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Norwegen   - Das Land

Norwegen ist eine konstitutionelle Monarchie. König ist 
Harald IV. Es umfasst eine Fläche von 385.000 qkm und 

hat 5 Millionen Einwohner, wovon etwa 75 % in den großen 
Städten leben. Neben Oslo (586.000 Einwohner) hat Norwe-
gen vier weitere Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern: das 
sind Bergen, Trond-
heim, Stavanger und 
die sogenannte „Dop-
pelstadt“ Fredrikstad/
Sarpsborg. Insgesamt 
ist Norwegen mit 13 
Einwohner pro qkm 
jedoch ein sehr dünn 
besiedeltes Land. Über 
90 % der Bevölkerung 
sind evangelisch.

Die Geschichte Nor-
wegens beginnt mit 
der Einigung Norwe-
gens durch die Wik-
inger (800-1050) um 
900 durch Harald I. Die Wikinger 
drangen mit ihren Booten bis in 
das Mittelmeer und nach Istanbul 
vor. Ursache für die Wanderun-
gen und die Eroberungen war die 
Erbschaftsfolge, da die Bauernhöfe 
immer nur an den ältesten Sohn 
vererbt wurden, die anderen Söhne 
mussten daher ihren Lebensunter-
halt selbst verdienen und fuhren so 
durch die Meere, wo sie handelten 
und raubten.

Lange Jahre stand Norwegen unter fremder Herrschaft. Zu-
nächst ab 1350 bis 1814 unter dänischer Vorherrschaft. Nach 
kurzer Unabhängigkeit stand Norwegen danach unter schwedi-
scher Herrschaft bis zur Volksabstimmung 1905, als Norwegen 
seine Unabhängigkeit erhielt. 

Aufgrund der langen 
Fremdherrschaft ist das 
Nationalbewusstsein 
der Norweger sehr aus-
geprägt. Dies erkennt 
man auch an den Nati-
onaltrachten, die auch 
heute noch zu vielen 
Anlässen getragen wer-
den. 

Norwegen ist ein rei-
ches Land. Die gesamte 
Energieversorgung er-
folgt durch Wasserkraft. 
Erdöl und Erdgas sind 

wichtigste Exportartikel. Daneben 
steht aber auch der Fischfang und 
insbesondere die Lachszucht als 
Aquakultur.  Dabei werden mehre 
„Felder“ durch ein Schi  ̃ oder Floss 
über lange Schläuche mit Futter 
versorgt.

Aufgrund des hohen Kurses für die 
norwegische Krone ist Norwegen 
ein sehr teures Reiseland.

Aquakultur: Eine Lachsfarm im Meer

Nationalfl agge Nationaltracht



Norwegen   - Die Landschaft

Norwegen ist geprägt durch seine lange Küste und die große 
Entfernung in Nord Süd Richtung. Die etwa 25.000 Ki-

lometer lange Atlantikküste besteht aus unüberschaubar vielen 
schmalen und tiefen Buchten, die Meerwasser bis weit ins Lan-

desinnere bringen. Wenn man die Umrisse der Inseln mit zählt, 
dann sind es  sogar 80.000 km Küste. Ohne Fjorde, Buchten und 
Inseln ist die Atlantikgrenze nur 2650 Kilometer lang.

Die eindrucksvollen Fjorde sind durch die Eiszeit entstanden, 

die vor ca. 70.000 Jahren begann und etwa vor 12.000 Jahren 
in Skandinavien endete. Das gesamte Gebiet wurde mit einem 
Eispanzer von bis zu 3.000 m Höhe bedeckt. Das hohe Gewicht 
drückte das Land in den Tälern nach unten. Dann wanderten 

die Gletscher in den Tälern zum Meer und formten die Trogtä-
ler. Nachdem die Gletscher abtauten, hob sich das Land wieder 
etwas, aber das Meer ° utete dann die jetzt vom Eis befreiten Tä-
ler. Obwohl die Fjorde salzhaltiges Meerwasser enthalten, nimmt 
der Salzgehalt durch die vielen Zuläufe von den schneebedeckten 

Der Sognefjord Viele Fähren zwischen den Inseln

Unzählige kleine Inseln Brücke bei Tromso



Berge  zum Inneren stark ab.
Der Sogne  ̨ord im Distrikt Sogn ist der längste (204 Kilometer) 
und gleichzeitig der tiefste (1308 Meter) Fjord Europas.

Norwegen hat etwa 50.000 Inseln, einige sind nur wenige 10 qm 
groß, andere sind viele Quadratkilometer groß. Auf den kleinen 
Inseln steht manchmal ein kleiner, mobiler Leuchtturm der ins-
besondere in der Dunkelheit auf die meist nur wenig aus dem 
Wasser ragenden Inseln aufmerksam machen soll.

Durch die vielen Fjorde und Inseln spielen Fährverbindungen 
eine wichtige Rolle, auch wenn heute schon viele Tunnel und lan-
ge Brücken gebaut wurden. 
Die Fähren fahren oft Tag und Nacht - wichtige Fährverbindun-
gen sogar alle 30 Minuten.
Imposante und kühne Brücken - wie die Atlantikbrücke an der 
Atlantikstraße überspannen so manches Wasser. 

Norwegen   - Die Trolle

Auch wenn man es kaum glauben mag: 
Auf dem Lande und in den Dörfern 

spielt der Glaube an die Trolle immer noch 
eine Rolle. Viele Namen in Norwegen ent-
halten den Wortteil “Troll-”, wie z.B. Troll-
 ̨ord. Trolle sind kleine Fabelwesen aus der 

nordischen Mythologie die im Land der Rie-
sen und Trolle („Utgard“) leben und die sich 
durch einen Buckel, eine ausgeprägte Nase, 
einen Schwanz und durch nur vier Finger 
an einer Hand auszeichnen. Sie haben die 
Macht, Wunder zu bewirken. So z.B. glauben 
die Menschen, dass eine wundersame Rettung 
oder ein böses Schicksal durch Trolle verurs-
acht werden. In Island ist der Glauben an die 
Macht der Trolle sogar so ausgeprägt, dass 
man „Trollangelegenheiten“ im Umweltmini-

sterium angesiedelt hat. So wurde z.B. die hohe 
Unfallrate an einer Straße in Island, durch ei-
nen Schaman auf ein Trolldorf zurückgeführt, 
welches sich unterhalb der Straße beÿ nden 
soll. Bei der Erneuerung der Straße wurde die-
se dann deshalb verlegt und um das vermeint-
liche Trolldorf herumgeführt. Seitdem soll es 
hier auch keine Unfälle mehr gegeben haben. 

Trolle scheuen das Licht. Wenn Trolle die 
Sonne zu Gesicht bekommen, erstarren sie zu 
Stein. Daher werden in manchen Fels- und 
Bergformationen, die nach einem Gesicht aus-
sehen auch erstarrte Trolle gesehen. 
 

