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Wasserfälle - Fjorde - Seen

eine Reise durch Norwegen und Finnland

Ende Juni 2013 fliege ich nach Haugesund und fahre am nächsten Tag weiter nach Bergen. Mit einem Mietauto geht es
durch das Fjordland nach Geiranger, zum Geirangerfjord, den Trollstigen, nach Ålesund und Trondheim. Auf dem Schiff
der Hurtig-Linie fahre ich über Bodø nach Svolvær auf den Lofoten. Weiter geht es über Tromsø nach Honningsvåg, dem
Ausgangspunkt zum Nordkap. Zurück fahre ich mit Bus und Zug durch Finnland nach Rovaniemi, der Hauptstadt
Lapplands, und Oulu bis Tampere.

Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8

angeschaut werden.

Haugesund

Nach etwas mehr als einer Stunde landet der Flieger in Haugesund. Der Anflug auf die Stadt begeistert mich, blaues
Wasser, die aufregende Schärenküste und zahlreiche Inseln geben einen guten Vorgeschmack auf das, was mich in den
nächsten Tagen erwarten wird. Kurze Zeit später hält der Bus im Zentrum und ich checke im „Scandic Haugesund“ ein.

Die Stadt, gut 30.000 Einwohner, ist recht übersichtlich. Schnell sind die markanten Plätze und empfohlenen Gebäude
wie Rathaus und Kirche erwandert und so steuere ich eines der zahlreichen Lokale am Hafen an. Doch der Blick auf die
Getränkekarte lässt mich zusammen zucken, für ein Glas Bier werden über 60 Kronen (NOK) verlangt – und das bei
einem Kurs von etwa 1:7!
Selten habe ich vor einer Bestellung so lange gezögert, aber irgendwann ist der Bann gebrochen. Langsam und mit
winzigen Schlücken konsumiere ich das kostbare Getränk.
Der Platz am Hafen ist sehr interessant, viele Einheimische schlendern am Wasser entlang und genießen den auch hier
schon spürbaren hellen Sommerabend – Mittsommernacht ist ja auch gerade erst gewesen. Ein paar Leute steigen auf
die Fähre nach Bergen, die genau vor dem Lokal hält. Mir scheint, die Straßen sind reißbrettartig angelegt, verlaufen
kann man sich hier jedenfalls nicht.

Zum Abendessen gehe ich ins „Egon“. Restaurants dieser Kette werde ich in den folgenden Städten auch antreffen. Die
Bedienung ist, aber nicht nur hier, ungemein freundlich. Alle Personen, mit denen ich zu tun habe, sprechen ein sehr
gutes Englisch. Kaffee kann an der Theke umsonst empfangen werden.

Auch später in der Hotel-Lobby steht kostenloser Kaffee bereit. Im Fernsehen empfange ich zwei deutsche Sender. Auf
den norwegischen Programmen werden amerikanische Filme gezeigt, aber im Gegensatz zu Deutschland nicht
synchronisiert, sondern mit Untertiteln.

Heftiger Regen prasselt an das Fenster, als ich am nächsten Morgen aufwache. Glücklicherweise ist es nicht weit bis zum
Busbahnhof. Bis Bergen benötigen wir 3.15 Stunden. Trotz des schlechten Wetters habe ich Spaß an der Fahrt. Fjorde
werden von gewaltigen Brücken überspannt, einmal, bis Leirvik, benötigen wir eine Fähre über den Klosterfjord. Frauen
stricken im Bus, eine Bordtoilette ist vorhanden. 24-Stunden-Tankstellen werben mit „alltid åpen“. Mit einem Taxi fahre
ich dann ins „Scandic Bergen“.

Bilder
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Hafen Rathaus

Bergen

Die alte Hansestadt Bergen, die sich auch gern „Tor zum Fjordland“ nennt, kokettiert mit der Tatsache, dass es an rund 
280 Tagen im Jahr regnet und die Niederschlagsmenge etwa drei mal größer ist als in Hamburg. Etwa 250.000 Menschen 
leben hier. Damit ist Bergen nach Oslo zweitgrößte Stadt Norwegens. Sie gilt als weltoffen, von Wirtschaft und Handel 
geprägt, als Kultur- und Wissenschaftsmetropole. 
Die deutsche Hanse unterhielt hier im Mittelalter einen ihrer bedeutendsten Auslandsstützpunkte. 
 
An der Rezeption leihe ich mir einen Regenschirm aus und mache mich auf den Weg. Der erste Eindruck ist phantastisch. 
Nach kurzer Wegstrecke bin ich am Wasser und habe freie Sicht auf die von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannten 
Hansehäuser am Bryggen. Trotz des schlechten Wetters bleibe ich geraume Zeit hier, fotografiere und erfreue mich an 
dem Panorama. 
 
Ein paar Schritte weiter, auf dem Torget, findet der Fischmarkt statt. Besucher werden mit kleinen Probehäppchen zum 
Kauf animiert. Zunächst koste ich die Königskrabben, sie sind zwar sehr lecker, mir aber entschieden zu teuer. 
Stattdessen bestelle ich Fischkuchen, der gerade noch erschwinglich ist. Später probiere ich noch an einem anderen 
Stand Elch-, Rentier- und Walsalami. 
 
Über den Tyske Bryggen, den deutschen Kai, gehe ich, vorbei an den Handelshäusern, zur Bergenhus Festung oder 
Festning und sehe mir die Håkonshallen an. Die Halle, ursprünglich 1248 als Regierungssitz erbaut, explodierte im 2. 
Weltkrieg und wurde 1961 originalgetreu nachgebaut. Heute finden hier Konzerte statt. 
Der Eintritt ins Festningsmuseum ist, man sollte es nicht meinen, kostenlos. Verschiedene Ausstellungen, vorwiegend mit 
Kriegs- oder Verteidigungshintergrund, sind zu besichtigen. 
 
Wieder draußen, staune ich, die Wolken haben sich verzogen und die Sonne lugt hervor. Also beste Voraussetzung für 
Sightseeing. Im Reiseführer lese ich, dass die Fahrt auf den 320 m hohen Hausberg „Fløyen“ ein Muss ist. Schnell bin ich 
an der Station und fahre mit der Standseilbahn hinauf. Und es stimmt! Einen besseren Gesamteindruck von der Stadt 
kann man gar nicht gewinnen. Viele, meist ausländische, Gäste sind ebenfalls meiner Meinung. Begeistert von der 
Aussicht bleibe ich ein paar Stunden, erlebe einen beeindruckenden Sonnenuntergang und gehe dann zu Fuß hinab. 
 
Den Abend verbringe ich am Bryggen, esse eine Kleinigkeit und leiste mir ein paar Biere. Ein jüngeres Mädchen läuft die 
Straße auf und ab. Sie schiebt ihr Fahrrad und auf dem Anhänger ist eine Reklametafel für Striptease montiert. 
 
