
Norwegen  Hurtigrute  vom 21.06. - 4.07.2006

21.6.06  Mi Bahn Berlin - Kiel, Fähre Kiel - Oslo

Der Weg ist das Ziel (Konfuzius). 
Deshalb haben wir uns für die längere Anreise per Bahn und Schiff entschieden, statt in 2
Stunden per Flieger nach Bergen zu düsen.

Natürlich spielte der ärztliche Rat, im 1. Halbjahr 2006 noch nicht zu fliegen, hier auch noch
eine Rolle.
Elkes Körper sollte sich nach ihrem Schlaganfall (Kanada 2005), von dem sie sich medizinisch
bestens erholt hat, auch vollständig physisch erholen. So ein Schlaganfall geht doch enorm an
die Substanz. Und eine Flugreise ist aus ärztlicher Sicht doch belastender als eine kombinierte
Bahn- / Fähranreise.

Der Tag begann mit einem etwas früheren Aufstehen, damit wir auch ja nicht unseren Zug
nach Kiel verpassen. Dank der Nähe des neuen Hauptbahnhofs zu unserer Wohnung war die
Taxifahrt dementsprechend kurz und preiswerter als zum Bahnhof Zoo. Den Hauptbahnhof
hatten wir uns schon mal in den letzten Tagen angesehen und fanden daher unseren Bahnsteig
sehr schnell. Als auch noch der ICE pünktlich angekündigt wurde, war ich sehr froh.

Um 9 Uhr 14 setzte sich der ICE 1616 in Bewegung. Unsere große Reise beginnt

Nach einem kurzen Zwischenstop in Berlin-Spandau fuhren wir mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von bis zu 230 km/h Richtung Hamburg. Mit unseren Sitzplätzen hatten wir Glück. An
einem Tisch für 4 Personen saßen wir zu zweit, mit entsprechender Ellenbogen- und
Beinfreiheit. 
In nur 90 Minuten erreichten wir dann Hamburg Hauptbahnhof. Wir wechselten zum Gleis 8
und 30 Minuten später bestiegen wir den RE 21014 Richtung Kiel.

Was für ein Unterschied zwischen ICE und Regionalexpress. Aber es war sehr amüsant. Mit im
Zug befand  eine Musikgruppe aus Brasilien, die gerade heute in Kiel ihre Vorstellung geben
will. Nach einigen Zwischenstops erreichten wir Kiel. 

Von einem Bahnbediensteten ließen wir uns noch erklären, wie wir am besten zum Terminal
der Color Line kommen. Der Weg war schnell zurückgelegt (sind nur ca. 400 m) und wir
konnten im Ticket Office auch sofort einchecken. 
Unser Voucher wurde gegen eine Boarding Card getauscht, die gleichzeitig unser
elektronischer Zimmerschlüssel ist. 
Um 13 Uhr 15 begann das Personal die Leute an Bord gehen zu lassen und wir folgten der
„Meute“ einige Minuten später. Unser Kabine 6316 fanden wir dann dank des sehr freundlichen
Personals recht schnell.

Eine Standardaussenkabine mit 2 Betten, Dusche, Fernseher, Kleiderstange und einen Spiegel
mit Ablage davor. Völlig ausreichend für die 20stündige Überfahrt. Die Koffer waren schnell in
der Kabine verstaut und wir gingen dann sofort wieder an Deck.

Die Abfahrt der M/S KRONPRINS HARALD (Schreibweise Kronsprins stimmt so !) wollten wir
uns nicht entgehen lassen. In Kiel war gerade ein Hafenfest im Gange und dementsprechend
waren im Hafen viele Schiffe und Leute  unterwegs. 
Pünktlich um 14 Uhr legte unsere Fähre dann fast unmerklich vom Kai ab und nahm Fahrt auf
in die Kieler Förde. Einige Schiffe begleiteten uns. Leider war das Wetter sehr trübe und auch
in Fahrtrichtung sah es nicht viel besser aus.  

Nachdem wir uns die Abfahrt einige Zeit angesehen hatten, liefen wir kreuz und quer über die
Fähre, um zu sehen, was er hier noch so alles gibt. In einem Café blieben wir hängen und
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gönnten uns Kaffee und Kuchen. Seit heute früh hatten wir außer einem Eis nichts mehr
gegessen. 

Wir kehrten später  in unsere Kabine zurück und ordneten erst einmal unsere Sachen. Bis jetzt
hat alles gut geklappt, vor allen Dingen haben wir rechtzeitig unsere Fähre nach Oslo erreicht. 

Wir spazierten noch mal über das ganze, uns zugängliche Schiff und kehrten schließlich in dem
Café, wo wir schon nachmittags gesessen hatten, wieder zum Abendessen ein. 
Es ist hier nicht so voll, man braucht auch keine Reservierung und es gibt wenige, aber für den
normalen Hunger ausreichende Gerichte zu vernünftigen Preisen (siehe Hinweise).
Wie am Nachmittag saßen wir wieder am Fenster und konnten verfolgen, wie jetzt einige Insel
am Schiff vorbeiziehen. 

Ein Abendspaziergang führte uns dann noch mal auf Deck 11, das Sonnendeck. Wir fuhren
unter einer riesigen Brücke hindurch, von der wir überhaupt nicht wissen von wo nach wo sie
eigentlich führt. Inzwischen haben wir erfahren, dass es sich um die Storebælt-Brücke über
den Großen Belt handelt. Sie verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland.
Vereinzelt kam jetzt auch wieder die Sonne zum Vorschein. Im Augenblick ist es noch immer
ziemlich grau draussen.

Da wir heute schon recht früh aufgestanden sind, werden wir uns bald „aufs Ohr hauen“ um
ein bisschen Schlaf nachzuholen. Vorher genehmigen wir uns aber noch ein Gläschen Wein,
erstanden im Duty Free-Shop der Fähre. Außerdem werden wir morgen schon wieder um 6 Uhr
30 aufstehen. Wir wollen die Einfahrt in den Oslofjord, die sehr schön sein soll, auf keinen Fall
verpassen.

Bis jetzt ist die Überfahrt absolut ruhig, kaum Wellengang. Fast so als ob man in Berlin mit
einem Dampfer über die Havel oder den Wannsee fährt.

Wetter:  fast durchgehend bewölkt oder trübe, vereinzelte Sonnenstrahlen
             Bei Ankunft in Hamburg 22 Grad, auf dem Schiff trotz Fahrtwind auch noch
              angenehme Temperaturen 

22.6.06  Do Ankunft Oslo, Fahrt Bahn nach Bergen

In der letzten Nacht haben wir erstaunlich gut geschlafen. Gegen 3 Uhr 30 bin ich einmal wach
geworden, weil es leicht schaukelte. Es war aber nur ganz leichter Wellengang und mit dieser
Gewissheit bin ich dann wieder eingeschlafen. 

Gegen 6 Uhr 30 sind wir aufgestanden und haben erstmal geduscht. Die Dusche war
erstaunlich gut. Um 7 Uhr 30 gönnten wir uns ein gutes Frühstück im Café. Passend dazu
ertönte über die Schiffslautsprecher von Grieg die Morgendämmerung. 

Allerdings sollte man doch lieber in das Indigo Restaurant gehen, wenn man ein ausgiebiges
Frühstück genießen will. 
Das wird preiswerter, wie wir erst hinterher feststellen konnten (siehe Hinweise).

Da die Kronprins Harald bereits in den Oslofjord eingelaufen war, sind wir dann sofort auf das
Oberdeck gewandert, um uns die herrliche Kulisse von dort aus anzusehen. Erstaunlicherweise
kam sogar die Sonne ein wenig zum Vorschein und es war nicht sehr kalt.  

Vor uns eine andere Fähre, hinter uns ein Kreuzfahrtschiff, so ging es gemeinsam Richtung
Oslo. Bald tauchte dann auch die Silhouette der Stadt auf. 

Nachdem die Fähre angelegt hatte blieb uns nur 1 Stunde Zeit um zum Bahnhof zu gelangen
damit wir den Zug nach Bergen nicht verpassen.
In Norwegen erfolgt auf Grund des Schengener Abkommens keine Pass- oder Zollkontrolle für
uns. 
Wir schleppten daher unsere Koffer schon vor dem Anlegen der Fähre Richtung Aus- gang.
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Bereits 5 Minuten nach dem Festmachen konnten wir das Schiff verlassen. Mit einem Taxi (129
Kronen) fuhren wir in ca. 15 Minuten zum Hauptbahnhof. 
Es stehen auch Shuttle-Busse bereit, die etwas länger brauchen, aber preiswerter sind (50
Kronen p.P).

Wir waren überpünktlich vor Ort und konnten so ganz gemütlich zum entsprechenden
Bahnsteig wandern. Der Zug nach Bergen beginnt seine Fahrt in Oslo und wurde daher bereits
10 Min. vor der Abfahrt am Bahnsteig bereitgestellt. Unsere Sitzplätze fanden wir sehr schnell
und machten es uns für die gut 7 Stunden dauernde Fahrt (463 km) gemütlich. 

Was wir noch nie gesehen hatten, dieser Wagen war zur Hälfte speziell für Kinder und Eltern
gedacht. Es gab einen richtigen Kinderspielplatz in Miniformat  und spezielle Abteile für „Mutter
und Kind“. Die andere Hälfte des Wagens war wie ein normaler Großraumwagen ausgestattet.

Pünktlich um 10 Uhr 33 setzte sich der Zug sehr sanft in Bewegung. Durch einen fast 4 Km
langen Tunnel wurde der größte Teil Oslos unterquert. Dann folgte lange Zeit eine sehr grüne
Landschaft mit sanften Hügeln und vielen Seen. Auf den dann folgenden 100 Km kletterte der
Zug bis auf 1250 m Höhe und die Landschaft ver- änderte sich dramatisch. Die Vegetation
wurde immer spärlicher, die ersten Schneefelder tauchen auf und die Landschaft wirkte
teilweise recht düster. Im Wechsel von Regen und Sonne erlebten wir eine ganz tolle Fahrt bis
die Bahn sich dann wieder langsam Richtung Bergen hinunter schlängelte.
Gegen 17 Uhr 52 erreichten wir pünktlich Bergen und fuhren mit dem Shuttle-Bus zum Hafen
(40 Kronen p.P.).  Der Fahrer des Buses wartete bereits im Bahnhofs- gebäude mit einem
großen Schild, so das man ihn nicht übersehen konnte.

Nach 15 Minuten Fahrt erreichten wir den Hafen. Etwas verdeckt durch das neue Terminal
sahen wir zum ersten Mal die MS POLARLYS. Ein schönes Schiff.
Wir checkten ein und  bekamen alle notwendigen Unterlagen. 
Dazu gehört die Bordkarte, mit der man auch an Bord (nach Vorlage einer Kreditkarte)
bezahlen kann. Sie wird ebenfalls beim Verlassen und Betreten des Schiffs benötigt.
Desweiteren erhielten wir den so genannten “Tageszettel”, auf dem alle Informationen
bezüglich der Häfen und Ausflüge des kommenden Tages und einiges mehr vermerkt ist (siehe
links TAGESINFO 1 und 2)
 
Außerdem erhält man 2 stabile “Pappkarten”, die als Kabinenschlüssel funktionieren.
Wie gebucht erhielten wir die Kabine L634 auf Deck 6. (Decksplan)

Des Weiteren wird einem gleich mitgeteilt, ob man beim Mittag- und Abendessen zur 1. oder 2.
Sitzung eingeteilt wurde und an welchem Tisch man sitzt (siehe auch weiter unten).

Der Weg zu den Kabinen ist gut ausgeschildert und dank der vorhanden Fahrstühle ohne
Probleme zu bewältigen

Die Kabine entsprach dann ganz unseren Erwartungen (siehe Fotogalerie). Wir packten erstmal
die Koffer komplett aus, da wir ja nun die nächsten 10 Tage hier verbringen werden. Für 19
Uhr 45 war eine Infostunde (in Deutsch) angesetzt, zu der wir uns dann auch einfanden. Es
gab zwar nicht viel Interessantes zu hören, einige Punkte waren aber doch recht informativ. 

Danach schnappten wir uns schnell die Videokamera und den Fotoapparat und gingen hinauf
aufs Sonnendeck. Das Schiff hatte mit leichter Verspätung in Bergen abgelegt und so konnte
ich meinen Film mit dem Auslaufen aus dem Hafen beginnen. 

Das  Abendessen wird am ersten Abend in Form eines Buffets serviert, da noch ein ziemliches
Durcheinander auf dem Schiff herrscht. Es war daher auch freie Platzwahl. 

Wir konnten auch gleich noch mit dem Restaurantchef klären, dass wir in der ersten der beiden
Sitzungen  jeweils zum Mittag (12:00 statt 13:30) und Abend (18:30 statt 20:30) essen
wollten. Das Restaurant besitzt nämlich nur 240 Plätze für 480 Kabinenbetten, daher die
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beiden Sitzungen. Der Restaurantchef war sehr nett und konnte uns dann auch unsere
Wünsche erfüllen. 

Im Zug hatten wir nur ein Sandwich zu uns genommen. So konnten wir jetzt am
umfangreichen Buffet von all den Köstlichkeiten probieren und genossen das sehr.

Zur Verdauung drehten wir auf Deck 5 noch eine Runde außenbords. Die Sonne schien
zwischen ein paar Wolken hindurch und zauberte so eine nette Abendstimmung. Anschließend
sahen wir uns noch ein wenig im Schiff um, sammelten  Informations-
material und kehrten anschließend in unsere Kabine zurück.

Ein langer und sehr interessanter Tag geht zu Ende. Er begann mit einer schönen Passage
durch den Oslofjord, es folgte eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche Eisenbahnfahrt nach
Bergen und endete an Bord der MS POLARLYS, die nun die nächsten 10 Tage unser Zuhause
sein wird. 
Das Schiff ist in einem sehr guten Zustand (Baujahr 1996) und sieht auch optisch sehr
ansprechend aus. Morgen werden wir uns dann das Schiff genauer  ansehen.

Wir sind beide sehr gespannt, wie wir schlafen werden. 

