Hurtigruten – Jubiläumsreise MS Polarlys (02.07. – 13.07.2018)

02.07.2018
Seit fast einem Jahr habe ich mich auf diese Reise gefreut, heute geht es endlich los! Meine absolute Traumreise: mit dem
Postschiff entlang der norwegischen Küste. Wird es so werden, wie ich es mir erträumt habe? Das wird sich in den
nächsten Tagen zeigen!
Mit dem Bus geht es zum Flughafen Frankfurt, wo uns unser Reisebegleiter Klaus Lede bereits erwartet. Hier wird auch
die Gruppe komplettiert auf insgesamt 33 Personen. Unser zweistündiger Flug von Frankfurt nach Oslo mit der SAS
verläuft ruhig. Nachdem alle ihr Gepäck haben, geht es zum Bus. Auf uns wartet eine Stadtrundfahrt durch das
hochsommerliche Oslo.

Mit unserem Stadtführer Mark besuchen wir unter anderem das Fram-Museum, wo wir als Einstimmung auf unsere
bevorstehende Schiffsreise das Polar-Expeditionsschiff von Fridtjof Nansen, Otto Svendrup und Roald Amundsen
erkunden können.

Im Vigeland-Park erwarten uns über 200 Skulpturen zum Thema “Kreislauf des Lebens”. Besonders auffällig ist der
„Monolith“, eine ca. 14 m hohe Granit-Säule, bestehend aus 121 Figuren, umgeben von 36 Figurengruppen. Die
Skulpturengruppen aus Bronze an der Brunnenanlage stellen den Zirkel des Lebens dar. Weitere 58 Bronzeskulpturen
säumen die Brücke.

Zum Abschluss geht es noch auf den Holmenkollen (371 m). Die Holmenkollen-Schanze ist die älteste Skisprungschanze
der Welt, seit 1892 steht aktuell die 18. Schanze an diesem Ort. Der Blick auf den Oslofjord ist ebenso beeindruckend wie
die Konstruktion der Sprungschanze!

Unser Bus bringt uns zum zentral gelegenen Thon Hotel Spectrum. Mark versorgt uns noch mit ausreichend Tipps für die
Abendgestaltung. Der laue Sommerabend lädt zum Bummeln ein, rund ums Hotel gibt es genügend Möglichkeiten, eine
Kleinigkeit zu essen und den ersten Abend ausklingen zu lassen.

03.07.2018 (Bordtag 1)
Der Tag beginnt relativ früh, denn um 7:30 Uhr müssen die Koffer an der Rezeption stehen. Nach einem leckeren
Frühstück werden die Koffer in einen LKW verladen und direkt nach Bergen gebracht. Wir gehen zu Fuss zum Bahnhof.
Dort angekommen, stellen wir fest, dass die Bergenbahn erst mit einer Stunde Verspätung Oslo verlassen wird!

Dass dies heute nicht die einzige Verspätung sein wird, wissen wir noch nicht, als wir unsere reservierten Plätze im Zug
einnehmen. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir den Bahnhof Hønefoss, wo wir aufgrund technischer Probleme einen
ungeplanten Aufenthalt von einer Stunde haben. Zum Glück ist das Wetter super, also nutzen wir die Zeit zum Beine
vertreten.

Die Bergenbahn führt über die größte Hochebene Europas, die Hardangervidda. Landschaftlich gehört sie auch zu den
schönsten Bahnstrecken Nordeuropas. Normalerweise beträgt die Fahrzeit für die 516 km ca. 7 Stunden. Die
schneebedeckten Berggipfel, die Seen und Flüsse entlang der Strecke sind bei Sonnenschein sehr beeindruckend.

Unterwegs fährt die Bergenbahn durch rund 200 Tunnel, überquert mehr als 300 Brücken und überwindet dabei
insgesamt 1.237 Höhenmeter.

Zu alledem müssen wir dann auch noch den Zug wechseln, da unser Zug unvorhergesehen wieder zurück nach Oslo fährt.
Wir warten also auf den schon sehr gut gefüllten Bummelzug, mit dem wir dann mit dreistündiger Verspätung in Bergen
ankommen.

Im sonnigen (!) Bergen bringt uns ein Bus direkt zum Hurtigruten-Terminal. Wir bekommen unsere Unterlagen nebst
Bordkarten und dürfen sofort - ohne Sicherheitseinweisung - an Bord der MS Polarlys, unserem Zuhause für die nächsten
zehn Tage. Die Koffer warten schon vor den Kabinen auf uns.

Neugierig öffne ich die Tür meiner Kabine 627. Ich hatte mich für eine Dreibett-Außenkabine mit eingeschränkter Sicht
entschieden und bin angenehm überrascht. Die Kabine ist nicht allzu groß, aber da ich sie allein nutzen werde, habe ich
neben meinem Bett auch noch ein gemütliches Sofa zur Verfügung.

