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Mit einem vergessenen Stock und einem langen Fußmarsch am Frankfurter Flughafen fing es an. Mit vermissten 

Koffern im regnerisch-stürmischen Tromsö und einem sehr speziellen Reiseleiter, Martin Gaw, ging es weiter.  

Doch alle waren sich schnell einig, dass man es nicht besser hätte treffen können! Auch unser Busfahrer Kay 

verstand es uns in die wundervollsten Winkel des Landes zu bringen, nur eine kleine Brücke vor der 

beeindruckenden Fischzuchtanlage bremste ihn kurzfristig aus.  

 

Jetzt erst mal der Reihe nach, also Regen in Tromsö bei der Ankunft, aber das Hotel Thon versöhnte uns gleich mit 

einem leckeren Abendessen. Danach wagten einige Spaziergänger bereits erste Blicke auf die schöne 

Eismeerkappelle dort.  

Am nächsten Morgen erwarteten uns die Rentiere, leider im Regen. Der Besuch im Sami-Zelt bot Trockenheit, heißen 

Tee und Gebäck und am offenen Feuer wurden wir auch ein bisschen geräuchert. Hier erzählte Ken (nicht der Freund 

von Barbie) vom Leben der Rentierzüchter, der Brautwerbung inklusive Hochzeitsfeier und weiteren Details aus dem 

Leben im „Hohen Norden“. Bekleidungsstücke, eine Wiege oder auch der Brautschmuck zeigten er und seine 

Partnerin uns und exklusiv gab es noch eine Gesangseinlage. Wir erfuhren vieles über die Rentiere, die zu 99% in 

Privatbesitz sind, Kennzeichnungen an den Ohren haben, jährlich registriert werden und dass sie die einzige 

Hirschart sind, bei der die weiblichen Tiere auch Geweihe tragen. Sie werden Jährlich  abgeworfen, nicht 

eingesammelt sondern dienen den Böden als Mineraliendünger. Teilweise werden Knöpfe, Messergriffe und 

ähnliches daraus hergestellt. Im Pulverschnee finden die Rentiere immer noch Futter. Wenn alles vereist ist, wird 

jedoch zusätzlich gefüttert. Heute leben die Herdenbesitzer in festen Behausungen und fahren mit Quads hinaus zu 

ihren Herden. Nach all den Erläuterungen überlegte es sich das Wetter endlich anders und im strahlenden 

Sonnenschein hatten wir unseren Spaß bei der Rentierfütterung mit Moos.  

Heute waren also hauptsächlich Tierbeobachtungen angesagt, denn das nächste Ziel war der nördlichste Tierpark in 

Bardu. Auf dem Weg dahin erfuhren wir einiges über Tromsö mit seinem unterirdischen Tunnelsystem und 

innerstädtischem Loipennetz im Winter. Hier ist die nördlichste Universität (350 km über dem Polarkreis) ansässig, 

der nördlichste botanische Garten mit Alpenpflanzen oder Pflanzen aus dem Hochland von Mexiko und auch die 

nördlichste Brauerei.  

Bleiben wir zunächst beim Tierpark, in dem wir aus nächster Nähe Elche, Wölfe, Bären, Rentiere, Moschusochsen, 

Luchse oder Vielfraße beobachteten, ein wirklich tolles Erlebnis. Martin brachte uns unterwegs immer wieder Infos 

über Land und Leute näher, wie über die Mitternachtssonne vom 9. Mai bis 26. Juli und die Polarnächte vom 26. 

November bis 15. Januar, die man auch „Traumzeit“ nennt. Für uns kaum vorstellbar, 150 000 Inseln gibt es hier. 

Viele sind mit Brücken verbunden, etwas völlig ungewohntes für weit gereiste Rheinhessen. In einem wasserreichen 

Land  entsteht Strom natürlich fast zu 100% aus Wasserkraft. Erdgas wird zum Heizen genutzt oder für den Export 

gefördert.  

Unser nächstes Ziel war Sortland, die „Blaue Stadt“ auf den Vesteralen. Das Hotel dort bot uns für 3 Nächte 

Unterkunft. Etwas chaotisch geführt, war das Büffet immer dann gefüllt, wenn wir bereits mit dem Essen fertig 

waren. Martin erklärte uns, dass man hier anders eingestellt wäre und Hektik und Emsigkeit verpönt sind. Das 

Motto: „Lagom“, erst mal langsam, sollten wir uns vielleicht auch mal aneignen. Er erzählte uns vieles über die 

Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, die Vertretungssituation in den Ferienzeiten, auch das für uns kaum 

nachvollziehbar. Die Vesteralen waren schon vor 6000 Jahren besiedelt. Die Jagd und der Fischfang spielten damals 

die großen Rollen. Die Wikingerzeit begann um zum Vergleich erst 800 n. Chr. Heringsschwärme lockten viele in die 

Region. Seit 1881 gibt es die „Hurtig Routen“ zwischen Hammerfest und Trondheim, dazu ein eigenes Museum in 

Stockmakness. Die Landschaft mit dem uralten Gestein, den Fjorden und Flüssen ist einzigartig und wir konnten uns 

gar nicht satt daran sehen. Verständlich, dass der Tourismus neben dem Fischfang an Bedeutung gewonnen hat. 