Neue Betten, ungewohnte Umgebung, das Schiff legt nachts 2mal an und wird be- und
entladen. Und wir haben eine ungeschützte Meeresstrecke von ca. 2 Stunden Fahrt vor uns,
d.h. es könnte zu Schiffsbewegungen kommen.

Wetter : sehr wechselhaft, von Schauer bis Sonnenschein war alles drin
             Bei Ankunft Oslo waren es 14 Grad Außentemperatur

23.6.06  Fr Bergen – Molde
  
Die Schiffe der Hurtigrute legen auf der von uns gebuchten Route Bergen-Kirkenes-Trondheim
insgesamt 58 Mal in einem Hafen an. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. 

Dabei entstehen natürlich jede Menge Geräusche (Ladeluke, Gabelstapler, Bug- und
Heckstrahlruder usw.). 
Da das Schiff immer mit der Backbordseite anlegt, empfahl uns das Reisebüro, eine Kabine auf
der Steuerbordseite zu nehmen. Man hört hier weniger von den Hafen- aktivitäten.

Die beiden Häfen Florǿ (2 Uhr 15) und Målǿy (4 Uhr 30) haben wir heute nacht glatt
verschlafen, das Meer war sehr ruhig und hier auf dem Schiff hörte man außer einigen
klappenden Kabinentüren sehr wenig. Wir haben wirklich sehr gut geschlafen. 

Die Kabinen haben übrigens alle eine (nicht abschaltbare) Klimaanlage, die sich gut regeln
lässt. Man muss also weder frieren, noch muss man schwitzen. Auch nachts wärmen einen die
sehr guten Bettdecken ohne Probleme.

Nach einer ausgiebigen Dusche (gute Mischarmatur) gingen wir gegen 7 Uhr 30 zum
Frühstück. Da wir so ziemlich die ersten im Restaurant waren (7 Uhr 30 – 10 Uhr 00) konnten
wir uns ohne Probleme aussuchen, wo wir sitzen wollten. 
Zum Frühstück gibt es von Fisch, über Salat, warmes Essen, Müsli, Wurst, Eier, Obst
verschiedene Sorten Toast und Brötchen. Dunkles Brot oder Brötchen fehlen allerdings. Dazu
Milch, Kaffee, Tee, Trinkjoghurt oder Saft. Und bestimmt habe ich noch vieles vergessen, es
sollte also für jeden eigentlich etwas dabei sein. 
Während des Frühstücks legte unser Schiff kurz in Torvik (7 Uhr 30) an, verließ den Hafen aber
nach nur 10 Minuten schon wieder.
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Die Liegezeiten des Schiffes (Fahrplan) variieren sehr stark. Teilweise sind es nur wenige
Minuten zum Be- und Entladen, dann auch mal wieder mehrere Stunden bei Landausflügen
oder Stadtbesichtigungen.
Es gibt aber jeden Abend bei der Reiseleitung (Deck 4) einen Info-Zettel für den nächsten Tag,
auf dem die Häfen des Tages mit An- und Abfahrtszeiten, die Landausflüge  und vieles mehr
vermerkt ist.

Weiter ging die Fahrt vorbei  an unzähligen Inseln, Holmen und Schären bei wech- selnden
Wetterverhältnissen nach Ålesund. (8 Uhr 45) 

Auf Grund einer Verspätung hatten wir hier nur 30 Minuten Zeit für den Landgang. 
Die genaue Abfahrtszeit wird auch auf einem Monitor am Ausgang des Schiffes angezeigt.
Außerdem wird man über Durchsagen ständig auf dem Laufenden gehalten.

Wir verließen daher sofort das Schiff, um uns die Jugendstilhäuser in der Stadt anzusehen.
Allerdings war ich etwas enttäuscht, es waren bei weitem nicht so viele Häuser, wie ich es
erwartet hatte. Wir kehrten anschließend aufs Schiff zurück. Hier erlebten wir mit, wie ein
Passagier fast die Abfahrt der MS POLARLYS verpasst hätte, das Schiff wartet auf gar keinen
Fall.

Jetzt beginnt die Fahrt in den  Geirangerfjord, die etwa 3,5 Stunden bis zum Ende des Fjords
dauern wird.
Bei weiter wechselnden Wetterverhältnissen geht es zunächst durch den Storfjord, dann durch
den Sunnylvsfjord, von dem dann schließlich der 16 Km lange Gei- rangerfjord abzweigt. 

Es ist schon eine imposante Landschaft, die man hier zu sehen bekommt. Zwar herrschte kein
strahlender Sonnenschein, aber die Wolkenfetzen, die in den Bergen hingen, verpassten der
ganze Sache etwas Mystisches. 
Bis auf über 1000 Meter Höhe steigen die Felsen steil über dem Fjord auf, gleichzeitig gehen
sie aber auch mehrere hundert Meter tief in den Fjord hinab. 

Man ist  ständig auf dem Schiff unterwegs, damit man ja nicht rechts oder links irgend etwas
verpasst. Besonders beliebt ist die Aussicht in Fahrtrichtung ganz vorne . Hier herrscht
dementsprechend auch ein ganz schönes Gedrängel. 
Manchmal kann man Bauernhöfe an atemberaubenden Stellen sehen, die allerdings schon in
den 50er Jahren wieder aufgegeben wurden. Vorbei an den “Sieben Schwestern”, 7
Wasserfälle, die in den Fjord hinabstürzen, erreichten wir schließlich das Ende des
Geirangerfjords. 
Ein toller Anblick, der kleine Ort am Ende des Fjords, durchzogen von einem Wasserfall vor
schneebedeckten Bergen. Wir erreichten das Ende des Geirangerfjords gegen 13 Uhr 20. 

Da die großen Schiffe hier nicht anlegen können, wurden wir zu unserem Busausflug
ausgebootet. 

Die MS POLARLYS fährt anschließend nach Ålesund (18 Uhr 30) und dann weiter nach Molde
(22 Uhr 00)

Es standen schon diverse Busse mit deutschsprachiger Reiseleitung für uns bereit. Wir
schossen noch einige Fotos der im Geirangerfjord liegenden MS POLARLYS und kletterten dann
in den Bus. Leider fing es jetzt leicht an zu regnen. 

Langsam klettert der Bus dann die atemberaubende Adlerstraße hinauf bis zu einem
Aussichtspunkt (625 m hoch). Von hier hatte man eine phantastische Sicht auf den Fjord, die
Wasserfälle und den Ort Geiranger.

Weiter geht die Fahrt über eine recht karge Hochebene und dann hinab in ein wunderschönes
Tal. Hier liegt noch an etlichen Stellen Schnee. Am Ende des Tales erreichen wir den Ort
Eidsdal und überqueren auf einer Fähre einen weiteren Fjord, die Umrundung hätte viel zu viel
Zeit gekostet. Nach einem weiteren Stopp an einer kleinen Schlucht ( Gudbrandsjuvet)
kletterte der Bus wieder in die Höhe und bei etwa 800 Metern legen wir erneut einen Stopp ein.
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Die Temperatur liegt nur noch 8 Grad. Eine unwirkliche Gegend. Wolken zogen in unserer Höhe
durch die Landschaft und viele größere Schneeflecken waren rings um uns zu sehen, teilweise
mehr als einen Meter dick. 

Von hier an ging es jetzt steil bergab. Über den Trollstigen, eine steilabfallende Bergstrasse mit
11 extrem engen Kurven und  Wasserfällen fuhren wir wieder hin- unter ins Tal. Das Gefälle bis
zu 12 %, die enge Kurven und eine schmale Fahrbahn sind schon eine echte Herausforderung
für jeden Fahrer. Es ist eine der extremsten Bergstrassen Europas und ein Highlight
Norwegens.

Leider konnten wir von der grandiosen Landschaft mit den tollen Wasserfällen nicht viel sehen.
Dichte Wolken verhüllten den größten Teil der Gegend. 

Nach der Abfahrt (es geht 850 m hinunter) folgte eine ausgedehnte Kaffeepause. Danach
setzten wir nochmals mit einer Fähre über einen weiteren Fjord. Schließlich erreichen wir den
Ort Molde. 

Eine kurze Stadtrundfahrt sollte uns noch etwas die Zeit vertreiben. Dann verließen wir im
Hafen den Bus und ca. 20 Minuten später legte unser Postschiff in Molde an. Es war jetzt 21
Uhr 30.

Wir gingen schnell auf unsere Kabine, brachten alle Sachen unter und eilten dann in den
Speisesaal. Hier gab es jetzt zum ersten Mal ein 3-Gang-Menü, die normale abendliche
Essensabfolge.

Als Vorspeise gab es Brie auf Toast mit Kräuter und einigen Beilagen, als Hauptgericht folgte
Lachs mit Pfefferkruste auf Rahmwirsing und Kartoffeln. Als Dessert erhielten wir eine Kugel
Pistazieneis mit einem Stück „Gewürzkuchen“ (schmeckte wie Spekulatius) dazu eine Physalis
und eine Erdbeere.

Eine ausreichende Portion, man hätte auch noch mehr vom Fisch bekommen können.
Es war bereits  nach 23 Uhr und auf Grund der fortgeschrittenen Stunde habe ich nur noch den
Reisebericht schnell geschrieben. Zur Feier der Sommersonnenwende gibt es auf den
Observationsdeck süßen Getreidebrei mit Fruchtsoße, was wir uns  jedoch verkniffen haben. 

Die Bilder werden wir morgen sichten, denn es steht uns ein Tag ohne Ausflug bevor. Lediglich
einen kurzen Stadtbummel durch Trondheim am Vormittag werden wir unternehmen.

Jetzt ist es kurz nach Mitternacht, wir überqueren gerade wieder eine offene Meeresstrecke und
man merkt jetzt doch deutlich, wie das Schiff sich bewegt.

Wetter : sehr wechselhaft, teilweise etwas Sonne, windstill, dann auch leichter Nieselregen und
alles bei etwa 10 -16 Grad

24.6.06  Sa Molde - Rǿrvik

Wieder haben wir wunderbar geschlafen und uns sogar eine Stunde mehr gegönnt als sonst.
Auch das nächtlichen Anlegemanöver (Kristiansund 1 Uhr 45) haben wir  ver- schlafen. 

Gegen 8 Uhr 15 legte die MS POLARLYS in Trondheim, der drittgrößten Stadt Norwegens an.
Diesmal wollen wir auf eigene Faust die Stadt erkunden und machten uns um 9 Uhr auf die
Socken. Sehr oft gibt es am Abend vorher bei der Reiseleitung (Deck 4)  oder an der Rezeption
(Deck 3) einen entsprechenden Stadtplan. 

In der Stadt führte uns der erste Weg zu den Speicherhäusern von Bryggene (sind in jedem
Reiseführer zu finden). Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir von der Strasse „Nedre
Bakklander“ aus wunderschöne Fotos der teilweise recht alten Speicherhäuser mit ihren
Spiegelbildern im Wasser und dem Dom schießen. Auch die Seitenstraßen hinter den
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Speicherhäusern sind sehenswert. Niedliche kleine Häuser mit vielen blühenden Blumen und
einige Straßencafés findet man hier. 
Wir spazierten weiter über die Bybrua, eine hölzerne Klappbrücke aus dem Jahr 1861 bis zum
Dom, der schon recht beeindruckend ist (Eintrittspreis 50 Kronen).

Durch die „Munkegata“ und die Fußgängerzone von Trondheim schlenderten wir weiter durch
die Stadt. Allerdings begann hier das Leben erst jetzt (10 Uhr) so richtig. Stände wurden
aufgebaut und immer mehr Leute waren zu sehen. Vorbei am Hauptbahnhof kehrten wir dann
zu unserem Schiff zurück. Ein netter 2stündiger Spaziergang bei viel Sonne und ohne Regen.
Wir waren sehr zufrieden.
Als alle Gäste wieder an Bord waren verließ das Postschiff pünktlich um 12 Uhr den Hafen und
nahm Kurs durch den Trondheimfjord Richtung Meer. Über 8 Stunden Fahrt lagen nun vor uns
bis nach Rorvik, die längste Strecke der ganzen Reise. 

Wieder führte uns der Weg durch Schären, Holme und viel kleine und größere Inseln. 

Unterwegs passierten das Schiff auch einen sehr schönen Leuchtturm, den Kjeungshjær Fyr.

Wir verbrachten den Tag mit den verschiedensten Aktivitäten. Natürlich waren wir immer
wieder an Deck, um zu sehen, was es neues auf unserer Fahrtroute gibt. 
Zwischendurch nutzten wir die Wäscherei des Schiffs um einige Sachen durch die Maschine zu
jagen (siehe Hinweise).
Außerdem ergänzte ich noch den Tagesbericht von gestern um einiges, was mir später noch
eingefallen ist. Dann überspielten wir alle Digitalfotos aus den Kameras in den Laptop. Auch
dazu waren wir seit 2 Tagen nicht mehr gekommen.

Das Programm ist dicht gedrängt auf dieser Fahrt. Man sieht sehr viel Landschaft, macht noch
den einen oder anderen Ausflug und schon ist die Zeit weg wie nichts. Dazu kommt noch, das
die Nächte jetzt sehr lange hell sind, bzw. die Sonne nicht mehr untergeht. Man vergisst völlig
die Zeit und stellt um 22 Uhr fest, dass es eigentlich noch taghell ist. Man würde glatt auch das
Schlafen vergessen. Man muss sich teilweise regelrecht zwingen ins Bett zu gehen.

Zwischendurch gibt es dann auch noch Mittag- und Abendessen.

In einer ruhigen Minute haben wir uns dann Kaffe und Kuchen gegönnt und einfach mal nur
entspannt.

Zum  Abendessen gab es heute legierte Fischsuppe, Lammbraten mit Rosmarinsoße und
Gemüselasagne, Blumenkohlmus, danach Passionsfruchtcreme mit Aprikosen- soße und
Kumquat.