Da wir schon recht spät dran sind, bleibt nicht viel Zeit, sich umzusehen. Ein wenig frisch machen und schon ist Zeit fürs
Abendessen. Während wir am Restaurant anstehen, verlässt die Polarlys Bergen. Es kommt die Durchsage, dass wir erst
noch zur Sicherheitseinweisung müssen. Rettungsübung oder Abendessen? Die Vernunft siegt und wir gehen brav in den
Konferenzraum, um uns mit den Sicherheitseinrichtungen vertraut zu machen. Danach schmeckt das Abendessen umso
besser. Am ersten Abend gibt es Buffet, das wird sich an den nächsten Tagen ändern. Das Angebot ist sehr ansprechend,
die Speisen sind schön angerichtet und vor allem aber auch sehr lecker! Ich als Fischliebhaber komme hier auf jeden Fall
auf meine Kosten!

Nach dem Abendessen geht es erst einmal auf Entdeckungstour. Ich fühle mich an Bord sofort wohl. Das Schiff ist mit
seinen 218 Kabinen und maximal 619 Passagieren eher klein, aber umso gemütlicher. Auf Deck 4 ist außer dem TorgetRestaurant auch der Kompass-Bereich mit Rezeption, Reiseleitung, Konferenzraum und Shop. Dies wird unsere tägliche
Anlaufstation, da wir hier beim Expeditionsteam alle nötigen Informationen zum Tagesprogramm bekommen.
Ein Deck höher, auf Deck 5, befindet sich das Umlaufdeck. Auf Deck 6 sind achtern die beiden Whirlpools untergebracht.
Deck 7 ist der große Aufenthaltsbereich: ob achtern auf dem Sonnendeck an der frischen Luft, ob im Mittelteil in der
gemütlichen Molte-Bäckerei oder vorne in der Panorama-Bar – überall hat man eine guten Blick auf die vorbeiziehende
Landschaft.

Auch wenn es schon spät ist und der Tag lang war, kehre ich noch nicht auf meine Kabine zurück. Zu sehr fasziniert mich
der Blick auf die ständig wechselnde Inselwelt, durch die unser Weg führt. Dazu kommt die fehlende Dämmerung, auch
gegen Mitternacht ist es immer noch sehr hell. So kommt es, dass ich auch noch das Anlegen in unserem ersten Hafen in
Florø kurz nach 2:00 Uhr miterlebe. Aber danach ist es wirklich Zeit, meine Koje auszuprobieren!

04.07.2018 (Bordtag 2)
Der erste Blick aus dem Kabinenfenster verspricht einen schönen Tag: Sonnenschein pur!
Während wir in Torvik kurz anlegen, genieße ich mein Frühstück. Das Buffet bietet alles für einen gelungenen Start in den
Tag. Und morgens um Sieben ist es auch noch relativ ruhig.
Gegen 9:00 Uhr kommen wir (leicht verspätet) in Ålesund an. Da wir trotz Verspätung wieder planmäßig abfahren werden,
reicht es gerade, um zum ersten Mal kurz an Land zu gehen. Also Bordkarte abscannen lassen und einen Blick auf die
Polarlys (dazu fehlte in Bergen ja die Zeit) und auf das Jugendstil-Städtchen Ålesund werfen. Sobald das Schiffshorn ertönt,
sollten wir schleunigst wieder zurück an Bord gehen!

Nach Ålesund geht es durch den Storfjord in den 16 km langen Geirangerfjord. Die Polarlys durchfährt das UNESCO
Weltnaturerbe mit den engen Felsschluchten. Die Felswände sind zum Teil über 1.000 m hoch. An den Berghängen sind
vereinzelt Höfe zu entdecken. Wasserfälle stürzen in die Tiefe, die bekanntesten sind die „Sieben Schwestern“.

Am Ende des Fjords liegt Geiranger. Hier beginnt der Ausflug „Geiranger – Molde & Trollstigen“. Wir steigen in ein
Tenderboot, das uns nach Geiranger bringt. Außer uns liegen noch zwei Kreuzfahrt-Riesen hier: Die „Queen Elizabeth“
und die „MSC Orchestra“. Dagegen ist unsere Polarlys richtig klein!

Während sich die Polarlys wieder auf den Rückweg nach Ålesund macht, warten schon fünf Busse auf uns, davon zwei für
die deutschsprachigen Führungen. Es geht über die Ørneveien, die Adlerstraße, auf 625 m Höhe. Der Ausblick von der
„Adlerkurve“ auf den Fjord ist wirklich beeindruckend.

Die Fahrt führt uns über karge Hochebenen, mit der Fähre über einen Fjord, durch das Obstanbaugebiet Linge und über
die Schlucht Gutbrandsjuvet bis hin zum Trollstigen. Das Trollstigenplateau bietet einen tollen Blick auf die Bergwelt (bis
zu 1.795 m hoch) und auf die Serpentinenstraße, die uns 850 m nach unten bringt. Wir vertrauen also erneut unserem
Busfahrer und genießen die Fahrt mit bis zu 12% Gefälle und elf Kehren! Unten angekommen, erwartet uns eine kleine
Stärkung (Waffeln und Kaffee), bevor wir uns auf den Rückweg machen. Noch einmal setzen wir mit der Fähre über und
kommen in der Rosenstadt Molde an. Nach dem Abendessen erwarten wir im Hafen das Einkaufen der Polarlys, nachdem
die MS Richard With abgelegt hat. Ein beeindruckender Ausflug geht zu Ende!