Ein Troll



Das Schi�    - Die Daten

Die COLUMBUS 2 ist das neue Kreuzfahrtschi  ̃ der Ha-
pag-Lloyd Reederei. Dabei ist das Schi  ̃ jedoch nicht neu. Es 

wurde im Jahre 1998 als erstes von sechs Schi  ̃en der R-Klasse er-
baut und unter dem Namen R-One für die mittlerweile insolvente 

Gesellschaft Renaissance Cruises in 
Dienst gestellt. Zwischen 2003 und 
2012 war das Schi  ̃ unter dem Na-
men Insignia für Oceania Cruises 
im Einsatz. Nach einem kleineren 
mehr kosmetischen Umbau - z.B. 
wurde das Casino in eine Biblio-
thek verwandelt - ist das Schi  ̃ für 
mindestens zwei Jahre von Hapag 
Lloyd Kreuzfahrten gechartert. 

Es bietet Platz für 698 Passagiere in 
349 Kabinen, die zu einem großen 
Teil mit Balkon oder Veranda ausgestattet sind. 

Der Antrieb erfolgt diesel-elektrisch, damit ist das Schi  ̃ ° exibler 
zu manövrieren.. Der Verbrauch liegt bei 60-80 Tonnen Schweröl 
pro Stunde. Rechnet man dies auf einen Passagier um so, kommt 
man auf 110 Liter/Stunde und Passagier. Da das Schi  ̃ etwa 30-

35 km/h (18,5 Knoten) schnell ist, 
bedeutet die einen Verbrauch von 
über 300 Liter/100km und Passa-
gier - mehr als das 30fache eines 
PKWs.  Selbst wenn man die Be-
satzungsmitglieder dazu zählt, sind 
es immer noch mehr als 200 Li-
ter/100km und Person. 

Das Schi  ̃ hat 11 Decks, wovon 9 
Passagierdecks sind. 

Die Columbus 2 vor Anker Das Sonnendeck

Am Cruise Center in Hamburg



Das Schi�  - Die Kabine

Wir hatten eine Kabine ganz oben im 8.Deck gebucht. 
Die Kabine nannte sich zwar Suite, da sie 50 % grö-

ßer als die anderen Kabinen war, aber mit etwas über  24 qm 
war sie etwa so groß wie ein etwas größeres Hotelzimmer. Es 
reichte  aber mit einem Sofa, einem kleinen Tisch und zwei klei-

nen Sesseln und einem Schreibtisch. Besonders schön war der 
Ausblick von oben auch direkt aus dem Bett und  der mit 6 qm 
sehr schöne Balkon mit 2 Liegen. Die Einrichtung war maritim  
mit Mahagoni farbenen Möbeln, aber durchaus geschmackvoll.
Bezahlt wurde immer alles mit dem Bordausweis

Blick in unsere Kabine Blick in die Kabine

Auf  dem Balkon Das Stativ auf  dem Balkon

Die Bordausweise



Das Schi�   - Das Drum-Rum

So ein Schi  ̃ besteht ja nicht nur aus Kabinen und Technik, 
sondern auch aus vielen Unterhaltungsmöglichkeiten. So gibt 

es vier Restaurants an Bord - das Albert-Ballin, an dem man be-
dient wurde, das Lido-Cafe, wo man vom Bu  ̃et essen konnte 
und die beiden Spezialitätenrestaurants Polo Grill und Toscana, 
wo man sich anmelden musste. Es gab kein festen Plätze, was je-
doch oft nervig war, da man sich die Plätze selbst suchen musste 
und gerade eine halbe Stunde nach Ö  ̃nung schon oft alles voll 
war.  Da die Speisen im Albert Ballin oft zu schnell serviert wur-

den und die Speisen im Lido Cafe meist identisch waren, haben 
wir meist im Bu  ̃et-Restaurant Lido Cafe gegessen. 
Das Essen war meist hervorragend, es gab sehr abwechslungs-
reiche und ra  ̇ nierte Gerichte. Insbesondere die Käseplatte war 
nicht nur hervorragend bestückt, sondern auch exzellent tempe-
riert. Die Brötchen und das Brot morgens zum Frühstück waren 
auch sehr gut. Eine Katastrophe war allerdings der billige, wässri-
ge Orangensaft, der nicht einmal einer Jugendherberge zu Ruhm 
gereicht hätte. Auch wurde gemogelt: so wurde uns Hähnchen für 

Die Lounge Ballin Reestaurant

In der Observation Lounge Das Fitness-Center



Taube als Zwischengericht serviert, und da wo Kabeljau drauf-
stand war Scholle drin. Dennoch insgesamt hervorragendes Es-
sen, das auch nach 10 Tagen noch nicht langweilig war.
Die Weine aus unserem Komplettpaket waren unterschiedlich, 
manchmal ein guter Riesling, dann aber ein belangloser Weiß-
wein. Da die Getränkepreise sehr moderat waren, würden wir 
wohl nicht das Komplettpaket wieder buchen.

Weiterhin gab es ein gut ausgestattetes Fitness-Center auf dem 
ich vor allem an Seetagen immer auf dem Laufband gelaufen bin. 
Einmal habe ich auch eine Trainerstunde genommen, in der mir 
die schnell erreichten Grenzen 
meiner Hüftbeweglichkeit aufge-
zeigt wurden.

Es gab mehrere Bars, von denen 
die Observation Lounge mit Pa-
norama- Blick auf das Meer be-
sonders beliebt war, und daher oft 
kein Platz zu bekommen war.

Auch an Unterhaltung - in der 
sogenannten Lounge mangelte es 
nicht: Der Lektor Dr. Knut Edler 
von Ho  ̃mann („Edler von Mornag“) hielt interessante Vorträge 

über Land und Leute. 
Es gab einen Operetten- und Opernabend und auch einen Bauch-
redner, Zauberer und Comedian (Jan Mattheis) in einem,  der 
gute Unterhaltung machte. 
Es gab natürlich einen Pianisten (Ocean Pianist) und zwei kleine 
Bord-Bands, die für - nicht immer so schöne -Musik sorgten.
Nervig war die furchtbare amerikanische Hintergrund-Musik im 

Durchsage-Kanal, den man wegen der zu erwartenden Ansagen 
oft einschalten musste. 

Auf dem z.T. windgeschützten Deck 
Sonnendeck konnte man sich auf 
schönen Liegen sonnen oder im be-
heizten Pool baden (zum Schwim-
men war er wohl zu klein).

Der Service in der Kabine war un-
terschiedlich: zunächst war Mittags 
um 13:00 noch nicht gereinigt, da-
nach wurde es jedoch viel besser und 
oft war die Kabine schon während 
unseres Frühstücks gereinigt. Selbst 
mein achtlos auf das Sofa geworfener 

Pullover war sorgfältig zusammengelegt.