Anschließend sind wir wieder an Deck gegangen, die nächste Ortschaft lag vor. 
In Rorvik (21 Uhr 15) legt unser Schiff für ca. 45 Minuten an. Genau zum gleichen Zeitpunkt
tauchte von Norden her kommend die MS TROLLFJORD auf, um ebenfalls hier anzulegen. 
Ein deutlich größeres Schiff (Baujahr 2002). In einem tolle Anlegemanöver bugsierte der
Kapitän sein Schiff in die dafür vorgesehene Lücke, nur ca. 3 Meter lagen schließlich zwischen
beiden Schiffen.
Gegenseitig strömten die Besucher in die Schiffe um sich anzusehen, was bei dem anderen
schlechter oder besser ist. 
Wir nahmen in der Zwischenzeit noch einen „Absacker“ in der Bar zu uns. 

Pünktlich zur Abfahrt des Schiffes waren wir wieder  auf dem Aussichtsdeck. 
Bei strahlendem Sonnenschein, wurde  die Landschaft in ein ganz besonderes Licht getaucht. 
Es ist schon 22 Uhr 15. Wir konnten uns gar nicht richtig davon losreißen.

Doch schließlich muss noch der Tagesbericht geschrieben und die Bilder gesichtet werden und
das kostet auch Zeit. 
Also sind wir wieder zurück in unsere Kabine. 
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Genau zu diesem Zeitpunkt kam die Ansage, dass der Kapitän heute wegen des
außerordentlich schönen Wetters einen kleinen Umweg fahren würde. Diese Stelle, der
Torghatten mit dem Loch in der Mitte,  ist aber auf der südgehenden Route bei wahrscheinlich
noch besserem Licht zu sehen. Wir blieben daher nicht solange auf. 

Der morgige Tag beginnt wieder früh und dauert lange.

Es war heute ein ganz toller Tag. Sehr schönes Wetter, mehr Ruhe als sonst, da wir viel
gefahren sind und wunderbare Landschaften rechts und links der Route.

Wetter: sehr viel Sonne, einige Wolken, kein Regen, Temperaturen bis zu 18 Grad

25.6.06  So Brǿnnǿysund - Svolvær

Die letzte Nacht war die erste, in der wir nicht so gut geschlafen haben. 

Auf Grund der Ankündigung des Kapitäns von gestern Abend sind nämlich viele Leute bis nach
Mitternacht aufgeblieben. Dadurch entsteht Unruhe im Schiff, Türen gehen auf und zu, die
sonst nachts nicht mehr benutzt werden und Menschen verursachen Geräusche.  

So sind wir gegen 6 Uhr 30 aufgestanden. 
Die Orte Brǿnnǿysund (1 Uhr 00), Sandnessjǿen (4 Uhr 15)  und Nesna (5 Uhr 30) haben wir
wieder verschlafen. 

Trotz der Ankündigung, jetzt wird gleich der Polarkreis überfahren, bin ich nicht nach draußen
gestürmt wie viele andere. Erstens gibt es überhaupt nichts zu sehen, zweitens ist die
Weltkugel auf einer kleinen Schäre, die den Kreis markiert, im letzten Jahr durch einen Sturm
zerstört worden.

Kurze Zeit später passierte uns die MS Kong Harald südwärts fahrend. Alle Schiffe begrüßen
sich gegenseitig lautstark immer mit ihren Schiffssirenen. 
Einige Fotos und ein paar Meter Film, dann zog es uns doch zum Frühstück ins Restaurant. 

Wir mussten uns auch beeilen, denn für 8 Uhr 25 war unser Ausflug zum Svartisen Gletscher
angesetzt. Kurz vor diesem Zeitpunkt erschienen wir an der Rezeption und konnten gleich
anschließend weiter hinunter bis zum Deck 2 gehen. 

Zwischen Nesna und Ørnes stoppte unser Schiff vor der Holandsfjords und eine der seitlichen
Ladeluken wurde geöffnet. Über eine Gangway verließen wir die MS POLARLYS. Ein kleiner
Kutter nahm uns an Bord. 

Ca. 90 Minuten sollte die Fahrt zum Svartisen Gletscher dauern. Unsere Reise- leiterin erzählte
uns einiges über das Gebiet, auch über die vielen Vögel, die hier nisten. 
Im nächsten Augenblick tauchte auch schon majestätisch dahingleitend der erste Seeadler auf.
Ein wunderschöner Anblick. 
Kurze Zeit später entdeckten wir noch einen weiteren Seeadler, der in aller Ruhe auf einem
Baum am Ufer saß. Das Schiff schien ihn überhaupt nicht zu stören. So konnten wir bei der
Vorbeifahrt sehr schöne Fotos schießen. 

Weiter ging die Fahrt durch den Holandsfjord bei etwa 10 Grad Außentemperatur durch eine
sehr schöne, aber wolkenverhangene Landschaft. Alles sah  irgendwie ein bisschen
gespenstisch aus. 

Als wir uns dem Gletscher vom Wasser her näherten, wurde es plötzlich heller. Man muss auch
mal ein wenig Glück haben. Wunderschön lag er jetzt teilweise in der Sonne und die
Fotoapparate klickten nur so vor sich her.
Wir legten in der Nähe des Informationscenters an und liefen die letzten 800 Meter bis dorthin
zu Fuß. Zunächst sah alles danach aus, als ob ein Birkenwäldchen uns die letzen Meter zum
Gletscher und damit eine gute Sicht versperren würde. 
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Am Infocenter angekommen lag er jedoch in voller Schönheit vor uns. 
Als I-Tüpfelchen noch ein See davor, in dem sich der Gletscher mehr oder weniger gut
spiegelte. Was für ein Anblick !
Wir gingen jedoch zunächst einmal Kaffee trinken (inklusive Kuchen), war im Fahr- preis mit
eingeschlossen. 
Als dann die Massen in das Infocenter strömten, waren wir bereits fertig, verließen das Center
und hatten viel Platz und Ruhe für unsere Fotos. 
Von den verschiedensten Stellen aus hatte man die schönsten Blicke auf den Gletscher. Selbst
die Sonne ließ sich immer wieder blicken und so ergaben sich wun- derbare Fotomotive.

20 Minuten vor Abfahrt unseres Kutters liefen wir wieder zurück zum Anleger, nicht ohne
unterwegs noch ein paar schöne Landschaftsbilder zu „knipsen“.
.
Der Kutter brachte uns an das gegenüberliegende Ufer des Fjords, wo schon die Reisebusse für
die Rückfahrt bereit standen. Langsam verschwand die Sonne wieder und die ersten Tropfen
fielen auch schon. 
Wir hatten trotz allem wirklich Glück gehabt am Gletscher. Tags zuvor soll es hier geregnet
haben und vor lauter Nebel haben die Leute den Gletscher nicht gesehen.
Nach ca. 1 Stunde Fahrt legten wir eine kurze Toilettenpause ein und dann ging’s weiter durch
eine wald- und seenreiche Landschaft.

Am so genannten Saltstraumen legten wir dann nochmals eine Pause ein. 
Dieser Gezeitenstrom fließt 4mal am Tag durch einen relativ schmalen Sund und bewegt dabei
erhebliche Wassermassen. Er soll bis zu 40 Km/h schnell sein. Als wir ihn beobachteten, war er
ziemlich träge, es war halt die falsche Zeit.

Nach 40 Minuten Fahrt und gegen 15 Uhr erreichten wir wieder unser Schiff, welches
inzwischen bis nach Bodǿ gefahren war. 
Wir gingen an Bord und sofort wurden die Anker gelichtet, die MS POLARLYS nimmt Kurs auf
die Lofoten. 

Wir sind sofort zum verpassten Mittagessen marschiert und konnten uns wieder am Büffet
bedienen. 
Eine weitere 3stündige Strecke über das offene Meer steht uns bevor. Bisher waren aber alle
absolut harmlos gewesen. 
Auch zurzeit, wir sind jetzt bereits 2 Stunden auf dem Meer, bewegt sich das Schiff fast gar
nicht. Draußen ist es fast „spiegelglatt“. 

Wir werden uns jetzt für das Abendessen vorbereiten und mal sehen was heute noch so
passiert. 

Noch während des Abendessens konnten wir beobachten, dass unser Schiff bereits im ersten
Hafen der Lofoten, in Stamsund (19 Uhr 30) anlegte. 

Zum Abendessen gab es marinierten grüner Spargel mit Schinken auf Pumpernickel dazu
Apfelsalat als Vorspeise, danach wurde Fisch mit Schinken in Schwarzwurzelsoße mit
Dillkartoffeln gereicht, das Dessert war Zitronencreme mit Gelee, Sternfrucht und Erdbeere. 

Es war zwar nur ein kurzer Stopp in Stamsund, aber wir sind auf den Lofoten angekommen. 
Dicke Jacken waren jetzt angesagt, denn wir wollten auf Deck 5 uns noch ein wenig von der
Landschaft der Lofoten ansehen. Ab und zu lugte die Sonne noch etwas durch die Wolken.
Gegen 20 Uhr 15 passierte uns dann die MS NORDLYS auf ihrem Weg zurück nach Süden. 
Gegen 21 Uhr legte unser Schiff für ca. 1 Stunde in Svolvær, dem zentralen Ort der Lofoten,
an. Ca. 75 Personen verließen hier das Schiff samt Gepäck, wahrscheinlich Einheimische, aber
auch Touristen waren zu erkennen. 

Leider herrschen immer noch die vielen dunkelgrauen Wolken draußen vor. 
So wird wahrscheinlich die Einfahrt in den Trollfjord und unsere  Fahrt durch den Raftsund
nicht das besondere Erlebnis werden. Aber diese Passage steht ja eigentlich tagsüber erst auf
der Rückfahrt auf dem Programm.
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So werden wir uns langsam vom Tagesgeschehen zurückziehen. Ich schreibe noch den
Tagesbericht zu Ende und werde mir die Bilder ansehen. Dann gehen wir schlafen. Die letzte
Nacht war etwas kurz und morgen können wir ausschlafen. 

Der Wetterbericht deutet übrigens an, dass es etwas sonniger werden soll. Mal sehen.
Kurzfristig habe ich mich dann doch noch umentschieden. Die Helligkeit, die draußen herrscht
und die vielen Leute, die noch an Deck waren, haben mich animiert aufzubleiben. Und es hat
sich gelohnt. Elke, die noch sehr müde von der letzten Nacht war, hat sich schon hingelegt.
Wie gesagt, wir sehen das alles noch mal auf der Rückfahrt.

Nachdem wir Svolvær wieder verlassen hatten, dauerte es noch eine Stunde bis wir den
Trollfjord erreichten. 

Es ist jetzt 23 Uhr 20 und noch immer sehr hell, trotz einer fast geschlossenen Wolkendecke.
Ich glaube, mindestens 80 % aller Passagiere sind noch wach und wollen sich das Schauspiel
nicht entgehen lassen. 

Backbord voraus tauchte dann eine relativ schmale Einfahrt auf, das soll der Eingang zum
Trollfjord sein. Vorsichtig dreht die MS POLARLYS nach backbord (links) und schiebt sich durch
die nur 100 m breite Einfahrt in den Fjord. Das sieht schon toll aus. Relativ steile und hohe
Wände begleiten uns rechts und links auf den 2 Kilometern bis zum Ende des Fjords. 
Hier vergrößert sich dieser etwas, so dass unser Schiff keine Probleme hat mit Bug- und
Heckstrahldüsen das 123 m lange und fast 20 m breite Schiff zu drehen. Es sieht aber schon
sehr imposant aus. 
Wir verlassen dann den Trollfjord und steuern durch eine sehr kurze, aber enge Passage auf
die Einfahrt zum Raftsund zu. Auch das gelingt ohne Probleme. Schließlich sind alle Offiziere an
Bord Norweger und müssen mindestens 5 Jahre Praxis auf einem anderen norwegischen Schiff
vorweisen und das Lotsenpatent besitzen.
Die ersten Meter des Raftsunds sehe ich mir noch an, ein relativ schmaler Sund, aber ohne
Probleme für unser Schiff. Dann, so gegen 0 Uhr 30 überkommt mich doch die Müdigkeit und
ich schleiche mich in die Kabine zurück. Ein zwar trüber, aber schöner Tag geht zu Ende  

Wetter: überwiegend stark bewölkt, am Gletscher trocken und etwas Sonne bei 10 Grad
            Später wieder trübe und einzelne Tropfen

26.6.06  Mo Stokmarknes - Skjervǿy

Heute haben wir uns mal eine etwas längere Nachtruhe gegönnt, zumindest was den Zeitpunkt
des Aufstehens betrifft. Bis um 8 Uhr haben wir geschlafen und das taten offensichtlich viele
andere Leute auch. Nach 2 langen Tagen bis weit nach Mitter- nacht kein Wunder.

Dadurch haben wir abermals etliche Häfen wie Stokmarknes (1 Uhr), Sortland (3 Uhr 00),
Risǿyhamn (4 Uhr 30) und Harstad (6 Uhr 45) verpasst.

Nach einem ausgiebigen Frühstück besuchten wir erneut die Wäscherei, denn die Kapazitäten
zum Aufhängen in der Kabine sind begrenzt. 
Anschließend drehten wir unsere obligatorische Runde an Deck. 
Da es jetzt nichts Außergewöhnliches zu sehen gab, setzen wir uns eine Zeit lang auf Deck 4
ans Fenster. 
Dann holten wir die Wäsche aus der Trommel und verteilten sie malerisch in unserem Zimmer
Die Reinigungskräfte waren zum Glück schon fertig mit unserer Kabine. 

Nach dem Mittagessen, es war heute schon für 11 Uhr 30 angesetzt, zogen wir uns mit vollen
Bäuchen in die Bibliothek (mit Kamin) des Schiffes zurück. Zwischenzeit- lich hatte unser
Schiff in Finnsnes (11 Uhr 45) für einen kurzen Stopp angelegt

Von der Bibliothek aus hat man einen sehr guten Blick, vorausgesetzt man findet einen freien
Platz. Es hat sich auch hier die Unart breit gemacht, Plätze mit irgendetwas zu belegen und
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dann Stunden später sich für vielleicht 20 Minuten dorthin zu setzen. Wir fanden zum Glück
noch einen Platz. 

Elke entdeckte hier in der Bibliothek noch einen deutschen Krimi, den sie sehr fesselnd fand.
Ich ging dann noch das eine oder andere Mal an Deck. Die Landschaft war heute relativ
eintönig und es nieselte auch sehr oft. 

