
 

Mit der Hurtigrute zum 

Nordkapp und zurück 

 

 



Vorwort 

Meine Frau und ich waren uns schon frühzeitig einig: Unsere Silber-
hochzeitsreise sollte nach Norwegen gehen. Mit dem Postschiff entlang der 
norwegischen Küste, diesen Traum hatten wir schon länger. Dies war der 
Zeitpunkt, ihn zu realisieren. 

Nach einer ausführlichen Planung stand unsere Route fest. Zunächst sollte 
es nach Kiel gehen, um von dort aus mit dem Schiff nach Oslo zu fahren. Die 
zweite Etappe führt mit der Bahn durch das norwegische Hochland von Oslo 
nach Bergen, wo wir schließlich auf das Postschiff umsteigen wollten. 

Damit geht es zunächst nordwärts bis nach Kirkenes, dem Endpunkt der 
Postschiffroute, bevor das Schiff wieder umkehrt und nach Bergen 
zurücksteuert. 

Die Rückfahrt wollten wir jedoch nur bis Trondheim mitmachen, um dort noch 
ausgiebig die Stadt besichtigen zu können. Mit dem Flieger sollte es 
schließlich über Kopenhagen nach Hannover zurückgehen.  

Im Reisebüro unseres Vertrauens haben wir dann genau diese Reiseroute 
gebucht. 

Nachdem wir zuvor am 4. Juli 2009 mit rund 120 Gästen unsere Silberhochzeit 
gefeiert hatten, ging es drei Tage später auf große Fahrt… 

 



1. Tag: Bielefeld – Kiel 

Die Sonne scheint, einzelne Wolken bedecken den Himmel, als wir beide, mit 
zwei großen Koffern bewaffnet, unser Haus verlassen. Mit der Stadtbahn 
fahren wir zunächst zum Bielefelder Hauptbahnhof, wo wir unsere Zugfahrt 
nach Kiel starten. 

Über Osnabrück, wo wir in den Intercity umsteigen, geht es nach Kiel, wo sich 
gleich der Magen bemerkbar macht, so dass wir in Hafennähe erst einmal 
einen Italiener aufsuchen, um uns zu stärken. 

Von dort aus können wir schon einmal einen Blick auf die „Color Magic“, die 
uns von Kiel nach Oslo bringen soll. Diese liegt, am Pier vertäut, für uns schon 
bereit. 

Das Einchecken verläuft problemlos und schon bald haben wir unsere Koffer 
in der Kabine abgestellt und wir haben Zeit, den Ablegevorgang des Schiffes 
zu beobachten. 

Wir fahren durch die Kieler Förde und lassen unseren Blick auf den Nord-
Ostsee-Kanal und auf Laboe schweifen. 

Bevor es in Richtung Dänemark 
geht, nutzen wir die Zeit, um uns ein 
wenig im Schiff zu orientieren. Es ist 
das erste Mal, dass wir mit einem 
größeren Schiff unterwegs sind und 
sind deshalb doch erstaunt, was 
dieses Schiff alles so bietet. Es ist 
eine eigene Welt für sich und man 
kommt sich teilweise vor, wie in 
einem großen Einkaufszentrum.  

Wir gehen ins Bordrestaurant, da wir das Abendessen mit gebucht hatten. 

Das Schiff hat mittlerweile die Brücke über den Großen Belt, der Verbindung 
der beiden dänischen Inseln Fünen und Seeland erreicht. Wenige Jahre zuvor 
waren wir noch mit dem Auto über diese Brücke gefahren, nun erleben wir 
dieses imposante Bauwerk aus einer ganz anderen Perspektive. Als das 
Schiff auf die Brücke zufährt, habe nicht nur ich so meine Zweifel, ob das 



Schiff überhaupt unter der Brücke hindurch passt. Aber es klappt so gerade, 
obwohl der Schornstein umgeklappt werden muss. 

Während wir dieses Schauspiel beobachten, erleben wir geographische 
Grundkenntnisse anderer Passagiere: Eine Frau mittleren Alters zeigt nach 
links auf die Insel Fünen und behauptet steif und fest: „Und dort vorne liegt 
Schweden!“ Soviel dazu… 
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Laboe 
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2. Tag: Oslo 

 

Innenstadtplan von Oslo 

Wir waren morgens schon früh auf dem Schiffsdeck, um die Einfahrt in den 
Oslo-Fjord nicht zu verpassen. Dadurch hatten wir uns gute Plätze an der 
Reling gesichert. Den Oslo-Fjord wollten schließlich alle Reisenden 
miterleben. 

Morgens gegen 08:00 Uhr ist der Himmel noch bewölkt, die Sonne lässt sich 
aber schon zeitweise sehen. Es ist noch kühl, man braucht schon noch eine 
Jacke. 

Es geht an zahlreichen kleinen 
Inseln vorbei durch eine enge 
Fahrrinne, so dass man teilweise 
in einzelne Häuser hineinschauen 
kann. Viele Inseln sind unbewohnt, 
auf anderen steht nur ein 
einzelnes Haus.  Das Schiff ist 
oftmals deutlich größer, als die 
einzelnen Inseln. Was für ein 
Größenvergleich. 



So langsam erreichen wir Oslo. Links von uns können wir schon das Fram-
Museum auf der vorgelagerten Insel Bygdøy erkennen. Auch die königliche 
Jacht liegt im Hafen. 

Gegen 10:00 Uhr verlassen wir die „Color-Magic“. 

 

Impressionen aus dem Oslo-Fjord 

Der gebuchte Bustransfer vom Anleger zum Hotel klappt problemlos. Im 
Vorfeld hatten sich schon leichte Bedenken breit gemacht, ob alles wie 
geplant funktioniert. Aber beim Verlassen des Schiffsterminals wartete 
schon ein Kleinbus auf uns, der uns ins „Thon-Hotel“ genau gegenüber der 
neuen Oper brachte. 

Nach dem Einchecken wollten wir unseren Stadtrundgang zunächst im 
Hafen beginnen. Doch schon an dem Opernhaus geraten wir in einen 



heftigen Regenschauer, der uns vollständig durchnässt, so dass wir ins 
Hotel zum „Trockenlegen“ zurückmüssen. 

