in its turn was bombed 
by American planes and the station was evacuated.  
 
Unfortunately, Mother Nature did not agree with our plans 
and heavy drift ice did not allow us to enter Hansabukta. 
Instead, we changed our landing trip into a zodiac cruise 

and could admire polar bear tracks on the sea ice, circled small icebergs and listened to the 
sounds of cracking ice as the zodiacs found the way back to the ship. The 2 hours in the zodiacs 
took their toll and we had to warm 
up with hot drinks and a proper 
lunch which was waiting for us.  
 
During lunch, the ‘Molchanov’ 
changed position to the southern 
end of Sabine Ø where we hoped 
to land in Germania Havn. The 
name, Germania Havn, originated 
from the wintering of the German expedition led by Karl Koldewey in 1869-70. Their ship 
‘Germania’ had its winter harbour between the two peninsulas guarding the small bay on Sabine Ø. 
This was the first intentional wintering by Europeans in Northeast Greenland. Koldewey´s 
expedition was the earliest to leave behind buildings as a witness to their activities: namely two 
observatories on Vestre Havnenæs “one for astronomical, the other for magnetic purposes, raw 
from frozen rocks.” The site of Edward Sabine´s pendulum observations in 1823 was a few 
hundred meters to the north-west, as we knew “on the site of an Esquimaux village”, as the 
scientist had put it. 
 
That at least was the plan. But due to heavy pack ice we did not manage to find a safe landing site 
and we had to change our plans – again. We repeated the success of the zodiac cruise before 
lunch and spent two hours between ice flows and icebergs. We could observe juvenile Glaucous 
Gulls trying to obtain an early dinner in form of a juvenile Black Guillemot – without success. 
 
Back on the ship, Monika gave us a short recap of the day and some information on tomorrows 
plans. Soon it was dinner time and Gemma’s voice convinced us to come to the dining room. 
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onika’s Stimme weckte uns aus unseren sanften 
Träumen und wieder erwartete uns ein 

phantastischer Anblick, derweil sich die ‘Molchanov’ 
ihren Weg in Richtung Pendulum Insel bahnte. Die 
aufgehende Sonne versuchte, durch die Nebelbänke zu 
brechen, während sich das Schiff langsam zwischen den 
Eisschollen voranschob. Zwischen den Eisschollen, die 
schon einen Sommer überlebt hatten 
(Mehrjahreseisschollen), konnten wir auch Pfann-
kucheneis erkennen, also neu gebildetes Eis. Es war 
nicht einfach, diese Aussicht hinter sich zu lassen, um 
das Frühstück einzunehmen. Die Landschaft war 
einfach zu atemberaubend. Das heutige Ziel war die Sabine Ø, ein wichtiger historischer Platz an 
der Nordostküste Grönlands. Diese Gegend war schon unter Wal- und Robbenfängern gut 
bekannt, denn hier in der Nähe der Pendulum und Shannon Inseln konnte der Packeisgürtel oft am 
einfachsten durchbrochen werden.  

 
Als ersten Ausflug hatten wir eine Landung in der Hansabukta (Hansabucht) an der Ostküste der 
Sabine Ø geplant. In dieser Bucht befand sich die deutsche Kriegswetterstation Holzauge in den 
Jahren 1942-43. Der Hintergrund für diese Station war die Tatsache, dass das Wettergeschehen in 
Europa hauptsächlich von Wettersystemen aus dem (Nord)Westen beeinflusst wird. Deswegen 
waren verlässliche Wetterprognosen wichtig für eine erfolgreiche Kriegsführung. Der Leiter der 
Station Holzauge war Hermann Ritter, der über reichlich Arktis-Erfahrung verfügte, unter anderem 
von Überwinterungen auf Spitzbergen (u.a. zusammen mit seiner Frau Christiane Richter, die ihre 
Erlebnisse in dem Buch ‘Eine Frau erlebt die Polarnacht” niederschrieb). Die Station war während 
der gesamten Zeit betriebsbereit, obwohl sie im Frühjahr 1943 von Mitgliedern der dänischen 
Schlittenpatrouille Sirius entdeckt wurde. Ein grönländischer Soldat starb und ihre Basis 
Eskimonæs wurde zerstört. Die deutsche Station wiederum wurde von 
amerikanischen Bombern angegriffen und später evakuiert.  
 
Leider war uns Mutter Natur nicht gut gesonnen und Treibeis 
versperrte den Eingang in die Hansabukta. Wir änderten unsere Pläne 
und unternahmen eine 2-stündige Zodiak-Kreuzfahrt und konnten 
Eisbärenspuren auf dem Meereis bewundern, umkreisten kleine 
Eisberge und lauschten den Lauten des Eises, während sich die 
Zodiaks ihren Weg zurück zum Schiff bahnten. Die Stunden im Eis 
forderten ihren Tribut und wir mussten uns mit warmen Getränken und 
einem ordentlichen Mittagessen stärken. 
 
Während des Mittagessens verlegte die ‘Molchanov” an die Südspitze 
der Sabine Ø. Dort hoffen wir, in Germania Havn zu landen. Der 
Name rührt von der Überwinterung einer deutschen Expedition, geleitet von Karl Koldewey, im 
Zeitraum 1869-1870 her. Ihr Schiff, die ‘Germania’ hatte ihren Winterhafen zwischen den beiden 
Halbinseln, die die kleine Bucht schützen. Das war die erste beabsichtigte Überwinterung von 
Europäern in Nordost-Grönland. Koldewey’s Expedition war die erste, die einige Gebäude als 
Zeugen ihrer Aktivitäten hinterliess, nämlich zwei Observatorien auf Vestre Havnenæs, “eines als 
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astronomisches, das andere für magnetische 
Messungen, direkt aus dem gefrorenen Gestein”. Der 
Platz von Edward Sabine’s Pendulum-
Beobachtungen im Jahre 1823 war einige 100 Meter 
in Richtung Nordwesten oder wie der 
Wissenschaftler es ausdrückte: “An der Stelle eines 
Esquimaux Dorfes”. 
 
Dies war zumindest der Plan … ABER: Wieder 
einmal machte dichtes Packeis es unmöglich, eine 

sichere Landungsstelle zu finden. Wir wiederholten den Erfolg des Vormittages und unternahmen 
eine Zodiak-Kreuzfahrt und verbrachten 2 Stunden zwischen Eisschollen und kleinen Eisbergen. 
Wir hatten die Möglichkeit, junge Eismöven zu 
beobachten, die versuchten, sich ein frühes 
Abendessen in Form eines jungen Teistes zu 
verschaffen – ohne Erfolg.  
 