05.07.2018 (Bordtag 3)
An Tag 3 wartet nach dem Frühstück Trondheim auf uns. Nachdem wir die Insel Munkholmen passiert haben, heißt es für
unseren Kapitän rückwärts einparken, denn am Kai liegt bereits die MS Nordnorge.

Da wir am Ende der Reise vor dem Rückflug eine Stadtrundfahrt in Trondheim haben werden, ist heute ein Stadtbummel
auf eigene Faust geplant. Das Ziel ist natürlich der Nidaros-Dom, die Krönungskirche der norwegischen Könige sowie die
Grabeskirche Olaf des Heiligen. Die reich verzierte Westfront ist wirklich beeindruckend. Von hier aus geht es weiter über
die Bybrua, die hölzerne Klappbrücke über den Nidleva. Selbstverständlich gehe ich über die Brücke, denn das soll ja Glück
bringen! Außerdem hat man von hier aus einen wunderschönen Blick auf die alten farbenfrohen Speicherhäuser. Leider
bleibt nur wenig Zeit zum Verweilen, wir müssen wieder zurück aufs Schiff.

Nachtisch beim Mittagessen
Nachmittags passieren wir Kjeungskjær, den markanten roten achteckigen Leuchtturm. Auf Deck 7 gibt es nicht nur
Informationen zu diesem Leuchtturm, sondern auch noch frische Miesmuscheln zum Probieren.

Bei Stokknes fahren wir unter einer der unzähligen Brücken durch, bei denen man immer das Gefühl hat, dass das Schiff
gerade so untendurch passt.
Abends legen wir noch in Rørvik an, dem letzten Hafen für diesen Tag. So langsam ziehen Wolken auf, gut zu sehen auf
dem Foto von Brønnøysund (aufgenommen um 0:30 Uhr).

06.07.2018 (Bordtag 4)
Der erste Programmpunkt steht heute schon sehr früh an: wir überqueren den Polarkreis (N 66° 33‘) bei grauem,
wolkenverhangenen Himmel. Gegen 7:13 Uhr ist es so weit, wir passieren den Globus auf einer kleinen Schäre. Wir haben
die gemäßigte Zone verlassen und sind nun in der Polarzone und damit im Reich der Mitternachtssonne! Wer möchte,
kann dies gerne mit einem Glas Sekt begießen. Ich möchte nicht, ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee!

Um die Mittagszeit kommen wir nach Bodø. Da wir hier anderthalb Stunden Aufenthalt haben, verlassen wir das Schiff
für einen Spaziergang. Aufgrund des weltweit höchsten Bestands an Seeadlern gilt Bodø auch als Seeadler-Stadt.

Die Reise geht weiter in Richtung Lofoten. Nicht immer ist gleich erkennbar, wo der Seeweg durch die Schären und Inseln
führt.
Nach einem frühen Abendessen erreichen wir gegen 19:00 Uhr Stamsund. Den Ausflug „Höhepunkte der Lofoten“ habe
ich erst kurzfristig gebucht. Mit dem Bus geht es von Stamsund am Lofotr-Wikingermuseum vorbei, über einen
Aussichtspunkt zum Lofot-Freilichtmuseum, das einen Einblick in das traditionelle Leben auf den Lofoten gibt. Über
Kabelvåg mit dem Lofoten-Dom geht es weiter nach Svolvær, wo wir wieder an Bord gehen. Trotz der tiefhängenden
Wolken war die Stimmung und das Licht auf den Lofoten sehr eindrucksvoll!

Wer meint, dass die Lofoten das letze Highlight des Tages waren, hatte sich getäuscht. Gegen 23:30 Uhr fahren wir noch
in den Trollfjord ein. Vom Raftsund aus gelangt man in den rund 2 km langen und streckenweise nur 100 m breiten Fjord.
Senkrecht abfallende, bis 1.100 m hohe Felswände begrenzen den Trollfjord. Am Ende des Fjords dreht die Polarlys auf
der Stelle, um wieder aus dem Trollfjord hinaus zu gleiten. Beeindruckend ist sowohl die Leistung unseres Kapitäns als
auch die Natur! Auf jeden Fall ein würdiger Tagesabschluss!

07.07.2018 (Bordtag 5)
Da viele nach dem Trollfjord erst mal ausschlafen, ist es heute beim Frühstück eher ruhig.
Für 10:00 Uhr hat sich hoher Besuch angesagt. Neptun, der Gott der Ozeane, besucht uns und führt persönlich die
Polarkreistaufe durch. Eigentlich bin ich kein Freund von Eiswürfeln im Nacken, aber hier gehört es irgendwie dazu. Na
ja, auf die Extra-Kelle Eiswasser über den Kopf hätte ich verzichten können. Danach geht es erst einmal zurück auf die
Kabine zum Trockenlegen!

In Finnsnes gehe ich kurz von Bord, da ich den Schokoladen-Männchen einen kurzen Besuch abstatten möchte.
Nachmittags kommen wir nach Tromsø. Die Anlegestelle ist wieder sehr zentral gelegen, es spricht also nichts gegen
einen Bummel durch die nördlichste Universitätsstadt, die auch als Pforte zum Eismeer bezeichnet wird. Für einen
Samstag Nachmittag ist es auf den Straßen recht ruhig. Liegt es daran, dass bei der Fussball-WM heute Schweden gegen
Russland spielt? Oder liegt es am Wetter? In Tromsø erleben wir den einzigen Nieselregen-Schauer auf der ganzen Tour.