Schon um 3:00 Uhr nachts schien hier die Sonne, nach dem trüben Tromsö ein besonders schöner Anblick. Der 

Besuch der Aquakultur hatte vieles zu bieten, aufgeteilt in 3 Gruppen sahen wir einen Film über alles Wissenswerte, 

unternahmen eine Bootsfahrt zu den Aufzuchtstationen mit eigenen Dolmetschern und durften in der rustikalen 

Fischer Kate Forelle, Lachs und eine Walart probieren. Mag das auch alles umstritten sein, so war es doch sehr 

interessant für uns. Danach haben wir es tatsächlich geschafft, nach mehrmaliger Bearbeitung Martins, ein 

Bauernhof-Café mit angeschlossenem Hofladen zu besichtigen und lernten so die Spontanität der Norweger kennen, 



denn die leckeren Waffeln mit Erdbeergrütze entstanden in Windeseile und das Restaurant im umgebauten 

Wohnhaus hatte es uns allen mit seinen tollen Ausblicken und der Landhauseinrichtung angetan.   

Am nächsten Morgen hieß es schon früh zum nördlichsten Punkt der Insel nach Andeness aufzubrechen. Die 

Inselrundfahrt war toll und auch der Besuch des Wal-Museum, in dem es vieles über die Wale zu erfahren gab. 

Erstaunt hörten wir, dass sie erst mit 30 Jahren geschlechtsreif sind. Kein Wunder, dass der intensive Walfang sich 

sehr schädlich auswirkt. Lang mussten wir auf die Entscheidung warten, dass die Walbeobachtung stattfinden kann. 

Erst das Nachlassen der starken Winde machte sie möglich. Wir selbst dachten uns nicht viel dabei, waren warm 

eingemummelt, das ein oder andere Stirnband wurde vorsorglich gekauft, die Ingwertabletten gegen Übelkeit 

eingeworfen und dann hieß es Schiff „Ahoi“.  Alsbald stellten einige fest, dass es mit der Seetauglichkeit so eine 

Sache ist. Kurzum, es war gut, dass man noch nicht zu Mittag gegessen hatte. Die Dauer der Fahrt war abhängig 

davon, wann der erste Walkontakt stattfindet. Bei uns ging es „Gott sei Dank“ relativ schnell. Die Seekranken wurden 

für ihre Unbilden belohnt als Luftblasen aufstiegen, sich der Wal ankündigte und endlich die Schwanzflosse zu sehen 

war. Am Ende waren wir dann schneller wieder an Land als die Restgruppe vom Besuch des Space-Centers zurück 

war. Die kurzfristige Erkrankung schnell überwunden, konnte wieder gegessen werden und alle waren froh dabei 

gewesen zu sein. Auf dem Rückweg zum Hotel genossen wir tolle Aussichten und erhielten Infos über das 

Schulwesen und Gesundheitssystem Norwegens, das bei näherer Betrachtung doch nicht ganz so zufriedenstellend 

ist. Auch die Definition der Arktis brachte uns Martin näher: 1. Nördlich vom Polarkreis, 2. Durchschnittstemperatur 

0°C und 3. Baumgrenze in Meereshöhe. 

Am nächsten Tag Sonne ab 3:00 Uhr und wir fahren wieder Schiff, diesmal aber gemütlich mit der Fähre nach Melbu, 

zur Inselwelt (80 Inseln) der Lofoten mit traumhaften Ausblicken auf Inseln, Berge, Brücken und Tunnel, 

Meisterwerke der Architektur. Ab 1860 gab es große Heringsaufkommen hier und die Fischerei wuchs. Alte 

Fischerhütten sind mittlerweile zu Ferienhäusern umgebaut. Wälder wurden abgeholzt für Haus-, Schiff- und 

Trockengestell-Bau. Haupterwerb ist der Tourismus, der Fischfang und die Fischfangindustrie, wie beispielsweise die 

Lebertran Herstellung aus Dorschleber. Dorschzungen sind eine Delikatesse, die Fischköpfe werden z. B. nach Nigeria 

exportiert.  

Wir steuerten auch die Lofoten-Kathedrale in Kabelvag an, in ihr finden 1200 Menschen Platz. Leider konnten wir sie 

wegen einer Beerdigung nur von außen sehen, dennoch außerordentlich beeindruckend. Sie wurde 1895 vom König 

beschlossen und 1898 eingeweiht. Hauptsächlich wurde sie für die Fischer gebaut. 

Sehr gut gefiel uns auch Henninsgvaer mit seinen bunten Häusern und der Blumenpracht. Es gab dort endlich das 

leckere Smörebröd und wir liefen mitten durch den Arctic-Triple. Ja und dann, einen Passagierverlust kurz vor der 

Abfahrt. Die eiligst zusammengestellten ambitionierten Suchkommandos hatten schnell Erfolg und weiter ging die 

Fahrt nach „A“.  