Auf  dem Sonnendeck

Der Ocean Pianist



Überraschend für uns war, dass wir fast während der ganzen Reise 
auch auf dem Meer Handy-Empfang vom Land hatte. 

Das Interieur war an einigen Stellen doch etwas kitschig amerika-
nisch, insbesondere wenn man das Treppenhaus betrachtete - aber 
irgendwie gehörte dies dazu und störte nicht.

Eine Attraktion war auch der Kapitän Jörn Gottschalk, der nicht 
nur die Ansagen machte, sondern sich beim Farewell-.Abend als 

Gesangstalent bei seinem Solo-Auftritt mit einem irischen Volks-
lied entpuppte, wie überhaupt die Besatzung neben ihren eigent-
lichen Aufgaben noch zusätzliche Nebenaufgaben zu erfüllen hat-
te, wie z.B. im Crew Chor oder als Bedienstete von Neptun bei 
der Polartaufe. 

Seekrank wurden wir auch nicht - nur in der ersten Nacht schau-
kelte es angenehm - die bereit liegenden Spucktüten brauchten 
wir nicht. An den anderen Tagen war praktisch kein Seegang zu 
bemerken. 

Das Treppenhaus Der Kapitän Jörn Gottschalk

Modenschau mit Crew Mitgliedern als Models Spucktüten bei Seekrankheit



Impression mit Uhr Impression  mit Deckchairs Durch die  Inselwelt immer mit Lotsen

Golfabschlag und Shuffl eboard

Das Heck



Das Schi�    - Die Brückenführung

Am letzten Seetag haben wir dann noch eine Brückenfüh-
rung gehabt. Kapitän Gottschalk wies uns in die Navigaton 

ein. Überraschend war, dass das GPS zwar benutzt wird, aber nur 
als Hilfsfunktion. Der Kompass, das Radar und die Seekarte mit 
Geo-Dreieck haben jedoch an Bedeutung auch in Zeiten, wo je-
der irgend ein GPS nutzt, nicht verloren. 
Die Brücke ist mit vier Mann besetzt, dem Kapitän, der aber wohl 
nicht immer anwesend ist - er ist ja auch Entertainer für die Gä-
ste- dem 1.O  ̇ zier und zwei Matrosen, die mit einem Fernglas 

ständig Ausschau halten. Abgelöst wird sich immer nach 4 Stun-
den, dann folgen 8 freie Stunden.

Für die Manöver an der Reede oder in engen Fjorden hat die Brü-
cke an jeder Seite noch eine Ausbuchtung, so dass man auch nach 
hinten und zur Seite schauen kann.

Das Radar 1.Offi zier und Matrosen

Der Kapitän erläutert die Navigation Seekarte und Lineal sind auch heute noch wichtig



Norwegen   - Die Rettungsübung

Es ist vorgeschrieben, dass jeder Passagier innerhalb von 24 
Stunden nach Auslaufen eines Schi  ̃es eine Rettungsübung 

absolviert. So wurde auch auf der Columbus 2 eine Rettungsü-
bung durchgeführt - als wir noch am Hafen im Hamburg fest la-
gen. Es erfolgte ein Signal (7 mal kurz 1 mal lang) - dann mussten 
wir die Schwimmwesten anlegen und uns zu einer Sammelstation 

begeben, ohne natürlich die Fahrstühle zu benutzen. Von dort 
ging es dann in Gruppen zu den Rettungsbooten - und damit war 
dann die Übung auch schon beendet - nach 30 Minuten und wir 
konnten uns  voll auf die schöne Kreuzfahrt konzentrieren.

Gertrud bei der Rettungsübung Bernd bei der Rettungsübung

Die Gruppen vor den RettungsbootenAuf  dem Weg zum Sammelpunkt



Das Schi�    - Die Aus� üge

Wir haben während der Kreuzfahrt  vier organisierte Aus° üge ge-
macht:
 - Die Landschaftsfahrt von Vik nach Flam mit Bahnfahrt 
 - Die Landschaftsfahrt zum Fischerdorf Bud
 - Die Wanderung auf den Lofoten
 - Die Fahrt am Geiranger  ̨ord und auf den  Dalsnibba

In den Städten Bergen, Tromsø, Trondheim haben wir uns selbst 
organisiert und in Skarsvåg haben wir auf das Getümmel am 

Nordkap verzichtet und selbst eine kleine Wanderung gemacht.

Die Aus° üge waren immer bestens organisiert. Mehrere Male 
mussten wir außerhalb ankern und dann wurde man mit den 
bordeigenen Tenderbooten an Land gebracht. 
Dort standen dann schon die vielen Busse bereit, mit denen dann 
der Aus° ug - immer begleitet von einem Crew-Mitglied und 
einem einheimischen Führer - begann.  Alles war immer bestens 
organisiert.

Ein Tenderboot

Die Busse warten schon

Am Steuer des Tenderbootes

Tenderboot mit Columbus 2 vor Molde



Die Kreuzfahrt

Unsere erste Kreuzfahrt war ein tolles Erlebnis - nach Norwe-
gen und praktisch kein Regen, auch wenn nicht immer die 

Sonne schien. Eine schöne Kabine mit herrlicher Aussicht auf die 
Fjord- und Insellandschaft. Dazu die Mitternachtssonne, die so-
gar in mehreren Nächten schien - ein interessantes Gefühl, wenn 
die Sonne nie untergeht.

Und ein Schi  ̃, welches aufgrund seiner Größe auch in die klei-
nen Fjorde fuhr und dicht an vielen Inseln vorbei mit herrlichen 
Aussichten.

Ein gutes Essen und ein abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm und ein Kapitän mit Entertainer-Qualitäten rundeten die 
schöne Reise ab. 

Mitternachtssonne um 23:59 Uhr



Die Kreuzfahrt - Tag1+2: die Elbe und auf See

Start am Hamburger Cruise Center - mit unserem Auto nach 
einem Umweg wegen eines Staus und einer gesperrten Straße 

endlich angekommen: schnell wurden uns direkt vor dem Crui-
se Center die (beschrifteten) Ko  ̃er abgenommen und wir gaben 
100 m weiter unser Auto ab, welches von Kühne und Nagel nach 
Kiel überführt wurde. 

Die Ko  ̃er wurden mit dem Kran an Bord gehievt. Nachdem von 
uns ein Passbild angefertigt wurde und wir registriert wurden, er-

hielten wir unsere Bordausweise.

Endlich durften wir an Bord und gingen dann sofort in unse-
re Kabine. Leider waren unsere Ko  ̃er immer noch nicht ange-
kommen - das empfanden wir als ärgerlich - ist aber wohl üblich. 
So gingen wir zunächst in die Observation Lounge und ließen 
uns Ka  ̃ee und Kuchen gut schmecken und erkundeten dann das 
Schi  ̃.  Unsere Kabine lag auf der Landseite und so konnten wir 
die Aktivitäten der Beladung des Schi  ̃es gut beobachten. 