Ob es auch dem Fussball geschuldet ist, dass am Abend der Vortrag „Nordic Design“ nur für Damen stattfindet? Egal, der
Vortrag über drei norwegische Firmen (zweimal Mode, einmal Schmuck) ist sehr interessant gemacht und bewirbt
nebenbei auch unaufdringlich die im Bordshop erhältlichen Produkte. Und das Gläschen Sekt für die Ladies ist auch
willkommen! Das Ende des Fussballspiels Russland – Kroatien bekommen wir danach noch live mit!

08.07.2018 ( Bordtag 6)
Mein Tag beginnt heute ungewöhnlich früh. Das hängt damit zusammen, dass wir bereits um 5:15 Uhr in Hammerfest
anlegen. Ich möchte unbedingt zum Eisbären-Denkmal und da ich südgehend in Hammerfest erst wieder von einem
Ausflug zurückkomme, weiss ich nicht, ob ich dann noch Zeit dafür habe.
Also raus aus den Federn! Ich werde mit spiegelglattem Wasser und einem klaren Tag belohnt. Der Weg zu den Eisbären
ist nicht weit, also klappt das super. Und wenn ich schon so früh in der menschenleeren Stadt unterwegs bin, kann ich
auch noch meinem Hobby, dem Geocachen, nachgehen. Ein schneller Fund, dann kann ich zurück an Bord! Schade
eigentlich , dass es so früh noch kein Frühstück gibt!

Für mich steht heute noch ein besonderer Höhepunkt der Reise bevor, das Nordkapp. 1992 war ich schon einmal mit
einer Hirsch-Bus-Reise in Skandinavien. Allerdings waren wir damals zur Mitternachtssonne (?!) am Nordkapp und bisher
musste ich die Existenz des Nordkapps in Frage stellen. Es war nämlich so neblig, dass wirklich nichts zu sehen war. Nun
erhoffte ich mir natürlich vom heutigen Tag, dass mein Bild vom Nordkapp endlich zum Positiven verändert werden sollte!
Die Tatsache, dass wir auf einem Postschiff unterwegs sind, zeigt sich nicht nur darin, dass in jedem Hafen Waren einund ausgeladen werden, sondern auch darin, dass es immer wieder Sonderstempel bei verschiedenen Anlässen gibt.
Heute gibt es bei „Postman Pat“ natürlich den Nordkapp-Stempel mit der passenden Sondermarke. Es ist schon praktisch,
wenn man keinen Briefkasten suchen muss, denn der ist an Bord - und die Postkarten sind tatsächlich schon vor uns
zuhause angekommen!

Um 11:15 Uhr legen wir in Honningsvåg an und hier beginnt der Ausflug zum Nordkapp. Mit dem Bus geht es 34 km über
die Insel Magerøya in Richtung Nordkapp-Plateau. In 307 m Höhe und auf 71° 10‘ 21‘‘ nördlicher Breite sind wir am (fast)
nördlichsten Punkt des Abendlandes. Nur Spitzbergen liegt noch zwischen uns und dem 2.090 km entfernten Nordpol.
Bevor wir aber am Nordkapp ankommen, gibt es noch einen kurzen Zwischenstopp bei Sami Nils, seinem Rentier Rudolph
und seiner Frau Anna.

Während am Morgen in Hammerfest noch die Wolken vorherrschten, erwartet uns am Nordkapp strahlend blauer
Himmel mit kleinen Schleierwölkchen. Es ist auch nicht so voll wie befürchtet, selbst die Erinnerungsfotos am Globus sind
kein Problem!

Für mich erfüllt sich also mein langersehnter Wunsch, das Nordkapp einmal bei Sonne erleben zu dürfen! Glücklich gehe
ich wieder zurück an Bord, vorbei an Bamse, dem treuen Hund des Hafenmeisters!
Am Nachmittag und Abend stehen mit Kjøllefjord und Mehamn zwei kurze Ladestopps auf dem Fahrplan.

Kulinarisch ist dieser Tag auch noch ein Highlight. Während normalerweise abends ein Menü serviert wird, ist heute das
große Nordkapp-Buffet aufgebaut. Neben Rentier aus der Finnmarken - ich liebe Rentiere, aber Rudolph esse ich nicht,
basta! - gibt es zum Glück auch eine große Auswahl an Lachs und Meeresfrüchten. Da die Küche an Bord immer sehr
regional ist und immer frischeste Zutaten verwendet werden, ist auch diese Buffet wieder ein echter Genuss!
Das Thema des Abendvortrags ist heute „Mitternachtssonne & Polarnacht“. Bevor wir uns aber der Mitternachtssonne
widmen können, fahren wir plötzlich in eine Nebelbank. Nach ca. 20 Minuten ist der Spuk wieder vorbei, die Sonne setzt
sich wieder durch.