Um 14 Uhr 30 erreichten wir Tromsǿ. Kurze Zeit, nach dem das Schiff angelegt hatte, verließen
wir unser schwimmendes Zuhause.

Wir waren vor Jahren Ende Juni schon mal für 12 Stunden in Tromsǿ, wegen der
Mitternachtssonne. Abflug Berlin gegen 20 Uhr, dann Besichtigung der wichtigsten Stellen in
Tromsǿ mit Fahrt auf den Aussichtsberg und Besichtigung der Eismeerkathedrale. Danach
nachts um 2 Uhr Krabben pulen und essen. Gegen 4 Uhr morgens flogen wir wieder nach Berlin
zurück. Ein tolles Erlebnis bei schönstem Mitternachtssonnenschein und angenehmen
Temperaturen. Was für ein Unterschied zu heute, der Himmel war stark bewölkt.

Gleich in der Nähe des Hafens gab es einige alte Fischerhäuser zu sehen. Weiter ging es über
die Hauptstraße, die zum Teil zur Fußgängerzone umgestaltet worden war. Wir sahen uns noch
einige weitere alte Häuser an, machte diverse Fotos von der großen Brücke und der
Eismeerkathedrale.

Nachdem wir im Supermarkt noch einiges eingekauft hatten, kehrten wir nach gut 2 Stunden
zum Schiff zurück. 
Übrigens, die Preise im Supermarkt liegen hier soweit wir es beurteilen konnten im Schnitt
etwa 20-30 % über denen in Deutschland.

Elke machte es sich anschließend mit ihrem Buch ganz vorne in der Observation Lounge
gemütlich. 

Ich kaufte mir an der Rezeption ein Ticket fürs Internet. D.h. man bekommt ein Passwort und
einen Usernamen und kann an insgesamt 3 Terminals 30 Minuten für 40 Kronen surfen. Ein
zwar recht teures Vergnügen, aber ich wollte u.a. sehen, ob wir wichtige Post (die wir
erwarten) in unseren E-Mails hatten. Dieses war nicht der Fall und so schickte ich noch ein
paar Urlaubsgrüße per Mail nach Deutschland. Mit 2 Cola zur Erfrischung kehrte ich zu Elke
zurück.
 
Kurz vor dem Abendessen filmte ich noch die Abfahrt in Tromsǿ (18 Uhr 30) von der
Observation Lounge aus, um einen Übergang für den Film zum Rest des Schiffes zu
bekommen.

Das Abendessen war wieder, wie jeden Abend,  sehr übersichtlich.
Als Vorspeise gab es Tomatensalat mit Schafskäse und Knoblauchsoße, dann folgte Rinderfilet
schön rot von der Roten Beete, Gemüsebeilage und Sahnekartoffeln dazu Rotweinsoße, dann
folgte Moltebeerenparvait.

Nach dem Abendessen zogen wir uns auf unsere Kabine zurück um mal wieder die Bilder zu
sichten und den Bericht weiter zu schreiben. 

Der heutige Tag hatte keine besonderen Höhepunkte, aber das ändert sich morgen schon
wieder.
Wetter: nur vereinzelte Sonnenstrahlen, viele Wolken, etwas Regen bei ca. 10 Grad 
             Höchsttemperatur

27.06.06  Di Øksfjord – Berlevåg

Vorbei an Øksfjord (2 Uhr 15) und Hammerfest (5 Uhr 15, Liegezeit 90 Minuten) fuhr das Schiff
weiter gen Norden während wir noch selig schliefen.
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Auf dem Tageszettel für heute wurde uns ein Brunch angekündigt. Von 7:30 bis 13:30 hatten
wir die freie Auswahl, wann wir essen wollten. Das hängt mit dem Ausflug zum Nordkap
zusammen, der genau zu der Zeit stattfindet, zu der sonst Mittagessen angesagt ist.

Wir nutzen diese Gelegenheit gleich noch mal zum Ausschlafen und kletterten erst so gegen 8
Uhr aus den Federn.

Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkten wir, dass sich das Schiff doch mehr bewegt, als es das
bisher getan hat. Ein Blick nach draußen bestätigte unsere Annahme, die Wellen waren etwas
höher geworden. Aber kein Problem, es war immer noch eine leichte „Schaukelei“ für uns,
Wellenhöhe vielleicht 1-2 Meter. 

Gegen 9 Uhr 15, die MS POLARLYS und die südwärtsgehende MS NORDKAPPP hatten sich
gerade per Sirene begrüßt,  erschienen wir zum Buffet. 
Viele Leute hatte scheinbar die Gelegenheit zum Ausschlafen genutzt, denn es war noch recht
voll im Restaurant. Wir ließen uns sehr viel Zeit heute Morgen beim Frühstücken und aßen
auch bestimmt etwas mehr als sonst. Durch den angesetzten Ausflug würde nämlich unser
Mittagessen ausfallen. 

Wir betrachteten noch eine Weile das Wellenspiel und die in teilweise dichten Nebel getauchte
Landschaft. Gespenstisch sehen hier die wenige Windräder aus, die wir hier oben im hohen
Norden von Norwegen entdecken könne. Auf Grund der vielen Wasserkraftwerke besteht
scheinbar noch nicht die Notwendigkeit Windkraft zu nutzen.

Beim kurzem Stopp in Havǿysund (9 Uhr 45) schaute ich eine Weile beim Be- und Entladen
des Schiffes zu. Es ist schon erstaunlich, wie viel und welche Art von Fracht dieses Schiff so
transportiert. Außerdem sind tatsächlich viele Norweger und andere Reisende mit dem Schiff
nur für kurze Etappen unterwegs. Fast bei jedem Stopp gehen viele Menschen von, aber auch
andere wieder an Bord.

Gegen 12 Uhr legten wir dann in Honningsvåg an. Dieser Ort auf der Insel Magerǿya ist die
Hauptanlaufstelle für alle, die zum Nordkap wollen. Auf dem Weg zu den bereitgestellten
Autobussen pfiff uns schon der Wind ganz schön um die Ohren. 

Die Fahrt zum Nordkap dauerte ca. 45 Min und führt durch eine unwirkliche subarktische
Landschaft. Bei der Anfahrt hüllte sich das Kap zunächst ein Mal in Nebel. Wir betraten die
große Halle und da nichts weiter als viel Grau zu sehen war, gingen wir dem Plan folgend
hinunter zum Tunnel, der uns dann ins Freie führen sollte. 
Am Ende des Tunnels allerdings wurde uns der Weg  durch die Musikkapelle der königlichen
Garde versperrt, die anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Nordkaphalle (Baujahr 1956) hier
einen 30minütigen Auftritt absolvierten. 

Wir kehrten wieder um, fuhren diesmal mit dem Fahrstuhl nach oben und ganz plötzlich sahen
wir von der großen Halle aus die berühmte Weltkugel des Nordkaps. Der Nebel hatte sich
gelichtet und sogar ein paar Sonnenstrahlen brachen durch den grauen Himmel.  

Wir zogen die Reißverschlüsse unserer Jacken so hoch wie möglich und  traten vor die Tür. Ein
außergewöhnlich heftiger Wind empfing uns bei eisigen Temperaturen, nur 2 Grad über Null.
Die Kapuze knallte einem um die Ohren und alles was nicht angebunden war, flog davon. Wir
kämpften uns vor bis zur Weltkugel und schossen einige Fotos. 
Dann liefen wir noch zu den verschiedensten Stellen auf dem Plateau und kehrten
durchgepustet und ausgekühlt in die große Halle zurück. 

Ein Stückchen Land, noch nicht mal mit einer tollen Aussicht (jedenfalls heute) und dann nicht
wirklich der nördlichste Punkt Europas. Aber man muss mal hier gewesen sein. Wir stiegen
noch mal in den Tunnel hinunter, und liefen bis nach vorne zur Grottenbar mit ihren
Panoramafenstern. Hier hat man zwar eine schöne Aussicht, aber draußen stürmte und regnete
es ziemlich. Wir zogen uns daher lieber in den Souvenirshop zurück. 
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Gegen 14 Uhr 30 traten wir die Rückfahrt zur MS POLARLYS an. Unterwegs stoppten wir noch
bei den “Vorführ–Samen”. 4 Familien leben den Sommer über mit ihren Rentieren hier auf der
Insel. Diese Familie hat einen Souvenirshop, ein Zelt zum hineinschauen und einige Exemplare
ihrer Rentiere direkt am Straßenrand postiert, damit die Touristen sich das ansehen können.

Nach einer kurzen Pause fuhren wir weiter zum Hafen, wo wir wieder an Bord gingen.
Diese Insel ist wirklich sehr karg. Keine Baum, nur sehr niedrig wachsende Pflanzen und 2500
Menschen, die hauptsächlich vom Fischfang leben. Dazu ein rauhes Klima, im Sommer kaum
mehr wie 13 Grad und viel Wind und Regen. Kein Ort wo man leben möchte. Allerdings ist die
Insel inzwischen durch einen Tunnel mit dem Festland verbunden. So können auch viele
Autofahrer direkt zum Nordkap fahren.

Pünktlich um 15 Uhr 30 verließ unser Schiff den sicheren Hafen. Schon kurz nach der Ausfahrt
zeigten sich auf See deutliche Wellenberge, die die MS POLARLYS wieder zum leichten
Schaukeln brachten. Das ist aber noch nicht unangenehm.
Ich genehmigte mir Kaffe und Kuchen, Elke trank nur einen Kaffee und wir schauten eine
ganze Weile aufs Meer hinaus mit seinen vielen Wellen und Schaumkronen. 

Die Landschaft, die wir jetzt nur noch rechts von uns haben, ist extrem karg, keine einzelnen
Häuser mehr und nicht gerade einladend. 

Nach 2 Stunden bewegter Fahrt erreichten wir die nächste menschliche Ansiedlung, Kǿllefjord
(17 Uhr 45).  Am Ende einer Bucht gelegen duckt sich das Dorf mit 1500 Einwohnern an einen
Berghang in einer sehr unwirtlichen Gegend. Nur ein kurzer Aufenthalt und weiter geht die
Fahrt übers unruhige Meer zum nächsten Hafen. 

Die Wellenhöhe nahm jetzt doch deutlich zu, ich schätze mal so bei 2-5 Meter. Die Wellen
kommen auch quer zum Schiff, was besonders merkwürdige Bewegungen hervorruft. Etliche
Passagiere sahen auch schon nicht mehr so vergnügt aus. 

Beim Abendessen sah man dann auch schon den einen oder anderen freien Platz, bzw.
verließen etliche Gäste das Essen vorzeitig. Wir haben das heutige Abendessen ohne Probleme
genießen können. 
Es gab, im Gegensatz zu sonst, ein norwegisches Buffet. Hier wurden viele Spezialitäten
Norwegens von Meeresfrüchten über Rentierfleisch bis hin zu vielen anderen Köstlichkeiten
angeboten. Wirklich eine große Auswahl. Trotzdem wir am Heck des Schiffes saßen, empfanden
wir die „Schaukelei“ nicht als unangenehm. 

Etwa 2 Stunden lang verlief die Fahrt dann so, bevor die See etwas ruhiger wurde, als wir in
die Bucht von Mehamn (20 Uhr 00) einliefen. Hier erfolgte nur der obligatorische 15minütige
Stopp. 

In der Zwischenzeit hatte sich die königliche „Blaskapelle“, die mit uns am Nordkap an Bord
gegangen war, in der Bar auf dem 4. Deck postiert und wird heute Abend noch 2mal eine
Kostprobe ihres Könnens geben. Allerdings wurde letztendlich nichts daraus. Einige Mitglieder
hatten sich wegen Seekrankheit abgemeldet, die restliche Blaskapelle hatte Probleme sich bei
dem Seegang auf den Beinen zu halten, bzw. einzelne Instrumente machten sich auch
selbstständig.

Nachdem wir den Hafen von Mehamn verlassen hatten, wurde es noch einmal sehr unruhig.
Wellenberge bis zu 5 Meter Höhe türmten sich auf und das Schiff schaukelte ganz schön heftig
durch die Gegend. Inzwischen hat sich die See wieder etwas beruhigt. 

Wir haben uns inzwischen wieder aufs Zimmer zurückgezogen, die Bilder gesichtet und den
Tagesbericht geschrieben. Mal sehen, wie unruhig oder auch nicht die weitere Fahrt wird. Wir
sind hier schließlich in der Barentssee. 

Morgen heißt es dann umkehren. Sobald wir Kirkenes wieder verlassen geht es nur noch
südwärts. 
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Vielleicht wird dann das Wetter doch noch ein wenig besser. Bisher fehlte vor allen Dingen die
Sonne. 
Die meistens Ausflüge konnten wir ja wenigstens noch weitestgehend  trocken über die Runden
bringen. 

Um 22 Uhr 45 erfolgte der letzte Stopp des Tages, wir legten in Berlevåg an.

Gegen 23 Uhr sind wir dann bei Schiffsbewegungen schlafen gegangen, die noch erträglich
waren.

Wetter: stark bewölkt bis trübe, stark windig am Nordkapp mit Regenschauern, Temperatur
am 
            Nordkapp 2 Grad 

28.6.06  Mi Båtsfjord - Berlevåg

Gegen etwa 3 Uhr 30 sind wir heute früh beide wach geworden. Die Schiffs- bewegungen
hatten sich nochmals verstärkt. 

Den Ort Båtsfjord (1 Uhr 00) hatten wir wieder verschlafen.

Wie hoch die Wellen sind, können wir mit unserer eingeschränkten Kabinensicht allerdings
nicht beurteilen. 

Das Schiff bewegte sich sowohl über Bug / Heck als auch Steuerbord / Backbord. Das war
schon eine etwas unangenehme Bewegung, besonders weil man so etwa nicht kennt. 
Es war keine Angst, aber ein komisches Gefühl. Wir hatten dann auch beide zunächst Probleme
wieder einzuschlafen, schließlich klappte es aber doch. Schlecht geworden ist uns aber nie auf
dieser Fahrt.

So verschliefen wir dann auch  den Hafen von Vardǿ (4 Uhr 15). 