Wieder an Bord des Schiffes, gab uns Monika 
eine Zusammenfassung des Tages und 
Informationen zum morgigen Tag. Kurz darauf 
war es wieder Zeit zum Abendessen und 
Gemma’s Stimme rief uns in den Speisesaal.  
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September 9, 2009: Myggbukta, Kejser Franz Joseph Fjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 73°28´N, 21°31´W 

Air temperature / Lufttemperatur: 0°C 
 

inally we could set foot on Greenland. The landing site this morning was Myggbukta (Mosquito 
Bay). Again, beautiful weather awaited us as the ‘Molchanov” slowly entered the bay – which 

was filled by a number of icebergs – and lowered the zodiacs into the water. Myggbukta is a very 
interesting place in historical terms. It was from here that the first continuous weather reports were 
sent by two Norwegians 1923-1924. The two disappeared on the way back to Norway, thus the 

station was first opened again 1926 and operated until 1940. This weather station – in connection 
a few others on the coast of Northeast Greenland – played a great role, when Norway tried to 
proclaim sovereignty over Northeast Greenland. However, the International Court in The Hague 
decided for Denmark. The Sirius dog sledge patrol has to be seen in this context as a way of 
securing Danish sovereignty of this area. 
 
We landed a few hundred meters from the huts, since the little lagoon just in front of the huts was 
too shallow. The remains of the old weather station were still visible in form of an old hut without 

roof and some cages which obviously were used for keeping Arctic foxes. Right next to it, a newer 
two-storey hut was built which still in use, amongst others by the patrols undertaken by Sirius.  
 
We divided our landing party into three groups with Monika leading the leisurely group, Reinhard 
the ‘medium’ hikers and Rico the ‘fast” ones that wanted to stretch their legs. The first group stayed 
around the hut compound and studied the surroundings. Already at the landing site we could 
observe a pair of Ringed Plovers. Reinhard followed Ricos steps onto a little terrace which 
provided a nice view over Myggbukta and a carcass of an unfortunate muskoxen. Ricos group 
went into a little valley in the hope of more alive exemplars of the same species, but unfortunately 
did not find any. However, the group was rewarded with amazing views into the deeper parts of the 
highland. On the way, a different way over a little mountain top (200 m high) was chosen which 
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allowed us to enjoy a great view of 
Myggbukta and the valley leading into the 
highland. On the way, a pair of nesting 
snow buntings could be observed as well 
as a group of Barnacle Geese. 
 
Back on the ship, the ‘Molchanov’ set 
course towards the Kejser Franz Josef 
Fjord which we entered in the early 
afternoon. The beautiful, warm weather 
convinced us to admire the fascinating 
geology in this fjord either from the front 
or top deck. But it got even better when 
Gemma called us to the front deck for 
cake and hot chocolate – with extra ingredients ☺. As we made our way deeper into the fjord we 
could observe a change from Devonian sedimentary rocks into the Caledonian fault belt. Icebergs 
provided nice objects for the cameras. Rico pointed out some rock glaciers to us. In analogy with 
‘real’ glaciers, rock glaciers consist of ice covered by debris or rocks slowing moving downhill. We 
could clearly make out the flow lines.  

 
During dinner, it was time to celebrate a birthday and Gemma and Marcelo surprised the jubilee 
with a proper cake and birthday song. After dinner, Reinhard held the second part of his lecture for 
the German speaking audience.  
 
 

ndlich konnten wir 
Grönland betreten. Wir 

landeten in der Myggbukta 
(Mückenbucht). Wieder 
erwartete uns wunder-
schönes Wetter, als sich die 
‘Molchanov’ ihren Weg in 
die Bucht – die von kleinen 
Eisbergen gefüllt war – 
bahnte und die Zodiaks zu Wasser liess. Myggbukta ist ein sehr interessanter, historischer Platz. 
Von hier aus wurden die ersten Wetterberichte aus Nordost-Grönland gesendet und zwar von zwei 
Norwegern 1922-1923. Die beiden verschwanden auf der Rückreise nach Norwegen und die 
Station konnte erst wieder 1926 besetzt werden und war bis 1940 in Betrieb. Diese Station – 
zusammen mit einigen anderen norwegischen Stationen – spielte eine grosse Rolle im 
Zusammenhang mit dem norwegischen Hoheitsanspruch auf Nordost-Grönland. Der Internationale 
Gerichtshof in Den Haag entschied aber 1933 für Dänemark. Die Hundeschlittenpatroullie Sirius 
kann in diesem Zusammenhang als Garant für die dänischen Hoheitsansprüche gesehen werden.  
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Die Anlandung geschah einige hundert Meter von den Hütten entfernt, da die kleine Lagune in der 
Nähe der Hütten zu flach war. The Überreste der alten Wetterstation waren deutlich zu erkennen – 
in Form einer Hütte (ohne Dach) und einiger Käfige, die wahrscheinlich für die Haltung von 
Füchsen benutzt worden waren. Gleich in der Nähe war eine neue Hütte mit zwei Etagen gebaut 
worden, die immer noch benutzt wird, u.a., von der Sirius Patrouille. 

 
Wir teilten uns in drei Gruppen auf. Eine Geniesser-Gruppe mit Monika, eine mittlere mit Reinhard 
und die schnellen Wanderer mit Rico. Die erste Gruppe erkundete die nähere Umgebung der 
Hütten, denn schon bei der Landung wurden wir von einem Pärchen Sandregenpfeiffer 
beobachtet. Reinhard folgte Ricos Spuren auf eine kleine Terasse, die einen schönen Überblick 
über die Müggenbucht gab und die Überreste eines Moschusochsen. Rico setzte die Wanderung 
mit seiner Gruppe in ein naheliegendes Tal fort – in der Hoffnung, (lebende) Moschusochsen zu 
finden, doch leider ohne Erfolg. Stattdessen wurden sie mit einem wunderschönen Ausblick über 
das Hochland belohnt. Der Rückweg erfolgte über den Berg, der sich hinter der Station erhebt. 
Unterwegs konnte ein nestendes Schneeammer-Pärchen beobachtet werden. Oben auf dem 
‘Gipfel’ angekommen (200 m über Meeresspiegel), konnten wir den Ausblick über Myggbukta und 
das grosse Tal, das sich ins Landesinnere erstreckt, geniessen. Kurz vor der Landesstelle posierte 

noch eine Gruppe Weisswangengänse für uns. 
 
Zurück auf der ‘Molchanov’, setzte das Schiff Kurs 
auf den Kejser Franz Josef Fjord, den wir am 

frühen Nachmittag erreichten. Das sonnige, 
warme Wetter lud uns dazu ein, die 
faszinierende Geologie des Fjordes entweder 
vom Vor- oder Topdeck zu geniessen. Aber es wurde noch besser, als uns Gemma mit Kuchen 
und warmer Schokolade überraschte – mit Schuss ☺. Als wir uns weiter in den Fjord vorarbeiteten, 
konnten wir den Übergang von Devonischen Sedimentablagerungen in den Kaledonischen 
Faltengürtel erkennen. Eisberge stellten gute Objekte für unsere Kameras da. Rico zeigte uns 
einige Beispiele für Steingletscher. Ähnlich wie ‘richtige’ Gletscher bestehen Steingletscher aus 
Eis, das mit Steinen bedeckt ist und das sich langsam bergab bewegt. Wir konnten deutlich die 
Flusslinien beobachten. 
 