Am nächsten Morgen ist es wieder regnerisch, aber ich habe ja noch einen Schirm. Mit der Straßenbahn fahre ich in den 
Außenbezirk Fantoft und besichtige die dort 1998 wieder aufgebaute Holz- oder Stabkirche. Sie wurde ursprünglich 1150 
erbaut und hat die typischen Drachenköpfe. Zurück in der Stadt gehe ich wieder zum Bryggen und besuche das dort 
befindliche Hanseatische Museum. Es gibt einen guten Eindruck und vermittelt eindrucksvoll, wie früher mit Getreide und 
Stockfisch gehandelt wurde. Im Preis enthalten ist auch der Eintritt in die Schøtstuene. Nur in diesem Gebäude durfte aus 
Angst vor Brandgefahr auf offenem Feuer gekocht werden. 
 
Für den Tourismus eingesetzte Doppeldeckerbusse werben mit dem Slogan, man habe Bergen nur erlebt, wenn man auch 
auf dem Ulriken war. Aber es kostet … Ich wähle die billigere Variante, fahre mit dem Stadtbus zur Talstation und dann 
mit der Seilbahn auf den 643 m hohen Berg hinauf. Und es hat sich gelohnt, zwar ist es etwas bewölkt, aber die Aussicht 
auf die Stadt mit ihren Inseln, die Schären und Berge ist den Aufwand mehr als wert. Schafe grasen am Hang, die 
Muttertiere haben ein Glöckchen am Hals.
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Abends esse ich in einem Restaurant in der Innenstadt ein Fischmenü und verbringe die restliche Zeit in einem gut
besuchten Gartenlokal. 
 
Mit dem Flughafenbus fahre ich am nächsten Morgen zum Airport, um mein Mietauto in Empfang zu nehmen. Ein kleiner
fast nagelneuer Peugeot wird zukünftig für meine Mobilität sorgen. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

Blick auf die Stadt Blick vom Fløyen Blick vom Fløyen

Abendstimmung Fantoft Stabkirche Bryggen

Blick vom Ulriken Blick vom Ulriken

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
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Fjordland

Für die Fahrt bis Trondheim habe ich vier Tage eingeplant, genug Zeit, um gemütlich durch das Fjordland zu fahren. 
Später werde ich feststellen, dass dies der Höhepunkt der Reise gewesen ist. Es regnet, als ich mich auf der E 39 
nordwärts begebe. Über den Osterfjord geht es, immer am Wasser entlang, bis Vikanes. Unterwegs fülle ich in einem 
Coop-Laden meinen Proviantkorb auf, Brot, Wurst, Obst, Wasser und einen Sechserpack Bier, das hier etwas preiswerter, 
allerdings auch schwächer, als in den Lokalen ist. An der Straße sind mehrere Briefkästen unter einem Schutzdach 
angebracht, wahrscheinlich um den Postboten zu entlasten. 
 
Nun sind es nur noch ein paar Kilometer bis Oppedal, hier geht es auf einer Fähre über den mächtigen Sognefjord weiter. 
Mittlerweile lugt die Sonne hin und wieder durch die schweren Wolken. Einmal erschrecke ich, so laufen doch drei, vier 
Rinder bzw. Kühe auf der Straße. Ob sie ausgebrochen sind? Ich weiß es nicht. 
 
Eine kleine Pause lege ich bei einem Openair-Museum, dem Sunnfjord Museum bei Førde, ein. So kann ich mir aus 
nächster Entfernung die mit Erde und Gras bedeckten Dächer ansehen. Dann geht es, lange Zeit am Jølstra Vatnet 
entlang, nach Byrkjela. Hier verlasse ich die Europastraße und fahre auf einer Landstraße (60) über Utvik nach Innvik, 
am gleichnamigen Fjord gelegen. Über 20 französische Wohnmobile kommen mir entgegen. Ich habe immer den 
Eindruck, durch eine wunderschöne Seenlandschaft zu fahren. Später wechsele ich auf die Landstraße 15 und meine, 
mich in den Alpen zu befinden. In der Nähe von Stryn erheben sich schneebedeckte Bergen neben der Fahrbahn, 
mächtige Wasserfälle stürzen herab, Häuser werden mit Erde und Gras abgedeckt. Und dann habe ich mein Tagesziel 
erreicht. 
 
 
Geiranger 
 
Im Reiseführer wird das Hotel „Villa Utsikten“ wegen seiner phantastischen Lage und Aussicht sehr empfohlen, allerdings 
mit dem Hinweis, dass Individualreisende wenige Chancen haben, ein Zimmer zu finden. Dieses Haus ist den 
Reisegruppen gewidmet. Stimmt nicht, kein Reisebus steht auf dem Parkplatz, ich kann zwischen mehreren Räumen 
wählen und entscheide mich für das preiswertere Angebot und gegen den direkten Blick auf den Fjord. Hier habe ich 
dann auch zu Abend gegessen. 
 
Am nächsten Morgen fahre ich hinunter in den kleinen Ort Geiranger, der eigentlich Maråk heißt, und nehme an einer 
einstündigen Fahrt durch den Fjord teil. Wir haben Glück, der Himmel klärt sich auf und die Sonne lacht uns zu. Im Hafen 
dümpelt die Queen Victoria. Jetzt bin ich also an einem der meistbesuchten Ziele Norwegens, seit 2005 gehört der Fjord 
zum UNESCO Welterbe. In einer Broschüre lese ich, dass jährlich rund 500.000 Besucher bzw. 170 Kreuzfahrtschiffe 
dieses Ziel ansteuern. 
 
Erwartungsvoll betrete ich das Ausflugsboot und nehme an der ersten Fahrt des Tages teil, der Besucheransturm hält sich 
noch in akzeptablen Grenzen. Mehrsprachige Bordhinweise informieren uns über den jeweiligen Stand. Und dann heißt es 
nur noch genießen! 
 
Ich lehne mich zurück und lasse die Landschaft an mir panoramagleich vorbeirauschen. Steile Felswände, rauschende 
Wasserfälle, ab und zu eine kleine Farm, die aber nicht mehr betrieben wird. Hoher Überlebenswille war erforderlich, um 
an dieser unwirtlichen Stelle den Boden zu beackern. Aufgrund der steilen Hänge wurden die Kinder der Bauern früher 
beim Spielen mit Seilen gesichert. Auf einem der Höfe feierte das norwegische Königspaar seine Silberhochzeit. Natürlich 
begeistern uns die „sieben Schwestern“, die berühmtesten Wasserfälle des Fjordes und der „Brautschleier“, dessen feines 
Wasser im Mai und Juni am besten zur Geltung kommt. 
Weitere statistische Fakten: 16 km lang, tiefste Stelle 260 m, Berge an beiden Seiten des Ufers 1.200 bis 1.600 m hoch, 
die „sieben Schwestern“ fallen 250 m hinunter, ihre Quelle befindet sich auf einem Gipfel in 1.260 m Höhe. 
 