Während es normalerweise an Bord eher ruhig zugeht, verwandelt sich die Polarlys heute kurzfristig noch in ein
Partyschiff. Bei Berlevåg steht die Schiffsbegegnung mit der MS Finnmarken bevor. Hier kommen sich die beiden
Hurtigruten-Schiffe so nahe wie sonst nie auf der ganzen Strecke. Der Hafen von Berlevåg ist zu klein für zwei Schiffe,
daher muss das nordgehende Schiff vor der Hafeneinfahrt warten, bis das südgehende Schiff den Hafen verlässt. Und je
nach Crew an Bord wird dann eine „Winkekonkuranse“ ausgerufen - ein Wettbewerb, auf welchem der beiden Schiffe
mehr Stimmung ist und mehr winkefreudige Passagiere mitmachen. Um ehrlich zu sein, die Finnmarken ist uns
zahlenmäßig überlegen, aber die Polarlys ist auch kleiner! Dieser Spuk dauert nur eine gute halbe Stunde, dann wird aus
dem Partyschiff wieder ein ruhiges Postschiff.

Nun fehlt uns nur noch die Mitternachtssonne! Und auch dieses Phänomen wird sich heute noch zeigen. Während wir in
Richtung Båtsfjord fahren, geht die Sonne zwar fast unter, aber eben nicht ganz. Ein wunderbares, weiches Licht lässt
den Himmel strahlen!

09.07.2018 (Bordtag 7)
Vadsø liegt im Sonnenschein, als wir morgens hier vor dem Frühstück anlegen. Es scheint also wieder ein schöner
Sommertag auf uns zu warten! Vadsø ist übrigens der einzige Hafen, der nur nordgehend angefahren wird.

Gegen 9:00 Uhr legt die Polarlys in Kirkenes an. Damit haben wir den Wendepunkt der Reise erreicht, wir sind in der
östlichsten Stadt Norwegens angekommen. Hier trennen uns nur noch rund 10 km von der russischen Grenze. Dass wir
bei gut 25° C unseren Stadtbummel machen werden, hatte wohl keiner erwartet.
Heute ist am Ausstieg viel Betrieb. Kirkenes ist für viele Passagiere der Endpunkt ihrer Reise, andere beginnen hier ihre
Tour südgehend. Der Sonnenschein lockt anscheinend auch alle anderen an Land, der kleine Ort bekommt heute viel
Besuch! Beim Bummeln durch Kirkenes fällt die Nähe zu Russland auf jeden Fall auf. Sowohl das Sowjetische Denkmal als
auch das Kriegsmütter-Denkmal könnte so auch auf der russischen Seite stehen.

Als wir wieder zurück zum Hafen kommen, steht ein Helikopter vor dem Schiff. Zum Glück liegt aber kein Notfall vor, es
müssen lediglich die als Fracht transportierten Medikamente schnellstmöglich von der Polarlys per Heli
weitertransportiert werden!

Mittags verlassen wir Kirkenes und treten damit den Rückweg an. In Vardø nutzen viele die Gelegenheit, die achteckige
Festung Vardøhus mit dem Mahnmal der Hexenverbrennung zu besuchen.

Auch wenn wir wieder in Berlevåg eine Schiffsbegegnung haben, bleibt es heute ruhig an Bord. Mit der MS Vesterålen
gibt es keinen Winkewettbewerb!

10.07.2018 (Bordtag 8)
Wie bereits erwähnt, wollte ich ja auf dieser Reise unbedingt das Nordkapp bei Sonne erleben. Daher hatte ich vorab
beide Nordkapp-Ausflüge gebucht. Also klingelt mein Wecker heute auch extrem früh, denn der Ausflug „Frühstück am
Nordkapp geht leider schon um 5:30 Uhr los! Damit auch ja keiner verschläft, werden die Ausflügler alle per Telefon
geweckt. In der Bar stehen auch netterweise schon Kaffee, Tee und warme Rosinenbrötchen für uns bereit. Den Weg von
Honningsvåg ans Nordkapp kenne ich ja schon. Außer den Hurtig-Bussen ist niemand zum Nordkapp unterwegs, wir
haben das Plateau und den Globus also exclusiv gebucht! Und kaum zu glauben: auch heute spielt das Wetter wieder mit.
Leichte Bewölkung, aber die Sonne kommt immer wieder durch! Wir genießen die Ruhe am Nordkapp und machen eine

Foto-Session am Globus, bevor wir zum Frühstück in die Nordkapp-Halle gehen. Das Aussichts-Restaurant „Kompass“ hat
ein nettes Buffet gerichtet, wir lassen es uns schmecken, bevor wir uns wieder zu den Bussen begeben. Ich durfte also
noch einen zweiten Sonnen-Tag am Nordkapp erleben und bin restlos versöhnt und überglücklich!
Dieses Mal führt der Weg zwar auch wieder bei Anna, Nils und Rudolph vorbei, aber eben nicht wieder zurück nach
Honningsvåg, sondern über die E69 weiter in Richtung Hammerfest. Unterwegs haben wir sogar das Glück, dass ein
Seeadler über uns seine Runden dreht.