 

In trockener Kleidung starten wir einen neuen Versuch. Das neue moderne 
Opernhaus besticht durch eine außergewöhnliche Architektur. Ganz in weiß 
gehalten und mit Rampen versehen, ermöglicht es den Besuchern von 
außen bis auf das Dach zu gelangen, von wo man einen grandiosen 
Überblick über den Hafen hat. Auch die Akustik im Inneren soll 
ausgezeichnet sein.  

Nach der Oper führt uns 
der Weg an Kaianlagen 
entlang zur Festung 
Akershus, der wir einen 
Besuch abstatten. Dabei 
handelt es sich um eine 
alte Festungsanlage, 
deren Ursprünge im 13. 
Jahrhundert liegen 
sollen. Diese ist noch gut 
erhalten, so dass ein 
Besuch lohnenswert ist. 

Weiter geht es zum Osloer Rathaus. Von außen macht das Gebäude einen 
wenig einladenden Eindruck. Es wirkt recht klobig und ohne sonderlichen 
Charme. Dieser Eindruck ändert sich schlagartig, sobald man ins Innere 
gelangt. Die geräumige Eingangshalle ist voller Gemälde. Kunst dominiert 



das gesamte Gebäude, jeder einzelne Raum ist anders gestaltet. Es ist von 
außen einfach nicht erkennbar, was einen im Inneren erwartet. 

Direkt am Hafen, in Sichtweite von Akershus und Rathaus findet man die 
neue „Shoppingmeile“ Oslos, die „Aker-Brygge“. Hier sind in 
unterschiedlichen Gebäuden zahlreiche Geschäfte untergebracht. Alles was 
international Rang und Namen hat, ist dort vertreten. 

Wir gehen wieder zurück in Richtung Rathaus, am „Nobel-Friedenscenter“, 
in dem jährlich die Friedensnobelpreise verliehen werden, vorbei, in 
Richtung Königliches Schloss. Nach einem Spaziergang durch den 
Schlosspark führt uns der Weg zur „Karl-Johans-Gate“, der Hauptstraße 
Oslos, an der sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten befinden. Direkt vom 
Eingang zum Schloss blickt man auf die etwa 1 Kilometer lange 
Einkaufsstraße, die Richtung Hauptbahnhof führt und im letzten Stück zur 
Fußgängerzone wird. 

Rechter Hand liegt das Nationaltheater, dem gegenüber die Universität. 
Weiter geht es an zahlreichen Jugendstilbauten vorbei, bis man rechtsseitig 
dann das Parlamentsgebäude sieht. 

Die Örtlichkeit lädt ein, erst einmal in einem der zahlreichen Straßencafés 
einen Kaffee zu trinken. Auffallend ist, dass es in Oslo sehr viele Brunnen 
gibt. Naturgemäß ist Wasser das dominierende Element, was in den vielen 
unterschiedlich gestalteten Brunnen besonders zur Geltung kommt. 

Nach der Stärkung wagen wir uns in die gut besuchte Fußgängerzone bis 
zum Dom, der leider aufgrund von Renovierungsarbeiten nicht zu 
besichtigen ist. Überhaupt fallen in Oslo recht viele Baustellen auf. 

Leider lässt es der eng gesteckte Zeitplan nicht zu, die Insel Bygdøy mit dem 
Schiffs- und Seefahrtsmuseum und der sicherlich interessanten Stabkirche 
zu besuchen. Auch eine Fahrt zum nahegelegenen Holmenkollen mit seinen 
imposanten Skischanzen muss auf einen weiteren Besuch verschoben 
werden. So haben wir einen Grund, noch einmal nach Oslo zu kommen. 

Da der Stadtrundgang doch recht anstrengend war, beschließen wir, uns im 
Hotel ein wenig zu entspannen, bevor wir zum Abendessen erneut in die 
Stadt aufbrechen. 



Im Hotel erhielten wir bereits den Hinweis auf ein Abendbuffet, den wir 
zunächst aber erst einmal ignorierten, da uns der Preis von umgerechnet 
40,00 Euro pro Person recht hoch erschien. Wir hatten uns noch nicht an 
die norwegischen Preise gewöhnt, so hätten wir gleich festgestellt, dass es 
sich um ein verhältnismäßig günstiges Angebot gehandelt hat. 

Nachdem wir dann eine Zeitlang in der City die Speisekarten verglichen 
hatten, entschieden wir uns schließlich doch für das Buffet im Hotel, was 
sich nachträglich als gute Entscheidung erweisen sollte. 
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3. Tag: Oslo – Bergen 

 

Der nächste Tag begrüßt uns mit Regen, aber wir sitzen ja im Trockenen. 
Trotzdem hoffen wir auf eine Wetterbesserung, da wir die Zugfahrt durch die 
Hardangervidda doch genießen wollen. Wir erhoffen uns spektakuläre 
Ausblicke während unserer Fahrt durch die norwegische Hochebene. 

Nach dem Frühstück geht es die wenigen Schritte vom Hotel zum Bahnhof. 
Der Zug soll um 10:33 Uhr starten, er ist voll besetzt. Dank unserer 
Reservierung haben wir feste Plätze, was sich allerdings als wenig 
vorteilhaft herausstellt. 

Schon im Bahnhof waren uns zwei ziemlich heruntergekommen wirkende 
Personen aufgefallen. Als ob wir das Glück gepachtet hätten, setzten sich 
diese beiden auch noch unmittelbar vor uns. Deren unangenehmer Geruch 
bedeutete für uns reichlich Nasenqual bis nach Bergen. Unsere Hoffnung, 
die beiden mögen frühzeitig den Zug verlassen, erfüllte sich leider nicht. 

Die Zugfahrt ging zunächst in südlicher Richtung bis Drammen durch wenig 
spektakuläre Gegenden, obwohl sich schon auf diesem Teilstück die 
Naturvielfalt Norwegens zeigt. 

Weiter geht es über Ørgenvila, am Norefjell und am See Krøderen vorbei, 
weiter nach Nesbyen und Gol. Ab hier steigt die Strecke langsam aber sicher 
an und man merkt, dass es ins Hochgebirge geht.  



Das Wetter wechselt von sonnigen Abschnitten über Regen bis hin zu Dunst 
im Hochgebirge. Auf den Bergen liegt im Juli noch Schnee.  