Begeistert verlasse ich das Schiff und staune über die erwartungsvoll wartenden Menschenmassen im Hafen. Schnell 
steige ich ins Auto und fahre auf den 1.495 m hohen Berg „Dalsnibba“. Enge Serpentinen verlangen hohes fahrerisches 
Können von den Wohnwagen- oder Wohnmobiltouristen. Nach Entrichtung der Maut sind es nur noch ein paar Meter bis 
zum Parkplatz. Der Ausblick ist phänomenal, man schaut auf den Fjord, der imposant von hohen Bergen, zumeist 
schneebedeckt, umgeben ist. 
 
Nun geht es weiter, allerdings halte ich noch etliche Male an und bestaune den Fjord aus diversen Perspektiven. Auch 
mein Mittagessen nehme ich auf einem Panoramaparkplatz ein. Über Grande geht es nach Eidsdal und dann mit einer 
Fähre über den Norddalsfjorden nach Sylte. Beim Tanken werde ich wieder an die norwegischen Preise erinnert, ein Liter



© Reisen - http://reisen.call-n-deal.de

Benzin kostet über 25 Prozent mehr als in Deutschland – und das in einem Land, das mit Ölvorkommen sein Geld
verdient. 
 
 
Trollstigen 
 
Nun bin ich an der wohl berühmtesten aller nordischen Bergstraßen. Der 11 km lange Trollweg windet sich in elf
Schwindel erregenden Haarnadelkurven hinab und überwindet dabei über 800 Höhenmeter. Leider befahre ich die Stigen
von oben, also umgekehrt. Auf halber Strecke wende ich, um doch den Nervenkitzel des Hochfahrens zu erleben. Fast
senkrecht abfallende Felswände, 12 Prozent Steigung, spektakuläre Wasserfälle und gefährliche Abgründe sorgen dafür,
dass mir diese Fahrt nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Oben angekommen dann das übliche touristische Spektakel.
Große Parkplätze, Souvenirshops und Cafeterias sorgen sich um das Wohl der Gäste, aber ein paar Schritte weiter kommt
jeder Besucher auf verschiedenen Aussichtsplattformen zu seinem Recht. 
 
Über Åndalsnes geht es weiter. Zahlreiche Campingplätze, die auch Hütten anbieten, stehen verkehrsgünstig zur
Verfügung. Nachdem einige Tunnel passiert wurden, erreiche ich gegen Abend die Stadt Ålesund. 
 
 
 
Ålesund 
 
Ein Hotel hatte ich vorher nicht reserviert, aber eine freundliche Mitarbeiterin an der Tankstelle empfiehlt mir das
„Scandic Ålesund“. Nach kurzer Zeit ist es erreicht und ich checke ein. 
Schmucke steinerne Jugendstilhäuser, baustilistisch ganz untypisch für Norwegen, prägen das Bild der etwa 42.000
Einwohner zählenden Stadt. Besonders gute Beispiele der mit reichen Ornamenten verzierten Fassaden findet man in der
Apotekergata, quasi beim Hotel „um die Ecke“. 
 
Ålesund ist auf drei Inseln angesiedelt und wird manchmal auch als schönste Stadt des Landes bezeichnet. Der Hausberg
Aksla liegt immer im Fokus des Besuchers. Nach einem langen Spaziergang durch die Innenstadt und am Hafen entlang
lande ich im modern eingerichteten „Anno“ und lasse mir das Abendessen schmecken. Auch hier werden, wie schon
häufig zuvor, die Kartoffeln ungeschält serviert. Es hat wieder angefangen zu regnen, aber es kümmert mich nicht. 
 
Vom Frühstücksraum des Hotels hat man einen wunderbaren Blick auf den Hafen, die Sonne scheint wieder und ich freue
mich auf die Weiterfahrt. Jetzt bin ich erneut auf der E 39, aber der Verkehr ist sehr übersichtlich. Die Fähre über den
Moldefjord benötigt eine knappe halbe Stunde, schneller geht es über den Trangfjorden nach Halsa. Nun sind es nur noch
ein paar Kilometer bis Trondheim. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
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unterwegs im Fjordland unterwegs im Fjordland unterwegs im Fjordland

unterwegs im Fjordland unterwegs im Fjordland unterwegs im Fjordland

unterwegs im Fjordland Geiranger-Fjord Geiranger-Fjord

Geiranger-Fjord Sieben Schwestern Blick vom Dalsnibba
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Blick vom Dalsnibba Trollstigen Ålesund

Fahrt durch das Fjordland Fahrt durch das Fjordland

Trondheim

Das „BW Chesterfield Hotel“ ist schnell gefunden. Es liegt zentral und nach kurzer Zeit erreiche ich den Torget, den 
Marktplatz mit der Säule von Wikingerkönig Olav Tryggvason. Doch mein Ziel heißt Bybrua. Die ehemalige Zugbrücke aus 
dem 19. Jh. mit den roten Torbögen spannt sich fotogen über die Nidelva. Alte bunte Lagerhäuser auf hölzernen Stelzen 
zu beiden Seiten am Ufer spiegeln sich im Wasser des Flusses. 
 
Trondheim gefällt mir. Modern und jung, aber auch historisch und ruhig, dem Charme der ehemaligen Hauptstadt, früher 
Nidaros genannt, kann sich kein Besucher entziehen. Unter den rd. 170.000 Einwohnern befinden sich viele Studenten, 
etwa 80 Prozent aller norwegischen Bauingenieure, so lese ich, haben hier studiert. Dementsprechend stellt sich natürlich 
auch die gastronomische Szene dar. 
 
Unweit der Brücke erhebt sich die Nidaros Domkirche. Sie gilt als Norwegens Nationalheiligtum, als das Wahrzeichen 
Trondheims und als größtes mittelalterliches Bauwerk von ganz Skandinavien. Immer wieder durch Brände zerstört, 
wurde der Dom 1930 neu geweiht. Eine Innenbesichtigung wird mir von einer freundlichen Frau verwehrt, denn die 
Besuchszeit geht gerade zu Ende. 
 
Nach dem Abendessen laufe ich durch das restaurierte Hafenviertel und lausche ein paar Momente den Klängen einer 
guten Straßenband. Später begebe ich mich in den English Pub „Three Lions“ in der Nähe des Hotels. Ein Gitarrist 
unterhält uns mit Oldies, aber auch mit der norwegischen Version von der „Nordseeküste“. 
 
Conrad hat schon ein paar Glas Bier getrunken, als er mich anspricht und nach dem woher und wohin fragt. Während 
dieser interessanten Unterhaltung erfahre ich einiges über Norwegen und die norwegische Lebensweise. Vom Nachbarn 
Schweden hält er nicht sehr viel, seiner Meinung nach arbeiten viele Menschen dieses Landes im norwegischen Service. 
Dafür feiern sie aber die Mitsommernacht besser und intensiver. Rune Bratseth, den legendären ehemaligen 
Werder-Libero, kennt Conrad natürlich auch. Angeblich hat sein Bruder in der Jugend zusammen mit Rune gekickt. 
 