Als wir aufwachten, wunderten wir uns, dass das Schiff so ruhig im Wasser liegt und keine
Bewegungen macht. Schließlich war uns klar, wir lagen bereits im Hafen von  Vadsǿ (8 Uhr
15). 
Und durch unser Fenster schien die Sonne, jedenfalls durch  einige blaue Löcher am Himmel .
Das war doch schon mal was.

Wir machten uns fertig und gingen zum Frühstück. Am Buffet tobte wieder das Leben, man hat
das Gefühl viele Leute bekommen hier zum letzten Mal etwas zu essen.

Gegen 10 Uhr erreichten wir den Wendepunkt unserer Reise, den Ort Kirkenes. Dieser Ort liegt
nur 15 km von der russischen Grenze entfernt und auch bis Finn- land sind es nur 60 Km. 

Hier verlassen viele Passagiere das Schiff und kehren per Flugzeug nach Hause zu- rück.
Entsprechend war der Andrang am Ausgang. Mit Koffern, Tüten und Taschen schob sich der
Menschenstrom die Gangway hinunter. 

Wir verließen auch das Schiff, allerdings nur um an einen Ausflug teilzunehmen. Schnell war
der Bus gefunden, der uns zur Flusssafari bringen sollte. 

Nach nur 5 Minuten Fahrt stoppten wir an einer kleinen Hütte. Hier bekamen alle einen sehr
gut gefütterten Overall überreicht, in den wir uns dann hinein zwängten. Darüber kam noch
eine Rettungsweste und so uniformiert liefen wir hinüber zu unserem Boot. Ein köstlicher
Anblick.

Ein typisches offenes Holzboot für bis zu 20 Personen  erwartete uns. Mit einigen kleineren
Schwierigkeiten fanden wir dann allen einen Platz auf den Holzbänken und Hans unser
Reiseführer begann seinen Auftritt. 
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In norwegisch, englisch, deutsch und französisch erzählte er uns erstmal einiges zur heutigen
Fahrt. Dann endlich ging’s los. 

Kurz nach der Abfahrt signalisierte mein Handy, dass eine SMS eingetroffen war. Allerdings
kam ich während der Bootsfahrt nicht an das Handy (mehrere Lagen Kleidung und das enge
Boot). Später war ich dann sehr überrascht über den Absender. Mein Handy hatte sich in ein
russisches Mobilfunknetz eingewählt und prompt kam eine Begrüßungs-SMS (in deutsch). Ist
schon toll, was man alles erleben kann. 

Unsere Bootsfahrt führte uns auf dem Pasvikelva Fluss bis an die russische Grenze. Und das bei
zeitweiligem strahlendem Sonnenschein. Unterwegs erzählt uns Hans, der Reiseführer, noch
einiges aus der Geschichte dieser Gegend. Kurz vor der Grenze legten wir an und verließen das
Boot.

Der Veranstalter des Ausfluges hat hier ein kleines „Informationszentrum“ zur Geschichte
aufgebaut. Ein Samenzelt, etliche Fotos und ein Häuschen der ehe- maligen Grenzposten. 
Man konnte auch, in Begleitung des Reiseleiters,  bis dicht an die beide Grenzpfosten von
Norwegen und  Russland herangehen. Man durfte aber auf gar keinen Fall die gedachte
Grenzlinie überschreiten. 
Sollte dies geschehen, würden sofort die beiden norwegischen Grenzposten, die uns seit
unserer Ankunft von der anderen Flussseite aus beobachteten, herüberkommen und alle
Beteiligten verhaften. Eine hohe Geldstrafe würde folgen.

Wir sahen uns alles sehr interessiert an. Als kleine Kostprobe gab es noch Molte- beeren mit
Schlagsahne. Diese Beeren waren uns bis jetzt völlig unbekannt. Sie schmecken aber sehr gut,
leicht säuerlich.
Nach einiger Zeit verließen wir den Anleger wieder und fuhren durch eine sehr grüne
Landschaft zurück nach Kirkenes.

Nach dem wir uns wieder aus dem Overall gepellt hatten, erreichten wir 5 Minuten vor Abfahrt
(12 Uhr 45) unseres  Schiffes den Hafen. Anschließend legte die MS POLARLYS sofort ab. 

Wir gingen in unsere Kabine, schnappten uns den Wäschesack und fuhren hinunter zur
Wäscherei. Für 20 Kronen gab es hier eine Trommel Buntes einschließlich Waschmittel und
Weichspüler. Gegen 13 Uhr 45 gingen wir zum Mittagessen. Dieses war heute etwas später
angesetzt worden, damit die neuen Gäste, die an Bord gekommen waren, zuerst essen
konnten.

Nach dem Essen war dann auch unsere Kabine wieder auf Vordermann gebracht worden und
wir holten unsere Sachen aus der Waschmaschine und verteilten sie malerisch in der Kabine.
Sie dürfen leider nicht in den Trockner. 

Um ein bisschen abzuschalten und die Fahrt zu genießen, ließen wir uns in der Observation
Lounge auf Deck 7 nieder. Von hier hat man einen wunderbaren Über- blick. Der Seegang war
übrigens heute deutlich geringer als auf der Herfahrt.

Gegen 16 Uhr stoppte unser Schiff in Vardǿ. Ein Stunde Zeit blieb den interessierten Gästen,
die kleine Festung von Vardǿ zu besuchen. Dann fuhren wir weiter entlang der Küste, mal
mehr oder weniger dicht. Ab und zu kam auch noch die Sonne zum Vorschein.
 
Um 18 Uhr 30 fanden wir uns wieder zum Abendessen ein. Täglich wechselt hier die
Speisekarte zwischen Fleisch und Fisch. 

Für heute war folgende Speisenfolge angesetzt : 
Als Vorspeise : legierte Blumenkohlsuppe, 
Hauptgericht : gebratener Meersaibling mit Spargel, Pastinakpüree, Nantuasoße und in Salz
gebackene Kartoffeln
zum Abschluss dann Panna Cotta und Himbeerkompott.
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Es hat alles sehr gut geschmeckt. Einige neu an Bord gekommene Passagiere zogen sich schon
vor bzw. während des Abendessens wegen des leichten Wellengangs zurück
.
Der Wellengang ist weiterhin deutlich ruhiger als bei der Herfahrt.
Wir besorgten uns dann noch das Tagesprogramm für morgen und gingen auf unsere Kabine. 

Gegen 20 Uhr 30 erreichten wir den Ort Båtsfjord und ich sah mir wieder mal an, was alles so
von und an Bord gebracht wurde. Nach 30 Minuten verließ das Schiff den Hafen und fuhr
Richtung offene See. 

Im Augenblick sitze ich gerade über dem Tagesbericht und werde anschließend die Bilder in
den Rechner überspielen. 
Gegen 22 Uhr 15 erwarten wir die letzte Ankunft des heutigen Tages in Berlevåg Hier ist die
Hafeneinfahrt durch riesige Tetraponder aus Beton deutlich verstärkt worden. Diese
„fünfarmigen“ Betonklötze dienen als Wellenbrecher und ermöglichen damit den Schiffen den
Hafen auch bei Wellenhöhen von 10 und mehr Metern anzulaufen. 

Jetzt sind es noch rund 7 Stunden bis wir wieder ruhigere Gewässer erreichen werden. 
Dazwischen gibt es aber noch 2 weitere Häfen, die unser Postschiff anfährt. 

Laut Wetterbericht soll es langsam sonniger und auch wärmer werden. Wir lassen uns
überraschen. Heute war es jedenfalls schon mal den ganzen Tag trocken und die Sonne schien
zeitweilig.
 

29.06.06  Do Mehamn - Tromsǿ

Diese Nacht war deutlich ruhiger als auf der Herfahrt. 
Das Schiff rollte zwar über Heck und Bug, aber sanft und gemütlich, so dass wir ohne Probleme
bis 8 Uhr ausschlafen konnten. 

So haben wir dann die Stopps in die Häfen Mehamn (1 Uhr 15), Kǿllefjord (3 Uhr 30) und
Honningsvåg (6 Uhr 30) wieder verschlafen.

Als wir aufstanden schien die Sonne, was für ein Empfang. 

Wir gingen nach dem üblichen Morgenritual sofort zum Frühstück. Bei teilweise schönem
Sonnenschein genossen wir die vorbeiziehende Landschaft und den kurzen Stopp in Havǿysun
(8 Uhr 30).

Zu einem hatten wir sie bei dem nebligen Wetter auf der Hinfahrt nicht sehen können, zum
andern sind wir auch stellenweise nachts vorbei gefahren. So blieben wir eine ganze Weile an
Deck und fotografierten und filmten ausgiebig.

Um 11 Uhr 15 legte die MS POLARLYS bei strahlendem Sonnenschein in Hammerfest an. 

Wir hatten jetzt 90 Minuten Zeit um ein wenig durch die Stadt zu bummeln. 
Wir besuchten zuerst die sehr markante, in der Nähe des Hafens stehende Hammer- fest-
Kirche. 
Anschließend bummelten wir die Hauptstraße entlang, die allerdings etwas vernach- lässigt
aussah. Insbesondere fiel uns auf, dass viele Scheiben von Geschäften nicht so richtig geputzt
waren. Vielleicht legt man hier aber auch mehr Wert auf das Innere des Geschäfts als auf
Äußerlichkeiten. 
In einem Supermarkt besorgten wir noch Honig für Elkes Mutter, ist schon Tradition in jedem
Urlaub. Leider fanden wir jedoch kein Moltebeerenkompott, die wir tags zuvor probieren
konnten. 
Sehr angenehm und etwas säuerlich, aber leider als „Obstkonserve“ nicht zu finden. Es gab nur
Marmelade, aber die wollten wir nicht.
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Über einen kleinen Markt mit Souvenirs bummelten wir bei angenehmen 16 Grad mit
Zwischenstopp in einem Süßigkeitenladen zurück zum Schiff. 15 Minuten vor der Abfahrt
waren wir wieder an Bord. Inzwischen waren auch die Gäste, die den früh- morgendlichen
Nordkapausflug gebucht hatten, wieder an Bord. Sie mussten schon um 6 Uhr 15 zu ihrem
Ausflug aufbrechen.

Um 12 Uhr 45 verliess unser Schiff wieder Hammerfest und wir gingen zum Mittag- essen. 
Das Mittagessen war extra 45 Minuten nach hinten verschoben worden, wegen des
Stadtbummels und der Ausflügler. 

Jetzt folgten 2 längere Etappen mit Landschaft pur.  Es herrschte nur noch leichter Wellengang.
Über Øksfjord (15 Uhr 45) und Skjervǿy (19 Uhr 45) geht es Richtung Tromsǿ.

Leider verdunkelte sich der Himmel wieder und die Sonne verschwand. Trotzdem wirkt diese
Landschaft auch an einem trüben bzw. nebelverhangenen Tag. 
Während dieser Zeit bin ich dann durch das gesamte Schiff gewandert und habe hier und dort
Fotos geschossen bzw. gefilmt, um auch eine Erinnerung an das Innere der MS POLARLYS zu
haben. 

Heute gönnten wir uns dann auch wieder Kaffee und Kuchen (nur ich) und genossen dabei die
vorbeiziehende Landschaft. Ich blieb noch eine ganze Zeit an Deck und genoss einfach die
vorbeiziehende Landschaft. 

Gegen 18 Uhr 30, wie fast an jedem Abend, schlenderten wir wieder Richtung Restaurant. Ein
neuer Tag, ein neues Abendessen. 

Es gab in Dill gebeizte Forelle, frischer Salat und Kartoffel mit Senfvinaigrette, als Hauptgericht
braisiertes Hähnchenbrustfilet auf Gemüserisotto mit Apfel-Linsen-Soße, danach Käsekuchen
mit Erdebeercoulis und Schokoladenstreuseln.

Bisher gab es noch keine Wiederholung des Essens und das soll wohl auch bis zum Ende der
Reise so bleiben. 
Dazu gönnten wir uns wieder eine Flasche Lancers Rosé, der uns ausgezeichnet schmeckt. Er
ist mit gut 400 Kronen allerdings auch recht teuer hier an Bord. Aber man gönnt sich ja sonst
nichts.

Wir brachten nach dem Abendessen zunächst wieder die Flasche Wasser aufs Zimmer. Dann
ging es zu einem kleinen Abendspaziergang auf Deck 5, einmal ums Schiff herum und das
war’s. Es gab einige Passagiere, die abends entweder um das Schiff herum joggten oder
zumindest im schnellen Wanderschritt versuchten, vielleicht einige Pfunde loszuwerden. 

Das Licht war jetzt ganz toll zum Fotografieren und auch die Sonne ließ sich ab und zu mal
blicken. 

Wir waren kaum auf dem Zimmer, da wurden per Durchsage die Lyngener Alpen und der
gleichnamige Fjord angekündigt. Wir schlüpften also wieder rein in die Jacken und gingen an
Deck. Schönes Panorama mit vielen schneebedeckten Gipfeln. Die Kameras klickten und
surrten nur so vor sich her. 

Während wir noch das Panorama genossen, kam die Durchsage, dass der Kapitän heute wieder
einen kleinen Umweg fahren würde. Er bringt das Schiff damit etwas näher ans Land damit die
Touristen mehr sehen können. Dieses hatte er ja schon mal auf dem Hinweg an einer anderen
Stelle gemacht. 

Ich sitze jetzt gerade am Reisebericht und sobald dieser soweit fertig gestellt, wie es geht,
werden wir wieder nach draußen gehen, um zu sehen, was zu sehen ist.

Inzwischen waren wir wieder eine ganze Weile an Deck und im Augenblick ziehen rechts und
links Inseln recht nahe am Schiff vorbei. 
Ab und zu wagt sich auch ein Sonnenstrahl heraus, der ganz tolle Effekte aufs Wasser zaubert. 
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Elke hat schon mal den ersten Teil des Berichts Korrektur gelesen, denn wir werden nochmals
aufs Deck 5 gehen, um zu sehen was sich verändert hat. 

Es ist jetzt bereits 22 Uhr 30 und man verliert durch die Helligkeit draußen so ein bisschen das
Zeitgefühl. 

Es hat sich dann draußen nicht mehr viel verändert und so sind wir noch vor dem Anlegen in
Tromsǿ (23:45) schlafen gegangen.