Das Crusie-Center aus lauter Containern zusammengebaut

Kurz vor dem Einstieg

Die Koffer werden mit dem Kran eingeladen

Warten auf  die Koffer mit Kaffeee und Kuchen



Um 18:00 am 8. Juni hieß es dann nach der Rettungsübung  
endlich: „Leinen Los“ und wir starteten bei einem heftigen 

Regenschauer (es sollte  der erste und der letzte sein) und einem 
lauten Tuten zu unserer Kreuzfahrt.

Zunächst vorbei an winkenden Menschen in der Hafencity, ein 
Blick auf die ewige Baustelle Elbphilarmonie, am Terminal in Al-
tona mit der AIDA und den historischen Schi  ̃en in Neumühlen. 
Inzwischen kam auch die Sonne wieder durch, als wir Blankenese 
und den Süllberg sahen. 

Dann wurde die Elbe immer breiter, man erblickte Stade und die 
Elbinseln wie Krautsand. Ein Blick auf das Atomkraft Brokdorf 
und dann ging es zur Elbmündung und es wurde langsam dunkel.
Da jetzt auf der o  ̃enen Nordsee doch ein kräftiger Wind wehte 
und der Kapitän 3 m hohe Wellen ankündigte, begann das Schi  ̃ 
etwas zu schaukeln, was aber nicht als unangenehm empfunden 
wurde, auch wenn man sich beim Gehen konzentrieren musste.

So haben wir auch in der ersten Nacht auf See trotz des Schau-
kelns auch gut geschlafen.

Um 18:00 am 8. Juni hieß es dann nach der Rettungsübung  
endlich: „Leinen Los“ und wir starteten bei einem heftigen 

Regenschauer (es sollte  der erste und der letzte sein) und einem 
lauten Tuten zu unserer Kreuzfahrt.

Zunächst vorbei an winkenden Menschen in der Hafencity, ein 
Blick auf die ewige Baustelle Elbphilarmonie, am Terminal in Al-
tona mit der AIDA und den historischen Schi� en in Neumühlen. 
Inzwischen kam auch die Sonne wieder durch, als wir Blankenese 
und den Süllberg sahen. 

Dann wurde die Elbe immer breiter, man erblickte Stade und die 
Elbinseln wie Krautsand. Ein Blick auf das Atomkraft Brokdorf 
und dann ging es zur Elbmündung und es wurde langsam dunkel.
Da jetzt auf der o� enen Nordsee doch ein kräftiger Wind wehte 
und der Kapitän 3 m hohe Wellen ankündigte, begann das Schi�  
etwas zu schaukeln, was aber nicht als unangenehm empfunden 
wurde, auch wenn man sich beim Gehen konzentrieren musste.

So haben wir auch in der ersten Nacht auf See trotz des Schau-
kelns auch gut geschlafen.

Leinen Los Die Elbphilarmonie

Die AIDA und eine Hafenfähre Ein historischer Schlepper: Die Stettin



Blick auf  Övelgönne Das Hotel/Restaurant Jacob

Der Süllberg Das Kernkraftwerk Brokdorf

 Nach einer guten Nacht folgte ein Seetag - auf dem wir das Schi  ̃ 
weiter erkundeten, gelesen haben und ich war auf dem Laufband 

im Fitness-Center, um wenigstes etwas Bewegung zu haben - und 
das gute Essen zu genießen.

Fast schon Mitternacht

Bugwelle Bugwelle



Die Kreuzfahrt  - Tag 3: Vik und Flåm

Vik
Flåm

Es ist Sonntag und wir fahren bei herrlichem Sonnenschein in 
den Sogne  ̨ord, den längsten Fjord Norwegens. 

Herrliche Ausblicke von unserem Balkon zeigen die schöne Land-
schaft mit den auch zu dieser Jahreszeit immer noch schneebe-
deckten Bergen. 
Dann erreichen wir Vik, wo uns die Tenderboote an Land brin-
gen und wir eine schöne Landschaftsfahrt erleben. 

Zusammen mit einem norwegischen Führer - einem früheren 
Lehrer-  geht es zunächst mit dem Bus bergauf bis zur Stabkirche 
Hopperstedt - vorher schon ein Fotostop mit Blick auf den Fjord.

Die Stabkirchen sind Kirchen in Holzkonstruktion, die in Nor-
wegen während der Übergangszeit von der heidnischen Religion 
zum Christentum vor allem im 12. und 13. Jahrhundert gebaut 
wurden. Wichtigstes Merkmal ist der so genannte Stabbau, bei 
dem die Wände aus senkrecht stehenden Stäben gebildet werden. 
Es gab einmal 750 Stabkirchen in Norwegen, heute sind noch 33  
Kirchen erhalten.

Danach geht es mit dem Bus über die schneebedeckten Berge in 
Richtung  Voss, einer der größeren Orte in Norwegen. 

 Bevor wir Voss erreichen, machen wir Halt an einem imposanten 
Wasserfall, dem Tvindefossen und können ein paar schöne Fotos 
machen. 
In Voss machen wir Mittagspause - es gibt für ca. 300 Personen 
ein Bu  ̃et mit verschiedenen Fischsorten und einen Dessert - für 
eine Abfütterung von 300 Personen war das Essen gar nicht ein-
mal schlecht. 
Nach einem kurzen Rundgang durch Voss geht es dann mit der 
Bergen-Oslo Bahn weiter nach Myrdal.
Hier steigen wir dann in die legendäre Flåmbahn, die ursprüng-

lich für Minenarbeiter gebaut wurde und heute mit eine Steigung 
von 55 Promille als eine der Bahnen mit der stärksten Steigung 
gilt. In den altmodischen Wagen geht es dann zunächst wieder zu 
einem der vielen Wasserfälle mit einem kurzen Fotostop. Dann 
fährt man in vielen Kehren hinunter mit mehren Halts nach Flåm.

Hier ist inzwischen auch unser Schi  ̃ angekommen und so fahren 
wir wieder mit dem Tenderboot auf die Columbus zurück, wo ein 
schöner Aus° ug endet.



