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Eindrücke vom Land der Wikinger 
 
Lofoten, Nordkap und Polarlicht bilden besondere 
Höhepunkte 
 
Bei Haustürabholung fahren wir mit dem Taxi an 
den Rhein-Main-Airport Frankfurt zum planmäßigen 
KLM-Flug via Amsterdam Richtung Bergen. Wir 
erreichen pünktlich das Hurtigruten-Terminal und 
gehen an Bord der MS Kong Harald. Hier erwartet 
uns hervorragender Service und umfassende 
Programmbegleitung auf dem Seeweg über den 
Polarkreis und das Nordkap bis ins Land der Samen 
nach Kirkenes direkt vor der russischen Grenze.  
 
Fjordlandschaften entlang der Küste Norwegens 
präsentieren sich als Region der Naturwunder. 
Vorträge, Ausflüge und Wanderungen beim 
Landgang sowie Vollpension an Bord in Form eines 
Rundumsorglospakets garantieren arktische 
Wohlfühlatmosphäre. Die gesunde Seeluft und 
weitgehend gutes Wetter sorgen für eine gute 
Stimmung bei der FN-Reisegruppe. Stressfreie und 
erholsame Tage ohne Tagesschau und Tatort 
verführen die Seele zum Baumeln und lassen keine 
Wünsche offen. 
Als problematisch erweist sich lediglich die tägliche 
Kalorienzufuhr am reichhaltigen Buffet. Ein 
opulenter Katalog nordischer Köstlichkeiten wie 
Fischgerichte aller Art und Rentier aus der 
Bordküche lädt 3 mal täglich zum unbegrenzten 
Schlemmen ein. Bei der guten Seeluft und all den 
gebotenen Leckereien verliert man ganz schnell die 
Sättigungsdisziplin. Insbesondere an der 
Dessertabteilung herrscht sofort nach Freigabe 
großer Andrang bei der Auswahl süßer 
Versuchungen. 
Das wechselnde Tagesprogramm in gedruckter 
Form ergänzt durch Informationsveranstaltungen 
weckt Interesse an arktischer Natur und polarer 
Landschaft, wobei man überall gastfreundlichen 
Menschen begegnet. Lediglich gesundheits-
schädliche Genussmittel wie Alkohol und Tabak 
sind allerorten verpönt und deshalb sündhaft teuer. 
Selbst am Steuer des eigenen Autos herrscht in 
Norwegen Rauchverbot. 
 
 
Alesund und Urke 
 
Abseits der viel befahrenen Touristenrouten 
schlummert das städtische Juwel Alesund, 
baustilistisch ganz untypisch für Norwegen mit 
zahlreichen Steingebäuden und Jugendstilfassaden. 
Gerade deshalb ist die betriebsame 44.000 
Einwohnerstadt für viele die schönste ganz 
Norwegens. Nach einer verheerenden Feuersbrunst 
1904 unterstützte Deutschlands Kaiser Wilhelm II 
den schnellen Wiederaufbau. Die Stadtväter 
dankten es ihm mit einer Büste im Stadtpark und 
der Kaiser Wilhelm Gate in der Innenstadt.  
In dem kleinen Dörfchen Urke mit nur 53 
Einwohnern wandern Ziegen und Schafe frei. Der 
schmale Norangsfjord bietet reichlich Fisch und 
verfügt über ein lokales Kraftwerk. Eine 
überwältigende Berglandschaft vermittelt beim 
Landgang Norwegen in Reinform. 
 
 

 
Trondheim 
 
Die Stadt zeigt sich modern gepaart mit 
historischem Scharm, geschäftig und doch 
wunderbar entspannt. Mit dem Nidarosdom gibt es 
hier eines der imposantesten gotischen Bauwerke 
des ganzen Landes zu bestaunen. Der Dom wurde 
über dem Grab des Heiligen Olaf, dem 
Schutzpatron der Norweger, erbaut. Wer hier auch 
noch mit dem Wetter Glück hat, möchte gar nicht 
mehr abreisen. Auf dem Weg zurück zum Schiff 
durchqueren wir das historische Viertel und den 
modernen Teil, einer ehemaligen Werft, die heute 
zu einem beliebten Treffpunkt der Einwohner 
Trondheims geworden ist. 
 