Über Geilo nähern wir uns der 
Hardangervidda. Bald ist mit 
Finse der höchste Bahnhof auf 
einer Höhe von 1.222 Metern 
über dem Meeresspiegel 
erreicht. Von hier aus starten 
die meisten Radtouren über 
den ”Rollarvegen” nach Flåm. 
Nach dem „Finsetunnel“ geht 
es wieder abwärts bis nach 
Myrdal, wo die „Flåmbahn“ 
ihren Endpunkt hat. Hier findet 
ein reger Umstieg statt. Reisende der „Flåmbahn“ fahren weiter in Richtung 
Bergen, andere nutzen diesen Zug für eine weitere Panoramafahrt. 

Durch das Ramsdal geht es nach Voss. Die Landschaft ändert sich wieder, 
es wird wieder hügeliger und waldiger. Wir sehen wieder mehr Wasserfälle. 
Die karge Hochgebirgslandschaft hat ein Ende. Wenig später erreicht die 
Bahn mit dem Oslofjord das erste der westnorwegischen Fjorde. 

Kurze Zeit später ist Bergen erreicht. Insgesamt haben wir 7 ½ Stunden 
Bahnfahrt durch ein atemberaubendes Panorama mit vielen wechselnden 
Landschaften hinter uns. 

In Bergen checken wir zunächst in unserem Hotel ein, bevor wir uns 
aufmachen, erste Blicke auf Bergen zu werfen. 

Vor unserer Reise haben uns alle Regen in Bergen vorausgesagt. Nicht 
ohne Grund, denn die Stadt gilt mit knapp 250 Regentagen im Jahr als die 
regenreichste Großstadt Europas. Doch weit gefehlt, als wir in Bergen 
ankommen, scheint die Sonne. Und daran sollte sich bis auf einen kurzen 
Schauer nachts bis zu unserer Abfahrt mit der „Finnmarken“ nichts ändern. 

Wir starten die Besichtigung Bergens mit einer Fahrt mit der Fløjbahn auf 
den Hausberg Bergens, dem Fløyen. Dieser bietet in 320 Metern über dem 
Meeresspiegel einen hervorragenden Blick über die Stadt und die 

bei Finse 



angrenzenden Fjorde. Man sollte unbedingt die Besichtigung Bergens damit 
beginnen.  

Die Hurtigrutenschiffe starten 
immer abends um 20:00 Uhr 
ihre Reise entlang der Küste. 
Dank des hevorragenden 
Blickes können wir uns die 
Abfahrt des Schwesterschiffes 
der ”Finnmarken” von dort aus 
ansehen. 

Wir gehen zu Fuß den Berg 
hinab und schlendern auf der 
Suche nach etwas 

bezahlbaren Essbaren noch ein wenig durch die Stadt. Essbar ist kein 
Problem, bezahlbar für deutsche Verhältnisse dagegen schon. Wir werden 
halbwegs fündig und sparen uns die Stadtbesichtigung für den nächsten Tag 
auf. 

 



Landschaften der Hardangervidda 

 

 



4. Tag: Bergen 

 

Stadtplan von Bergen 

Der Blick aus dem Fenster verspricht einen angenehmen Tag. Strahlender 
Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen lassen auf eine schöne 
Stadtbesichtigung hoffen. 

Bergen ist mit rund 270.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Norwegens. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück beginnen wir unseren Stadtrundgang in 
der Festung ”Bergenhus” mit den ”Håkonshallen” und dem 
”Rosenkrantztorvet”. Die ältesten Teile der Festung stammen aus dem 12. 
Jahrhundert. ”Håkonshallen” und ”Rosenkrantztorvet” gehören zu den 
ersten Steinbauten aus dem 13. Jahrhundert. „Bergenhus“ zählt zu den am 
besten erhaltenden Festungen Norwegens. 

Von dort aus geht es zu Bergens ältester Kirche, der Marienkirche. Früher 
wurde sie auch die ”Deutsche Kirche” genannt, die um 1130 nach dem 
Vorbild des Doms zu Speyer aus Naturstein gebaut wurde. Bis 1766 wurde 
die Marienkirche ausschließlich von den deutschen Kaufleuten der Hanse 
genutzt. 



Danach steht die berühmteste Sehenswürdigkeit, die ”Tyske Brygge” auf 
dem Programm. In den alten Häusern aus dem 14. Jahrhundert der 
deutschen Hanse finden sich heute zahlreiche kleine Läden und 
Gastronomie. Nach dem großen Brand von 1702 sind die Häuser im 
Originalzustand wiederaufgebaut worden. 1979 wurde die ”Tyske Brygge” 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. 

Unbedingt sehenswert ist der Fischmarkt in Bergen. Neben zahlreichen 
Fischhändlern bieten auch andere Verkäufer ihre unterschiedlichsten Waren 
an. Hier lohnt es sich wirklich, eine gewisse Zeit zu verweilen und dem 
bunten Treiben zuzusehen. 

Am ”Hanseatischen Museum” vorbei geht es weiter zur Kreuzkirche und 
zum Dom. Besonderheit des um 1150 erbauten Doms ist eine 
Kanonenkugel in der Wand des Kirchturms von 1665 aus der Schlacht in der 
Bucht von Bergen während des englisch-niederländischen Krieges von 
1665-67. 

Danach geht es durch die kleine Fußgängerzone ”Marken” zum Bahnhof 
und weiter zum ”Lille Lungegårdsvenn”, einem See innerhalb einer großen 
Parkanlage, an der sich Bergens Kunstmuseen anschließen. 

Die Parkanlage und der Sonnenschein laden ein, eine kleine Pause zu 
machen und das Leben zu genießen, doch nach kurzer Zeit sind wir wieder 
unterwegs, diesmal wieder ein wenig bergauf, um zum Naturhistorischen 
Museum und seinem Botanischen Garten zu gelangen. 

Kurze Zeit später führt uns unser Weg am Industriehafen vorbei auf die 
Halbinsel Nordnes mit seinem Aquarium und von dort aus wieder zurück ins 
eigentliche Stadtzentrum. 

Nach einer Essenspause und einem erneuten Abstecher zur „Tyske Brygge“ 
geht es zurück zum Hotel, wo wir auf unseren Transfer zum Hurtigrutenkai 
warten. 

Nach dem Einchecken und einem ersten Abendessen an Bord legt die 
„Finnmarken“ pünktlich um 20:00 Uhr in Richtung Norden ab. 

 



 

 

 

 

Die „Tyske Brygge Im Hafen 

Festung Bergenhus Dom 

”Lille Lungegårdsvenn“ Brunnen in der Fußgängerzone 



5. Tag: Bergen - Molde (Geirangerfjord und Trollstigen) 

 

Nachdem die „Finnmarken“ am Abend zuvor in Bergen gestartet war, 
erreicht sie am Morgen Ålesund. 