Im Sognje  ̃ord (Blick vom Balkon)

Blick auf  Vik Blick zurück beim Fotostopp



Die Stabkirche in Hopperstedt

Schöner Blick in den Fjord



Z.T. gefrorener See Überall Schnee - zwischen Vik und Voss

Der Wasserfall  Twindefossen



Der Wasserfall Twindefossen

Volksfest in Voss - viele Wikinger Symbole

Kirche in Voss

Die Bergen-Oslo Bahn nach Myrdal

Aus dem Zug: Schneebedeckte Berge



Die Flåmbahn Die Flåmbahn 

Blick aus der Flåmbahn 

Flåmbahn: Fotostop Wasserfall Kjosfossen

Der Norwegische Führer

Die Eurodam an der Pier von Flåm



Schöne Ausblicke auch noch um 23:30 Uhr

Die Kreuzfahrt  - Die Kreuzfahrt  - Tag 4:  MoldeTag 4:  Molde

Ein Blick aus dem Fenster: Wolken verdecken die Gipfel der 
Berge, aber es ist trocken. Der Blick frühmorgens aus dem 

Fenster zeigt viele kleine Felseninseln - manchmal mit einem klei-
nen Häuschen oder mit einem kleinen Leuchtturm. Und man 
sieht überall die Lachszucht - wie große Flöße liegen die Felder 
im Wasser und werden über ein Floss/Schi  ̃ über lange Leitungen 
mit Futter versorgt.

Dann kommen wir nach Molde am Romsdal  ̨ord- wegen des 
milden Klimas auch Rosenstadt genannt- und blicken auf die 
schneebedeckten Romsdalalpen. Von hier geht unsere Busfahrt 
nach Bud. Wir fahren zunächst die Berge hinauf und kommen 
schließlich auf die in den 80ern gebaute Atlantikstraße, von der 
man schöne Blicke auf die Berge und die vielen abgeschli  ̃enen 
Felseninseln hat. Bei einem kurzen Halt ÿ nden wir auf moorigem 
Untergrund hier viel Wollgras auf dem sumpÿ gen Gelände. Hier 
ist dann auch auf einmal herrlicher Sonnenschein, wogegen eine 
scharfe Grenze zwischen bewölkt auf der Bergseite die Berge z.T. 
in Wolken hüllt und sonnig in Meernähe herrliche Blicke auf die 
vielen Inseln freigibt. 
Wir sind im Land der Trolle.
Ein weiterer Zwischenstopp dann in Bud, einem Fischerdorf, 
welches heute jedoch nur noch Touristenort ist. Von einer ehe-
maligen Festung aus dem 2.Weltkrieg hat man einen schönen 
Blick auf die Inseln vor der Küste.

Schließlich geht es wieder zurück nach Molde, wo wir noch ei-
nen Abstecher auf den Aussichtspunkt Vargen machen, von dem 
man einen schönen Blick auf den Hafen und die Berge haben.

Dann fährt das Schi  ̃ noch in 2 Stunden nach Åndalsnes  - einem 
Ort, wo man sich nur die Beine vertreten kann, sonst aber nichts 
lohnendes ÿ ndet. So gehen wir wieder schnell an Bord mit dem 
Tenderboot.

Molde



Lachszucht an der Küste Landschaftsfahrt Molde: Blick auf  den Haroyfjord

Inselwelt an der Atlantikstraße



Wollgras im moorigen Gelände Blick auf  die geschwungene Atlantikbrücke

durch Gletscher abgeschliffene Insel an der Atlantikstraße Das Fischerdorf  Bud

Ehemalige Festung Bud Möwenfelsen in Bud



Blick vom Aussichtspunkt  Vargen auf  Molde Ein schöner Garten in der Rosenstadt Molde

Im Romsdalsfjord vor  Andalsnes Blick von Andalsnes

Eine Costa - an der Pier und nicht auf  Grund



Die Kreuzfahrt   - Tag 5: Trondheim

Wir wachen um halb vier auf:  herrlicher Sonnnen-
schein, die Sonne geht fast nicht mehr unter. Über-

all sieht man die kleinen Inseln. Dann legen wir um 8 Uhr 
in Trondheim an. Es liegt an der Mündung des Flusses Ni-
delva. Gegründet wurde Trondheim 997 unter dem Namen 
Nidaros. Es ist mit ca. 175.000 Einwohnern nach Oslo und 
Bergen die drittgrößte Stadt Norwegens.
 Es ist zwar jetzt wieder bewölkt, bleibt aber trocken. Wir 
gehen zu Fuß in die Stadt zum Nidaros-Dom, dessen Ur-
sprung auf 1150 zurückgeht. Gebaut wurde er von eng-
lischen Baumeistern, was man auch heute am Stil noch er-
kennt. Teilweise ÿ nden sich gotische, aber auch romanische 
Elemente. Nach der Reformation -90% der Bevölkerung 
Norwegens sind heute evangelisch - wurde wenig investiert. 
Erst mit der Unabhängigkeit Norwegens nach vielen Jahr-
hunderten unter dänischer und schwedischer Herrschaft 
-wurde der Dom in mehreren Jahrzehnten saniert und re-
stauriert - auch als Symbol der Unabhängigkeit. Auch heu-
te ÿ nden Krönungen in diesem mächtigen Dom statt. Den 
Fischmarkt und das kuriosen Bicycle Transport-System ha-
ben wir nicht gefunden, dafür aber viele schöne alte Holz-
häuser im Altstadtviertel hinter der alten Holzbrücke Gam-
le Bybrua Brygh.

Trondheim

Dann sind wir wieder zurück auf das Schi  ̃ gewandert. So sind 
wir heute etwa 10 km gelaufen - auch wenn ich meist am Tag 
einmal auf dem Laufband bin - Bewegung tut gut.

Wir fahren jetzt an der Hafeneinfahrt an der Insel Munkholmen 
vorbei.  Zur Zeit der Christianisierung Norwegens wurde darauf 
ein Kloster erbaut, das später auch als Munitionslager und Ge-
fängnis benutzt wurde. Heute ist es ein Aus° ugsziel.

 Jetzt nehmen wir Kurs auf Leknes auf den Lofoten und auf dem 
Wasser scheint wieder die Sonne. Die Landschaft hat sich ver-
ändert - sanfte Hügel mit Landwirtschaft statt steiler, schro  ̃er 
Felsen, die aus dem Fjord ragen.
Aber auch hier viele Fähren zwischen den Fjorden und den Inseln 
- im 30 Minuten Takt Tag und Nacht.
Heute wird es zum ersten Mal nicht dunkel in der Nacht. Wir 
überqueren auch den Polarkreis.



Kleiner Park am Hafen Blick auf  den Nidelva Fluss

Nidaros Dom mit erneuerter Front

Blick auf  den Nidaros Dom



Die Insel Munkholmen

Sanfte Hügel statt steiler Fjorde

Alte Holzbrücke Gamle Bybrua mit Speicherhäusern Alte Speicherhäuser auf  Holzpfählen

Am Yachthafen



Die Kreuzfahrt   - Tag 6: Die Lofoten/Troll� ord

Leknes

Wir näher uns den Lofoten und  wieder verändert sich die 
Landschaft: hohe, aber oft abgeschli  ̃ene und abgerundete  

Gipfel mit Schnee bis fast zum Meer sehen wir von unserem Balkon. 
Jede Insel der Inselgruppe soll einen unterschiedlichen Charakter ha-
ben. Wir legen heute an der Pier von Lekenes an - zusammen mit der 
„Hamburg“ - der früheren Columbus.

