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❘ Sommer in der Polarregion – das bedeutet
Gletscher und Packeis, Eisbären und Pingui-

ne, himmelhohe Felsen, bedeckt mit tiefgrünen
Moosen und leuchtend gelben Flechten. Ein Rei-
seerlebnis der ganz besonderen Art. Mit den
Postschiffen der Hurtigruten können seetüch -

tige Fahrgäste dieses einzigartige Erlebnis wahr
werden lassen. 
Zum Beispiel bei einer Schiffsreise zum Nord-
kap. Sie gilt als die schönste Seereise der Welt
und führt von der alten Hansestadt Bergen, ent-
lang der faszinierenden norwegischen Fjord-
küste, am Nordkap vorbei bis nach Kirkenes an der
russischen Grenze. Diese Route wird von den
Hurtigruten-Postschiffen von Mai bis Oktober
befahren. Sie transportieren Waren und Güter
aller Art und nehmen Fahrgäste mit, die vom
Schiff aus die gigantische Küste und viele un-
vergessliche Eindrücke erleben wollen, die die
harte, aber unvergleichlich schöne Natür unter-

wegs zu bieten hat: etwa den Geirangerfjord, die
Inselkette der Lofoten, das Nordkap, faszinie-
rende Häfen und Städte wie Trondheim, Trom-
sö und  Hammerfest, aber auch die vielen pitto-
resken kleinen Fischerorte. 
Die Schiffe der Hurtigruten-Flotte sind heutzuta-
ge sehr bequem und komfortabel, haben aber im-
mer noch den gleichen beschaulichen, legeren
Charakter, ohne Programm und Animation, ohne die
Notwendigkeit, Krawatte, Jacket oder Abendkleid
mit auf die Reise zu nehmen. Darin liegt für viele der
besondere Reiz einer solchen Nordlandfahrt.
Erster Landgang auf dem Weg nach Norden ist für
die Fahrgäste in der alten norwegischen Königs-

Not ie r t  und  zusammengeste l l t  von  KÖLNSPORT-Chefredakteur  Gerd  Huppertz       

stadt Trondheim, wo ausgiebig gebummelt und
geshopt werden kann. Dann geht es hinaus über
den Polarkreis, entlang sagenumwobener Inseln
und Berge, z.B. den „Sieben Schwestern“, nach Svol-
vaer, dem Hauptort der Lofoten, weiter nach
Tromsö, dem „Tor zum Eismeer“, wo so manche
Polarexpedition ihren Ausgang nahm, hinauf zum
sehr oft windumtosten Nordkap und schließlich
nach Kirkenes, unweit der russischen Grenze.
Wer besonderes Glück hat, kann unterwegs so-
gar die immer seltener werdenden Wale in freier
Natur beobachten. 
Je nach Reisewunsch können die Nordlandfahr-
ten sehr individuell (z.B. in Bezug auf An- und

Abreise oder die Unterbringung an Bord) zu-
sammengestellt werden. Das hier beschriebene
Paket bezieht sich auf die 7-tägige „Sommerrei-
se Bergen-Kirkenes“ in den Monaten Juli, Au-
gust, September oder Oktober. Im Hochsommer
liegen die Preise deutlich höher als etwa im Spät-
sommer oder Herbst. Im Juli kostet das Paket
pro Person (im DZ, Innenkabine) ab 1.185 Euro
(im September wären es 845 Euro). Auf Grund der
gestiegenen Ölpreise wird derzeit ein Treib-
stoffzuschlag von 5 Euro pro Person/pro Nacht
erhoben. Der Reisepreis umfasst Halbpension
an Bord des Schiffes und den DuMont Reise-
führer „Hurtigruten“. 

An- und Abreise zum Start- bzw. vom Zielhafen 
müssen gesondert gebucht werden. Die Flüge
von Köln nach Bergen und von Kirkenes zurück 
nach Köln schlagen mit 220 bzw. 300 Euro zu
Buche, inkl. der Transfers vom Flughafen zum
Schiff bzw. umgekehrt. Gerd Huppertz

Unvergessliche Eindrücke und
Naturerlebnisse warten auf
die Passagiere der norwegi-
schen Hurtigruten-Linie

INFO

Die verschiedenen Reisepakete sind aus-
führlich beschrieben bei:  www.hurtigruten.de

Dort können auch die Buchungen vorge-
nommen werden. 

K reuz f ah r t

Per Postschiff zum Nordkap

Ein Gruß der Mitternachtssonne – ein Hurtigruten-

Postschiff in (eigentlich) tiefer Nacht

Ein passender Name für ein Schiff auf Nordlandreise: 

die MS Midnatsol – zu Deutsch: Mitternachtssonne

Überwältigende Farbenpracht – sowohl im winzigen Hafen von Harstad... Schauspiel der selteneren Art – Wahlbeobachtung von Bord des Schiffes

Die Schiffsroute von Bergen nach Kirkenes

... als auch in der alten Königsstadt Trondheim
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