Wetter: sehr wechselhaft, mal Sonne, dann wieder viele Wolken und Nebel, 13 Grad

30.06.06  Fr Tromsǿ - Stamsund

Die Abfahrt heute Nacht in Tromsǿ (1 Uhr 30) und den kurzen Stopp in Finnsnes (4 Uhr 45)
haben wir natürlich wieder nicht mitbekommen

6 Uhr 30. Der Wecker scheucht uns heute mal wieder früher aus dem Bett. 
Wenn man an einen Ausflug teilnehmen möchte, dann muss man halt pünktlich er- scheinen. 
Wir sind auch frühzeitig zum Restaurant gegangen, aber es wurde erst Punkt 7 Uhr 30
geöffnet. So hatten wir nur eine halbe Stunde zum frühstücken, den spätestens um 8 Uhr 15
sollte der Bus losfahren.

Das Schiff liegt bereits seit 8 Uhr 00 im Hafen von Harstad und draußen herrscht wunderbarer
Sonnenschein bei sehr angenehmen Temperaturen.
Genau das richtige Wetter für die Vesterålen und die Lofoten.

Wir frühstückten also etwas schneller und weniger wie üblich, packten alle unsere Sachen ein
und trabten Richtung Schiffsausgang und Autobus. Es war wunderbar warm draußen, so dass
wir alle Jacken von uns warfen und die Sonne richtig ge- nießen konnten.
Sigrid, unsere Reiseleiterin für den heutigen Tag, empfing uns gleich mit ein paar netten
Sprüchen. Erster Stopp war gleich oberhalb Harstad an einem sehr schönen Aussichtspunkt.
Von hier aus hatte man einen wunderbaren Blick über Harstad, den Hafen und die Inselwelt
weiter draußen.

Wir bestiegen nach 10 Minuten Fotopause wieder unseren Bus und fuhren Richtung Trondenes.
Unterwegs sahen wir, wie die MS Polarlys auslief und den nächsten Hafen ansteuerte, wo sie
uns wieder an Bord nehmen würde.

In Trondenes besuchten wir die älteste mittelalterliche Kirchen Nordnorwegens von 1250. Der
Besuch begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in verschiedenen Sprachen. 
Danach besichtigten wir die Kirche, in der noch Teile der davor existierenden Kirche vorhanden
sind. Das sind u.a. Wandmalereien und eine sehr alte Holzdecke mit Beschriftung. 
Anschließend spazierten wir durch den Friedhof mit wunderschönem Blick auf das Meer und die
umliegenden Inseln hinüber zum Museum. 
Hier war von der Wikingerzeit bis zur Moderne alles zusammen getragen worden, was von
Interesse war. 
Anschließend begann eine wunderschöne Fahrt über Land. Die Sonne schien, alles war grün
und es gab überall Wiesen, die in allen Farben blühten. 
Dazu immer wieder wunderschöne Fjorde und tolle Berge. Eine tolle Fahrt durch eine
wunderschöne Landschaft. 

Unterwegs legte wir einen kurzen Fotostopp ein und fuhren dann zur Fähre von Revnes nach
Flesnes. Während der 20minütigen Fährfahrt wurde uns sogar Kaffee und Kuchen serviert. 
Wir nahmen ihn schnell zu uns und genossen dann lieber die wunderbare Fjord- landschaft von
Deck aus. Das Wetter hätte heute nicht besser sein können. 

In Flesnes angekommen, bestiegen wir wieder den Bus. Weiter ging es durch blühende Wiesen
und üppig grüne Wälder Richtung Sortland. 
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Unterwegs erhielt unsere Reiseleiterin die Nachricht, das sich unser Schiff etwas ver- späten
würden. 
So kamen wir zu einem nicht geplanten Stopp an einem der wenigen Sandstrände unterwegs. 
Und man glaubt es kaum, bei Wassertemperatur von um die 10-12 Grad spielten einige Kinder
hier sogar im Wasser. 
Ringsherum wieder wunderbare Landschaft und ein weiter Blick über den Fjord auf die
umliegende Landschaft.

Man verliert hier völlig den Überblick, ob man sich am Meer, einem Fjord oder auf einer Insel
oder dem Festland befindet. Weiter geht die Fahrt Richtung Sortland.
 
Kurz vor einer großen Bogenbrücke, wie sie hier in Norwegen vielfach wegen der Schiffe
gebaut werden, stoppt unser Bus erneut. Auf der anderen Seite können wir schon den Hafen
sehen, aber nicht unser Schiff. 
Augenblicke später taucht die MS POLARLYS auf und unser Bus fährt auch los. Kurz bevor wir
den höchsten Punkt der Brücke erreicht haben, sehen wir rechts ganz toll das Schiff kurz vor
der Durchfahrt der Brücke. 
Und wir werden mit drei kräftigen Signalen der Schiffssirene begrüßt. Unser Bus grüßt zurück
mit seiner dagegen kläglich klingenden Hupe. 
Kurz nach passieren des  Scheitelpunkts der Brücke sehen wir dann die MS POLARLYS auf der
anderen Seite der Brücke wieder auftauchen und können noch ein paar schöne Fotos
schiessen.

Im Hafen von Sortland gehen wir wieder an Bord und gleich anschließend auch zum
Mittagessen. Ein wunderschöner Vormittag, ein toller Ausflug durch eine blühende und tolle
Landschaft. Wir waren beide total begeistert. 

Punkt 13 Uhr legt unser Schiff wieder ab.

Nach dem Mittagessen warfen wir dann zum letzten Mal „ein Trommel Buntes“ an. 
Während die Maschine sich drehte, drehten auch wir ein paar Runden, nämlich um das Deck 5
herum.  Nach 30 Minuten war die Wäsche fertig und wir verteilten sie wieder dekorativ in der
Kabine zum Trocknen. Die geringe Luftfeuchtigkeit, die wir in unserer Kabine haben, hat sich
dadurch auch nicht spürbar erhöht. Aber die Sachen trocknen sehr schnell.

In Stokmarkenens (15 Uhr 15), unserem nächsten Hafen, blieben wir an Bord und sahen dem
Treiben im Hafen zu. 60 Minuten liegen wir hier im Hafen.

Ein junges Mädchen z.B. sang die ganze Zeit offensichtlich norwegische Lieder am Fuß der
Gangway zum Schiff und erzielte damit eine ganze Menge Trinkgeld. 

Hier im Ort kann man für 50 Kronen das Museum der Hurtigrute besuchen. Die alte MS
Finnmarken wurde daneben auf Land gelegt und kann natürlich auch besichtigt werden.

Jetzt beginnt einer der interessantesten Abschnitt der Reise. Das Schiff steuert auf die so
genannte Lofotenwand zu. 

Die Berge der Lofoten erscheinen nämlich von weitem wie eine einzige hohe Wand. Irgendwo
hier gibt es aber einen Weg hindurch für das Schiff. 
Selbst kurz vor der Einfahrt in den Raftsund sieht man noch nicht die Passage. Das Schiff biegt
dann in einem 90 Grad Winkel nach rechts in diesen ein und erst jetzt erkennt man die
Passage, die ein Durchkommen ermöglicht. 

Rechts und links steigen die Berg steil an. Vereinzelte Häuser tauchen auf und linkerhand
begleitet uns eine staubige Straße. Viele Wasserfälle sind zu erkennen, während das Schiff die
26 Km lange Strecke durch den Raftsund zurücklegt. 

Fast alle Passagiere sind jetzt auf den Aussichtsdecks 5 und 7. Die Sonne strahlt und es ist
wunderbar warm, der Fahrtwind kühlt natürlich alles etwas ab. 
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Welch ein Gegensatz zur ersten Durchfahrt hier vor 5 Tagen. Es war trübe, regnerisch und
dunkler. Und es war 20 Minuten vor Mitternacht.

Wir passieren den Raftsund ohne Probleme. 

Kurz vor dem Einschwenken nach rechts in den Trollfjord sehen wir dort dicken weißen Qualm
aufsteigt. 
Ein Stück weiter erkennen wir dann ein Kreuzfahrtschiff, welches gerade aus dem Trollfjord
herausfährt und diesen Qualm verursacht hat. 

Unser Postdampfer passiert eine sehr schmale Durchfahrt und läuft mit verminderter
Geschwindigkeit Richtung Fjord. 
Vor uns ein Segelboot, daneben noch ein kleiner Dampfer, alle wollen in diesen sehr schmalen
Trollfjord einfahren. 
Der Kreuzfahrer hat inzwischen den Fjord verlassen und unsere MS POLARLYS schiebt sich
langsam hinter dem kleinen Dampfer in den nur 100 m breiter Trollfjord. 
Rechts und links bleiben also gerade noch etwa 35 Meter übrig. Steil ragen die Wände empor,
teilweise glatt, teilweise sehr bewachsen. 
Am Ende des 2 Km langen Fjords öffnet sich dieser etwas und gibt dem Schiff Gelegenheit zu
wenden. Dank der Bug-und Heck-Seitenstrahlruder hat das Schiff kein Problem zu wenden.
Dann geht es wieder in gedrosselter Fahrt aus dem Fjord hinaus, vorbei an 2 wagemutigen
Kajakfahrern.

Eine wunderbare Kulisse zieht an uns vorbei und kurze Zeit später fahren wir in den Hafen von
Svolvær ein. 

Es ist jetzt 18 Uhr 30. Wir verlassen erneut unser Schiff und besteigen mit vielen anderen
Mitreisenden bereitgestellte Busse. Unser Ausflug über die Lofoten beginnt. 

Zunächst fahren wir durch den Hauptort der Lofoten und erhalten einige Erklärungen von
unserem Reiseleiter. Dann geht’s weiter zum bekanntesten Fischerhort auf den Lofoten nach
Henningsvær.

Man merkt, dass dieser Ort schon sehr auf Touristen eingestellt ist. Die Diashow verkneifen wir
uns und marschieren auf eigene Faust durch den Ort. Hier gibt es noch sehr vieles altes zu
sehen, aber auch diverse Angebote für die Touristen sind nicht zu übersehen. Aber immer noch
ein typischer Fischerort. Es macht Spaß hin und her zu wandern und um jede Ecke zu schielen.
An einer Stelle hatte man einen besonders schönen Blick über den Hafen auf die dahinter
liegenden Berge.

Weiter geht die Fahrt über eine der großen Brücken,  die die Inseln miteinander verbinden. Nur
die beiden südlichsten Inseln werden noch per Fähre angesteuert, alle anderen sind, wie
gesagt, per Brücken verbunden. 

Auf der jetzt folgenden Insel wird auch noch Landwirtschaft betrieben, da es hier relativ flaches
Gelände gibt. Ansonsten sieht man sehr viele Felsen, Buchten und Inseln im Wechsel. Eine
völlig andere Landschaft als auf den Vesterålen. 

Und man sieht jede Menge Wohnmobile, die über die Inseln fahren. Auch viele Deutsche sind
dabei. Noch ein kurzer Fotostop für ein Blick in ein Tal und schon fahren wir Richtung
Stamsund. 
Hier auf den Lofoten gibt es keine so ausgedehnten Wiesen wie auf den Vesterålen, und wenn
ist es hauptsächlich Wollgras und Hahnenfuß. Für mich persönlich sind die Vesterålen
interessanter, sie sind vielfältiger. 
Die Lofoten bieten durch die Berge zwar von außen einen tollen Eindruck, sind aber so weit wir
sie gesehen haben eintöniger. Aber Geschmäcker sind verschieden. 

Gegen 21 Uhr 45 kehrten wir auf das Schiff zurück und gingen sofort zum Abendessen.
Während wir noch beim Essen sind, legt die MS POLARLYS bereits wieder ab.
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Erst nach 23 Uhr konnte ich damit beginnen alle Bilder des Tages zu sichten und zu
überspielen. Es waren mehr als 150. Gegen Mitternacht hatte wir alle Bilder  über- spielt und
gespeichert. Gelegenheit noch mal nach draußen zu gehen. Vielleicht haben wir ja doch noch
Glück und sehen die Mitternachtssonne. 
Als wir den Flur entlang gingen, dachte ich noch, vielleicht gibt es noch den einen oder
anderen, der sich das auch mal ansehen will. 
Weit gefehlt. Ich hatte das Gefühl, das halbe Schiff war unterwegs. Auf Deck 7 (Sonnendeck)
fand sogar eine richtige Party statt, mindestens 15 Leute saßen hier und tranken und
unterhielten sich lautstark. 
Leider aber zeigte sich uns die Mitternachtssonne nicht. Ein glutroter Himmel, davor die
Lofotenwand, eine tolle Kulisse, leider aber ohne Sonne. 

Na gut, man kann nicht alles haben. Wir gingen zurück in die Kabine und krochen in unsere
Betten.

Ein wunderschöner Tag, sowohl vom Wetter her als auch von den Ausflügen, geht zu Ende. Er
hat uns für einiges entschädigt „was uns das Wetter hier angetan hat“.

Wetter: strahlender Sonnenschein, einige Fotografierwölkchen, abends dann Aufzug größerer
Wolkenfelder, mittags ca. 16-18 Grad

01.07.06  Sa Bodǿ - Rǿrvik

Heute haben wir erst mal bis gegen 8 Uhr ausgeschlafen. Es steht nur noch ein See- tag bevor,
ohne irgendwelche Ausflüge. 

Die Orte Bodǿ (1 Uhr 30) und Ørnes (4 Uhr 00) passierten wir heute Nacht ohne dass wir es
bemerkt haben.

Da ich gestern Abend wegen der späten Stunde keinen Bericht mehr geschrieben habe, muss
ich das heute nachholen. Draußen ist es wieder ziemlich grau und wir werden erst einmal
frühstücken gehen. 

Nachdem Frühstück war wieder die Überquerung des Polarkreises angesagt. Von dem Globus,
der einstmals den Polarkreis auf einer kleinen Insel zeigen sollte, steht nur noch die Halterung.
Der Rest ist im Sturm verschwunden. Vorbei an schönen, kleinen und größeren Insel geht es
weiter südwärts.

