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Wale und Nordlichter an Bord der MS CAPE RACE  
19. -  26. November 2021  

  

  

  



Freitag, 19. November  

Tromsø – Abfahrt  
Temperatur: 1°C, Wetter: bedeckt und später Schneeregen  

  

Wir gehen an Bord! Die Cape Race liegt versteckt im Hafen von Tromsø, aber unser 

Taxifahrer findet sie und wir gehen über die Gangway an Deck, wo wir die allerletzten 

CFormalitäten erledigen und dann glücklich in unserer Blase sein können.   

  

Nachdem wir alle unsere Kabinen gefunden und erkundet haben, heißt uns Kapitän Maarten 

im Salon willkommen und stellt uns die Mannschaft vor, die sich diese Woche um uns und 

das Schiff kümmern wird. Steuermann Mario weiht uns dann in alle Sicherheitsvorkehrungen 

an Bord ein und Matrosin Anette demonstriert uns das richtige Tragen des Rettungsanzuges.  

  

  
  

Und schon geht es los! Wir legen ab und versammeln uns alle an Deck, um die Abfahrt aus 

dem hell erleuchteten Tromsø mitzuerleben. Wir passieren die Brücke und sind auf dem Weg 

nach Norden! Bald wird es frisch und wir versammeln uns wieder im Salon. Dort erklärt uns 

Servicemanagerin Anna alle Annehmlichkeiten, mit denen wir diese Woche verbringen 

dürfen. Fahrtleiterin Birgit schließlich gibt uns einen Vorgeschmack auf die Reise und erklärt 

uns unsere voraussichtliche Fahrtroute. Birgit erklärt uns, dass wir nun wegen vorhergesagten 

starken Windes zuerst an eine geschützte Stelle fahren werden und einen Landgang vor uns 

haben, bevor wir in das Gebiet mit vielen Walen fahren. Gleich danach gibt es unser erstes 

Abendessen, das wir im Salon einnehmen.   

  

Wir freuen uns sehr auf die vor uns liegende Woche und schaukeln froh durch die Nacht. 

Birgit uns Maarten gesellen sich noch zu uns in den Salon, und mit heiteren Plaudereien endet 

der Abend – wir haben so viele Eindrücke in uns und ziehen uns gern in unsere schönen 

Kojen zurück.  

    

 

 

 



Samstag, 20. November  

Akkarvik – Arnøyhamn  
Temperatur: 0°C, Wetter: windig mit stark wechselnder Sicht, Schneefall  

  

Wir wachen in Akkarvik auf – wir liegen nun in dem geschützten Fjord der Arnøya an einem 

kleinen Örtchen namens Akkarvik vor Anker. Die Pier war leider belegt, so dass wir hier vor 

uns hinschaukeln. Hier genießen wir ein erstes stärkendes Frühstück – wie meistens in ersten 

Nächten auf See haben wir alle nicht so richtig durchgeschlafen, aber das wird sich noch 

ändern.   

  

Nach dem Frühstück versammeln wir uns an Deck und bekommen eine Einweisung in die 

Kunst des Schlauchbootfahrens – es geht gleich schon mal abenteuerlich los! Windumtost 

erklären Maarten und Mario, wie wir ein- und aussteigen müssen. Dann setzen wir über, 

behutsam gefahren von Mario, der es in diesem Wind – immerhin 20 m/s – schafft, dass alle 

trocken bleiben!  

  

Und dann beginnen wir unsere Wanderung. Ein Stück geht es erst die Straße entlang und dann 

biegen wir auf einen Wanderweg den Hügel hinauf ab. Die Sicht kommt und geht, uns als wir 

eine Weile bergauf gestapft sind in dem frisch gefallenen Schnee, verschwinden plötzlich die 

Berge. Birgit beschließt deshalb, nicht wie geplant, querfeldein auf ein Plateau zu laufen, 

sondern auf dem breiten Weg weiter den Berg hinauf. Die Langbeinigen unter uns schreiten 

zügig voran, warten aber immer wieder auf den Rest der Gruppe. So winden wir uns immer 

weiter den Berg hinauf, wo wir schließlich in 200 Metern über dem Meer unseren Gipfelpunkt 

erklären. Ab hier wird es immer noch windiger – und glücklicherweise hat es wieder 

aufgerissen und wir haben eine wirklich schöne Sicht den Fjord hinunter.   

  

  
  



  
  

Dann geht es wieder bergab; einige schreiten wieder zügig voran, andere nehmen mehr Zeit 

für Fotos und den Ausblick.  

  

  
  

  
  



Am Strand wartet Anette schon auf uns mit den Schwimmwesten, und Kapitän Maarten bringt 

uns sicher und trocken wieder zurück an Bord.  

  

  
  

Dort erwartet uns schon Mario an der Treppe und Nemanja hat eine tolle Bouillon für uns 

vorbereitet, die wir dankend schlürfen.  

  

  
  

Trotz Wind und Wetter und Böen hat sich dieser Ausflug doch sehr gelohnt – sind wir uns alle 

einig! Nemanja hat außerdem noch prächtigen Kabeljau gefangen, gleich drei an der Zahl! 

Den wird es morgen frisch auf den Tisch geben.   