Während das Abendessens wurde dann ein Geburtstag gefeiert – zünftig mit Kuchen, den Gemma 
und Marcelo präsentierten, und einem Geburtstagslied. Nach dem Abendessen hielt Reinhard 
dann den zweiten Teil seiner Geschichtsvorlesung für das deutschsprachige Publikum.  
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 September 10, 2009: Teufelsschloss, Ymer Ø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 73°19´N, 25°17´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +7°C 
 

onika’s wake-up call sounded early that morning: 6:15 a.m.! Captain Ocheretny had already 
manouvered the ship into Eleonore Bay, so that we could witness the sunlit mountain face of 

the Teufelsschloss, an amazing mountain exhibiting astonishing layers of sediments in different 
colours. We were lucky and the clear weather let the first sun light illuminate the fairy-tale like 
mountain side.  
 
Shortly after the ‘Molchanov’ set course for Blomsterbugta 
(Flower Bay) on the westside of Ymer Ø. Lush tundra was 
awaiting us. The small hut Varghytten (Wolf Hut) was named by 
a trapper who was hunting wolves here in 1929. We moved 
slowly inland towards the Noa lake. Soon we saw the first tracks 
of musk ox and then suddenly we saw them – a group of 5 
animals high up in a mountain slope. They soon became aware 
of us and moved slowly away. As soon as we cautiously 
approached them again, they put some more distance between 
us and them. We continued even further inland enjoying the 
amazing landscape and - not to forget - flora. The first ice had 
already formed on the small lakes we encountered. We had a 
longer break to allow the impressions to sink in. Then suddenly 

we discovered another group of musk 
ox a few hundred meters away. We 
decided to slowly get closer. On the 
way we also saw a snow hare, although 
only the upper body and the two long 
ears were visible behind a rock. 
Suddenly we saw the possibility to get even closer to the group of musk 
ox, because some of them seemed to graze behind a little hill which 
allowed us to get within 40 meters. Rico went ahead to check the location 
and signalled the others to slowly and quietly come closer. Six animals – 
including a rather massive bull – studied us and decided to put some 
distance between them and us after a few minutes. It was an amazing 
experience being so close to these animals, hearing them breathing and 

snorting. Soon it was time to head back to the landing site and after a short look into the hut we 
again set foot on the ‘Molchanov’ where lunch soon was waiting for us. 
 
Some of us chose to take the opportunity for a nap, others enjoyed the scenery as we left Kejser 
Franz Josef Fjord and entered Kong Oscar Fjord. Around 5 p.m. we landed just below the 
mountain Rødebjerg (Red Mountain) which it obviously obtained due to its red flank of Devonian 
deposits. Monika took the slow walkers for a leisurely stroll around the tundra, whereas Reinhard 

M
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took the lead of the walkers who were willing to stretch 
their legs followed by Rico who took the back of this 
group. During the hike we could observe a pair of snow 
buntings studying us interested, a permafrost 
phenomenon (a mini-pingo which is caused by upwelling 
of water during winter which then freezes and expands 
and thus pushes the surrounding soil up) and many 
tracks of musk ox – and the remains of a number of 
them. Back on the ship, dinner was almost waiting for us 
– sweetened by Gemma’s announcement that there was 
a happy hour in the bar tonight. Many of us took advantage of this while the ship was slowly 
making its way to tomorrows destination. The mountains towering over the fjord sides reminded of 
the Alps … The first snow had already fallen at higher altitudes. 
 
 

onika’s Weckruf 
erschallte heute 

sehr früh: 6:15 Uhr! 
Kapitän Ocheretny hatte 
die ‘Molchanov’ in die 
Eleonore Bay ma-
növriert, damit wir das 
Lichtspiel der auf-
gehenden Sonne auf 
dem Teufelsschloss be-
staunen konnten. Dies ist ein faszinierender Berg, geschmückt mit farbigen Sedimentschichten. 
Wir hatten Glück und das klare Wetter sorgte dafür, dass die Sonne die märchenhafte Bergwand 
anleuchtete. 
 
Bald darauf setzte die ‘Molchanov’ Kurs auf die Blomsterbugta (Blumenbucht) an der Westseite 
der Ymer Ø. Die kleine Hütte Varghytten wurde durch einen Fallensteller benannt, der hier im 
Jahre 1929 Wölfe jagte. Wir bewegten uns langsam in Richtung das Noa Sees im Inneren der 
Insel. Schon kurz darauf fiel unserer Blick auf eine kleine Herde Moschusochsen, die in einer 
Bergseite grasten. Sie bemerkten uns sehr rasch und hielten immer einen gewissen Abstand 
zwischen sich und uns. Wir untersuchten dann das Inselinnere etwas mehr und genossen die 
faszinierende Landschaft – und nicht zu vergessen – Pflanzenwelt. Das erste Eis hatte sich schon 
auf den kleinen Seen gebildet. Wir stoppten für eine längere Pause und liessen die Eindrücken 
einsinken. Dann plötzlich: Wir entdeckten eine weitere Gruppe Moschusochen in der Ferne und 
beschlossen, unser Glück zu versuchen und näher heranzukommen. Auf dem Weg dorthin sahen 

wir auch einen Schneehasen, der sich aber so gut versteckt 
hatte, dass man nur den Oberkörper und die langen Ohren 
hinter einem Stein sah. Plötzlich ergab sich die Möglichkeit, 
noch näher zu kommen – bis auf 40 Meter. Rico ging voran, 
um die Lage zu erkunden und rief dann die Gruppe heran, 
die sich langsam und vor allem leise näherte. Sechs Tiere – 
darunter ein massiver Stier – beobachten uns einige 
Minuten lang und entschieden sich dann, einen grösseren 
Abstand zu suchen. Es war ein einmaliges Erlebnis, so nah 
an diese Tiere heranzukommen und sie atmen und 
schnaufen zu hören. Bald war es Zeit, zurück zur 
‘Molchanov’ zu kommen und nach einem kurzen Abstecher 
in die Hütte betraten wir wieder das Schiff, wo schon bald 
das Mittagessen bereitstand.  
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Einige von uns nutzten die Gunst der Stunde für ein Nickerchen, derweil andere die Landschaft 
genossen, als das Schiff vom Kejser Franz Josef Fjord in den Kong Oscar Fjord einlief. Gegen 17 
Uhr landeten wir in der Nähe vom Rødebjerg, ein Name den der Berg offensichtlich wegen seiner 
Flanke aus Devonian Red erhielt. Monika nahm die Geniesser auf eine kurze, entspannte Tour, 
während Reinhard die Führung der Bergziegen übernahm, gefolgt von Rico am Schluss der 
Gruppe. Während der Wanderung konnten wir ein Pärchen Schneeammern, ein Permafrost-
Phänomen (ein Mini-Pingo, der durch das Austreten von Wasser im Winter entsteht, das dann 
gefriert und die überliegenden Erdschichten aufschiebt) und viele Spuren von Moschusochsen 
beobachten. Zurück an Bord der ‘Molchanov’ stand bald darauf das Abendessen bereit – versüsst 
durch Gemma’s Ansage, dass es heute abend eine Happy Hour in der Bar gab. Das Schiff schob 
sich in Richtung Mündung des Kong Oscar Fjordes. Die Berge erinnerten an die Alpen mit dem 
ersten Neuschnee in den höheren Lagen. 