In Hammerfest kommen wir rechtzeitig genug an, um der „Royal and Ancient Polar Bear Society“ einen Besuch
abzustatten. Wer mag, kann hier Mitglied im „Isbjørnklubben“, im Eisbärclub, werden. Dies ist allerdings nur möglich,
wenn man den Antrag persönlich vor Ort stellt. Durch eine einmalige Spende wird das kleine Stadtmuseum im Rathaus
von Hammerfest finanziert. Ich habe übrigens jetzt die Mitgliedsnummer 266628…

Nachmittags stoppen wir kurz in Øksfjord und am frühen Abend laufen wir noch Skjervøy an. Ein besonderes Erlebnis
erwartet uns aber am Abend: unser Kapitän Jan Olaf Klodiussen hält einen hervorragenden Vortrag. Er referiert sehr

humorvoll über das Leben entlang der Küste, besonders in der depressiven Zeit des Polarwinters. Mit seinem Vortrag
macht er wirklich Lust auf eine Hurtigruten-Reise im Winter auf der Jagd nach dem Polarlicht!
Der Tag begann nicht nur sehr früh, er wird auch recht lang. Denn um 23:45 Uhr steht noch ein ganz besonderer Ausflug
auf dem Programm: Das „Mitternachtskonzert in der Eismeerkathedrale“ in Tromsø. Schon die Einfahrt in die Stadt ist
toll, denn wir haben die Mitternachtssonne im Rücken und Tromsø liegt in der Abendsonne.

Mit Bussen werden wir zur Eismeerkathedrale gebracht. Diese Kirche ist einzigartig. Die dreieckige Form soll an die
Fischtrockengestelle erinnern, für mich sind es eher aufeinander geschobene Eisschollen. An der Ostseite befindet sich
hinter dem Altar ein 140 m² großes Glasmosaik mit der Wiederkunft Christi. Nachdem wir unsere Plätze eingenommen
haben, beginnt das Mitternachtskonzert. Eine Sängerin, eine Organistin / Pianistin und eine Saxophonistin gestalten das
einstündige Konzert mit hauptsächlich norwegischer Musik, sowohl geistliche Lieder als auch Volksweisen. Spätestens die
Zugabe mit „Guten Abend, gute Nacht“ ist für mich Gänsehaut pur. Die Musik, das einzigartige Licht, die Stimmung –
alles passt! Und als wir gegen 1:00 Uhr die Kirche wieder verlassen, scheint die Sonne. Das ist irgendwie unfassbar, aber
eben unfassbar schön! Die Busse bringen uns wieder zurück zum Schiff und die Polarlys legt wieder ab. Es war wieder ein
absolut grandioser Tag!

11.07.2018 (Bordtag 9)
Beim Frühstück ist es heute dank Mitternachtskonzert wieder etwas leerer. Auch schön, in aller Ruhe den Kaffee zu
genießen…

Der erste Hafen heute ist Harstad, das Tor zu den Vesterålen. Da ich mich aber nicht für den Vesterålen-Ausflug
entschieden habe, bleibe ich an Bord und genieße die vorbeiziehende Inselwelt. In Risøyhamn schaue ich mir das
Anlegemanöver von Deck 5 aus an. Immer wieder faszinierend, wie sanft die Polarlys anlegt. Während des Mittagessens
erreichen wir Sortland, den Hauptort der Vesterålen.

Eigentlich wollte ich am Nachmittag ein wenig in der Panorama-Bar lesen, aber irgendwie lenkt mich die Landschaft der
Vesterålen und der Lofoten wohl doch zu sehr ab. Immer wieder schweift mein Blick vom eBook zum Fenster. Ich kann
mich dann aber doch nicht aufraffen, in Stokmarknes das Schiff zu verlassen, um das Hurtigruten-Museum zu besuchen.
Statt dessen höre ich mir lieber später den Vortrag über die Geschichte der Hurtigruten und der Hurtigruten Foundation
an.

Nach dem Vortrag wird es Zeit, an Deck 5 zu gehen. Erstens ist tolles Wetter, zweitens fahren wir durch eine tolle Inselwelt
und drittens werden wir noch einmal in den Trollfjord einfahren. Für alle, die beim ersten Mal schon geschlafen haben
oder für diejenigen, die das auch gerne noch ein zweites Mal sehen wollen. Vorher verlassen uns noch die Passagiere, die
die Seeadler-Safari gebucht haben. Sie werden ausgeschifft und begeben sich mit einem kleineren Boot auf die Suche
nach dem Seeadler – und wie ich hinterher erfahren habe, waren sie auch sehr erfolgreich!

Ich habe mich noch einmal für die „Inselwelt der Lofoten“ entschieden. Nach dem Abendessen starten wir unsere
Lofoten-Tour in Svolvær. Man glaubt nicht, wie das Licht die Landschaft verändert. Statt der tiefhängenden Wolken beim
nordgehenden Ausflug beherrscht heute die Sonne das Bild. Vorbei am Lofoten-Dom in Kabelvåg geht es nach
Henningsvær, dem bekanntesten Fischerdorf der Lofoten, das „Archipel des Kabeljaus“. Hier wird auf unzähligen
Holzgerüsten der Kabeljau getrocknet, bis er in ca. drei Monaten zu stokkfisk (Stockfisch) heranreift und damit nahezu
unverderblich wird. Bei einem Rundgang lernen wir das hübsche Fischerdorf kennen. Wir machen dann noch einmal einen
Fotostopp am Aussichtspunkt, bevor es dann nach Stamsund und zurück an Bord geht.