Ålesund ist aufgrund der vom Jugendstil geprägten Innenstadt äußerst 
sehenswert. Für den Jugendstil zeichnet sich Kaiser Wilhelm II. 
verantwortlich, als er nach einem Großbrand, der am 23. Januar 1904 
nahezu die komplette Innenstadt zerstörte, Hilfslieferungen inklusive 
Handwerker nach Ålesund schickte und die Innenstadt wiederaufbauen ließ. 
Ein neuer Erlass schrieb vor, dass nur noch Steinhäuser errichtet werden 
durften und nach nur sieben Jahren war die Innenstadt von Ålesund im 
Jugendstil wiederaufgebaut. 

Leider hatten wir keine Zeit auf den Stadtberg ”Aksla” hinaufzugehen, um 
den sicherlich hervorragenden Blick auf Ålesund zu genießen. 

Nach nur gut einer Stunde legt das Schiff wieder ab und es geht zunächst 
in den Storfjord auf der Etappe zum wohl schönsten Fjord Norwegens, dem 
Geirangerfjord.  

Am Morgen hatten wir noch Bedenken, ob wir in den Fjorden überhaupt 
etwas sehen könnten, da der Himmel regenverhangen und die Sicht doch 
recht eingeschränkt war. Doch mit jeder Stunde wurde das Wetter besser 
und wir erhielten herrliche Blicke auf diese grandiose Fjordlandschaft. 



War die Landschaft zunächst noch etwas weiter, so wurden je weiter man in 
die Fjorde fuhr, die Berge höher und die Fjorde schmaler. An zahlreichen 
Wasserfällen vorbei, unter anderem den ”Sieben Schwestern” erreichten wir 
nach ca. 3 Stunden den Geirangerfjord. 

In Geiranger werden wir ausgebootet und das Schiff fährt ohne uns zurück. 
Wir hatten einen Busausflug über den Trollstigen nach Molde gebucht, wo 
wir am Abend wieder das Schiff erreichen sollten. 

Ab Geiranger geht es zunächst über den Ørnevegen (Adlerweg) nach 
Eidsdal. Der Blick zurück nach Geiranger nach den unzähligen 
Haarnadelkurven ist atemberaubend. 

In Eidsdal queren wir den Storfjord mit einer Fähre, danach geht es weiter 
zum Gudbrandsjuvet, einer Schlucht, wo der Fluss „Valdølla” 25 Meter tief 
in einen Kessel stürzt und somit zu einem tosenden Wasserfall wird. 

Weiter geht es hinauf zum Trollstigen. An der Passhöhe gibt es einen 
Aussichtspunkt, der einen Blick auf die Passstraße mit ihren zahlreichen 
Kurven und Kehren bietet. Diese sind teilweise nur einspurig befahrbar. 
Nichts für Leute, die eine gewisse Neigung zu Schwindelanfällen besitzen. 
Wir haben Vertrauen in unserem Busfahrer und gehen davon aus, dass er 
die Strecke nicht zum ersten Mal fährt. Straßenschilder weisen auf das 
Vorkommen von Trollen hin, die angeblich Namenspaten dieser Strecke 
sind. Treiben sie irgendwelchen Schabernack mit den Touristen? 

Wir kommen unfallfrei im Tal an, womit der aufregendste Teil dieses 
Ausfluges zu Ende geht. Unser Busfahrer hat sich eine Kaffeepause 
verdient, bevor es am Romsdalfjord weiter in Richtung Molde geht. 

Da Molde während des zweiten Weltkriegs nahezu komplett zerstört wurde, 
ist die Bausubstanz überwiegend neueren Datums, so dass 
Sehenswürdigkeiten eher die Ausnahme sind. 

Unser Schiff ist noch nicht angekommen, so dass in einem dortigen 
Restaurant das Abendessen eingenommen wird. Gegen 21:30 Uhr kommt 
die „Finnmarken“ nach Molde und wir gehen wieder an Bord. 

 



 

die ”Finnmarken” im Geirangerfjord 

Trollstigen 



6. Tag: Molde - Trondheim - Rørvik 

 

Von Molde aus geht es nachts über Kristianssund nach Trondheim, das wir 
am Morgen erreichen. Da wir einen kompletten Tag am Ende der Reise für 
Trondheim vorgesehen haben, sparen wir uns den Landgang und 
entspannen uns im Fitnessraum, an Deck, in der Sauna und im Pool. Da die 
meisten anderen Passagiere das Schiff verlassen hatten, haben wir diese 
Annehmlichkeiten an Bord nahezu für uns allein. 

 

Die Landschaft hat sich zu 
Südnorwegen gänzlich geändert. 
Die vormals schroffen Berge 
werden zu sanften Hügeln, 
allerdings verändert sich das Licht, 
je weiter man nordwärts fährt. Man 
hat den Eindruck, es wird intensiver.   

 

Nach Trondheim heißt der nächste größere Hafen Rørvik, den wir gegen 
20:45 Uhr erreichen. Zwischenzeitlich passieren wir aber noch die engste 



Stelle der gesamten Reise, 
den Stokksund. Dieser ist an 
seiner schmalsten Stelle 
lediglich 45 Meter breit. Wenn 
man bedenkt, dass die 
„Finnmarken“ bereits eine 
Breite von 21,50 Metern hat, 
kann man sich vorstellen, wie 
schwierig es ist, dort zu 
manövrieren. Danach geht es 
weiter nordwärts.  

Man muss gar nicht viel an Bord unternehmen, es reicht, die Landschaft an 
einem vorüberziehen zu lassen. 

 

7. Tag: Brønnøysund - Svolvær 

 

Wir sind um 00:30 Uhr noch wach und beobachten die Einfahrt in den Hafen 
von Brønnøysund. Dank der Mitternachtssonne ist es noch hell. Wir wurden 
durch unseren Kapitän auf ein Highlight hingewiesen, was wir kurz vor der 
Einfahrt in den Hafen von Brønnøysund erreichen sollten. 



Bei dem Highlight handelte es sich um 
den Berg „Torget“, der eine 
geologische Eigenart aufweist. Mitten 
im Berg befindet sich ein ca. 35 Meter 
großes Loch, der Torghatten. Als wir 
daran vorbeifuhren, waren wir doch 
ein wenig enttäuscht, wir hatten uns 
davon mehr versprochen.   