 
 
 
 
 
 

     September 11, 2009: Drømmebukta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 72°09´N, 22°39´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +7°C 
 

gain we were awarded with an amazing sunrise over the Kong Oscar Fjord. The mountains on 
the southern side of the fjord bathed in a red glow with a topping of powder sugar - the first 

snow. After breakfast, the ‘Molchanov’ went into Drømmebukta (Dream Bay) on the southern side 
of Trail Ø. The zodiacs were lowered into the water and we went for a cruise in the bay. The 
geology was just amazing. The most outstanding part were the colourful mountain sides on the 
eastern side – probably of volcanic origin: Red and yellow with the contrast of the newly fallen 
snow. We hoped to see a polar bear in this area, since these majestic wanderers have frequentely 
been observed here. Unfortunately, we were not lucky this time either. However, we could observe 
2 different Eider duck families in their first winter plumage. Some Glaucous Gulls were mistaken for 
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Arctic Hares. In addition, some interesting caves in steep river valleys in the mountain sides were 
discovered. They were probably created by snow in the gulleys which did not melt and then was 
covered by debris, thus insulating the whole structure. At some points, meltwater had carved out 
openings. We explored the whole of Drømmebukta from its opening to the inner parts until it was 
time to head back to the ship.  

 
The ‘Molchanov’ set course south, but soon the bridge received a message from the Danish 
coastguard vessel ‘Knud Rasmussen’ that they intended to perform a standard inspection. Within 
15 minutes 3 officers were onboard our ship and undertook their inspection. We were kindly 
permitted to follow our intended course during their stay, so that we would not loose a great 
amount of time. After roughly one hour, the inspection ended and the Danish officers returned 
satisfied to their vessel. The ‘Molchanov’ followed the coastline of Liverpool Land towards south. 
 
Rico gave a lecture on glaciology for the German-speakers during the afternoon. During the next 
days we could use the newly acquired knowledge when we would cruise through narrow fjords. 
Soon it was dinner time and the nice weather invited us afterwards to enjoy the sunset on the 
bridge or the frontdeck. 

 
 

ieder zeigte sich Grönland von seiner besten Seite. Ein klarer Himmel sorgte für einen 
wunderbaren Sonnenaufgang. Die Berge auf der anderen Seite des Kong Oscar Fjordes 

badeten in einem rotglühenden Licht – die Bergspitzen waren von Neuschnee bedeckt und sahen 
aus wie Puderzucker. Nach dem Frühstück begab sich die ‘Molchanov’ in die Drømmebukta 
(Traumbucht) auf der südlichen Seite der Trail Ø. Die Zodiaks wurden zu Wasser gelassen und wir 
starteten eine kleine Zodiakkreuzfahrt in der Bucht. Wir hofften, hier einen Eisbären zu sehen, da  
diese hier regelmässig beobachtet wurden. Leider war uns das Glück auch diesmal nicht hold. Auf 
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der anderen Seite konnte die Bucht mit einer faszinierenden Geologie aufwarten. Die Ostseite war 
ein Farbenspiel, das seinesgleichen sucht. Rote und gelbe Gesteine standen im starken Kontrast 
zu dem Neuschnee, der die Bergspitzen verzierte. Ausserdem konnten wir 2 verschiedene 
Gruppen von Eiderenten in ihrem Winterkleid beobachten. Einige Eismöven wurden für 
Schneehasen gehalten. Ausserdem gab es einige interessante Höhlen zu sehen, die sich in den 
steilen Flusstälern befanden. Anscheinend hatte sich eine Steinschicht über Schnee – die 
mindestens einen Sommer liegengeblieben ist – angesammelt und diesen dadurch isoliert. 
Daraufhin scheint Schmelzwasser die Höhlen im Schnee freispült zu haben. Nachdem wir die 
gesamte Bucht untersucht hatten, war es Zeit, auf die ‘Molchanov’ zurückzukehren. 

 
Unser Schiff setzte daraufhin Kurs gen Süden, doch bald darauf ging auf der Brücke eine Meldung 
vom dänischen Küstenwachschiff ‘Knud Rasmussen’ ein, die besagte, dass eine Routinekontrolle 
anstand. Innerhalb von 15 Minuten waren 3 Offiziere an Bord und begannen ihre Kontrolle. 
Freundlicherweise durften wir unseren alten Kurs beibehalten, sodass wir nur minimal an Zeit 
verloren. Nach ungefähr einer Stunde war die Inspektion zur Zufriedenheit der Dänen 
abgeschlossen. Unser Schiff folgte die Küstenlinie das Liverpool Landes in Richtung Süden. 
 
Rico hielt eine Vorlesung über Gletscherkunde auf Deutsch. Das neuerworbene Wissen konnte in 
den nächsten Tagen gut von uns angewendet werden, wenn wir durch die engen Fjorde fahren 
sollten. Bald war es Zeit für das Abendessen und dann lud uns das schöne Wetter dazu ein, den 
Sonnenuntergang auf der Brücke oder auf dem Vorderdeck zu geniessen. 
 
 
 

 
  September 12, 2009: Danmark Ø, Fønfjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 70°25´N, 26°15´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +8°C 
 

he ‘Molchanov’ had made its way into Scoresby Sund and was anchored just off Danmark Ø 
when we woke up this morning. The plan was to land on this island after breakfast. We landed T
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in a little bay where a hut is situated – probably belonging to the community in Scoresbysund. The 
nice view was unfortunately negatively influenced by a wealth of rubbish close to the beach. We 
split into three groups which explored the surroundings of the landing site at different paces. 
Reinhard took the lead of the fast walkers which climbed a little hill, whereas Rico took the medium 
group for a relaxed stroll. 
Since there was plenty of 
time, we stopped 
frequently at small lakes 
and let the impressions 
sink in. Monika with the 
leisurely group stayed 
close to the hut. On her 
way back to the ship, she 
discovered the location of 
the remains of Thule 
houses from the 12th 
century. The stone walls 
of these old houses stood 
lower in the ground and 
the long entrance parts dipped further down before leading to the outside. The reason for this 
construction was to preserve heat in the living room. We could make out the remains of 5 houses.  
 
While we could enjoy dinner, the ‘Molchanov’ set course towards Fønfjord, an amazing fjord with 
steep mountain sides, glacier tongues finding their way towards the water line, large numbers of 
icebergs … Most of us spent the early afternoon on the bridge, because there was simply too 
much to see and the scenery was changing constantly.  
 
At 5 p.m. the zodiacs were lowered into the 
water, since the ship had reached Ankervik, 
the westernmost end of Fønfjord. Here, the 
wind had quietened down and the conditions 
were ideal for a cruise between the icebergs. 
We discovered the ice-version of the Swiss 
Matterhorn mountain and some really 
beautiful arches. Since we had plenty of time, 
most of the photo-wishes could be fulfilled. 
Some of us also did a little excursion to a 
bizarre glacier which seemed to be 
completely covered with debris. We were 
delivered back to the ‘Molchanov’ at 7 p.m. 
and finally got to know what the surprise 
dinner was all about. A barbeque had been 
organised on the aft deck. Meat, sausages, 
garlic bread, salads and plenty of drinks were 
waiting for the hungry zodiac adventurers. 
Gemma served a warm drink which reminded 
us of red wine with some extra ingredients (Glühwein-style). After the stomachs were filled, the 
dancing started. First after a few hours, the cold forced the last tough souls into the bar to continue 
the party. Full with amazing impressions, good food and lots of drinks it was not difficult to fall 
asleep tonight.  
 