 
Polarkreis und Lofoten 
 
Wir überqueren den Polarkreis und erreichen die 
Inselgruppe der Lofoten, berühmt für die 
zahlreichen malerischen Fischerdörfer, die von 
majestätischen Bergen umgeben sind. Mit der 
Polarkreistaufe durch Njord, den Herrscher über 
alle Meere, verbunden mit der Verleihung eines 
Zertifikats, stoßen wir in die arktischen Gefilde des 
Nordmeeres vor. Die Lofoten gelten bekanntlich als 
ein Reiseziel, dessen Name allein schon ein Glänzen 
in den Augen eingefleischter Globetrotter zaubert. 
Mit ihren schroffen Felsformationen und den wie in 
die Landschaft getupften Fischerhütten ist das 1227 
km² große Inselreich zwischen dem 67. und 69. 
Breitengrad selbst in einem Land voller 
Naturschönheiten noch außergewöhnlich. 
 
 
Tromsö 
 
Nach einer Fahrt durch den Vagsfjord legen wir in 
Tromsö, dem „Tor zur Arktis“ an. Die moderne und 
reiche Universitätsstadt beherbergt hübsche Cafes 
und Kneipen sowie eine Reihe hochkarätiger 
Museen. 72.000 Einwohner, 10.000 Studenten und 
700 registrierte Trawler prägen das Stadtleben 
einer der reichsten Offshore-Metropolen des 
Landes. Die weltbekannten Naturforscher Fridtjof 
Amundsen und Roald Nansen starteten hier ihre 
erfolgreichen Expeditionen mit dem Ziel des 
Erreichens der Pole. 
 
 
Honningsvag und Nordkap 
 
Nach der Fahrt durch den Magevoysund und einem 
frühen Aufenthalt in Hammerfest erreichen wir 
Honningsvag, das Tor zum Nordkap. Das Kap 
befindet sich auf 71 ° N geographischer Breite und 
gilt als Traumziel aller Touristen im hohen Norden. 
Dass es sich dabei gar nicht – wie oft 
fälschlicherweise behauptet – um den nördlichsten 
Punkt des europäischen Festlands handelt, spielt 
dabei eine eher untergeordnete Rolle. Im Sommer 
trifft man hier Herden grasender Rentiere und 
kleine Lager der Samen. Die ca. 30.000 
norwegischen Samen bilden Teil eines nordischen 
Nomadenvolks, das in Familienverbänden mit 
Rentierherden umherzieht. Im Winter kann man 
dagegen die endlosen weißen Ebenen und die  
 

 
schneebedeckten Berge im arktischen Licht 
bewundern.  
 
Das Nordkap-Plateau selbst erhebt sich 307 Meter 
senkrecht aus dem Arktischen Ozean. Ein Foto an 
der Globus-Skulptur, dem Symbol für das Nordkap, 
ist hier für alle Gäste ein Muss. In der sogenannten 
Nordkaphalle können wir einen beeindruckenden 
180 ° Panoramafilm über die Finnmark und das 
Nordkap sehen. Die Finnmark ist die nördlichste 
und größte Provinz des Landes. In dem riesigen 
sehr dünn besiedelten Areal von nahezu 49.000 
km² leben 73.000 Menschen, also durchschnittlich 
nicht einmal 1,5 Personen pro Quadratkilometer. 
An der Felsenformation findet man einen 
Aussichtspunkt, eine kleine Kapelle und ein 
thailändisches Museum, das an den früheren 
Besuch einer königlichen Hoheit aus Siam erinnert. 
Die lokale Flora und Fauna hinterlassen bleibende 
Eindrücke. Es wimmelt hier von Vögeln, 
Papageientaucher, Dreizehenmöwen, Kormorane, 
Eissturmvögel und Basstölpel erfüllen die Luft mit 
ihrem Gekreische, während der mächtige Seeadler 
auf der Suche nach Beute über allem schwebt. Mit 
etwas Glück kann man auch den kleinsten Seevogel 
Europas, die Sturmschwalbe, entdecken. 
 