Es ist erstaunlich, die Norweger scheinen die Helligkeit geradezu zu 
verzehren. Überall sieht man Leute an Land, die nachts noch grillen und 
feiern, egal welcher Wochentag es ist. Es ist so, als ob sie die Helligkeit 
unbedingt ausnutzen wollen, weil sie wissen, dass ihnen später wieder lange 
dunkle Wintermonate bevorstehen. 

Am nächsten Morgen passiert das Schiff den Polarkreis und den „Svartisen“, 
den zweitgrößten Gletscher Norwegens. Der Name erklärt sich durch den 
Kontrast zwischen dem blauen Grundeis und dem weißen Schnee. Das 
Grundeis erscheint hier im Vergleich sehr dunkel (schwarz). 

Wir nähern uns der nächsten Anlegestelle Ørnes. Danach umschiffen wir die 
Halbinsel Kunna und treffen im Fugløfjord 
auf eine Herde Wale.  

Der Kapitän hält das Schiff extra an, damit 
die Passagiere dieses Schauspiel 
beobachten können. Etwa eine 
Viertelstunde können wir dieses Treiben 
verfolgen, bis das Schiff Kurs auf Bodø 
nimmt. Gegen Mittag legt das Schiff dort 
an, wo wir die zweistündige Liegezeit für 
eine Stadtbesichtigung nutzen. 

Bodø ist eine Kleinstadt mit ca. 35.000 Einwohnern ohne besondere 
Sehenswürdigkeiten. Daher langt uns ein kurzer Gang durch die Stadt und 
wir gehen zurück zum Schiff. Erwähnenswert ist der NATO-Flughafen am 
Stadtrand, auf dem AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert sind. 

Nach dem Ablegen nimmt das Schiff Kurs auf die Lofoten. Wir fahren an 
einem Kajakfahrer vorbei, der offensichtlich auch in Richtung Lofoten 



unterwegs zu sein scheint. Mutig, sage ich mir, aber 
offensichtlich sind die Norweger aus einem anderen 
Holz geschnitzt.  

 

 

Nähert man sich den Lofoten von Süden, so erscheint die Inselgruppe wie 
eine dunkle schwarze Wand, so imposant sind die aufragenden 
Gebirgszüge.  

 

Nach einem kurzen Stopp in Stamsund geht es weiter nach Svolvær, wo ein 
kurzer Zwischenstopp eingelegt wird. Dieser erfolgt zu Zeit des 
Abendessens, so dass die Ortsbesichtigung auf die Rückfahrt verschoben 
werden muss. 

An unserem Tisch im Bordrestaurant sitzen unter anderem zwei 
österreichische Frauen, die vor Jahren längere Zeit auf den Lofoten gelebt 
hatten. Dies war natürlich an diesen Abend ein Thema und wir bekamen 
interessante Einblicke über das Leben auf den Inseln. 

Nach dem Essen steht noch ein absolutes Highlight an. Es geht zunächst 
durch den engen Raftsund, danach erfolgt ein Abstecher in den Trollfjord. 
Dabei handelt es sich um einen nur ca. 500 Meter langen, von hohen Bergen 
umgebenen sehr schmalen Fjord, der nicht von allen Schiffen befahren 



werden kann. Die Einfahrt ist so schmal, dass man von der Reling aus fast 
die Bergwände berühren kann. Am Ende weitet sich der Fjord ein wenig auf, 
so dass einfahrende Schiffe dort wenden können.  

 

 

8. Tag: Stokmarknes - Skjervøy 

 

Um 01:00 Uhr nachts erreichen wir den Hafen von Stokmarknes. Während 
wir schlafen, fährt das Schiff weiter, bis es morgens den Hafen von Harstad 
erreicht. Dort ist ein 1 ¾ stündiger Aufenthalt vorgesehen. 

Im Trollfjord 



 

Nachdem am gestrigen Tag der 
Polarkreis überquert wurde, 
erfolgt heute um 10:15 Uhr die 
verspätete Polarkreistaufe. Diese 
besteht aus einer Kelle Eis, die 
einem in den Nacken gekippt wird, 
einem Schnaps (Wein) und der 
entsprechenden Urkunde.  

 

Später erfolgt ein kurzer Stopp in der kleinen Stadt Finnsnes. 

Das Wetter spielt noch immer mit, in der Sonne wird es an Deck schon bald 
zu warm. 

Weiter geht die Fahrt nach Tromsø, von den Norwegern auch ”Paris des 
Nordens” genannt, die Stadt mit Europas nördlichster Universität. 

In Tromsø angekommen, führt uns der Weg 
zunächst über die 1.036 Meter lange und 
38 Meter hohe Tromsøbru zur 
Eismeerkathedrale. Sie sieht aus, wie ein 
großes weißes Dreieck und ist daher von 
weitem für jedermann sichtbar. Der 
Innenraum soll das Polarlicht, Eis und die 
lange Dunkelheit wiedergeben.  

 

 

 

Eismeerkathedrale 

Innenraum 



Nach der Besichtigung geht es zurück in die Innenstadt. Sowohl von der 
Eismeerkathedrale, als auch von anderen höher gelegenen Stellen in der 
Stadt hat man einen fantastischen Blick über Tromsø. Im Hintergrund sieht 
man die imposanten ”Lyngen-Alpen” liegen, die wir nach dem Ablegen des 
Schiffes passieren. 

 

  

                    Tromsøbru      Lyngen-Alpen 

  

  am Hafen   Blick über Tromsø 

 

 

 

 



9. Tag: Hammerfest - Berlevåg 

 

In der Nacht ist das Schiff bis Hammerfest gefahren, wo es gegen 05:15 Uhr 
anlegt. Hammerfest ist mit seinen 9.400 Einwohnern die nördlichste Stadt 
der Welt, fast 1.000 Kilometer vom Polarkreis entfernt. 

Vormittags geht es weiter an der Insel Magerøya, auf der sich das Nordkapp 
befindet, vorbei nach Honningsvåg. Hier haben wir ca. 3 Stunden Aufenthalt 
und nutzen die Zeit für einen kurzen Stadtbummel. Viel ist nicht zu sehen 

und das Wetter hat mittlerweile 
breitengradtypische Züge 
angenommen. Im Gegensatz 
zum gestrigen Tag, der noch 
von Wärme geprägt war, ist es 
heute kühl und regnerisch. 
Aber wir befinden uns auch 
schon auf dem 71. 
Breitengrad. Im Hafen von 
Honningsvåg beobachten wir 
eine Rettungsübung der Crew. 
Das Herunterlassen der 

Rettungsboote klappt einwandfrei und die Mannschaft scheint eine Menge 
Spaß bei der Übung zu haben.  