Nachdem ich am nächsten Morgen den langen Kampf mit dem Parkscheinautomaten gewonnen habe, ein freundlicher 
Passant hilft mir zum Glück, fahre ich das Auto zum Flughafen und gebe es dort ab. Nachmittags zeigt das Thermometer 
knapp 25 Grad an. Ich schlendere durch die Fußgängerzone, esse auf dem Fischmarkt eine Suppe und besichtige den 
Innenraum des Doms. Die Kirche wurde, so lese ich, über dem Grab des heilig gesprochenen Olav Haraldsson errichtet. 
Ende Juli werden jährlich an dieser Stelle die Olav-Tage gefeiert. Ann-Karin, die ich ein paar Tage später auf den Lofoten 
kennen lernen werde, wird mir später mailen, dass sie an dieser Feier teilgenommen hat.
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Den Stiftsgården, das größte Holzhaus in Norwegen sehe ich nur von außen. Es wird heute als königliche Residenz
genutzt. Straßenmusiker unterhalten die Vorbeigehenden mit my way, Rosamunde und Kalinka. Abends lande ich wieder
im „Three Lions“, Conrad ist natürlich auch zugegen. 
 
Nass und kühl ist es, als ich am nächsten Morgen zum Hafen gehe und auf dem Schiff der Hurtigrute einchecke. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

Lagerhäuser Abendstimmung an der Nidelva Nidarosdom

Bybrua Bybrua

Auf der Nordnorge

Lange hatte ich diesen Moment herbei gesehnt, viele Artikel über die Postschiffe gelesen und mir die Reise in den 
schönsten Farben ausgemalt. Am Eingang muss jeder Passagier seine Hände desinfizieren. Meine Kabine liegt auf Deck 5 
und nur eine Tür trennt mich vom Achterdeck. 
Pünktlich um 12.00 Uhr setzt sich der mächtige Koloss in Bewegung. Borddurchsagen in verschiedenen Sprachen weisen 
auf Einnahme der Mahlzeiten oder andere Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten hin. Die Panoramaplätze auf Deck 7 
sind sehr begehrt, abends unterhält hier ein DJ die anwesenden Gäste. Ich halte mich lieber an der im wahrsten Sinne 
des Wortes frischen Luft auf dem Achterdeck auf. 
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Meine Illusion, auf einem Postschiff zu sein, das auch Passagiere mitnimmt, ist schnell dahin, es verhält sich genau
umgekehrt. So finden insgesamt 623 Personen Platz auf der Nordnorge, 451 Betten in 211 Kabinen stehen zur
Verfügung. Die Fahrt auf einem Hurtigschiff scheint bei Reisegruppen jenseits der 70 sehr beliebt zu sein, zumindest ist
grau die vorherrschende Haarfarbe der vornehmlich in Italien, Frankreich und Deutschland beheimateten Touristen. Aber
auch Einheimische nutzen diese Transportmöglichkeit und checken mitsamt ihrem PKW ein. Beim so genannten Coffee
Deal kann für viel Geld eine Tasse erworben werden und man hat ein Jahr lang den Kaffee umsonst. Manchmal habe ich
den Eindruck, dass dieses Gefäß wie ein Statussymbol betrachtet wird. Nach dem Abendessen warten die Mitreisenden in
langen Schlangen vor den Kaffee-Automaten, damit sich der Aufwand auch amortisiert. 
Die Kabinenkarte kann als Geldkarte aktiviert werden, ich zahle aber weiterhin bar oder mit Creditcard. 
 
Mein Ticket schließt nur das Frühstück mit ein und ich freue mich, mittags und abends individuell speisen zu können. Am
ersten Morgen sind zwar viele Plätze im Restaurant frei, aber anscheinend für Späterkommende von ihren Bekannten
reserviert, jedenfalls werde ich auf Nachfrage einige Male abgewiesen. Doch nun genug der Kritik. Das Glück ist mir hold
und ich lande am Tisch von Mutter und Tochter aus Australien. Wir unterhalten uns prächtig und haben auch später
häufig Kontakt. 
 
Auf rauer See geht es, an einer früheren Gefängnisinsel vorbei, durch den Stokksund vorwärts. Wegen des starken
Wellengangs müssen die Lifte außer Betrieb gesetzt werden. Buholmråsa, ein einsamer Leuchtturm in the middle of
nowhere, markiert das vor uns liegende als Folda bezeichnete offene Meer. Trotz des feuchten und kühlen Wetters gehe
ich häufig an Deck und erfreue mich an dem Wolkenspiel, das ich in dieser Heftigkeit noch nicht erlebt habe. Ein riesiger
Regenbogen spannt sich im Halbkreis über den Horizont, ein gigantisches Schauspiel. 
 
Von der Überquerung des Nördlichen Polarkreises kriege ich am nächsten Morgen nichts mit. Wir hätten die Uhrzeit am
Vortag schätzen können, ich habe mich aber an diesem Spiel nicht beteiligt und auch nicht an der späteren Polartaufe
teilgenommen. Wohl aber kaufe ich mir eine entsprechende Ansichtskarte mit spezieller Briefmarke und lasse sie vom
Kapitän abstempeln. 
    
Nach dem geschilderten Frühstück gehe ich wieder an Deck und lasse die Landschaft an mir vorbei gleiten. Zwar habe ich
immer ein Buch zur Hand, aber ich komme einfach nicht zum Lesen. Wegen des schlechten Wetters fallen zwei
fakultative Exkursionen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, nämlich der Ausflug zum Svartisengletscher und die
Bootsfahrt zum Saltstraumen, dem wohl stärksten Mahlstrom der Erde. 
 
In Ørnes halten wir nur eine halbe Stunde, es lohnt also nicht, in den Ort zu gehen. Besser verhält es sich in Bodø, hier
bleibt das Schiff von 12.30 h bis 15.00 h im Hafen. Die Hauptstadt von Nordland zählt rund 45.000 Einwohner. Man hätte
sich einer geführten Tour anschließen können, ich gehe lieber allein ins Zentrum. Es regnet und die Stadt empfängt uns
düster und unfreundlich. Nachdem ich am Yachthafen eine kleine Stärkung zu mir genommen habe, besichtige ich den
Torget, also den Marktplatz, und danach die Kathedrale, die Domkirke. 
 
Es regnet noch immer, als wir Bodø verlassen. Nach einem kurzen Halt in Stamsund, wo ein paar Paletten ein- und
ausgeladen werden, geht es weiter in Richtung Svolvær und um 21.00 h betrete ich erwartungsvoll die Lofoten. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
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malerischer Regenbogen unterwegs auf der Nordnorge

Svolvær

Schnell checke ich im vorher gebuchten „Lofoten Summer Hotel“ ein und erfahre zu meiner großen Verwunderung, dass 
der Preis sich geringfügig verringert hat. 
Die Inselgruppe, zwischen dem 67, und 69. nördlichen Breitengrad gelegen und rund 1.200 qkm groß, ist teils durch 
Brücken und Tunnel verbunden. Vier größere und zig kleinere Inseln oder Felseneilande bilden den Archipel. Schroffe 
steile und bizarre Felswände sind ihr Markenzeichen. Zum typischen Bild der Lofoten gehören die Holzgestelle, auf denen 
der Stockfisch getrocknet wird, und die roten Fischerhütten auf Stelzen, die Rorbuerhäuser. 
 