Es ist zwar etwas bewölkt, aber trocken und sehr gute Sicht bei etwa 8 C.

Am Tag vorher haben wir noch eine Wanderung gebucht. Zunächst 
fahren wir 30 Minuten mit dem Bus, dann beginnt die Wande-
rung es geht stetig mit schönen Aussichten bergauf auf ca. 350 m 
zu einer Sendestation. Im letzten Drittel müssen wir kleinere Stücke 
auch im Schnee gehen. Von dort oben haben wir eine schöne Sicht. 
Viel wächst hier nicht mehr - es sind überwiegend Heide- und Moor-
p° anzen die sich in diesem Klima halten können.

Zurück geht es auf einem schmalen Pfad durch ein Tal, bis wir wie-
der am Meer sind. Insgesamt sind wir 8 Kilometer gewandert bis wir 
unten wieder vom Bus abgeholt werden. Dann gibt es noch einen 
Fotostopp und wir fahren zurück zum Schi  ̃.

Blick auf  die Lofotenn Kurz vor Leknes



Die Wanderung beginnt Blick zurück

Der Führer

Blick auf  einen See

Wandern durch den Schnee



Blick vom “Gipfel” Rückwanderung durch das Tal

Nur Moose und Farne wachsen hier Aussichtspunkt beim Fotostopp

Blick zurück auf  Leknes Noch ein Blick auf  die Lofoten



Wir waren kaum eine halbe Stunde von Leknes entfernt als 
der Kapitän uns auf ein besonderes Schauspiel aufmerk-

sam macht: Wale an Steuerbord - direkt von unserem Balkon aus 
zu sehen. Und tatsächlich tauchten in in einigen 100 Metern Ent-

fernung die Schwanz° ossen und die mächtigen Körper vor uns 
auf. Die Fotos lassen aufgrund der Entfernung die Wale nur aus 
den Umrissen erkennen. Nach etwa fünf Minuten ist alles vorbei 
- die Wale sind weiter gezogen.

Wale von unserem Balkon fotografi ert

Beeindruckende Landschaft - die Lofoten Lofoten mit einer Mini Insel mit Haus



Es ist schönes Wetter und fast windstill - daher bietet uns 
der Kapitän nach den Walen einen weiteren Leckerbis-

sen - den Troll  ̨ord.  Der Troll  ̨ord ist ein 2 Kilometer langer 
Seitenarm des Raftsunds, der die norwegischen Inselgruppen 
der Lofoten und der Vesterålen voneinander trennt. Er ist am 
Eingang nur 100 m breit und daher vollziehen die Schi  ̃e  ein 
spektakuläres Manöver, erst um an den 1000 m hohen Seiten-
wänden der Berge in den Fjord hinein zu fahren und dann am 

Ende bei einer Breite von 800 m zu wenden und zurück zu fa-
hren.  Dieses Manöver kann man nur bei Windstille durchführen.

Dazu wurde dann an Bord aus allen Lautsprechern noch die Peer 
Gynt Suite von Grieg gespielt, welche an den steilen fast zum 
Greifen nahem Felsen widerhallten.
Kapitän und Lotse standen meist am seitlichen Ausguck und 
konnten die Felsen fast greifen.

Die Einfahrt in den Trollfjord

Im Trollfjord

Gewendet - so eng ist die Einfahrtn Im Trollfjord



Lotse und Kreuzfahrtdirektorin am seitlichen Ausguck Im Trollfjord



Die Kreuzfahrt   - Polartaufe

Inzwischen hatte wir schon den Polarkreis überschritten. Po-
larkreise nennt man die auf 66° 34 nördlicher sowie südlicher 

Breite gelegenen Breitenkreise, auf denen die Sonne an den Tagen 
der Sonnenwende gerade nicht mehr auf- bzw. untergeht.

Und natürlich gehört an Bord eines Kreuzfahrtschi  ̃es auch das 
Spektakel einer Polartaufe dazu. Also marschierten Neptun und 

seine Frau ˆ  etis mit dem Gefolge ein und überreichten dem Ka-
pitän den riesigen Schlüssel zu den Polarmeeren.

Wir wurden dann von dem Gefolge eingefangen und mussten 
das Einschmieren mit grünem Eischnee und einer Spritze Wodka 
überstehen. Darauf musste man natürlich auch anstoßen. Schließ-
lich bekamen wir noch eine Urkunde.

Neptun und Thetis marschieren ein Der Kapitän hält eine Rede

Hier wurde man eingeschmiert und bekam Wodka aus der Spritze



Neptun und Thetis halten Hof



Die Kreuzfahrt   - Tag 7: Nordkap/Skarsvag

SkarsvagNachts sind wir um 4 Uhr aufgewacht - mit herrlichem 
Sonnenschein beginnt der Tag - und wir haben einen 

schönen Blick auf Tromsˇ .

Dann wird es jedoch bewölkter - und so bleibt es den ganzen 
Tag - aber wieder kein Regen - nur dunstiger wurde es. 
Dann fahren wir an Hammerfest vorbei - der nördlichsten 
Stadt Europas. 
Wir sehen eine Gasver° üssigungsanlage und die zugehörigen 
orangeroten Tanker. 

Um 16.30 sind wir dann am Nordkap und am wahren Nord-
kap (Die weniger spektakuläre Landzunge Knivskjellodden 
neben dem Nordkap ist eigentlich noch etwas nördlicher).
Es ist kalt und windig - und das Schi  ̃ kreuzt direkt vor dem 
Nordkapfelsen. Mit dem Teleobjektiv konnte man die Nord-
kap-Kugel und sogar einzelne Menschen am Nordkap foto-
graÿ eren.
 
Dann kommen wir in Skarsvåg an. Es ist bewölkt und stür-
misch. Fast alle fahren mit den Bussen zum Nordkap - nur 
wir nicht - zu viel Rummel und einen Film muss ich dort 
auch nicht sehen. 

 
Statt dessen machen wir eine Wanderung zum Kirkeporten. 
einem spektkulären Felsen, durch den man auf das Nordkap 
gucken kann. Es geht doch überraschend zunächst steil berg-
auf bei einem wahnsinnigen Wind, der uns fast umhaut als 
wir die Bergkuppe nach 100 m Höhe erreicht haben. Dann 
geht es wieder bergab und wir sehen den Kirkeporten und 
andere markante Felsen. Wegen des Sturmes bei 7 C und der 
Steilheit sind wir die letzten 100 m Entfernung dann nicht 
mehr gegangen.  Wir steigen wieder hinauf - und ich rutsche 

auf dem sumpÿ gen Gelände aus - die Hose geht in die Reini-
gung -am nächsten Tag hatte ich sie wieder - für nur 3,70 €. 