Honningsvåg 



 

Direkt neben der „Finnmarken“ 
liegt die „MS Deutschland“, 
bekannt aus der Fernsehserie 
„Das Traumschiff“. Im Fernsehen 
stellt man sich das Schiff viel 
größer vor, als es tatsächlich ist. 
Die „Finnmarken“ ist deutlich 
größer. 

 

Einige Passagiere unternehmen eine Busfahrt zum Nordkapp. Auch wir 
haben diese Tour geplant, allerdings erst auf der Rückfahrt. Wir sind auch 
recht froh darüber, da das Wetter doch recht ungemütlich ist. Im Vorfeld 
hatte man uns gesagt, wir sollen morgens zum Nordkapp fahren, da dann 
das Wetter noch meist besser ist. Darauf vertrauen wir. 

Von Honningsvåg geht es 
weiter über Kjollefjord und 
Mehamn. Wir befinden uns nun 
in der Barentsee. Dadurch, 
dass das Wetter recht 
unangenehm ist, ist auch die 
See etwas kabbelig. Meine 
Frau verweigert die 
Nahrungsaufnahme am Abend, 
obwohl es das 
”Nordkappbuffet” mit 
zahlreichen Spezialitäten gibt. 
Mal sehen, wie die Nacht wird.  

 

 

 

 

Windstärke „3“ in der Barentssee 



10. Tag: Berlevåg - Båtsfjord - Kirkenes - Berlevåg 

 

Anke hat die Nacht nach einem leichten Anflug von Seekrankheit mit ein 
paar Tabletten überstanden. Am Vormittag erwachen wir im Hafen von 
Vadsø. Das Wetter ist jetzt wieder deutlich besser und wir genießen die 
Sonne an Bord der „Finnmarken“. 

Von Vadsø aus geht es weiter nach Kirkenes, an die norwegisch-russische 
Grenze, dem Wendepunkt unserer Reise. Hier befinden wir uns wirklich am 
A…. der Welt. In Kirkenes verlassen all die Passagiere das Schiff, die nur 
eine Strecke gebucht hatten. Dafür kommen auch wieder neue Gäste an 
Bord. 

Wir gehen auch von Bord, aber auch nur, um uns Kirkenes anzusehen. Im 
Hafen lagen schon alte russische Fischkutter, an denen vor lauter Rost 
keine Farbe mehr erkennbar war. 

Ähnlich präsentiert sich die Stadt. Die 
Straßenschilder sind doppelt vorhanden, 
sowohl in normaler, als auch in kyrillischer 
Schreibweise. Die Fußgängerzone hat 
den Charme eines Industriegebietes. Hier 
möchte man wirklich nicht tot über dem 
Zaun hängen.  



Mittags geht es dann zurück nach 
Vardø, der östlichsten Stadt 
Norwegens, die wir um 16:00 Uhr 
erreichen. Vardø liegt östlicher als 
beispielsweise Istanbul, St. 
Petersburg oder Kairo. 
Hauptattraktion ist die achteckige 
Festung „Vardøhus“ aus dem Jahr 
1738. Auch hier nehmen wir uns 
die Zeit für eine Stadtbesichtigung, 
wie meistens, auf eigene Faust. 
Einige Passagiere hatten sich für eine Besichtigung der Festung 
entschieden. Diese wurden standesgemäß durch einen „Trommler“ in die 
Festung geleitet.  

Vardø ist eine nette Kleinstadt, in der sich Radaranlagen der NATO 
befinden. Die direkte Nähe zu Russland bietet sich hierfür geradezu an. 

Gegen 17:15 Uhr legt die „Finnmarken“ wieder ab und startet die südlich 
gehende Route. Nach Båtsfjord folgt Berlevåg, wo wir mit der MS Polarlys 
zusammentreffen. 

Berlevåg gilt als Hauptfangort für Königskrabben. Diese zieren auch das 
Stadtwappen. 

Das Treffen zweier 
Hurtigroutenschiffe wird 
immer kräftig mit Musik 
gefeiert. Auch hier wird bei der 
Zusammenkunft im Hafen auf 
beiden Schiffen laute Musik 
gespielt und die Passagiere 
begrüßen einander mit dem 
Winken von weißen 
Handtüchern. 

 

 



11. Tag: Mehamn – Skjervøy 

 

 

Der Wecker wirft uns um 05:10 Uhr aus dem Bett, da heute unser Ausflug 
zum Nordkapp ansteht. Insgesamt soll es am Nordkapp im Jahr nur 12 Tage 
ohne Niederschlag geben. Wir erwischen einen davon, zumindest zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir am Nordkapp sind. Nach dem Anlegen des Schiffes 
in Honningsvåg geht es mit Bussen zum Kapp. Nach einer Filmvorführung 
und einem Frühstück beginnen wir mit der Besichtigung. Der Wind ist heute 
für diese Gegend verhältnismäßig schwach, laut Auskunft unserer 
Reiseleitung ist Windstärke 10 am Kapp keine Seltenheit.  

Es war sinnvoll, die Tour zum 
Nordkapp während der Rückfahrt 
zu machen. Zum einen ist das 
Wetter erfahrungsgemäß 
vormittags besser als am 
Nachmittag und außerdem sind 
noch keine anderen Touristen am 
Nordkapp, da das Nordkappcenter 
erst um 10:00 Uhr vormittags 
öffnet. Für die Besucher der 
Hurtigrutenschiffe ist ab morgens halb acht jeweils ein Frühstück vorgeplant 
und diese haben das Kapp quasi für sich allein. 

auf der Insel Mågerøy 



Die Aussicht auf dem Felsen ist grandios, obwohl die Erdkugel, die den 
nördlichsten Punkt Europas markieren soll, gar nicht am eigentlichen 
Nordkapp steht. Dieses befindet sich auf einer vorgelagerten Halbinsel, die 
nicht erschlossen ist. 

Wollte man dorthin wandern, müsste man eine reine Gehzeit von etwa 4 
Stunden pro Strecke einplanen, da es durch schwer zugängliches Gelände 
gehen würde. 