Die Orientierung in Svolvær ist relativ einfach und so schlendere ich erst durch die Hafengegend, denn hier findet man 
die meisten Lokale. Es ist diesig und die Berge sind in schwere Wolken verhüllt. Ich freue mich, zwei volle Tage auf den 
Lofoten bleiben zu können, die Nordnorge legt nach bereits einer Stunde wieder ab. 
 
Viele Hotels auf der kleinen Halbinsel Lamholmen befinden sich in den geschilderten niedlichen roten Holzhäusern. Auf 
dem Parkplatz steht ein Bus des Bremer „Reisedienst von Rahden“. 
Später kehre ich im Restaurant/Bistro „Bacalao“ ein und lasse mir das arctic-Bier schmecken. 
Hier lerne ich einen Norweger kennen, der mit einer deutschen Frau verheiratet ist. Er preist das Essen im Lokal und rät 
mir, unbedingt den hier zubereiteten Bacalao, also Stock- oder Klippfisch, zu essen. 
Gegen 0.30 gehe ich zurück ins Hotel und mache noch ein paar Fotos von der gegenüberliegenden Kirche. Ein Blitzlicht 
habe ich nicht gebraucht. Zwar sehe ich nichts von der Mitternachtssonne, aber richtig dunkel wird es in dieser Zeit auch 
nicht. 
 
Leider hat sich das Wetter am anderen Tag nicht verbessert. Trotzdem streife ich mein Regencape über und wandere 
zum etwa sechs Kilometer entfernten Ort Kabelvåg. 
Hier interessiert mich besonders die Vågan Kirke, Nordnorwegens größte Holzkirche mit über 1.200 Sitzplätzen. Dahinter 
liegt der Trollstein. Im Reiseführer lese ich, dass König Østein im Jahre 1120, als er das Christentum auf der Insel 
einführte, diesen Stein als Altar zweckentfremdete. Ann-Karin wird mir später erzählen, dass ihre Eltern auf dem hiesigen 
Friedhof begraben wurden. Zufällig ist eine Bushaltestelle ganz in der Nähe. Eine sympathische Schwedin wartet ebenfalls 
auf den Bus nach Svolvær, wir fahren gemeinsam zurück und sie erzählt mir, was sie bisher auf ihrer Norwegenreise 
erlebt hat. 
Später kaufe ich mir ein paar Lebensmittel und lunche im Hotel auf meinem Zimmer. 
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Dann stürze ich mich wieder ins Geschehen. Svolvær ist mit 4.300 Einwohnern größter Ort auf den Lofoten und auch
führend als Wirtschafts- bzw. Kulturzentrum. Auf meinem heutigen Besichtigungsprogramm steht als nächstes die
Ausstellung „Magic Ice“. Alle Skulpturen wie Fischer, Robben, Schiffe wurden aus Eis hergestellt. Selbst an der Bar wird
mir der Whisky in einem Glas aus Eis gereicht. Zum Glück erhält jeder Besucher eine Felljacke ausgehändigt, bevor er die
frostige Galerie betritt. Beim Betrachten meiner Bilder stelle ich fest, dass auch die Linse des Fotoapparates von der Kälte
etwas beschlagen ist. 
 
Später pausiere ich in einer gemütlichen Bar auf Lamholmen. Anschließend gehe ich zum Abendessen wieder ins
„Bacalao“ und folge der Empfehlung meines gestrigen Gesprächspartners. Bei dieser Speise handelt es sich um auf
großen Holzgestellen an der frischen Luft getrockneten Dorsch oder Kabeljau, der mediterran in einer leckeren
Tomatensauce serviert wird. Die Bezeichnung „Klippfisch“ rührt noch aus uralter Zeit, als der ausgenommene Fisch auf
den Klippen getrocknet wurde. 
Es schmeckt prima, besonders, nachdem sich drei sympathische Frauen zu mir an den Tisch gesetzt haben. So habe ich
Gelegenheit, mich den ganzen Abend mit der charmanten Ann-Karin zu unterhalten und viel über das Leben in Norwegen
zu erfahren. Sie wohnt in Trondheim und war zu einem Klassentreffen auf die Lofoten, ihrer alten Heimat, gereist. 
 
Gegen Mitternacht spaziere ich noch ein wenig am Hafen entlang und erlebe einen wunderschönen Regenbogen. 
 
Zum Glück hat sich das Wetter über Nacht gebessert und ich begebe mich anderntags zum Hafen und nehme an einer
Fahrt zum Trollfjord teil. Wir fahren etwa eine Stunde, immer an der schroffen Felslandschaft der Lofoten entlang. Der
Fjord selber, mit seinen Bergen und Wasserfällen, bietet ein traumhaftes Panorama. Es ist relativ windstill und die
Landschaft spiegelt sich im klaren Wasser. Wer kann schon ahnen, dass wir spät am Abend mit dem Hurtigschiff noch
einmal dieses Schauspiel erleben dürfen. 
Eine halbe Stunde wird uns Gelegenheit zum Angeln gegeben. Mich persönlich spricht es nicht so an, wohl aber Jenny,
eine sympathische Schwedin, die mit ihrem Freund und seinem aus Österreich stammenden Vater unterwegs ist. Später
fotografiere ich sie mit ihrem Fang. 
Auf der Rückfahrt wird ein Seeadler mit dem Fisch angelockt und wir erleben ein phantastisches Schauspiel und
beobachten, wie er, von etlichen Möwen begleitet, die Beute schnappt. 
Bevor wir Svolvær erreichen, kommen wir noch an einer Lachszuchtstation vorbei. In der Ferne ist der Svolværgeita, ein
Berg mit zwei einzelnen Spitzen oder Kuppen zu erkennen. Mutige Sportler, so hören wir, springen von einem Punkt zum
nächsten – und das ohne Netz und doppelten Boden. 
Nach einer verdienten Kaffeepause erwerbe ich in einer Buchhandlung den Krimi „Der Mahlstrom“ des hiesigen Autors
Frode Granhus, das einzige Buch, das in deutscher Sprache vorrätig ist. Später wandere ich noch zur Halbinsel Svinøya
und sehe mir u. a. die dortigen Fischtrockengestelle an. Auch von hier hat man einen guten Blick auf den gerade
beschriebenen Berg. 
 