 
Kirkenes 
 
Der letzte Hafen der Nordroute liegt als Endstation 
der Hurtigruten ganze 2541 km von der Hauptstadt 
Oslo entfernt. Die enge Verbindung mit dem nahen 
Russland wird dem Besucher schnell deutlich, denn 
die Straßenschilder sind neben lateinischen auch in 
kyrillischen Buchstaben beschriftet. Mit dem Fall 
des eisernen Vorhangs kamen russische 
Kleinhändler mit hochprozentigem, aber 
preiswertem Wodka in das Land der massiven 
Alkoholbeschränkungen. Bedingt durch die 
grenznahen russischen Industrieanlagen zur 
Nickelgewinnung gehört das Gebiet Kirkenes zu der 
am stärksten mit Schwefeldioxyd belasteten Region 
Norwegens. Die Beeinträchtigungen und 
Zerstörungen, denen die Stadt Kirkenes im 2. 
Weltkrieg infolge der Besatzung durch deutsche 
Truppen über mehrere Jahre ausgesetzt war, sollen 
hier nicht unerwähnt bleiben. 420 von 450 
Stadthäusern fielen damals kriegerischen 
Handlungen zum Opfer. 
 
Auf der Rückreise südwärts legt das Schiff in 
verschiedenen Häfen an, die auf der Nordtour nur 
bei Nacht angefahren wurden. Gegen Ende der 
Fahrt herrscht kurzfristig klarer Sternenhimmel. So 
können die Gäste nach erfolgter Durchsage auf 
dem Schiff kurz nach Mitternacht die Schönheit des 
Polarlichts erleben und fotografisch festhalten.  
„Der Lichtbogen, in stetem Aufwallen und 
formveränderndem Schwanken, bleibt bisweilen 
Stunden stehen, ehe Strahlen und Strahlenbündel 
aus demselben hervorschießen und bis zum Zenith 
hinaufsteigen. Je intensiver die Entladungen des 
Nordlichts sind, desto lebhafter spielen die Farben 
vom Violetten und bläulich Weißen durch alle 
Abstufungen bis in das Grüne und Purpurrothe“, 
schrieb Alexander von Humboldt in seinem 
Hauptwerk „Kosmos“ über die wohl eindrucksvollste 
Leuchterscheinung am Himmel: das Polarlicht. 

 



Ausnahmslos perfekte Betreuung an Bord, 
blitzsaubere Einrichtungen auf allen Ebenen bei 
stets natürlich freundlichem und hilfsbereitem 
Personal und nette Begegnungen anlässlich 
verschiedener Landgänge zeichnen die Schiffstour 
mit Hurtigruten als ganz besonderes Reiseerlebnis 
mit Alleinstellungsmerkmal aus. Die Gruppe der FN-
Reisen findet bereits nach wenigen Tagen gut 
zusammen. Die gemeinsamen Stunden und 
Gespräche auf der Kong Harald führen schnell zu 
persönlichen Freundschaften unter den 
Reiseteilnehmern. Die Fahrt ins Land der 1000 

Fjorde ist prägend für eine bleibende 
Horizonterweiterung nicht nur Richtung Norden.  
 
Abschließend bleibt Dank zu sagen an alle für den 
reibungslosen Ablauf der Fahrt Verantwortlichen 
vor und hinter den Kulissen im Reisebüro und auf 
dem Schiff. 
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 Weitere Infos über und zu den Leserreisen unter 
         www.fnweb.de/leserreisen und in allen 

 FN-Reisebüros 
 Schmiederstraße 19 
 97941 Tauberbischofsheim  
 Telefon 09341-83223,  
 www.fn-reisen.com, tbb@fn-reisen.com 
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