Auch heute bietet sich noch einmal die Gelegenheit, die Mitternachtssonne zu genießen. Mit Blick auf die Lofoten-Wand
ist das ein so grandioses Schauspiel, dass sich sogar Kapitän Klodiussen auf Deck 7 zu uns gesellt. Es ist einfach ein
magisches Licht, in das die Inselwelt der Lofoten getaucht wird. Atemberaubend schön!

12.07.2018 (Bordtag 10)
Wo ist der traumhafte Himmel von gestern Abend geblieben??? Das kann doch fast nicht wahr sein, aber wir nähern uns
wieder dem Polarkreis und die Wolken verdecken – genau wie schon nordgehend - erneut die Sonne.
Nach dem Frühstück kommt uns die „Old Lady“ - die MS Lofoten - entgegen. Dies ist das älteste Schiff der aktuellen
Hurtigruten-Flotte, Baujahr 1964. Ein Hauch von Nostalgie umgibt dieses Postschiff.

Auch heute gibt es wieder eine Polarkreistaufe, allerdings ohne Eiswürfel – Abwechslung muss sein! Da wir aus der kalten
arktischen Zone wieder zurück in die gemäßigte Zone kommen, muss etwas für die Abwehrkräfte getan werden. Was
eignet sich dazu besser als Lebertran? Wenigstens nicht auf nüchternen Magen, denn frühstücken war ich bereits. Der
Tran schmeckt nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, aber nach dem vierten Löffel streike ich! Andere wollen ja auch
noch was von der leckeren Schluckimpfung abhaben! Immerhin darf ich den Löffel als Andenken behalten!

Den Vormittag verbringe ich gemütlich mit Lesen in der Panorama-Bar und mit einem Film über die Hurtigruten in allen
Jahreszeiten. Nesna und Sandnessjøen sind die beiden Häfen, die wir vormittags noch anlaufen. Nach dem Mittagessen
passieren wir die „Sieben Schwestern“, eine imposante Bergkette – nicht zu verwechseln mit den „Sieben Schwestern“
aus dem Geiranger-Fjord! Die Wolken haben sich rechtzeitig verzogen, die Schwestern sind gut zu sehen!

Nachmittags legen wir in Brønnøysund an. Eine gute Stunde Liegezeit und hervorragendes Sommerwetter laden zum
spazierengehen ein. Irgendwie scheinen alle Passagiere das Schiff zu verlassen, in Brønnøysund ist sehr viel Betrieb!

Wieder zurück an Bord verfolgen wir das Ablegen von Deck 5 aus. Allerdings bleibt uns nicht allzu viel Zeit, da heute
unsere Abendessenzeit bereits auf 17:30 Uhr festgelegt ist.
Für viele Passagiere – leider auch für uns - ist morgen in Trondheim die Tour bereits zu Ende. Aus diesem Grund findet
am Abend des 10. Tages das Abschieds-Dinner statt. Heute werden aber nicht wie gewohnt nur drei Gänge serviert, die
Küchencrew hat das fünfgängige „125-jährige Jubiläumsmenü“ vorbereitet. Schon beim Betreten des Restaurants werden
wir von Kapitän Klodiussen und seiner Crew mit einem Glas Sekt empfangen.
Bevor wir uns den kulinarischen Genüssen widmen, passieren wir noch Torghatten, den Berg mit dem Loch.

Bisher hatte ich mich mit Fotos vom Essen zurückgehalten, aber das Jubiläumsmenü möchte ich nicht vorenthalten!
Gang 1: Trockenfleisch
Frans Josef-Salami aus Mydland in Tromsø und 6 Monate gereifter Fjellbris Schinken aus Tind in Stranda,
Gewürzgurke und Kartoffelsalat mit Nyr aus Grøndalen Gård sowie arktischer Senf aus Beiarn.
Gang 2: Erbsensuppe
Vegetarische Suppe aus norwegischen grünen Erbsen mit Brot aus Sauerteig aus Baker Brun in Bergen, gratiniert
mit 5 Jahre gereiftem Jarlsberg-Käse
Gang 3: Kabeljau
Kabeljau von den Lofoten mit hellem Bier, Rote Bete Byggotto und Birkensalz von Judiths Urtehage in Kabelvåg
Gang 4: Käse
Lokaler Käse von Herstellern entlang der Küste, hausgemachte Karottenmarmelade und knuspriges
Haselnussbrot (Kraftkar-Käse, Gangstad-Camembert und Capra-Käse)
Gang 5: Omelette Norvégienne
Biskuitkuchen und Vanilleeiscreme von Svolvær, Andvika Eierbaiser und arktische Moltebeeren
Das klingt nicht nur super und ist auch wirklich schön angerichtet – nein, es schmeckt auch sagenhaft!

In Rørvik haben wir am Abend die Möglichkeit, der MS Midnatsol einen Besuch abzustatten. Jedes Hurtigruten-Schiff
kann besichtigt werden, solange es im Hafen liegt. Die Midnatsol ist größer als die Polarlys und macht einen eleganteren
Eindruck – schon der Glasaufzug im Eingangsbereich ist auffallend. Aber mir gefällt die behagliche - oder hyggelige Polarlys bedeutend besser!