Um 10 Uhr haben wir uns für eine Brückenführung angemeldet. Etwa 13 Personen
versammelten sich dafür auf Deck 4. Die Bordreiseleiterin erschien dann plötzlich  diversen
norwegischen Fähnchen. Der Kapitän hätte Geburtstag und wir sollten ihm alle ein Ständchen
bringen, verkündete sie den Umstehenden. 
Gesagt getan, wir marschierten alle auf die Brücke und sangen laut „Happy Birthday“. Der
Kapitän schmunzelte und ließ alles über sich ergehen. 

Dann gab es eine ausführliche Erklärung der Brücke und viele Fragen wurden beant- wortet.
Etwa 20 Minuten verbrachten wir dort, konnten uns alles ansehen und foto- grafieren. Der
Kapitän bestätigte auch, dass wir in der Barentssee Windstärke 8 und Wellenhöhen bis 5
Metern hatten.
Dann verließen wir die Brücke wieder, weil die nächste Gruppe schon  wartete. Ein
interessanter Tagesordnungspunkt.

Wir setzten uns anschließend in die Observation Lounge und ich begann den Tages- bericht
von gestern zu schreiben. 

In Nesna (11 Uhr 15) folgte dann der nächste kurze Hafenaufenthalt.
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Inzwischen haben wir das Mittagessen sowie einen Spaziergang durch den Ort Sandnessjǿen
hinten uns. 

In diesem kleinen Ort stoppte die MS POLARLYS für eine Stunde und wir bummelten einfach
mal die Einkaufsmeile hoch und runter. Erstaunlicherweise saßen viele Ein- heimische in den
Restaurants und Café und gönnten sich etwas Gutes. Es war Sonnabendnachmittag gegen 13
Uhr 30. Wir hatten vermutet, dass hier im Ort eigentlich nichts mehr los sein würde. 

Inzwischen haben wir die „sieben Schwestern“ passiert, ein Gebirgsmassiv mit 7 Gipfeln. Das
Wetter scheint sich so zu verabschieden, wie es uns auch empfangen hat. Es ist grau,
allerdings trocken und nicht ganz so kalt.
So ganz langsam beginnen unsere Vorbereitungen für das Ausschiffen in Trondheim. 

Wir legten dann noch einen Zwischenstopp in Brǿnnǿysund (17 Uhr) ein, bei dem wir allerdings
nicht von Bord gingen. 

Kurz danach erreichten wir den Torghatten, einen Berg mit einem Loch in den Mitte. Dieses
Loch ist ca. 120 m lang, 30 m breit und 12 m hoch und liegt mitten im Berg.
Man kann es nur von einer Seite aus richtig sehen und unser Kapitän machte dafür einen extra
großen „Schlenker“. 
So konnten wir bei wunderbarer Beleuchtung den Berg mit seinem Loch gut sehen und
fotografieren. Danach legte er nochmals eine scharfe Kurve ein und wir konnten das Loch
erneut von der anderen Bordseite aus betrachten. 

Langsam verkroch sich die Sonne wieder hinter den Wolken. Ich besorgte uns dann den Koffer,
den wir aus Platzmangel an der Rezeption deponiert hatten. Der Ansturm auf die Abholung der
leeren Koffer wird wahrscheinlich später stärker, daher war es jetzt der beste Zeitpunkt. 

Gegen 18 Uhr 40 gingen wir wieder ins Restaurant zu einem letzten Abendessen. 
Heute gab es als Vorspeise Pastinak- und Fenchelsuppe mit mariniertem Serrano- schinken. 
Als Hauptspeise wurde uns in Salvie gebratenes Schweinefilet mit Jasminreis, Ananaschutney
und Madeirasoße serviert. 
Als Dessert folgten dann Brownies mit Erdnüssen, Sorbet und Brombeerencoulis. 

Ein letztes Mal plauderten wir noch mit unseren sehr netten Tischnachbarn, die aus Frankfurt
stammten. Dabei stellte ich fest, dass die Frau mir schon im Zug aufge- fallen war. Sie hatte
dort so herzhaft gelacht, dass es nicht zu überhören war. Jetzt klärte sie mich erst einmal auf,
warum sie überhaupt so gelacht hat. 

Nachdem Abendessen bin ich noch ein wenig an Deck geblieben, während Elke bald in die
Kabine verschwunden ist. Ich beobachtete noch, was sich draußen vorm Schiff tat, denn
inzwischen hatten wir in Rorvik (21 Uhr 30) angelegt. 

10 Minuten nach uns setzte sich dann auch die MS FINNMARKEN hinter uns. Sie befindet sich
auf der nordgehenden Route. Das größte Schiff der Hurtigrute mit 694 Betten und max. 1000
Personen.
Am Hafen produzierte sich noch ein „Künstler“ und versuchte mit einigen Liedern auf sich
aufmerksam zu machen. Der Erfolg war mäßig. 

Inzwischen ist es 22 Uhr 20, wir haben unsere Koffer gepackt und die MS POLARLYS ist wieder
unterwegs nach Trondheim. Nächster und letzter Stopp unserer Reise. 

Morgen geht es dann weiter mit dem Zug nach Oslo. Die letzten Bilder werden wird erst im
Hotel in Oslo sichten. Da haben wir dann mehr Zeit und Ruhe als hier jetzt in den letzten
Stunden. 

Zum Glück öffnet das Restaurant morgen schon 30 Minuten früher als sonst. So können wir
noch gemütlich frühstücken und dann zum Bahnhof fahren.
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Wetter: heute war es deutlich wärmer als die Tage zuvor. 16 Grad im die Mittagszeit
            allerdings meist stark bewölkt, nur ab und zu kam mal die Sonne zum Vorschein

02.07.06  So Ankunft Trondheim, Bahnfahrt Trondheim - Oslo

Heute klingelte unser Wecker schon um 5 Uhr 50. 
Eine unchristliche Zeit für Urlaub. Aber wir wollten schließlich pünktlich zum Früh- stück
erscheinen, mussten noch die restlichen Sachen einpacken und etwas Reserve- zeit ist nie
schlecht. 

Im Laufe der Nacht hatte offensichtlich auch jemand den Umschlag mit der Abrech- nung unter
unsere „Türklinke“ geklemmt. Ich kontrollierte alles und es stimmte genau. Daher brauchen
wir nichts weiter unternehmen, der Betrag wird automatisch von der Kreditkarte abgebucht.

Ausnahmsweise öffnete das Restaurant heute pünktlich um 7 Uhr, sonst dauert es manchmal
ein paar Minuten länger. Während Elke sich schon auf das Essen stürzte, drehte ich schnell
noch einige Szenen mit der Videokamera, das hatte ich die ganze Zeit über völlig vergessen.

Nach dem Frühstück packten wir nur noch unsere restliche Sachen. 

Die MS POLARLYS lag bereits seit 6 Uhr 30 im Hafen von Trondheim und so herr- schte heute
kein Gedränge am Ausgang. 
Die Tagesausflugsgäste hatten bereits das Schiff verlassen. So konnten wir ohne Probleme mit
dem Aufzug hinunter zum Deck 3 fahren, wo wir beim Verlassen der MS POLARLYS zum letzten
Mal die Bordkarten vorzeigen mussten. Man kann sie als Souvenir behalten. 

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen empfingen uns.

Ein Taxi brachte uns in 5 Minuten zum Hauptbahnhof von Trondheim. Wer will kann auch
laufen, dauert vielleicht 15-20 Minuten, je nach Tempo. Wir waren aber ehrlich gesagt zu faul
und leisteten uns daher für 95 Kronen die Taxe.

Wir werden heute mit der so genannten DOVRE-Bahn von Trondheim nach Oslo fahren.
Fahrtdauer knapp 7 Stunden bei 553 Km.

Der Zug stand bereits im Bahnhof und so verstauten wir in aller Ruhe unser Koffer in den am
Wagenanfang bzw. –ende dafür vorgesehenen Fächern. Hiervon sind deutlich mehr bzw.
überhaupt vorhanden als bei der deutschen Bahn. 

Wir liefen noch ein bisschen auf dem Bahnhof herum und trafen auch unsere netten
Tischnachbarn wieder. 

Sie sitzen im gleichen Wagen ein paar Reihen vor uns. Pünktlich um 8 Uhr 25 setzte sich der
Zug in Bewegung. Es sollte eine sehr schöne Fahrt durch eine wunderbare Landschaft werden. 

Der Zug kletterte nach Trondheim langsam immer weiter in die Höhe und legte dabei einige
Stopps an wunderschönen, alten Bahnhöfen ein. 
Bei etwa 1000 Meter  erreichte die Bahn ihren höchsten Punkt. Hier sieht es allerdings
wesentlich freundlicher aus als bei der Herfahrt auf der BERGEN-Bahn. 

Von da an ging es bergab durch schöne Wälder, vorbei an wunderbaren großen Seen und ganz
Norwegen schien an diesem Sonntag auf den Beinen zu sein. 
Alle Campingplätze waren gut gefüllt, sogar an den Badestränden der Seen tummelten sich
jede Menge Leute. Unterwegs fuhren wir auch an blühenden Raps- feldern vorbei. Ist halt
Norwegen, hier ist alles etwas später dran. 

Kurz vor Oslo verabschiedeten sich unsere Tischnachbarn von uns. Sie stiegen am Flughafen
aus, um am gleichen Abend noch nach Frankfurt zurück zu fliegen. Sie warteten sogar noch bis
der Zug losfuhr um uns zuzuwinken. Wir haben uns sehr gefreut.
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Nach 6 Stunden und 45 Minuten erreichten wir Oslo Hauptbahnhof. Ganz gemütlich verließen
wir den hier endenden Zug und standen 5 Minuten später an der Rezeption des SAS RADISSON
Plaza Hotel. 

Dieses liegt gleich neben dem Hauptbahnhof. Wir checkten ein und bekamen ein sehr
geräumiges, angenehmes Zimmer. Wir räumten nur einige Sachen um und machten uns dann
gleich wieder auf zu einen Stadtbummel, um die verbleibende Zeit zu nutzen. 

Zunächst erkundigten wir uns nach der genauen Abfahrtsstelle des Shuttle-Buses für die Color
Line. 
Anschließend bummelten wir die Karl Johans Gate entlang bis zum königlichen Schloss. 
Die Straße ist eine kunterbunte Mischung mit ganz normalen Leute und auch recht schrägen
Typen, jedenfalls jetzt am Sonntagnachmittag. 

Wir entdecken viele schöne restaurierte Gebäude und auch kleine Parkanlagen mit
Planschbecken, Restaurants und vielen Bänken. 

Unterwegs kehrten wir dann, als Ausgleich zu den tollen Abendessen an Bord, mal bei Mc
Donalds ein. 

Dann liefen wir zum Schloss hinauf. Wir drehten eine Runde durch den Schlosspark und
fotografierten natürlich auch einen der Wachsoldaten. Eine ganze Gruppe Asiaten war gerade
dabei sich einzeln mit dem Wachsoldaten fotografieren zu lassen, der arme Kerl. 

Weiter ging’s zum Osloer Rathaus, diesem Koloss am Hafen. Kein besonders schöner Bau, aber
auch das ist ja Geschmacksache. Hier am Hafen war jede Menge los, bei dem schönen Wetter
genossen es die Leute sichtlich einfach so durch die Gegend zu bummeln. 

Es lagen auch etliche alte Schiffe am Kai. Wir suchten uns dann wieder unser Weg quer durch
die Stadt zurück zum Hotel. 

Kurz vor 19 Uhr kehrten wir ins Hotel zurück. Ich versuchte ich noch irgendwo Formel 1 zu
sehen, fand aber zunächst keinen entsprechenden Sender. 

So verfolgte ich die ersten 30 Minuten über den kostenlosen Breitbandinternet-
zugang , den es in jedem Zimmer gibt. Beim „zappen“ fand ich dann doch noch sehr weit
hinten in den Kanälen tatsächlich RTL und konnte mir das Rennen so direkt ansehen.

Inzwischen ist bereits nach 22 Uhr. Wir haben einfach noch etwas entspannt, ferngesehen,
gelesen, Bilder gesichtet, Bericht geschrieben usw. 

Hoffentlich können wir nach 10 Nächten an Bord in den völlig unbeweglichen Hotelbetten
überhaupt schlafen. Wir werden ja sehen. Draußen dämmert es jetzt auch schon wieder mehr,
wir haben den Bereich der Mitternachtssonne ja schon längst verlassen.

Wetter: strahlender Sonnenschein, eine wenige Wolken, 25 Grad

03.07.06  Mo Fährfahrt ab Oslo nach Kiel

Letzte Nacht haben wir beide gut geschlafen. Aber irgendwie hat man das leichte Schaukeln
vermisst. 

Wir haben uns ganz gemütlich fertig gemacht und sind dann zum Frühstück gegangen. Das
Frühstücksbüffet war schon etwas umfangreicher als bisher. Aber wir sind ja auch wieder an
Land und da ist die Beschaffung wesentlich einfacher als auf See.
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Nach dem Frühstück packten wir dann langsam unsere Sachen. Unsere Überfahrt nach Kiel
könnte, dank des strahlenden Sonnenscheins,  ein richtiges Vergnügen werden. 
Gegen 11 Uhr 20 fuhren wir hinunter zur Rezeption und checkten aus. 

Auch die automatische Minibar, jede Entnahme wird elektronisch registriert und auf die
Rechnung gesetzt, hat uns offensichtlich keine Probleme gemacht. Wir hatten nämlich diverse
Sachen entnommen und dafür unsere Flaschen kalt gestellt. Später haben wir dann alles
wieder an seinen Platz geräumt und das hat scheinbar funktioniert. So eine Minibar hatten wir
bisher auch noch nicht erlebt.

Wir liefen dann vom Hotel aus durch einen Straßentunnel hinüber bis zur Apotheke vor dem
Bahnhof. Dort sollte der Shuttle-Bus der Color Line zum Hafen abfahren. 

Dort angekommen wurde es plötzlich hinter uns recht hektisch. Handschellen klickten und ein
Mann wurde festgenommen. Der Polizist selber war nur durch seine um den Hals hängende
Marke erkennbar. Ansonsten hätten man ihn eher für einen von den Bösen halten können. So
sind die Zivis. 

Pünktlich um 12 Uhr kam der Bus und für 30 Kronen pro Person fuhren wir in nur 15 Minuten
zum Terminal der Color Line. Wir konnten bei der Anfahrt schon mal einen ersten Blick auf die
riesige M/S COLOR FANTASY werfen.