Dann lassen wir uns mit dem Tenderboot wieder zum Schi  ̃ 
zurück bringen, wo wir für 2 Stunden die Columbus 2 fast 
für uns alleine haben, da fast alle anderen zum Nordkap ge-
fahren sind.



Blick auf  Tromsø um vier Uhr morgens Die Berge werden immer kahler

Keine Siedlnngen mehr an der Küste Gasverfl üssigungsanlage bei Hammerfest

Wir nähern uns dem Nordkap



Das “wahre” Nordkap - Die Landzunge Knivskjellodden Das “touristische “Nordkap mit der berühmten Kugel



Skarsvåg - das nördliches Fischerdorf Wir beginnen unsere Wanderung

Blick auf  das Nordkap bei unserer Wanderung



Der Kirkeporten-Felsen Auf  dem Rückweg: Blick auf  Skrsvåg

Die Kirche von Skarsvåg Kabeljau wird getrocknet

Durchgeweht zurück auf  das Schiff



Die Kreuzfahrt   - Tag 8: Tromsø

Tromsø

 Nachts scheint wieder die Sonne und ich mache ein paar 
schöne Fotos - die Sonne scheint ja hier noch die ganze Nacht.

Dann bewölkt es etwas und wir fahren nach Tromsø. Tromsø  
ist mit fast 70.000 Einwohnern die größte Stadt Nord-Nor-
wegens. Es liegt auf der geographischen Breite von Nord-Alas-
ka. Dennoch wird es wegen des Golfstroms im Winter selten 
kälter als -10 C. 

Tromsø ist Universitätsstadt. Eine nahezu einmalige Beson-
derheit der Stadt ist das ö  ̃entliche Straßentunnelsystem, das 
die gesamte Insel unterhalb der Stadt durchzieht und mit ei-
gener Beschilderung und Verkehrsführung wie z.B. Abzwei-
gungen und einem Kreisverkehr im Tunnel versehen ist.

Die markanteste moderne Kirche Norwegens, die Eismeer-
kathedrale (norweg. Ishavskatedralen) wurde 1965 am Ende 
der Tromsøbrua im Stadtteil Tromsdalen erbaut und weist das 
größte Glasmosaikfenster Europas auf. Unweit dieser Kirche 
liegt die Talstation der Seilbahn Fjellheisen auf den Storstei-
nen, den Hausberg von Tromsø. 

Wir gehen wieder auf eigene Faust und besuchen den wun-
derschönen botanischen Garten

Schönes Panorama morgens um 6 Uhr 



Die Brücke vor Tromsø Schöne bunte Häuser  in Tromsø

Die Eismeer Kathedrale Platz in der Stadt Tromø

Einfahrt ins Tunnelsystem mit Kreisverkehr und Kreuzungen



Die Kreuzfahrt   - Botanischer Garten in Tromsø

In Tromsø beÿ ndet sich der 1994 erö  ̃nete nördlichste bota-
nische Garten der Welt. Er gehört zur Universität Tromsø und 

ist ganztägig kostenlos zu besuchen. Der Garten liegt ca.  3 km 
nördlich vom Stadtzentrum entfernt. Es gelang uns nicht, die 
Bus-Haltestelle zu ÿ nden, daher fuhren wir mit dem Taxi - eine 
besondere Tour durch das Tunnelsystem von Tromsø mit Abbie-
gung und Kreisverkehr. 

 Auf einem Gelände von etwa 2,5 Hektar beÿ nden sich hier P° an-

zen der nördlichen Hemisphere und P° anzen aus alpinen Regi-
onen, z.B. auch aus dem Himalaja.

Der Park ist sehr gep° egt und landschaftlich als Felsengarten an-
gelegt. Eine Besonderheit ist die große Primelsammlung - hier 
gibt es auch eine Primel mit einer echt schwarzen Blüte. Der ein-
zigartige Park ist eine wirkliche Sehenswürdigkeit und sollte bei 
jedem Tromsø Aufenthalt besucht werden.



Der Plan

Besondere Primeln

Schöne Moospfl anzen
Eine kohlschwarze Primel (primula euprepes)



Schöne Moospfl anzen Steingärten

Blühende Rhododendren Schachtelhalme

Gras mit schwarzen Blüten



Kleine Moosblüten Viele Primeln



Die Kreuzfahrt   - Tag 9: Seetag zwischen Tromsø und Geiranger

Am Abend ist wieder tolles Wetter - blauer Himmel und ein-
drucksvolle Bilder von der Mitternachtssonne. Der blaue 

Himmel bleibt die ganze Nacht und auch den anderen Tag - auch 

wenn es sehr windig ist. Da wir durch die Fjordwelt fahren, mer-
ken wir jedoch kaum Wellengang. 

Schöne Fjordlandschaften



Wieder sehen wir am Seetag tolle Berg-Panoramen in der Fjord-
landschaft Besonders schön am frühen Morgen. Da wir während 
des Seetags am nächsten Morgen wieder unterhalb des Polarkreises 

sind, geht die Sonnen auch wieder für wenige Stunden unter.  So 
haben wir eine besonders schöne Lichtstimmung, wenn die Sonne 
morgens aufgeht.

Schöne Fjordlandschaften



Die Mitternachtssonne um 23:59 Uhr



Blick auf  Geytoya Geytoya

Immer dicht an den Inseln vorbei Ormsoya

Felsen mit Loch bei Helberoya Im Storfjorden



Die Kreuzfahrt   - Tag 10: Geiranger Fjord

Nachdem es am Morgen doch ziemlich bewölkt war, 
wird das Wetter, als wir in den Giranger  ̨ord hinein-

fahren immer besser und wärmer. Wir hatten uns schon an 
Temperaturen um die 10 C gewöhnt, aber heute wurde es 
fast 20 C und insbesondere bis Nachmittag herrliches Wetter. 

Der Geiranger  ̨ord ist einer der bekanntesten Fjorde Norwe-
gens und gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er 
ist ein Nebenarm des Stor  ̨ords. Er ist ca. 15 km lang, und 
zwischen 0,6 und 1,3 km breit. Am Ende des Geiranger  ̨ords, 
ca. 100 km von der Küstenlinie entfernt, liegt der Ort Gei-
ranger.

Neben dem - allerdings viel kleineren - Troll  ̨ord ist der Gei-
ranger  ̨ord wohl der schönste Fjord. Mit seinen steilen Wän-
den mit den vielen Wasserfällen und seiner geschwungenen 
Form ist der Fjord insbesondere bei dem schönen Wetter heu-
te eines der schönsten Erlebnisse. 