Insgesamt haben die Norweger dort ein sehr interessantes Center erbaut, 
das einen Überblick über die dortige Natur und vor allem auf die jeweiligen 
Witterungseinflüsse gibt. 

Sehr ansprechend ist die kleine St. Johannes Kapelle, die sich mitten im 
Felsen des Nordkapps befindet. Vom dortigen Center gibt es einen 
unterirdischen Gang, der zu einem Aussichtspunkt inmitten des Felsens 
führt. In diesem Gang befindet sich die ganz in blau gehaltene, in einer 
Felsnische befindliche kleine Kapelle. 

Von der Insel Mågerøy, auf der sich das Kapp befindet, geht es durch einen 
Tunnel wieder aufs norwegische Festland. 

Zuvor hat der Bus einen kurzen Stopp in einem Samilager gemacht. Dieses 
existiert selbstverständlich nur für die Touristen, zeigt aber doch gewisse 
Einblicke in die samische Lebensweise und deren Kultur. 

Auf der Fahrt nach Hammerfest verschlechtert sich das Wetter langsam 
aber sicher. Wir passieren noch ein norwegisches Gezeitenkraftwerk und 
kommen gegen Mittag in Hammerfest an. Dort beginnt es pünktlich zu 
regnen. 

Von unserer Reiseleitung, übrigens die nördlichste deutschsprechende 
thailändische Reiseleitung Europas, erfahren wir einige Dinge über das 
Leben mit Rentieren. So ist es ausschließlich den Sami vorbehalten 
Rentiere zu halten und diese auch anzufassen. Anderen ist es unter Strafe 
verboten. Besonders teuer wird es, wenn man ein Rentier verletzt. Dieses 
kann umgerechnet bis zu 1.000 Euro Strafe kosten. 

Von Hammerfest geht es mit dem Schiff weiter südwärts. Es regnet immer 
noch, als das Schiff abends Skjervøy erreicht. Es scheint ein kleiner netter 



Ort zu sein, leider reicht die Liegezeit nicht aus, das Schiff zu verlassen, so 
dass wir uns auf Blicke vom Schiff beschränken müssen. 

Es geht weiter in Richtung Tromsø, das wir spätabends erreichen. 

    

    

    

Impressionen vom Nordkapp und der Insel Mågerøy 

 



12. Tag: Tromsø - Stamsund 

 

 

Als wir morgens aufwachen, liegt die 
”Finnmarken” im Hafen von Harstad, 
gemeinsam mit der MS Nordstjernen, dem 
ältesten Hurtigrutenschiff. Diese fährt noch unter 
Dampf und bietet nur wenigen Passagieren 
Platz.  

Weiter geht es zunächst in Richtung der 
Vesterålen, wo wir zuerst in Risøyhamn anlegen. 
Das Wetter ist noch immer regnerisch und der 
Himmel wolkenverhangen. Die Sicht ist stark 
eingeschränkt. 

Von dort aus geht es weiter zum Hauptort dieser Inselgruppe, nach 
Stokmarknes, wo sich das Hurtigrutenmuseum und die alte „MS 
Finnmarken“ befinden. Beide Schiffe liegen nun unmittelbar nebeneinander. 
Der Größenvergleich ist beachtlich. 

Nach einem kurzen Stadtbummel besuchen wir das Hurtigrutenmuseum. 
Leider reicht die Zeit nur, um sich einen kurzen Überblick zu verschaffen. 



Das Schiff verlässt die Vesterålen und fährt durch den Raftsund, der 
Meerenge zwischen Versterålen und Lofoten und nimmt Kurs auf Svolvær, 
dem Hauptort der Lofoten.  

Im Raftsund ist vorsichtiges Manövrieren 
angesagt. Die Meerenge ist nicht nur schmal, 
sondern auch sehr flach, so dass von dem 
markierten Kurs nicht abgewichen werden 
darf. Ansonsten läuft das Schiff auf Grund. 

 

Bevor das Schiff Svolvær erreicht, fährt es noch einmal in den Trollfjord. Auf 
der Hinfahrt hatten wir jedoch deutlich besseres Wetter, so dass wir diesmal 
unten in der Bar sitzen bleiben. 

Gegen 18:45 Uhr legt das Schiff in Svolvær an. Hier gibt es viele kleine 
Kneipen und Restaurants. Da wir aber Vollverpflegung haben, widerstehen 
wir der Versuchung irgendwo einzukehren. Trotzdem bummeln wir eine 
ganze Zeit durch den gemütlichen Ort und sind eigentlich ein wenig traurig, 
dass wir hier nicht noch länger bleiben können.  

 
 

im Hafen von Svolvær 

 

 



13. Tag: Bodø - Rørvik 

 

Am Morgen macht das Schiff in Ørnes Halt, nachdem es nachts Bodø 
passiert hat. 

Das Wetter zeigt sich wieder von 
der freundlichsten Seite. An 
diesem Tag gönnen wir uns auch 
das einzige Bier auf unserer 
Norwegenreise. Wir sitzen damit 
gemütlich an Deck, genießen die 
Sonne und lassen uns auch nicht 
von der Tatsache stören, dass 
das Glas Bier umgerechnet 8 
Euro kostet. Die Sonne brennt 
heute so heiß, dass wir uns 
beinahe einen Sonnenbrand 
holen.  

Über Nesna geht es weiter, den Polarkreis wieder passierend, durch 
Tonnfjord und Alsfjord bis nach Sandnessjøen, wo wir einen kurzen 
Stadtbummel machen. Im Hintergrund von Sandnessjøen ragt die bekannte 
Bergkette der „Sieben Schwestern“ auf. Der Name scheint häufiger 
vergeben worden zu sein, tragen doch die bekanntesten Wasserfälle vor der 
Einfahrt in den Geirangerfjord den gleichen Namen. 



Interessant in Sandnessjøen ist lediglich eine aufwändig geplante 
Hängebrücke. 

Es geht weiter nach Brønnøysund und erneut am Torghatten vorbei in 
Richtung Rørvik. 

Wir sind mittlerweile unter Deck gegangen und relaxen, in dem wir ein wenig 
lesen. Dies ist unser letzter Tag an Bord, morgen früh laufen wir Trondheim 
an, wo unsere Reise zu Ende geht. 

Am Abend gibt es noch das große „Captain‘s-Dinner“. 