 

ie ‘Molchanov’ hatte sich in den frühen Morgenstunden ihren Weg durch den Scoresby Sund 
gebahnt und ging während des Frühstücks vor der Danmark Ø vor Anker. Am Morgen sollte 

unserer Landgang auf dieser Insel stattfinden. Eine geeignete Landestelle fanden wir in der Nähe 
D
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einer Hütte, in deren Umgebung leider eine Unmenge von Müll lag und die schöne Aussicht 
verschandelte. Auch hier teilten wir uns in drei Gruppen auf und erkundeten die nähere 
Umgebung. Reinhard führte die schnellen Wanderer und erklomm mit ihnen einen Gipfel, um einen 
schönen Ausblick über die Insel und den Scoresby Sund geniessen. Rico übernahm die Führung 
der mittelschnellen Gruppe. Wir machten eine Reihe von kleinen Pausen, um an kleinen Seen zu 
verharren und die Eindrücke einsinken zu lassen. Monika blieb mit der entspannten Gruppe in der 
Nähe der Landestelle. Auf deren Weg zurück zur ‘Molchanov’ entdeckten sie die Überreste von 
Thule Häusern aus dem 12. Jahrhundert. Die Steinmauern dieser alten Sommerhäuser lagen 
etwas tiefer im Boden und die langgezogenen Eingänge führten weit nach unten und erst dann ins 
Freie, damit die warme Luft im Wohnraum blieb. Wir konnten die Reste von 5 Häusern erkennen. 
 
Während des Mittagessens setzte die ‘Molchanov’ Kurs auf den Fønfjord, einen atemberaubenden 
Fjord mit steilen Felswänden, Gletscherzungen, die sich ihren Weg zum Meer suchen, vielen 
Eisberge … Viele von uns nutzten den frühen Nachmittag, um von der Brücke aus die sich ständig 
ändernde Natur zu bestaunen. 

Gegen 17 Uhr wurden die Zodiacs zu Wasser gelassen, denn das Schiff hatte Ankervik erreicht, 
den westlichen Zipfel des Fønfjords. Hier hatte sich das Wetter etwas beruhigt und ermöglichte 
eine Zodiak-Fahrt zwischen den Eisbergen. Wir entdeckten eine Eisversion des Matterhorns und 
einige Bögen in den Eisbergen. Einige von uns unternahmen einen kleinen Ausflug in die Nähe 
eines eigenartigen Gletschers, der völlig von Geröll bedeckt zu sein schien. Das spiegelblanke 
Wasser reflektierte die gegenüberliegende Seite des Fjordes, ein dankbares Fotomotiv. Um 19 Uhr 
wurden wir pünktlich auf der ‘Molchanov’ abgeliefert und erfuhren, was sich hinter dem 
Überraschungsabendessen verbarg: Auf dem Achterdeck war ein Grillfest vorbereit worden. 
Fleisch, Würste, Knoblauchbrot, Salate und diverse Getränke warteten auf die hungrigen 
Zodiakabenteurer. Gemma servierte Glühwein. Nachdem die Mägen gefüllt waren, wurde getanzt. 
Erst nach einigen Stunden zwang die Kälte die letzten abgehärten Seelen in die Bar. Gut gefüllt 
mit Eindrücken, gutem Essen und vielen Getränken war es heute abend nicht schwer 
einzuschlafen. 
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  September 13, 2009: Rødfjord, Rypefjord, Cape    
  Hofmann Halvø, Øfjord  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 71°02´N, 27°42´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +5°C 
 

his beautiful morning saw us cruising the Rødfjord (The Red Fjord), a name which originates 
from the Devonian Red sediments in this fjord. Strong headwind delayed our arrival in 

Rypefjord (The Ptarmigan Fjord) where we anchored 15 km away from the Eielson Glacier, since 
the map on the bridge did not contain any soundings in this area. Off we went in the zodiacs for a 
cruise. We passed an amazing iceberg whose surface looked like polished porcelain. Slowly we 
approached the glacier front. The sun was covered by clouds from time to time and this resulted in 
an amazing display of light on the glacier front which itself changed from white to blue intervened 
by dark sediment layers. We followed the front from west to east in a respectful distance so that a 
calving would not endanger the small boats and its passengers. The glacier proved relatively quiet 
and we could not observe any calving. In front of active glaciers one can normally observe ice and 
slush in the water just in front of the 
glacier terminus as a prove of their 
activity. This was not the case with 
Eielson Glacier. At times the glacial 
runoff water changed the blue colour 
of the fjord water into muddy grey. 
The wind was picking up and it was 
time to head back to the ship. It was 
a longer ride, since we encountered 
bigger waves than on the way to the 
glacier, but after 45 minutes we were 
all back in the warmth of the ship. 
 
After lunch we had planned a landing 
on the southern side of Cape 
Hofmann Halvø (peninsula), but the 
strong wind from southern directions forced us to change our plans. Instead we landed on the 
northern side of this peninsula which provided a variety of opportunities for tundra walks. After our 
zodiacs had managed the rather shallow landing, we split up into the usual groups. Monika stayed 
close to the landing site with the leisurely group whereas Rico and Reinhard started off with the 
rest of the group for a longer walk. After a while, we divided the walking group into 2 groups with 
Rico taking care of those who wanted to spent some time taking pictures or just taking many 
breaks to look at the small details which Nature could provide. Reinhard’s group climbed a number 
of small hills and was lucky to encounter 4 musk oxen as well. The tundra in this area was very 
lush and many tracks of birds (probably geese) could be observed. Lichens in many different 
colours added to the autumn colours of the tundra. 
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After dinner, Bill Bruce was so kind to present a taster of his pictures he had taken on this trips 
around Svalbard and in Greenland. Accompanied with music, his pictures were truly amazing and 
left lasting impressions. Many of us that have not been in Svalbard (except the short time we spent 
before and at the beginning of this journey) got appetite for more. 

 
 

ährend des Morgens kreuzte die ‘Molchanov’ durch den Rødfjord (Roter Fjord), der seinen 
Namen durch die Anwesenheit der Devonischen roten Sedimentablagerungen bekommen 

hat. Starker Wind verzögerte unsere Ankunft im Rypeford (Schneehuhnfjord), wo wir 15 km 
entfernt vom Eielson Gletscher ankerten, da die Karten auf der Brücke keine Tiefenangaben 
enthielten. Bald standen die Zodiaks für eine Kreuzfahrt in Richtung Gletscher bereit. Unterwegs 
kamen wir an einem faszinieren Eisberg vorbei, dessen Oberfläche wie Porzellan aussah. 
Langsam und in respektvollem Abstand näherten wir uns der Gletscherfront. Die Sonne war von 
Zeit zu Zeit von Wolken bedeckt, was zu einem atemberaubenden Farbenspiel auf der 
Gletscherfront führte, dessen Farbspanne von weiss über blau bis schmutziggrau ging. Der 
Gletscher war relativ ruhig und wir konnten kein Kalben erkennen. Normalerweise findet man vor 
aktiven Gletschern eine Zone mit abgebrochenen Eisstücken, die von dessen Aktivität zeugen. 
Leider war dies nicht der Fall mit dem Eielson Gletscher. Das Schmelzwasser, das vom Gletscher 
ablief, färbte das blaue Fjordwasser an manchen Stellen schmutziggrau. Der Wind nahm langsam 
zu und deswegen begaben wir uns langsam auf den Rückweg. Dieser gestaltete sich etwas 
langwieriger, da wir in in der Zwischenzeit mit höheren Wellen zu kämpfen hatten, aber nach 45 
Minuten Rückfahrt waren alle wieder wohlbehalten in der Wärme des Schiffes. 
 