Im Terminal angekommen musste man eine Nummer ziehen und bei Aufruf an den
entsprechenden Schalter gehen. 

Hier bekommt man seine Bordkarte und einige Unterlagen und kann anschließend in die große
Wartehalle nach oben fahren. 

Immer mehr Menschen fanden sich ein und langsam wurde es auch ganz schön voll. 
Um 13 Uhr 15 sollte das Boarding beginnen. 2667 Personen fasst das Schiff und hat 927
Kabinen (manche mit bis zu 4 Betten). Trotzdem kamen wir relativ schnell an Bord. 

Vorbei an der Rezeption auf Deck 7 liefen wir zum Deck 8 hoch und fanden unsere Kabine
schnell. 

Und was für eine Kabine. Viel Holz wurde hier verarbeitet. Ein kreisrundes Bullauge mit
mindestens 100 cm Durchmesser spendet viel Licht und gestattet einen schönen Ausblick. 2
geräumige Betten, eines davon dient tagsüber als Couch. Gute Ablagemöglich- keiten und ein
sehr schönes Bad. Eine Duschkabine mit Schiebetür. Eine sehr moderne Mischarmatur und ein
geschmackvoll und großzügig gestalteter Bereich rund um das Waschbecken. Eindeutig besser
als auf der M/S Kronprins Harald.

Wir stellten unser Gepäck ab und sind anschließend sofort zur Observation Lounge auf Deck 15
gegangen. Von hier hat man einen schönen Rundblick nach vorne, übrigens die einzige Stelle,
von wo aus man über den Bug des Schiffes sehen kann, leider!

Wir bestellten uns 2 Getränke und warteten auf die Abfahrt der Fähre. Um 14 Uhr 02  setzte
sich das Schiff in Bewegung. Nach einigen Minuten verließen wir diesen Aussichtspunkt und
gingen auf das Sonnendeck (Deck 13). 

Von hier aus konnte man unter freiem Himmel alles gut beobachten. Die Ausfahrt aus dem
Oslofjord ist schön anzusehen. Erst verschwindet Oslo langsam, dann sieht man die vielen
Inseln im Fjord mit den Häusern und Badestränden. Diese waren bei diesem Wetter gut
besucht. 
Es gibt viel zu sehen bei der Abfahrt und so wanderten wir überall herum. Aber es sind
unheimlich viele Menschen auf diesem Schiff. Natürlich zu diesem Zeitpunkt scheinbar fast alle
auf dem Sonnendeck. 

Dann haben wir uns die Attraktionen dieses Schiffes angesehen. 
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Eine Einkaufsstrasse von über 100 m Länge und einer Höhe über 3 Decks. Hier befinden sich
diverse Geschäfte, ein Café, eines der vielen Restaurants, ein Pub und diverse Geschäfte zum
Einkaufen. 
Man kann das schwer beschreiben, aber die Bilder der Fotogalerie zeigen ein wenig davon. 
Auf jeden Fall hat man nicht mehr das Gefühl auf einem Schiff zu sein. 

Am Ende der Einkaufsstrasse liegt dann das Cosmopolitan Gourmet Restaurant mit einem
riesengroßen Fenster am Heck des Schiffes,  8 mal 8 Meter groß. 
Dazu 2 geschwungene Treppen (wie eine Showtreppe) die zum Restaurant hinunter führen.
Aber die Preise sind dementsprechend.

Es gibt noch weitere Restaurants an Bord. Insgesamt 7 Stellen, an denen man mehr oder
minder gut speisen kann. 

Nach unserem Rundgang sind wir dann später im Mama Bella Pizza Ristorante ein- gekehrt, wo
wir sehr gut gegessen haben. Allerdings kosten hier Penne Bolognese, 1 Pizza, 1 Glas Rotwein
und 1 großes Bier schon 33 Euro. 
Man kann sich vorstellen was das Gourmetrestaurant kostet. 

Später haben wir uns in unsere nette Kabine zurückgezogen. 

Hier kann man sich im Fernseher sogar auf einer Landkarte ansehen, wo sich das Schiff gerade
befindet (wie im Flieger). 
Desweiteren gibt eine Kamera, die über den Bug des Schiffes hinweg Aufnahmen liefert. 
Und es gibt natürlich einige deutsche Fernsehprogramme. 

Wer will kann sich auch 2 große Show hier auf dem Schiff ansehen, kann ins Casino gehen, ins
Sportcenter oder ins Aqualand mit Wasserrutschen und Swimmingpool. Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten hier was zu unternehmen. 

Es ist schon ein einmaliges Schiff, aber mir persönlich sind zu viele Menschen an Bord. 
Sobald man aber seine Kabinentür geschlossen hat, merkt man davon nichts mehr. Weitere
Infos unter www.colorline.de. 

Da wir immer weiter nach Süden fahren, wird jetzt draußen auch immer mehr die Dämmerung
einsetzen.  Mal sehen, wie dunkles es hier zur Zeit wird. 
Auf der Hurtigrute war es ja immer relativ hell. 

Die See ist absolut ruhig und da wir den Skageragg bereits passiert haben und jetzt wieder im
„Windschatten“ von Dänemark fahren, werden wir uns wohl selber in den Schlaf schaukeln
müssen. 

Langsam geht die Reise ihrem Ende entgegen, aber noch sind wir unterwegs. Fazit also erst
morgen.

04.07.06  Di Ankunft Kiel, Bahnfahrt nach Berlin

In dieser letzten Nacht der Reise haben wir irgendwie nicht so richtig gut geschlafen. 

Die Betten waren eigentlich nicht schlecht, aber immer wieder bin ich aufgewacht und habe auf
die Uhr gesehen.

Gegen 7 Uhr 15 sind wir bereits ins Grand Buffet Restaurant zum Frühstück gegang- en. 

Es ist zwar ziemlich früh, aber später wird es ziemlich voll hier. 
Für 82 Kronen  pro Person kann man sich hier an einem wirklich guten Frühstücks- buffet so
richtig satt essen. Das Restaurant ist zwar riesig groß aber beim Frühstück stört das nicht
weiter.
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Gut gesättigt ging es zurück zur Kabine. Die Koffer wurden gepackt und alles für das Verlassen
des Schiffes vorbereitet.

Das Schiff hatte bereits die Kieler Förde erreicht. So fuhren wir wieder auf das Sonnendeck
(Nr.13) hinauf um uns das Anlegemanöver von dort aus anzusehen.
Hier hat man noch den besten Überblick über das Geschehen. 

Vor uns war eine Fähre der Stena Line ebenfalls auf der Anfahrt nach Kiel. Diese Fähre legte
dann auch direkt vor uns an seinem Kai an. 

Unsere Fähre aber fing plötzlich an zu wenden. Ich war für Augenblicke verwirrt. Aber dann
dämmerte es mir, die große Autoklappe befindet sich am Heck des Schiffes, daher das
Wendemanöver. 

Und so legte die Color Fantasy 15 Minuten später rückwärts fahrend am Kai an. Wir blieben
noch eine Weile an Deck, da zunächst das Putzgeschwader an Bord geht, um seine Arbeit
aufzunehmen. In 4,5 Stunden muss das Schiff wieder sauber und mit allem gut ausgerüstet
sein.

Als die ersten Passagiere von Bord gingen, liefen wir die Treppen hinunter zu unserer Kabine.
Wir schnappten uns unsere Sachen. Links von uns wurden schon die ersten Kabinen gesäubert.
Wir fanden auch sofort einen leeren Fahrstuhl, die meisten Passagiere sind schon von Bord
gegangen, und fuhren hinab zur Rezeption. Von hier aus verließen  wir das Schiff. Über eine
sehr lange Gangway geht es Richtung Terminal, wo nochmals die Bordkarten vorgezeigt
werden mussten. 

Dann sind wir draußen. Wir wandern langsam mit unseren Koffern Richtung Bahnhof. Die
Sonne scheint und es ist wunderbares Wetter. Schade, dass wir davon unterwegs nicht so viel
hatten. 

Am Bahnhof spendieren wir uns erst einmal ein Getränk. Dann schlendern wir noch ein
bisschen über den „Hauptbahnhof“ von Kiel. 

Jetzt haben wir noch eine gute Stunde Zeit bis unser Zug nach Hamburg abfährt. Schon auf
dem Schiff und auch jetzt auf dem Bahnhof trafen wir einige Mitreisende von der MS POLARLYS
wieder. 

Um 11 Uhr 23 setzt sich der Regionalzug nach Hamburg in Bewegung. Nach einer Fahrtzeit von
74 Minuten erreichen wir den Hamburger Hauptbahnhof. 

Wir haben Glück, der ICE nach Berlin fährt vom Nachbargleis ab, so brauchen wir nicht den
Bahnsteig zu wechseln.

30 Minuten später fährt der ICE 1611 ein. Unsere Koffer können wir zwischen den Sitzen gut
verstauen und haben wieder die gleichen Plätze an einem Tisch, wie schon auf der Herfahrt. 

Pünktlich um 13 Uhr 07 fährt der Zug los. Mit maximal 200 km/h geht s durch die Landschaft.
Die Bahnhöfe fliegen nur so an uns vorbei. Mit 5 Minuten Verspätung erreichen wir den
Bahnhof Berlin-Spandau nach 90 Minuten. 
Ein kurzer Stopp und 10 Minuten später verlassen wir im neuen Berliner Hauptbahn- hof den
ICE.  Wir sind wieder zu Hause.

Bei einem Bäcker im Bahnhof besorgen wir uns noch ein Brot und etwas Kuchen, denn seit
heute beim Frühstück haben wir nichts mehr gegessen.

Beim Einsteigen ins Taxi erleben wir noch einen kleine Schrecksekunde. 
Beide Koffer sind bereits verstaut, da findet Elke am Straßenrand eine Kofferrolle. Das muss
doch nun zum Schluss nicht noch sein!  
Wir stecken die Rolle zunächst ein, da wir die Koffer nicht wieder hervorholen wollen. Nach
kurzer Zeit sind wir, trotz massiver Verkehrsprobleme wegen der WM, wieder zu hause. 

Letzte Änderung : dd.06.yyyy 5:51 nachm. Seite :  27 



Wir stellen dann zu unserer Zufriedenheit fest, dass die Kofferrolle nicht von unseren Koffern
stammt. Mit dem Fahrstuhl fahren wir zum Deck 5, sorry zum 5. Stock hinauf.
 
Als dann die Wohnungstür ins Schloss fällt ist die Reise mit der Hurtigrute endgültig zu Ende.

Fazit dieser Reise :

Es ist eine wunderbare Reise. Man muss allerdings bereit sein, den recht hohen Reisepreis zu
bezahlen. 

Man bekommt sehr viele verschiedene Landschaften, auch bedingt durch die  Fahrt weit nach
Norden zu sehen. 

Einige Landausflüge sind einfach Pflicht (Geiranger, Svartisen, Nordkap, Lofoten), nicht alle
sind aus unserer Sicht empfehlenswert. Aber das ist auch Geschmacksache. 
Man erfährt aber bei den Landausflügen auch etwas mehr Norwegen und seine Menschen.

Es ist eine sehr bequeme Art zu Reise. Man hat seine ständige Kabine, wird bei Landausflügen
von einer Reiseleitung begleitet und erhält Vollpension auf dem Schiff.
Der Service an Bor ist rundherum gut. Lediglich im Speisesaal gab es manchmal das eine oder
andere kleine Problem mit den Essenszeiten, aber eigentlich nichts aufregendes. 

Man sollte allerdings auch etwas seefest sein. Bis zum Erreichen der Lofoten hat man bereits
vier kleinere offene Seestrecken (bis zu 4 Stunden) überquert. Dann ab dem Nordkap geht es
bis Kirkenes und wieder zurück zum Nordkap nur über das offene Meer. Wir hatten hier
Windstärke 8 und Wellenhöhen bis 5 Meter. Das ist eine ungewohnte Situation. Man muss sich
dass eine Weile mit ansehen um festzustellen, dass es nicht bedrohlich ist. Dann kann man
sogar dabei schlafen.

In vielen Häfen hat man die Möglichkeit, einen kurzen Stadtspaziergang zu machen und sollte
das auch tun. Jede „Stadt“ ist wieder anders.

Die Fahrt sollte man auf jeden Fall in Bergen beginnen und nicht schon in Kirkenes wieder
aussteigen. Auf der Rückfahrt erlebt man noch sehr viele schöne Sachen.

Man sollte auch auf Grund unserer Erfahrungen die Fahrt nicht nur nur von Kirkenes nach
Bergen unternehmen. Dann versäumt man mindesten 3 Highlights. Der Geirangerfjord und der
Ausflug zum Svartisengletscher werden auf der Rückfahrt nicht angeboten. 

Beenden kann man die Fahrt dann in Trondheim oder Bergen, je nach Rückreise- variante.
Unsere Wahl mit Bahn und Fähre fanden wir nicht schlecht. Man ist nicht schlagartig nach 2
Stunden Flug wieder zu Hause, während man mit seinen Gedanken eigentlich noch auf Reisen
ist.

Beide Bahnfahrten sind mit rund 7 Stunden zwar recht lang, führen aber beide durch völlig
unterschiedliche Landschaften. Auf der Rückfahrt hat man durch die Über- nachtung in Oslo
noch die Möglichkeit, einen Stadtrundgang zu unternehmen.

Fährt man mit der MS KRONPRINS HARALD nach  Oslo, so erlebt man auf der Rückfahrt sehr
wahrscheinlich das Flaggschiff, die MS COLOR FANTASY. Das ist schon ein Erlebnis für sich.

Die Abende an Bord können im Sommer auch sehr lang werden. Es ist, bedingt durch die
Mitternachtssonne, sehr lange hell und man verliert etwas das Zeitgefühl. Dabei kommt der
Schlaf manchmal etwas zu kurz. Aber wie sagt man an Bord: Schlafen kann man zu Hause.

Wer noch mehr wissen möchte, bitte einfach eine E-Mail an uns schicken und wir be-
antworten gerne alle Fragen.

             Das war es nun aber wirklich zur Hurtigruten-Reise 2006 !! 
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