
Norwegen II



Zwischen dem Erleben unserer ersten und 
unserer zweiten Mitternachtssonne ist das 
Wetter wieder nicht so toll. Trotzdem wollen 
wir heute unseren nächsten Traum wahr 
werden lassen - den lassen wir uns auch 
was kosten: es geht auf „Wal-Safari“.

Die großen Pottwale (50 Tonnen schwer!!!) 
halten sich in einem besonders 
nahrungsreichen Gebiet nordwestlich von 
Andenes auf. Hier reicht die steil abfallende 
Kontinentalschrägung nahe ans Land ran. 

Nach einer Einführung und einer knappen 
Stunde an Bord eines Katamaran sind wir 
im Gebiet. Einige Mitfahrer haben 
zwischenzeitlich eine leicht grüne 
Gesichtsfarbe und auch die angebotenen 
Tüten schon benutzt. Uns beiden geht es 
noch einigermaßen gut.

Und tatsächlich, nach einigen Minuten 
Wartezeit und Spannung taucht ein 
Riesenkoloss quasi neben uns auf. Man 
sieht den Blas deutlich und kann, obwohl 
wir bis zu ca. 50 m an das Tier 
heranfahren, seine wirkliche Größe nur 
erahnen. 

Und dann: taucht Ismael wieder ab...
Nach einer halben Stunde dürfen wir das 
Schauspiel noch mal beobachten.

Und wieder zurück, bin ich immer noch im 
Besitz meines gesamten Mageninhalts - 
und: mächtig stolz darauf!!!



Wanderung auf den „Matinden“



Norwegen ist teuer: wir haben viele Lebensmittel 
aus Deutschland dabei... außerdem ist „selber 
machen“ angesagt.

Auf dieser Reise findet unser Leben - aus 
Kältegründen - fast komplett im Auto statt! Das 
klappt deutlich besser, als erwartet. 



Ausflug in den Touri-Ort 
Henningsvaer auf den Lofoten



Abstecher nach Tromsö, dem „Paris des 
Nordens“. Unsere 3. Mitternachtssonne auf 
„Storsteinen“ mit Blick auf die Innenstadt mit 
Eismeerkathedrale und  großer Brücke.

Zur Feier des Tages gab es schwäbischen 
Wein.



in der nördlichsten Brauerei der  Welt
Preis für 2x 1/2 l Bier: € 20,84 !!!

heute probieren wir mal „Hval Biff“ 
Zwergwal - Steaks 
das sieht nicht nur lecker aus!!

am Abend im Botanischen Garten!!

 und noch ein Tag in Tromsö



Bei unserer Wanderung 
zum Jökelfjord versteckt 
sich der Gletscher unter 
einer Wolkendecke. Ihn 
sehen wir erst am 
nächsten Morgen.

Dafür zeigen sich kleine 
Delphine und jede Menge 
farbenfrohe Blüten und 
Beeren...



Bis bald!
Unser nächstes Ziel ist Mehamn - das 
Nordkap soll ein großer Touri-Nepp sein... 
deshalb fahren wir dann über Kirkenes nach 
Murmansk.. davon demnächst mehr..