Nach dem Mittagessen hatten wir geplant, auf der Südseite der Cape Hofmann Halvø (Halbinsel) 
zu landen. Aufgrund des starken Windes aus Süden, änderten wir die Planung und landeten in 
einer geschützten Bucht auf der Nordseite, die viele Möglichkeiten für Tundrawanderungen bot. 
Nachdem unsere Zodiaks die flache Landung gemeistert hatten, teilten wir uns in die üblichen 
Gruppen auf. Monika übernahm die Führung der Geniesser, derweil Rico und Reinhard mit den 
restlichen Wandersleuten einen längeren Spaziergang unternahmen. Kurz darauf teilten wir diese 
Gruppe noch einmal: Rico nahm sich Zeit, um mit Fotointeressierten und anderen, die an kleinen 
Details interessiert waren, die Tundra zu erforschen. Reinhard setzte die Wanderung fort mit dem 
Ziel einiger Hügel, die in der Ferne lockten. Diese Gruppe wurde mit der Sichtung von 4 
Moschusochsen belohnt. Im allgemeinen war die Tundra an der Landestelle voll mit Leben. Neben 
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der Flora konnten auch Spuren verschiedener Tiere beobachtet werden, wahrscheinlich Gänse. 
Verschiedenfarbige Flechten trugen zur herbstlichen Stimmung der Tundra bei. 
 
Bill Bruce erklärte sich freundlicherweise bereit, nach dem Abendessen einige Geschmacksproben 
seiner Bilder zu geben, die er auf Reisen um Spitzbergen und in Grönland aufgenommen hatte. 
Untermalt mit Musik, waren seiner Bilder unglaublich atemberaubend und hinterliessen bleibende 
Erinnerungen und Appetit auf Reisen nach Spitzbergen, für die, die noch nicht diese Inselgruppe 
erforscht haben. 
 
 
 
 

 

  September 14, 2009: Jytte Havn, Tyskit Nunat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 71°11´N, 25°08´W 

Air temperature / Lufttemperatur: +3°C 
 

ithout knowing it when we woke up, this day would be our ‘real expedition day. The plan for 
this morning was to go ashore in the protected bay Jytte Havn on the island group 

Bjørneørne. These islands are surrounded by gigantic icebergs and huge, steep cliffs. However, a 
first view outside revealed freshly fallen snow onboard the ‘Molchanov’. Visibility was reduced to a 
few hundred meters due to snow fall. We decided to wait another hour and postpone our landing 
which was originally planned for 9 a.m. Unfortunately, the weather situation had not improved at 
that time and after a short snowball fight on deck, the ship set course towards this afternoons 
landing site. For short moments the weather cleared up and we could glimpse the mountains on 
the northern side of the fjord while the ‘Molchanov’ had to manoeuvre around huge icebergs.  
 
Reinhard gave the third part of his history lecture for the German-speaking public and soon it was 
lunch time. While our ship still had to find its way through iceberg alley, we had a small briefing on 
the possible landing site for this afternoon and tomorrows landing in the settlement of 
Scoresbysund. 
 
At 4:30 p.m. Monika, Reinhard and Rico together with a few tough souls went into the zodiacs and 
steered towards Tyskit Nunat where the remains of a German support expedition from the 1930s 
are located. Some wind and snow fall made it difficult to get a good look at the possible landing 
site. A few hundred meters from the shore we realised that it was much too shallow for a landing 
with the zodiacs and we had to abandon our attempts. Instead, we went for a short zodiac cruise 
around some icebergs which were nearby, a truly fascinating event. The snow fall and grey light 
resulted in some really interesting light effects on the icebergs. Back on the ship, dinner was 
served shortly after our arrival and the ‘Molchanov’ set course towards Scoresbysund. 
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Reinhard gave the third part of his history lecture for the English-speaking amongst us while the 
‘Molchanov’ sailed to Scoresbysund. 
 

 

hne es zu wissen - als wir aufwachten - sollte sich dieser Tag zu einem wahren 
Expeditionstag entwickeln. Es war an diesem Morgen geplant, in der geschützten Bucht Jytte 

Havn auf der Inselgruppe der Bjørneørne zu landen. Diese Inseln sind von gigantischen Eisbergen 
und steilen Bergen umgeben. Leider ergab ein erster Blick nach draussen, dass in der Nacht ein 
wenig Schnee auf die ‘Molchanov’ gefallen war und die Sicht auf einige Hundert Meter gesunken 
war. Wir entschieden uns, den Landgang, der für 9 Uhr geplant war, zu verschieben und noch eine 
Stunde zu warten. Leider verbesserte sich das Wetter nicht und nach einer kurzen 
Schneeballschlacht an Deck, nahm unser Schiff Kurs auf das Nachmittagsziel. Für kurze 
Augenblicke riss die Wolkendecke auf und wir konnten die Berge auf der Nordseite des Fjordes 
erahnen, während sich die ‘Molchanov’ ihren Weg durch die Eisbergallee bahnte.  

Reinhard hielt den dritten Teil seiner Geschichtsvorlesung für die Deutschsprachigen unter uns 
und bald darauf war es Zeit für das Mittagessen. Während unser Schiff zwischen den Eisbergen 
herumkurvte, gab es ein kurzes Briefing für den nachmittäglichen Landgang und den morgigen 
Besuch in der Siedlung Scoresbysund. 
 
Gegen 16:30 Uhr gingen Monika, Reinhard und Rico mit einigen wackeren Seelen in die Zodiaks 
und fuhren in Richtung Tyskit Nunat, wo die Überreste einer deutschen Expedition aus dem 
1930ern zu sehen sind. Wind und Schneefall machten es nicht einfach, eine mögliche Landestelle 
zu finden. Einige Hundert Meter vor der Küste mussten wir feststellen, dass das Wasser viel zu 
flach für eine Landung war und wir mussten unsere Versuche einstellen. Stattdessen unternahmen 
wir eine kurze Zodiakkreuzfahrt um einige naheliegende Eisberge herum. Das graue Licht und der 
Schneefall sorgten für eine sagenhafte Stimmung und interessanten Lichteffekten auf den 
Eisbergen. Zurück auf dem Schiff war es dann sobald Zeit für das heissersehnte Abendessen. 
Während die ‘Molchanov’ in Richtung Scoresbysund lief, hielt Reinhard den dritten Teil seiner 
Geschichtsvorlesung für das englischsprachige Publikum. 
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 September 15, 2009: Ittoqqortoormiit, Scoresbysund 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 70°28´N, 21°58´W 
Air temperature / Lufttemperatur: +2°C  
 

ur last landing in Greenland was planned for the settlement in Scoresbysund. With ca. 500 
inhabitants it can be considered as a local centre. An interesting fact is that 1000 sledge dogs 

share the place with the human inhabitants. For our landing, an open package had been 
organised, meaning that at interesting locations around town, guides had been placed to show us 
around and answer our questions. Equipped with a map, we explored the town on our own, visiting 
places like the church, post office, souvenir shop, dog feeding station. The weather gods looked 

positively upon us this morning, since the sun appeared 
when the dark clouds vanished.  
 