Etwas Ärger bereitet mir ein Geldautomat. Er schließt sofort das Geldfach, weil ich angeblich zu langsam gewesen sein
soll, stimmt aber nicht. Also zur nächsten Bank und hier klappt es. Das schon abgebuchte Geld habe ich später mit Hilfe
meiner Sparkasse zurück erhalten. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
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Kabelvåg Regenbogen über Svinøya in Svolvær

in Svolvær angenehme Bekanntschaft Svolværgeita

Svolværgeita Trollfjord

Auf der Nordlys

Das Schiff läuft pünktlich in den Hafen ein und um 22.00 h geht es weiter nordwärts. Die 1994 auf der Volkswerft 
Stralsund gebaute „Nordlicht“ ist vergleichbar mit der Nordnorge, verfügt allerdings über ein paar Betten und Kabinen 
mehr. Es ist kühl an Deck, das Thermometer zeigt 12 Grad an. Kurz vor Mitternacht biegen wir in den Trollfjord und ich 
habe noch einmal das wirkliche Vergnügen, diese Landschaft und die Wasserspiegelungen am Abend zu erleben. 
 
Am anderen Morgen, während wir durch den engen Solbergfjord fahren, taucht vor uns die riesige Gisundbrücke auf, sie 
misst 1.150 m und verbindet das Festland mit der Insel Senja. Nach kurzer Pause in Finnsnes geht es weiter, unter der 
Brücke hindurch, unserem nächsten Ziel entgegen. 
 
 
Tromsø 
 
In der Stadt leben gut 60.000 Menschen. Aufgrund der strategischen Lage war Tromsø als „Tor zur Arktis“ 
Ausgangspunkt zahlreicher Expeditionen. Aber sie nimmt noch andere Superlativen für sich in Anspruch: nördlichste 
Universität der Welt, größte Metropole des Nordens, nördlichste Brauerei und nördlichstes Planetarium. 
 
Da uns nur vier Stunden für eine Besichtigung bleiben, nehme ich an einer organisierten Rundfahrt teil. Später werde ich 
feststellen, dass ich auf eigene Faust nichts verpasst und viel Geld gespart hätte. Zunächst besteigen wir auf der Insel
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Tromsøya den Bus und fahren über die gleichnamige Brücke zum Wahrzeichen der Stadt, der Eismeerkathedrale. Ihre
Form symbolisiert die Trockenfischgestelle, die weißen Streben das Polarlicht bzw. die Mitternachtssonne. Das große
Glasmosaik, das die Wiederkehr Jesus darstellt, wurde nachträglich eingebaut. Es ersetzt die frühere Verglasung. Gerade
in der Zeit der Mitternachtssonne waren die Gläubigen gehalten, eine Sonnenbrille aufzusetzen – und der eine oder
andere soll dabei ein Nickerchen gehalten haben … 
 
Anschließend geht es mit dem Bus zur Polaria. Auf fünf Großbildschirmen wird ein interessanter Film über Spitzbergen
gezeigt. Danach gehen wir durch das Museum und sehen uns die ausgestellten Polarexponate an. In einem Aquarium
tummeln sich Robben. Neben dem Gebäude, das übereinander geschobene Eisschollen darstellt, ist ein
Robbenfängerschiff zu besichtigen. Ich verabschiede mich dann von der Gruppe und wandere allein zurück. Zunächst
komme ich an der Brauerei Mack vorbei, gegenüber befindet sich das Lokal „Ølhallen“. Gleich hinter der katholischen
Holzkirche kommt man zum Marktplatz. In einem Lokal gönne ich mir ein Mackbier und bestelle mir später bei Narvesen,
ein Geschäft, das ich in allen vorigen norwegischen Orten angetroffen habe, ein pølser, wie die Würstchen hier genannt
werden. Zurück auf dem Schiff checke ich meine Emails und reserviere ein Hotel in Tampere, auf der Weiterfahrt wird
kein WLAN mehr zur Verfügung stehen. 
 
Nun beginnt also die letzte Nacht auf der Nordlys, jedenfalls für mich. Nach dem Abendessen wird im Konferenzzimmer
ein Informationsfilm über das Nordkap gezeigt. Danach plaudere ich mit dem Barkeeper auf dem Panoramadeck. Er fährt
diese Strecke schon seit über zehn Jahren und meint, jede Jahreszeit habe ihre eigenen Reize. Selbst in den dunklen
Wintermonaten soll die Fahrt auf dem Postschiff ein starkes und interessantes Erlebnis sein. 
 
Jetzt gefällt mir die Atmosphäre besser als Tage zuvor auf der Nordnorge. Die meisten Passagiere genießen das Leben an
Bord und freuen sich auf das Nordkap. Eine Frau jedoch teilt meine Einschätzung, auch sie hatte sich weniger
Massenabfertigung vorgestellt. 
Die nächsten Stunden aber entschädigen uns für die kleine Enttäuschung. Zunächst kommt uns das auf der Rückfahrt
befindliche Hurtigschiff „Nordkapp“ entgegen und wird mit dem Signalhorn begrüßt. Während die meisten Gäste schon
schlafen, öffnet sich der Himmel und wir erleben, wie sich die Mitternachtssonne durch die dicken Wolken quält und ihre
Strahlen auf dem weiten Meer ergießt. Ein fantastisches Spektakel. Diese Nacht werde ich nicht vergessen. Erst kurz vor
Øksfjord, wo wir um 2.00 Uhr morgens ankommen, begebe ich mich in meine Kabine. 
 
Je höher wir nach Norden kommen, desto kühler wird es und meinen Anorak ziehe ich gar nicht mehr aus. Kurz vor
Mittag des nächsten Tages erreichen wir, nach kurzem Anlegen in Havøysund, den Ort Honningsvåg und stürzen uns auf
die wartenden Busse. Das Thermometer ist bei 8 Grad stehen geblieben. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder
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Mitternachtssonne

Honningsvåg und das Nordkap

Mein Platz ist in einem Bus mit deutsch- und französischsprachiger Reisebegleitung reserviert. Bis zum Nordkap sind 34 
Kilometer zu fahren und so erfahren wir einige interessante Fakten über diese Gegend. Wir befinden uns im Bezirk 
Finnmark, von der Größe vergleichbar mit der Schweiz, nur das in den Alpen 184 Menschen pro Quadratkilometer leben 
und die Bevölkerungsdichte hier 0,5 Personen/qkm beträgt. 
Der Ort Honningsvåg wurde von der deutschen Wehrmacht bis auf die Kirche total zerstört. Aus Angst flüchteten viele 
Bauern in das umlegende Gebirge und versteckten sich vor den Soldaten. 
 
Ester, unsere Reiseleiterin, informiert uns weiter, dass in der Nordkap-Region jährlich 49.000 Tonnen Fisch verarbeitet 
werden. Haupterwerbsquelle ist die Fischerei, an zweiter Stelle wird der Tourismus genannt. 
 
Bäume findet man so gut wie gar nicht, dafür Beeren und Alpenblumen. Die ca. 5.000 Rentiere, die sich hier im Sommer 
aufhalten, ernähren sich von Gras, Flechten und Moos. Zum Ende der Saison werden sie von den Samen in die Gegend 
von Karasjok getrieben und müssen dabei schwimmend ein 1,2 Kilometer breites Gewässer überqueren. Der 
Rücktransport im Frühling ist für die nun etwas geschwächten Tiere komfortabler, jetzt werden sie mit einem Militärboot 
über das Wasser gebracht. 
 