Mit einer humorvollen Modeschau unserer Crew und der Verlosung einer Original-Seekarte mit den Aufzeichnungen des
Kapitäns nehmen wir Abschied vom Bordprogramm, das mich wirklich überrascht hat. Es war ebenso abwechslungsreich
wie informativ und vor allem unaufdringlich!

13.07.2018 (Bordtag 11)
Etwas wehmütig stehe ich heute auf, immerhin müssen wir heute wieder von Bord. Der Koffer ist zum Glück schon so
weit vorbereitet, dass ich ihn bereits vor dem Frühstück in den Gepäckraum auf Deck 3 bringen kann.

Die Zeit reicht auch noch für eine Runde auf Deck 5. Strahlend blauer Himmel macht den Abschied auch nicht leichter…
Frühstück gibt es heute bereits ab 6:30 Uhr, trotz der frühen Stunde ist gut Betrieb. Ich freue mich noch einmal auf den
Lachs, die eingelegten Heringshappen und natürlich auf die Pancakes mit Moltebeeren-Marmelade.

Die Kabinen müssen bis spätestens 8:00 Uhr geräumt sein. Da wir erst um 9.45 Uhr das Schiff verlassen werden, haben
wir noch genügend Zeit, Abschied vom Schiff zu nehmen. Ich möchte noch ein paar Fotos vom Schiff im Hafen von
Trondheim machen und gehe daher schon vorab an Land. Als ich wieder zurück an Bord möchte, benötige ich tatsächlich
eine Gastkarte, um wieder zu meinem Gepäck zu kommen!

Alle notwendigen Informationen zur Rückreise hatten wir schon vor zwei Tagen bei einem Hirsch-Gruppentreffen
bekommen. Daher klappt das Auschecken auch reibungslos, dank tatkräftiger Mithilfe der Gruppe ist auch die steile
Gangway mit den Koffern kein größeres Problem. Auf dem Parkplatz am Kai erwartet uns bereits der Bus für die
Stadtrundfahrt und den Flughafentransfer.
Die Rundfahrt durch Trondheim ist ein schöner Abschluss unserer Reise. Auch wenn wohl die meisten von uns schon
nordgehend einen Bummel durch die Stadt gemacht haben, gibt es heute noch viel Neues zu entdecken.
Wir fahren mit dem Bus zu einem höhergelegenen Aussichtspunkt, von dem wir einen schönen Blick auf Trondheim
haben. Die Fahrt geht an der Kristiansten Festning vorbei, die die Stadt vor Angriffen schützen sollte. 1718 wehrte sie
auch erfolgreich den Angriff der Schweden ab!
Zum Abschluss kommen wir noch einmal am Nidaros-Dom vorbei. Ich habe dieses Mal nur eine Detail-Aufnahme
ausgewählt: die Statue des Hl. Olaf von Norwegen. Der Dom wurde über seinem Grab gebaut, er ist der norwegische
Nationalheilige, der gemeinsam von Katholiken und Protestanten am 29. Juli verehrt und gefeiert wird. Hier endet leider
auch unsere Stadtführung.

Der Bus bringt uns zum Flughafen. Der Gruppen-Check-in klappt bestens. Der Flug mit dem CityJet der SAS von Trondheim
nach Kopenhagen ist kurzweilig.

Auch wenn der Flughafen in Kopenhagen recht groß ist, haben wir genügend Zeit, um absolut stressfrei an unser AbflugGate zu kommen. Der zweite Teil unseres Rückflugs verläuft ebenfalls ruhig, wir nutzen die Zeit für nette Gespräche bei
einer Tasse Kaffee.

Nachdem wir unser Gepäck in Frankfurt wieder in Empfang genommen haben, müssen wir uns von einem Teil der Gruppe
bereits verabschieden. Während wir noch mit dem Bus nach Mannheim bzw. nach Karlsruhe oder Eggenstein fahren, ist
für zehn Mitreisende und unseren Reisebegleiter hier die gemeinsame Reise zu Ende.
Aber auch für uns kommt spätestens in Karlsruhe die Zeit des Abschieds. Während den zwölf Tagen haben wir einiges
zusammen erlebt, viel Zeit miteinander verbracht, gute Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Ich würde mich
freuen, wenn wir uns auf einer der nächsten Hirsch-Reisen wiedertreffen würden!

Alles in allem war es für mich eine rundum gelungene Reise. Die Organisation war wie immer bestens, mit unserem
Reisebegleiter Klaus Lede hatten wir vor Ort einen Ansprechpartner für kleinere und größere Probleme. Sowohl An- als
auch Abreise waren gut geplant, für die Verspätung konnte weder Hirsch-Reisen noch Hurtigruten etwas.
Hurtigruten wirbt mit dem Slogan : „Die schönste Seereise der Welt“. Gut, mir fehlt der Vergleich bei Seereisen, aber es
war meine absolute Traumreise. Und der Traum wurde nicht nur erfüllt, sondern bei weitem übertroffen. Leider hat mich
der Hurtigruten-Virus befallen, ich befürchte, dass ich irgendwann wieder zurück an Bord eines Hurtigruten-Schiffs will!

Ha det bra! Vi sees!! – Tschüss! Bis bald!