Wir haben heute einen Aus° ug gebucht. Wir fahren so bei 
herrlichem Wetter auf vielen Kehren in Richtung Dalsnibba. 
Nach kurzer Zeit kommen wir an einem wunderbaren Aus-
sichtspunkt , von dem man den Fjord überblickt.

Dann ist die Straße blockiert: Ein Bus brennt. Nach einer hal-
ben Stunde geht endlich weiter und immer höher. Wir kom-
men an dem noch immer zugefrorenen Dupjavnet See vorbei 
und fahren dann neben hohen Schneemauern zum etwa 1500 
m hohen Gipfel des Dalsnibba, wo wir wieder einen schönen 
Blick auf den Geiranger  ̨ord haben.

Dann geht es wieder zurück - und wieder verlieren wir eine 
halbe Stunde, weil der z.T. verbrannte Bus immer noch die 
Straße blockiert. Schließlich erreichen wir das Fjord-Muse-

Geiranger

um, in dem das Leben im Fjord in früheren Jahrhunderten darge-
stellt ist.  

Schließlich durchqueren wir kurz den Ort Geiranger und fahren 
dann noch einmal die Adlerstraße auf der anderen Seite hoch bis 
zur Adlerkehre, die uns einen neuen Einblick in den Geirangerf-
jord beschert.

Mit über einstündiger Verspätung durch die Staus kehren wir dann 
mit schönen Eindrücken mit dem Tenderboot auf das Schi  ̃ zu-
rück.



Im Storfjord - Blick auf  Magerholm Storfjord

Der Freier

Die Wasserfäller der Sieben Schwestern

 Die Sieben Schwestern und der Freier

Mitten im Geiranger  ̨ord ÿ nden sich spektakuläre Wasserfälle. 
Es sind die sieben Schwestern (sieben Wasserfälle) und direkt 
gegenüber der Freier. Es geht die Sage, dass der Freier nachei-

nander um jede der sieben Schwestern warb, die jedoch nachei-
nander alle sich verweigerten. Darauf war der Freier so traurig, 
dass er zu Flasche gri  ̃. So sieht man im Wasserfall des Freiers 
deutlich die Form einer Flasche abgebildet.



Einer der ungezählten Wasserfälle

Ganz dicht an den Felswänden vorbei

Noch ein Kreuzfahrtschiff  vor Geiranger

Der Ort Geiranger

Die Ausfl ugsfahrt beginnt



Postkartenblick auf  den Geiranger-Fjord mit Kreuzfahrtschiffen und Fähre

... noch einmal Hier fotografi eren natürlich alle



... und noch einmal hochkant

Der Stau durch den brennenden  Bus

Mit Gras gedeckte Häuser -manchmal weiden auch Ziegen darauf

Noch viel Schnee auf  1200 m Höhe am zugefrorenen Djupvatnet-See

Blick vom 1500 m hohen Dalsnibba



Am Dalsnibba: Wer Steinmännchen baut, kommt noch einmal wieder Auf  der Rückfahrt

Im Fjord Museum Blick von der Adlerkehre

Blick von der Adlerkehre auf  GeirangerNoch ein Blick mit Teleobjektiv



Die Kreuzfahrt   - Tag 11: Bergen

Am nächsten Morgen sind wir schon sehr früh in Bergen. 
Wie es sich für die regenreichste Großstadt Europas ge-

hört - ist es bewölkt, aber noch trocken - insofern schon bes-
ser als im Durchschnitt.

Bergen ist mit über 250.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Norwegens hinter Oslo. Die Stadt ist geprägt durch die 
am Naturhafen Vågen verlaufende Bryggen oder früher Tyske 
Bryggen (norwegisch für Landungsbrücke/Kai bzw. Deut-
scher Kai), wobei es sich um alte Handelseinrichtungen der 
Hanse handelt. Obwohl selbst keine Hansestadt, spielte Ber-
gen für die Hanse als Handels -und Umschlagplatz eine wich-
tige Rolle. Wichtigstes Handelsgut war Salz aus Lüneburg und 
Fisch für die anderen Hansestädte. Das Hafenviertel Bryggen 
wurde nach mehreren Zerstörungen wieder aufgebaut. Daher  
wurde Bryggen als Beispiel hanseatischer Baukunst in Norwe-
gen durch die UNESCO 1979 zum Weltkulturerbe ernannt.

Wir gehen natürlich auch in Bergen wieder auf eigene Faust. 
Zunächst gehen wir durch das historische Bryggen und dann 
über den interessanten, aber völlig überteuerten Fischmarkt  
zur Stand-Seilbahn. Die 5-6-minütige Fahrt bringt uns auf 
den 320 m hohen Fløyen von dem wir eine schöne Sicht auf 
Bergen haben. Wir gehen dann auf breitem, nur allmählich 
abfallendem Weg und immer wieder schöner Aussicht ab-
wärts in zum Hafen zurück, wobei wir an schönen gep° egten 
Häusern vorbei gehen. Dann gehen wir zunächst zurück auf 
das Schi  ̃, essen zu Mittag und gehen dann noch einmal in 
das Hanse Museum und durch die City. 

Als wir dann zurück zum Schi  ̃ gehen, fängt es endlich auch 
an zu regnen - sonst wären wohl nicht in Bergen

Bergen

Blick vom Schiff  auf  Bergen



Historisches Segelschulschiff  Staatsraad Lehmkuhl Im historischen Bryggen

In den engen Gassen von Bryggen



Bryygen

Getrockneter Fisch auf  dem Fischmarkt

Überteuerte Meeresspezialitäten auf  dem Fischmarkt

Die Seilbahn auf  den Floyen

Blick vom Floyen



Blick vom Floyen auf  Bergen Wir wandern wieder abwärts

Schöne Häuser Im Zentrum von Bergen

Im Hanse-Museum Verabschiedung mit der Blaskapelle



Die Kreuzfahrt   - Tag 12/13: Auf See/Kiel

Eine schöne Reise geht zu Ende. Uns bleibt nur noch ein 
Seetag mit Laufen auf dem Laufband, die Brückenfüh-

rung mit dem Kapitän und etwas faulenzen bei schönem 
Wetter auf dem Balkon. 

Noch einmal schön (und viel) gegessen und das Bordpro-
gramm genossen.  Als wir dann am letzten Tag morgens auf-
wachen, sind wir schon in der Nähe von Kiel. Heute gibt es 
schon um 6:00 Uhr Frühstück. Dann werden die Ko  ̃er, die 
am Vorabend eingesammelt wurden - mit einem Transport-
band an Land gebracht. Danach dürfen wir von Bord, sam-
meln unsere Ko  ̃er ein und gehen zu unserem hierher trans-
portierten Auto nur 50 Meter entfernt. Dann fahren wir in 
ca. 1,5 Stunden wieder nach Hause.

Bergen

Geiranger

Tromsø

Trondheim

Leknes

Skarsvag

Molde

Flåm Die einzelnen Stationen