A visit to the meteorological station proved extremely 
interesting, as the station leader had lived in Greenland 
for 40 years, amongst others 2 years at Station Nord at 
81°N. He showed us around the station, especially the 
photo exhibition in the house reserved for launching 
meteorological baloons. A photographer had spent 3 
months to take portraits of the inhabitants of 
Scoresbysund. He managed to take pictures of roughly 
half the population. Simply amazing. The three hours 
passed quickly and soon it was time to return to the 

‘Molchanov’ which set course to Iceland when lunch was served.  
 
The rest of the day was used for relaxing, taking a nap, watching a movie, letting the impressions 
sink in, having dinner and watching a presentation by Thomas on a Russian diving expedition to 
the North Pole. 
 
 

nsere letzte Landung auf Grönland war für die 
Siedlung Scoresbysund geplant. Mit ca. 500 

Einwohnern ist dies ein lokales Zentrum. Ungefähr 
1000 Schlittenhunde teilen sich den Platz mit den 
menschlichen Bewohnern. Für unseren Besuch war 
ein sogenanntes offenes Packet organisiert worden, 
d.h. an verschiedenen, interessanten Stellen im Dorf 
standen Guides bereit, um unsere Fragen zu 
beantworten. Mit einer Karte ausgestattet, konnten wir 
Scoresbysund auf eigene Faust erkunden, z.B. die 
Kirche, die Post, den Souvenirladen und eine 
Hundefutterstation. Das Wetter spielte auch mit und 
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die Sonne schaute jetzt hinter den dunkelen Wolken hervor.  
 
Ein Besuch in der meteorologischen Station war sehr interessant. Der freundliche Stationsleiter 
wohnt schon seit 40 Jahren in Grönland, davon 2 Jahre in der Station Nord auf 81°N. Wir wurden 
in der Station herumgeführt, wobei hauptsächlich die Fotoausstellung in der Halle für die Starts der 
atmosphärischen Ballons unsere Bewunderung fand. Ein Fotograf hatte 3 Monate damit verbracht, 
Porträts der Einwohner von Scoresbysund anzufertigen. Er schaffte es, die Hälfte der Bewohner 
abzulichten. Ein einzigartiges Ergebnis. Die drei Stunden an Land waren bald vorbei und es war 
Zeit, auf die ‘Molchanov’ zurückzukehren, die dann Kurs auf Island nahm, derweil wir unser 
Mittagessen genossen. 
 
Der restliche Tag wurde damit verbracht, zu entspannen, einen Film anzuschauen, ein Nickerchen 
zu machen oder ganz einfach die Eindrücke einsinken zu lassen. Nach dem Abendessen zeigte 
Thomas uns einen Film über eine russiche Tauchexpedition zum Nordpol im. 
 
 
 
 

 
  September 16, 2009: At sea on the way to Iceland, Auf  
  See auf dem Weg nach Island 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Noon/Mittags-Position: soon in Akureyri 
 

he last day on the ship started with an extra bonus. After an amazing sunrise, Gemma spotted 
a whale from the bridge. We enjoyed the day watching a movie about Northern Lights and got 

a briefing by Monika about tomorrows departure. Finally, we also had to face reality and pay our 
bar bills to Gemma. During the afternoon, the ‘Molchanov’ made its way into the fjord where 
Akureyri is located. 
 
 

er letzte Tag startete mit einem richtigen Bonbon. Nach einem wunderschönen 
Sonnenaufgang entdeckte Gemma von der Brücke aus einen Wal in der Nähe der 

‘Molchanov’. Wir genossen den Tag und sahen einen Film über Nordlichter und bekamen 
Informationen von Monika über den morgigen Abreisetag. Dann mussten wir uns auch noch der 
harten Realität stellen und unsere Barrechnung bei Gemma begleichen. Am Nachmittag fuhr unser 
Schiff in den Fjord ein, an dessen Ende Akureyri liegt. 
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September 17, 2009: Akureyri 
 
GPS Noon/Mittags-Position: 65°40´N, 18°10´W 

 
 

kureyri is located on the west side of the inland end of the fjord Eyjafjörður. It is a city in the 
northern part of the Republic of Iceland. Nicknamed “the Capital of North Iceland”, Akureyri is 

an important port and fisheries centre, with a population of 17.304. It is Iceland´s second largest 
urban area and fourth largest municipality. The area where Akureyri is located was already settled 
in the 9th century, but it wasn´t until 1778, until permanent settlement started here.  
 
The area has a relatively warm climate due to geographical factors, and the city´s ice-free harbor 
has played a significant role in its history. At present, Akureyri has the world´s northernmost 
botanical gardens. 
 
In Akureyri, a bus was waiting for us which should take us all the way to Reykjavik providing lots of 
opportunities to glimpse some of Iceland natural beauty. 
 
 

kureyri befindet sich auf der Westseite des Fjordes Eyjafjörður und ist eine Stadt im Norden 
der Republik Island. Mit dem Spitznamen ‘Hauptstadt von Nordisland’ ist Akureyri ein wichtiger 

Hafen und Zentrum für die Fischereiindustrie mit einer Einwohnerzahl von 17304. Akureyri ist 
Islands zweitgrösste Stadt und viertgrösste Kommune. Das Gebiet um Akureyri war schon im 9. 
Jahrhundert bewohnt, aber erst 1778 wurde eine permanente Siedlung errichtet.  
 
Das Gebiet hat aufgrund geographischer Faktoren ein relativ warmes Klima und der eisfreie Hafen 
hat in der Geschichte der Stadt eine wichtige Rolle gespielt. Im Augenblick hat Akureyri den 
nördlichsten botanischen Garten in der Welt. 
 
In Akureyri erwartete uns ein Bus, der uns nach Reykjavik bringen sollte, eine Reise, die uns einen 
Teil der schönen isländischen Natur zeigen sollte. 
 
 
 

n behalf of Oceanwide Expeditions, the staff would like to say how wonderful it 
was having you aboard. We are looking forward to welcoming you aboard again 

– north or south – in the not too distant future. 
 

m Namen von Oceanwide Expeditions, möchten wir gerne zum Ausdruck bringen, 
dass es schön war, Sie an Bord zu haben. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in 

naher Zukunft wieder an Bord begrüssen zu dürfen,  Nord oder Süd. 
 