Weiter erfahren wir, dass in der Zeit vom 20.11. bis zum 22.01 des Folgejahres keine Sonne scheint und per anno mit 
150 Frosttagen gerechnet werden muss. Das Wasser am nördlichsten Strand erwärmt sich bis auf 7 Grad. Dagegen gibt 
es zwischen dem 14. Mai und dem 30. Juli keine Nacht. 
 
Kurz vor dem Nordkap halten wir an einem von Samen betriebenen Kiosk. Ein Ehepaar in samischer Tracht hält einige 
Rentiere und verkauft Souvenirs. Ihr Wohnzelt kann besichtigt werden. Ester und unser Fahrer Arvid erklären mir 
während der Pause, wie ich am besten von Honningsvåg nach Finnland komme. Auf der Weiterfahrt sehen wir noch 
zahlreiche grasende Rentiere. Und dann, endlich, sind wir am Nordkap. Hatte es während der Herfahrt noch hin und 
wieder geregnet, so haben wir jetzt Glück. Zwar scheint die Sonne nicht, aber es ist zumindest trocken und auch der hier 
so häufig vorkommende Nebel hat sich verzogen. 
 
Eigentlich ist Knivskjellodden nördlichster Punkt Europas, immerhin 1.380 m höher als das Nordkap, man hat sich halt
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früher bei der Bestimmung des Ortes geirrt. Kapitän Richard Chancellor, der hier 1553 strandete und den Namen prägte,
hat es nicht besser gewusst. Mich stört es nicht. Zügig begebe ich mich zur Weltkugel am Ende des Hochplateaus, aber
ein Foto ohne davor posierende Menschen gelingt mir nicht. Das Kap mit dem nördlichsten Punkt ist von hier gut zu
erkennen, eine Wanderung dorthin wäre auch möglich. 
 
In der 1988 eröffneten Nordkaphalle gönne ich mir einen Aquavit, es kostet zwar, aber wann hat man noch einmal die
Möglichkeit… Auch habe ich hier Gelegenheit, meine Ansichtskarten in einen Briefkasten zu werfen, damit sie den
Nordkapstempel erhalten. Anschließend gehe ich noch zu den Skulpturen der „Kinder der Welt“. Sieben Kinder aus
unterschiedlichen Ländern bastelten Figuren zum Thema „Frieden auf Erden“. 
 
Zurück auf der Nordlys hole ich meinen Koffer, checke aus und belege, nachdem ich bei der Tourist-Information
nachgefragt habe, ein Zimmer im „Hotel Rica“, denn genau vor dem Hoteleingang hält der Bus nach Rovaniemi. Obwohl
viele Reisegruppen nach und nach ihr Zimmer belegen, gelingt es mir, den Preis etwas zu drücken. 
 
Das rund 3.500 Einwohner zählende Fischerdorf Honningsvåg liegt am 71. nördlichen Breitengrad. Dicke Kreuzfahrtschiffe
warten im Hafen, Fischfabriken und Werften gehören zum weiteren Bild. Einen Besuch der Artico Ice Bar versage ich mir.
Zum einen, weil ich auf den Lofoten schon ein ähnliches Erlebnis hatte, zum anderen, weil auch Eintrittsgeld verlangt
wird. Stattdessen gehe ich zum Ortsausgang und schaue mir die Holzgestelle zum Fischtrocknen aus nächster Nähe an. 
 
Den Abend verbringe ich in einem gut besuchten Lokal in der Nähe des Hotels und lasse mir den Bacalao noch einmal
schmecken. Als Nachtisch wird mir ein Stück Marzipan geschenkt, woher die das wohl wissen. 
 
Kurz nach 23.00 Uhr setzen sich fünf Busse mit Aida-Gästen zur Fahrt ans Nordkap in Bewegung. Aber auch ihnen ist das
Glück nicht hold, die Mitternachtssonne macht Pause. 
Zurück im Hotel wundere ich mich über die Stille in der Lobby und in der Bar. Jeder der zumeist aus Asien stammenden
Gäste unterhält sich, entweder mit Handy, Netbook oder Tablet, eine Konversation untereinander findet nicht statt. 
 
Pünktlich um 5.10 fährt der finnische Bus vor und die lange Fahrt bis Rovaniemi beginnt. Zusammen mit mir ist eine
sympathische Krankenschwester eingestiegen, sie will ihre Verwandten in Tampere besuchen. Wir unterhalten uns
prächtig und sind in den nächsten Stunden einzige Gäste im Bus. Rentiere grasen am Wegesrand, einmal muss der Bus
abbremsen, als vier Tiere nebeneinander die Straße für sich in Anspruch nehmen. Leider habe ich den Fotoapparat nicht
schnell genug zur Hand. Nach gut 40minütiger Fahrt, häufig durch Tunnel hindurch, begegnet uns das erste Auto. Viele
Wohnmobilfahrer verbringen die Nacht abseits der Straße auf kleinen Parkplätzen. 
 
In der Nähe von Karasjok fahren wir um 9.30 h über die Grenze und sind in Finnland. Hier ist es eine Stunde später und
die Uhr muss auf 10.30 h vorgestellt werden. Mein erstes Empfinden ist, dass ich nichts mehr lesen kann, die finnische
Sprache ist mir überhaupt nicht vertraut. Ortschilder sind zweisprachig, in Finnisch und Samisch, so z. B. Ivalo bzw.
Avvil. 
Aber auch hier das wunderschöne und mittlerweile vertraute Bild, Seen, Schären, Ausläufer in allen Variationen. Am
Inarisee wird eine kleine Pause eingelegt, das Thermometer zeigt mittags angenehme 19 Grad an. Prächtige in
Pinkfarben blühende Wildblumen schmücken das Ufer des riesigen Gewässers. Meine Begleiterin schreibt mir den
finnischen Namen der Pflanze auf, Maitohorsma, aber bisher habe ich keine deutsche Übersetzung gefunden. Nach gut elf
Stunden sind wir am Ziel. 
Später, nachdem dieser Reisebericht schon veröffentlicht ist, erfahre ich von einer fachkundigen Leserin, dass es sich bei
dieser Pflanze um ein Weidenröschen handelt. 
 
Mein Video über diese Reise kann bei Youtube unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8 
 
angeschaut werden. 

Bilder

https://www.youtube.com/watch?v=CZpu9mPU0W8
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in Honningsvåg

Rovaniemi und Oulu

Das „City Hotel“ ist meine nächste Bleibe, ich hatte es vorher nicht reserviert, aber es gibt noch freie Kapazitäten und die 
Saunanutzung ist im Preis inbegriffen. Nun bin ich also im kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Lapplands. Die 
Einwohnerzahl beträgt rund 36.000 und beträgt damit mehr als 25 Prozent der lappländischen Gesamtbevölkerung. 
Anfangs mache ich einen kleinen Spaziergang am Ufer des Ounaskoski entlang. Nach einer kleinen Bierpause, hier ist das 
Getränk zwar auch teuer, aber erschwinglicher als in Norwegen, geht es auf den Marktplatz, wo gerade ein 
lappländisches Kulturfest stattfindet. Mehrere Bands spielen in einem Zelt und ich lausche gespannt ihrer Musik. 
 