Im  Trockenfischmuseum hörten wir viel interessantes. Der Museumsführer war bemerkenswert und offensichtlich 

begeistert vom rheinhessischen „Dornfelder“. Schade, dass wir kein Fläschchen dabei hatten. Er wusste vieles über 

das Fischereiwesen und das ganze Drumherum zu berichten, überwältigend. Der Nationalstrand Ramberg lockte 

verführerisch, aber nur mit den Füßen ins Wasser zu gehen. „Endlich ist mal was los!“, Originalton Matthias. 

 

Das Arctic-Race wurde gerade in Svolvaer durchgeführt, auch das ein besonderes Highlight. Daneben wurden 

Mitbringsel in Form von Norweger-Pullovern, Jacken, Räucherfisch, Rentierfleisch oder –schinken erstanden und ein 

gemütliches Café aufgesucht.   

Das Wikinger-Museum in Borge war eine weitere beeindruckende Bereicherung unserer Studienreise, alles sehr 

authentisch mit toller Führung, Vorführungen, Einblicke ins Wikingerleben und Erklärungen, wie zu manchen 

Sprichwörtern oder Redewendungen, z.B. dem „Blaumachen“. Einfach sehenswert und das bei traumhaftem Wetter. 

Auf der Weiterfahrt nach Narvik erfuhren wir von Martin einiges über das Jagdwesen und den Jagdbeginn am 1. 

Sonntag im September jeden Jahres. Dass sich Rentiere oder Schafe bei schlechtem Wetter auch mal gerne im 

Tunnel-Eingang aufhalten, kann sehr problematisch werden. Der längste Tunnel hat 6,4 km. Die Wasserwege sind 

durch die Tunnelbauten nicht mehr ganz so wichtig, wie früher.  Auch über das Beeren-Pflückrecht konnte Martin 

uns Auskunft geben. Er berichtete darüber hinaus von den Kriegszeiten, den Kriegshäfen und dem Verhältnis zu den 

Deutschen. Heutige Schiffe werden hauptsächlich für die touristische Nutzung gebaut. Zum Singen kamen wir kaum, 

da Martin unermüdlich begeistert über seine Heimat sprach, was uns ja wichtig war. Im Scandic-Hotel zurück, hatten 

wir einen sensationellen Blick von der Dachterrasse im 16. Stock und einen wunderschönen Abendhimmel, von dem 

wir uns kaum losreißen konnten. Vieles hörten wir über Narvik, seine Industrie, das Eisenerz, Schwedenstahl, die 

Eisenbahn und Computerfirmen.  



Am nächsten Tag wurde Judiths Geburtstag nicht vergessen, den wir mit Gummibärchen, Trockenfisch und einem 

tollen Geburtstagsständchen im Bus begangen. Es gab noch einen erneuten Stopp im Sami-Lager. Rentiersuppe 

konnte gekostet werden bevor die Route wieder nach Tromsö führte. Es scheint hier immer zu regnen, so auch beim 

Besuch der Eismeerkathedrale, geplant 1955, 1962 entschieden, 1964 begonnen und schon 1965 eingeweiht. Mit 

ihrem besonderen Baustil und der Mosaik-Glasfront (23m hoch) im Altarbereich, natürlich eine Touristenattraktion. 

Das Hotel Thon kannten wir ja schon und freuten uns auf das leckere Essen. Beim Abendspaziergang zeigte sich noch 

mal das Postschiff der Hurtig Flotte. Leider gab es kein Konzert in der Eismeerkathedrale zu dem wir gehen konnten, 

so brachten wir mit  “Großer Gott wir loben Dich“ die Kathedrale selbst zum Klingen.  

Am nächsten Tag  ging´s zu den Huskys, im Regen und Matsch. Das Knuddeln der zahmen und anhänglichen Tiere hat 

trotzdem Spaß gemacht. Wir sahen eine Filmvorführung über das Schlittenhunderennen in Alaska, bei dem die 

Chefin des Betriebes mehrfach unter erschwerten Bedingungen mitgemacht hat sogar mit einer Augenklappe nach 

einer schweren Augenverletzung. Sie heißt Tove Sörensen und war vor Ort und hieß uns herzlich willkommen. Das 

war ein toller Reisehöhepunkt am vorletzten Tag.  Einmal noch lecker essen in Tromsö und es hieß Abschied 

nehmen. Von Kay, der sich auf seine nächste Gruppe vorbereitete. Das Lebewohlsagen zu Martin am nächsten 

Morgen war nicht ohne. Vielleicht sind es die Menschen, die Norwegen auf ihre liebenswerte Weise einzigartig 

machen?! 

Eine faszinierende Studienreise geht zu Ende und wieder fehlt ein Koffer in Frankfurt, aber alles kein Problem einfach 

Ruhe bewahren. Bereits am nächsten Tag war er wieder dort, wo er hingehörte. Wir waren eine tolle Truppe, die 

jetzt erwartungsvoll der Studienreise 2018 des Land Frauen Verbandes Rheinhessen entgegen sieht. Wir sind dabei? 

 

Hannelore Reinheimer, 12. November 2017 

 