TOTAL DISTANCE TRAVELLED: 1746 nautical miles 
 

Oceanwide Expeditions 
Bellamypark 9 

NL – 4381 CG Vlissingen 

The Netherlands 

Tel. +31 118 410 410 
Fax +31 118 410 417 

   Web www.oceanwide–expeditions.com 
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Monika Schillat (momoschi@gmail.com) 
(Homepage: www.monika-schillat.eu) 
 
 

orn in Hamburg, Germany (1960), Monika moved to South America in 1989. She is a resident 
of Tierra del Fuego, Argentina, where she lectures on Latin American History at the 

Patagonian University "San Juan Bosco". Monika is fluent in German, English and Spanish. Her 
specialty is Patagonia, Tierra del Fuego and the South Atlantic Islands. Our historian dedicated 
several weeks over different summers to the anthropological excavations in the Beagle Channel 
investigating the lifestyle of the fascinating canoe Indians of Tierra del Fuego. 
 
In addition to fieldwork, Monika is a published historian. Her works include several books on history 
of Tierra del Fuego and the South Atlantic Islands as well as several travel guides and lately also 
books, such as the “Antarctic Bestiary” illustrated with her own watercolor sketches and essay 
books on The Arctic and Antarctic. Since 1993 Monika has been travelling to the Antarctic 
continent lecturing on history of the White Continent, Falkland 
Islands and South Georgia. For the last eight years, she has 
also been expanding her knowledge with Arctic experiences, 
spending long seasons in Spitsbergen and Greenland on board 
different Oceanwide Expeditions ships. 
 
 
 
 
 

eboren in Hamburg (1960), zog Monika 1989 nach 
Südamerika, wo sie sich in Feuerland ansiedelte. Die 

Historikerin arbeitet dort unter an der Nationalen Patagonischen 
Universität Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan 
Bosco” am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Dort liest 
sie Lateinamerikanische Geschichte. Monika spricht fliessend 
Deutsch, Englisch und Spanisch. Ihr Spezialgebiet ist 
Patagonien, Feuerland und die Inseln des Südatlantiks. 
Mehrere Wochen im Jahr verbringt sie auch auf anthropologischen Ausgrabungen am 
Beaglekanal, wo sie hilft, den Lebensstil der Wassernomaden von Feuerland zu rekonstruieren. 
 
Monika Veröffentlichungen schließen verschiedene Bücher zur Geschichte Feuerlands und der 
Inseln des Südatlantiks, sowie Essay-Sammlungen zum Thema Arktis und Antarktis ein. Sie hat 
aber auch Reisebücher herausgegeben und sogar angefangen, ihre Bücher selbst zu illustrieren, 
wie etwa ihr Antarktisches Bestiarium “Antarctic Bestiary” und die Resetagebücher: Logbuch: 
Antarktische Halbinsel und Tagebuch: Feuerland.  

 
Seit 1993 kann man Monika auch als Guide und Fahrtleiterin auf Expeditionskreuzfahrt-schiffen 
antreffen. Sie bereist seit 17 Jahren die Antarktis, Südgeorgien, die Falklandinseln und seit 8 
Jahren auch die Arktis. Spitzbergen, Grönland und Nordwestpassage. 
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Reinhard A. Krause (reinhard.krause@awi.de) 
 
 
 

945 geboren und aufgewachsen in Hamburg, begann seine Berufslaufbahn 1961, Inhaber des 
nautischen Patents A6 – Kapitän auf Großer Fahrt.  

 
1981 beendete er ein Physikstudium an der Sternwarte der Universität Hamburg mit einer Arbeit 
zu Entwicklung und Aufbau von Sternen. Bis 1998 war er als nebenberuflicher Dozent an 
verschiedenen Fachhochschulen engagiert. Hauptberuflich ist er seit 1984 als Mitarbeiter am 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven (AWI) tätig. Er hat an vier 
Schiffsexpeditionen in die Antarktis und Arktis  teilgenommen und gilt als Spezialist für 
Forschungsschiffahrt.  
 
1991/92 promovierte er am Institut für die Geschichte der Naturwissenschaften im Fachbereich 
Mathematik der Universität Hamburg mit einer Arbeit zur Geschichte der deutschen 
Polarforschung. Neben der 
Veröffentlichung einiger 
Bücher hat er mehr als 40 
zum Teil umfangreiche 
Arbeiten zur Entwicklung der 
Naturwissenschaften im 
19./20. Jahrhundert mit dem 
Themenschwerpunkt Polar- 
und Meeresforschung 
verfasst.  
 
 
 
 
 

orn 1945 in Hamburg, 
where he grew up, he 

started seafaring in 1961, 
holds a master license which 
allows him to command any 
vessel in any sea. He completed his education as a physicist with a paper on the evolution and the 
interior of stars at the University of Hamburg in 1981.  
 
Till 1998 he worked as a lecturer in several universities of applied science. Since 1984 he is 
employed at the Alfred-Wegener-Institute for Polar- and Marine Research in Bremerhaven (AWI). 
He participated in four expeditions to Antarctic and Arctic areas and is known as a specialist for 
research vessels.  
 
His PhD thesis dealt with the early evolution of German polar research (1991/92, Institute for the 
history of science at the University of Hamburg).  
 
Besides the publication of several books he has written some 40 partly extensive articles on the 
development of science mainly in the field of marine- and polar research.  
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Rico Behlke (rico.behlke@gmx.net) 
 
 

 

orn 1976, I started studying physics in Hamburg. A year as an exchange student in Sweden 
convinced me of the nice living in Scandinavia, where I have lived since 1997. I obtained my 
PhD in geophysics in 2005. Since 2004 I have been living on Svalbard, working as a guide and 

researcher at the local university.  My research dealt with climate change in the higher atmosphere 
(it actually gets cooler up there) and the improvement of GPS measurements in the Arctic 
(Northern Lights can have a strong 
impact on the accuracy). I joined 
OceanWide Expeditions in 2007 and 
have worked on trips in Svalbard, Jan 
Mayen, Bear Island, Iceland, Greenland 
and Antarctica. When I am not working, 
a great part of my spare time is 
‘consumed’ by my sledge dogs in 
Longyearbyen, going on trips, diving 
and singing in Longyearbyen’s mens 
choir. 
 
 
 
 
 

eboren 1976. Nachdem ich mit 
einem Physik-Studium in Hamburg 
angefangen hatte, überzeugte mich 

ein Jahr als Austauschstudent in 
Schweden vom angenehmen Leben in 
Skandinavien, wo ich seit 1997 wohne. 
2005 habe ich meine Dissertation in 
Geophysik erhalten. Seit 2004 wohne 
ich auf Spitzbergen und habe als 
Touristenführer und Forscher an der 
örtlichen Universität gearbeitet. Meine Studien haben sich mit dem Klimawandel in der höheren 
Atmosphäre beschäftigt (es wird kälter dort oben) und mit der Verbesserung von GPS-Messungen 
in der Arktis (Nordlicht kann die Genauigkeit verschlechtern). Seit 2007 arbeite ich bei OceanWide 
Expeditions and war an Touren in Spitzbergen, Jan Mayen, der Bäreninsel, Island, Grönland und 
in der Antarktis beteiligt. In meiner Freizeit verbringe ich meine Zeit mit meinen Schlittenhunden, 
Ausflügen, Tauchen und mit dem Männerchor in Longyearbyen. 
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