   

                am Polarkreis           die „Sieben Schwestern“ 

   

„Captain’s Dinner“ 

 

 



14. Tag: Trondheim 

 

Als das Schiff in Trondheim anlegt, schüttet es wie aus Eimern. Wir 
frühstücken und verlassen danach die „Finnmarken“, um ins Hotel zu fahren. 
Und wieder klappt der Transfer hervorragend. Im Hotel ruhen wir uns 
zunächst ein wenig aus und hoffen auf besseres Wetter. 

Gegen Mittag bewaffnen wir uns mit Regenschirmen und erkunden 
Trondheim. Zunächst geht es hinauf zur Festung „Kristiansten“, nachdem 
wir zuvor die sehr gemütliche Altstadt mit ihren alten Holzhäusern 
durchstreift haben. Zur Festung geht es steil bergauf und wir finden am 
Straßenrand einen Fahrradlift, eine im Bordstein eingelassene Rinne, in der 
das Fahrrad hineingestellt werden kann. Durch Motorkraft wird das Fahrrad 
nun nach oben transportiert, während man als Fußgänger nebenherläuft und 
es festhält. 

Wir besichtigen die Festung und trotzen dem inzwischen noch stärker 
gewordenen Regen. Danach gehen wir wieder zurück bergab in Richtung 
Innenstadt, überqueren die „Gamle Bybrua“, eine uralte Holzbrücke, und 
gehen zum Nidarosdom, wo wir erst einmal im dortigen Café ein wenig 
trocknen und einen Kaffee trinken. 



Nach der Besichtigung des Domes geht es zum zentralen Marktplatz 
Trondheims. Es folgt ein kurzer Abstecher in ein Einkaufszentrum mit 
anschließender Nahrungsaufnahme und dann der Rückweg zum Hotel. 

Hosen, Socken und Schuhe sind mittlerweile klatschnass und wir haben 
keine Lust mehr. Schade eigentlich, denn Trondheim hätte mit Sicherheit 
noch einiges zu bieten gehabt. Aber wir haben keine Lust mehr und somit 
wird der Rest des Tages „vergammelt“. 

Abends essen wir im Hotel und bereiten uns mental auf den Rückflug vor. 

   

       unser Hotel in Trondheim        Speicherhäuser am Nidelv 

   

           Fahrradlift         Blick auf Trondheim im Regen 

 



   

in Trondheims Altstadt 

   

             alte Stadtbrücke                  Nidaros-Dom 

   

        Nidaros-Dom Hauptportal     Einkaufspassage am Markt 

 

 



15. Tag: Trondheim - Bielefeld 

 

Am nächsten Tag transportiert uns ein Shuttleservice vom Hotel zum etwa 
40 Kilometer entfernten Flughafen von Trondheim. Wir checken ein für 
unseren Flug nach Hannover über Kopenhagen, wo noch ein 
Flugzeugwechsel ansteht. 

Eine relativ kleine Propellermaschine bringt uns nach Kopenhagen, wo wir 
ohne Zwischenfälle am späten Vormittag landen. 

Einige Jahre zuvor hatten uns schon die langen Wege auf dem Flughafen 
auf Mallorca überrascht. Doch der Flughafen „Kastrup“ in Kopenhagen ist 
noch um einiges größer. Zeitschilder markieren die Entfernungen zu den 
einzelnen Flugsteigen. Wir dürfen einmal durch den ganzen Flughafen 
laufen, um an unseren Abflugsteig zu gelangen. Auf dem Schild steht 30 
Minuten. Ganz so lange dauerte es nicht, die Zeitangabe war offensichtlich 
für Gehbehinderte gedacht. Aber Kastrup ist doch verdammt groß. 

 

Wer gedacht hatte, das Flugzeug von Trondheim nach Kopenhagen sei klein 
gewesen, der wurde für den Flug nach Hannover eines Besseren belehrt. 
Mehr als 50 Passagiere konnte dieser Flieger bestimmt nicht aufnehmen. 

Als das Flugzeug schon auf der Rollbahn war, drehte es noch einmal wieder 
um und rollte zurück zum Terminal. Dort kamen erst einmal Techniker ins 
Flugzeug und führten irgendeine Reparatur durch. Nicht sehr vertrauensvoll 
für Leute mit Flugangst. 

Der Rückflug nach Hannover verlief aber ohne besondere Vorkommnisse 
und nach der Landung ging es zum Bahnhof, wo wir unseren Zug nach 
Bielefeld bestiegen und abends dort müde ankamen. 

 

 

 



Fazit: 

 

Was für eine Reise! 

Wir haben diese Reise mit großen Erwartungen angetreten. Diese 
Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Traumhafte Landschaften zogen an 
uns vorbei, wir konnten genüsslich dabei zusehen und waren während dieses 
Zeitraums völlig entspannt. Entschleunigen ist wohl der beste Ausdruck dafür. 

Die Mitternachtssonne sorgte dafür, dass es nur südlich des Polarkreises mal 
kurzfristig dunkel wurde. Wir haben unseren Tages- und Nachtrhythmus den 
„Sehenswürdigkeiten“ auf der Strecke angepasst. So kam es vor, dass wir 
oftmals tagsüber einige Stunden schliefen, während wir nachts lange wach 
blieben. 

Unsere Planungen wurden voll bestätigt. Wir würden die Reise wieder 
genauso machen. Vielleicht würden wir Oslo einen Tag mehr einräumen, da 
es hier doch noch so viel zu entdecken gibt, auch im Umfeld der Stadt, das 
wir uns nun gar nicht anschauen konnten. 

Die Fahrt durch die Hardangavidda mit der Bergen-Bahn war atemberaubend 
schön, sieht man vom Geruch während der Fahrt ab.  

Wir erlebten Bergen und das Nordkapp im Sonnenschein, dafür Trondheim 
im Regen, aber wir haben keine zwei Wochen andauernde Sonne erwartet, 
schon gar nicht, wenn man bedenkt, in welchen Breitengraden wir uns 
aufgehalten haben. 

Was wir jetzt noch sehen möchten, ist das Polarlicht. Dafür müssen wir diese 
Reise noch einmal im Winter machen.  

Auch das hat sicherlich seinen Reiz. 

 

 



 

die „Finnmarken im Hafen von Honningsvåg 

 

letzter Sonnenuntergang vor dem Polarkreis 



 

am Nordkapp 