Zum Abendessen bleibe ich im Hotel, denn das hier befindliche Restaurant „Monte Rosa“ wird im Reiseführer besonders 
gelobt. Und das zu Recht! Mein Rentierbraten ist erster Güte und die Bedienung sehr freundlich und aufmerksam. 
Anschließend begebe ich mich noch einmal zum Kulturfest und lasse den Tag hier ausklingen. 
Eigentlich gehört ein Besuch des Weihnachtsmanndorfes und der Markierung des Polarkreises zum örtlichen 
Besichtigungsprogramm, aber irgendwie reizt es mich nicht und so lasse ich diese möglicherweise interessanten 
Sehenswürdigkeiten ausfallen. 
 
Nach einem guten Frühstück gehe ich zum Bahnhof und erwerbe eine Fahrkarte nach Oulu. 
Oulu 
 
Die Zugfahrt ist sehr angenehm. Mein Sitzplatz wurde mir zugewiesen, aber die Waggons sind nur zur Hälfte gefüllt.
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Birken- und Nadelwälder sind an beiden Seiten der Gleise zu sehen, ebenfalls die schönen Weidenröschen. Ein Schild im
Abteil besagt, dass das Rauchen und Mitführen von Hunden im Zug verboten ist. Ein Restaurantwagen kümmert sich um
das leibliche Wohl der Gäste. Nach etwa 2,5 Stunden sind wir am Ziel. 
 
Das von mir ausgesuchte Hotel hat seinen Dienst aufgegeben, und so steuere ich das „BW Hotel Apollo“ in unmittelbarer
Nachbarschaft an und checke ein. Die Stadt, gut 140.000 Einwohner, liegt mit ihren Seen direkt am Ende des Bottnischen
Meerbusens. Das warme und sonnige Wetter hat viele Menschen zu einem Spaziergang motiviert und die vielen Imbiss-
und sonstigen Geschäfte auf dem Marktplatz können sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen. An einem der
diversen Stände bestelle ich mir mein Mittagessen, gebratenen Lachs, ganz leckere mit Knoblauch gewürzte
Bratkartoffeln und kleine Fische, vergleichbar mit den Sprotten. 
 
Abends wandere ich wieder bis zum Meer und stelle fest, dass die meisten Restaurants geschlossen haben, denn heute
ist Sonntag. Aber einen Hamburger gibt es noch in mehreren Biergärten. Den Rest des Abends verbringe ich in der
hoteleigenen Karaokebar und bin erstaunt über das doch relativ reife Publikum. Meistens werden traurige und
melancholische Lieder vorgetragen, aber auch die finnische Version von „Whisky in the jar“ und „Living next door to
Alice“. Hin und wieder wird getanzt. An einem der Tische kann eine Variation von Black Jack gespielt werden, auf der
Herrentoilette hilft ein Kondomat über die Gefahren der Nacht hinweg. 
 
Im Bahnhof erfahre ich am nächsten Tag, dass die Strecke von Oulu bis Ylivieska wegen Gleisbauarbeiten mit dem Bus
bedient wird und der Zug nach Tampere erst dann eingesetzt wird. Die Stationsansagen erfolgen auf Finnisch und
Englisch. Im Zug ist ein bestimmter Platz für Rollstuhlfahrer reserviert. Auch auf dieser Strecke bleiben viele Sitze leer.
Güterzüge mit dicken Baumstämmen warten in den Bahnhöfen oder kommen uns entgegen. Neben den Gleisen blüht
schon die Heide. Nach gut sechs Stunden fahren wir in den Bahnhof von Tampere ein. 

Bilder

am Inari-See Rovaniemi: am Ufer des Ounaskoski Markt in Oulu

Tampere

Im „Holiday Inn“ werde ich die letzten beiden Tage meiner Skandinavienreise wohnen. Es liegt zentral und nicht weit vom 
Bahnhof entfernt. 
Tampere ist mit etwa 213.000 Einwohnern drittgrößte Stadt Finnlands. Früher bedeutender Industriestandort, haben sich 
jetzt, nach der Stahl- und Wirtschaftskrise, neue Wirtschaftsfaktoren wie Umwelt-, Energie- und Informationstechnologie 
herauskristallisiert. 
In den das Stadtbild beherrschenden Fabrikgebäuden sind nunmehr Büros, Boutiquen und andere Geschäfte 
untergebracht. 
 
Mein erster Weg führt mich zum zentralen Platz Keskustori. Blickfang sind die Alte Kirche mit dem separaten Glockenturm 
und das Rathaus. Aber auch das TT-Theater ist hier, direkt am Fluss, angesiedelt.
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Ein paar Schritte weiter, und schon hat man die Markthalle erreicht. Erwartungsvoll schaue ich mir die Auslagen an,
besonders die verschiedenen Fischsorten. Aber auch das Wurstangebot ist sehr interessant und die hier angebotene
Blutwurst im Land sehr begehrt. 
In einem der nostalgischen Essensstände lasse ich mich nieder und esse eine Kleinigkeit. 
 
Später besuche ich einige Cafés mit Außenbewirtschaftung und genieße die warme Nachmittagssonne. Im Vergleich zu
Norwegen ist die Orientierung in Finnland erheblich komplizierter, weil überhaupt keine sprachliche Affinität besteht,
abgesehen von ein paar internationalen Anglizismen. Das Bezahlen mit Kreditkarte ist hier aber genauso verbreitet,
selbst Kleinstbeträge werden nicht mehr bar abgerechnet. 
 
Zum Besichtigungsprogramm gehört natürlich auch die Orthodoxe Kirche. Das mit sieben Zwiebeltürmen versehene
Gotteshaus wurde im Jahre 1899 eingeweiht. Eintritt wird nicht erhoben und ich sehe mir den Innenraum mit seinen
Ikonen und goldenen Einrichtungen gern an. 
 
Weiter geht es zum in Stein und Glas gehaltenen Konsumtempel Koskikeskus, einer Einkaufsstadt, die keine Wünsche
offen lässt. Die daneben liegende ehemalige Fabrikanlage Kehräsaari erlebe ich nur von draußen. Heute beherbergt das
Gebäude verschiedene Werkstätten, gastronomische Betriebe und Boutiquen aller Art. 
 
Nun ist der letzte Tag angebrochen. Durch den Fernseher werde ich rechtzeitig geweckt. Der Ryanair-Bus fährt pünktlich
am Bahnhof ab und meine 50g Kofferübergewicht werden beim Einchecken nicht moniert. Eigentlich wollte ich noch ein
paar Geschenke kaufen, aber das Angebot auf diesem Terminal ist doch sehr begrenzt. Auf dem Rückflug gibt es dann
noch einmal große Aufregung, als ein älterer Mann fast kollabiert. Aber er hat es überstanden. Zufrieden warte ich am
Gepäckband auf meinen Koffer. 
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