  

Während des Mittagessens berichten Birgit und Maarten den weiteren Plan und dann geht 

auch schon der Anker nach oben – auf zu einer „scenic cruise“ durch den Langfjorden, der 

seinem Namen Ehre macht. Ein schmaler Einschnitt zwischen bis zu 800 Meter hohen Bergen 

ist dieser Fjord, hochalpin erheben sich die Gipfel hier, es ist ein toller Anblick im letzten 

Licht.  

  



  

  
  

Wir fahren bis ans Ende und drehen dann um, verlassen den Langfjord wieder und begeben 

uns ein wenig weiter östlich in den Grunnfjord, wo wir in völliger Dunkelheit vor Arnøyhamn 

ankommen und den Anker werfen.  

  

Hier werden wir die Nacht verbringen. Die Crew hat nun ein schönes Programm für uns: 

Mario heizt die Sauna für uns an! Und Anna bringt uns Kaffee und Kuchen. Sanft schaukelnd 

genießen wir so den Norden.  

  

Um fünf hält Birgit einen ersten einführenden Vortrag in unsere Reiseregion, das schöne 

Nordnorwegen. Wir erfahren mehr über Land, Leute und Klima.  

  

Die Sauna genießen wir dann sehr, aber das große Eisbad, das die Crew extra für uns 

vorbereitet hat ☺, verschmähen wir: eine Leiter ins Wasser.  

  

So gefüllt mit neuen Eindrücken geht es ans Abendessen – und danach sitzen wir noch 

zusammen, im gemütlichen Salon.  

  

Diesen Abend verbringen wir mit einer spontanen Fragerunde an Birgit und Maarten – Birgit 

erzählt uns erst von ihrer Grönland-Durchquerung und Maarten anschließend von seinen 

Segelabenteuern vor der Küste Südamerikas und rund um die Falklandinseln, Südgeorgien 

und die Isla de los Estados.  

  

Nach dieser etwas anderen Samstagabend-Unterhaltung gehen wir angefüllt mit neuen 

Eindrücken ins Bett  

    

  



Sonntag, 21. November  

Whale watching – Reinfjord  
Temperatur: -1°C, Wetter: windig, einige gute Sichtlöcher, Schneefall  

  

Wir werden gegen sieben Uhr sanft vom anspringenden Motor der Cape Race geweckt. Wir 

verlassen unseren Ankerplatz und fahren Richtung Süden um die Insel Kågen, um so lang wie 

möglich geschützt zu bleiben. Wohlweislich hat die Crew die Route so berechnet, dass erst 

alle mit dem Frühstück fertig und warm angezogen sind, auch die Küche die Gelegenheit 

hatte, alles aufzuräumen – denn wie angekündigt, beginnt die Cape Race munter zu 

schaukeln, sobald wir aus dem Schutz Kågens ausgefahren sind. Schneefall und Wind trifft 

uns, und alle sind sich einig, dass die Cape-Race-Anzüge eine geniale Anschaffung sind.  

  

  
  

Als nächstes bietet uns die Insel Haukøya Schutz – und dann sind wir in den deutlich 

ruhigeren Wassern Kvænangens angekommen. Windig bleibt es dennoch, auch Schnee fällt 

immer wieder. Die Sicht kommt und geht.   

  



   
  

Dann tauchen sie auf: Orcas! Und was für eine schöne Sichtung, ein großer Pod zieht an uns 

vorbei und wir können die Tiere sehen und hören! Und dann kreisen auch noch mehrere 

Seeadler über uns, und auch deren Ruf ist zu hören! Wie schön!  

  

  



  
  

  

  
  

Und so verbringen wir den ganzen Morgen. Immer wieder sichten wir Orcas, dazwischen 

auch Buckelwale. Maarten und Mario fahren die Cape Race behutsam mit den Walen, um sie 

einerseits nicht zu stören, andererseits aber eine gute Sicht zu ermöglichen. Einige Male 

haben wir so das Glück, dass sie direkt auf uns zuschwimmen und uns wirklich sehr, sehr 

nahekommen! Wir sehen dann auch, dass einige ganz kleine Jungtiere dabei sind, die ganz 

nah bei ihren Müttern schwimmen. Und zwischendurch reißt sogar mal der Himmel auf.  

  

Dann aber nähert sich uns eine nächste Schneewalze, und Maarten beschließt, die letzte 

OrcaGruppe, der wir lange gefolgt sind, zu verlassen und Schutz in Küstennähe zu suchen. 

Wir fahren in den Reinfjord, wo wir zum Mittagessen vor Anker gehen.  

  



  
Wir sind uns einig, zuerst eine Siesta halten zu wollen, und so verkriechen wir uns alle in die 

Kojen. Ein kleines tapferes Grüppchen von sechs Teilnehmern findet sich um vier Uhr in 

einem lauschigen Wind an Deck wieder ein, und wir fahren mit den Zodiacs an Land, in den 

Ort. Und hier ist wunderbarer Pulverschnee!  
  

Wir gehen ortsauswärts, erst noch auf den Spuren eines Quad, dann weiter den Fjord entlang.  

Der Weg verliert sich im Schnee, aber wir stapfen weiter in die Dunkelheit. An der hintersten 

Stelle legen wir eine Pause ein, in der wir einfach nur still sind und die arktische 

nordnorwegische Ruhe genießen, in der geisterbleichen Landschaft und dieser wunderbar 

frischen Seeluft.  

  

Der Weiterweg wird aber immer beschwerlicher, was nicht schlimm ist, denn wie geplant holt 

uns Maarten einfach ab – wir müssen also nicht zurücklaufen.   

  

Um kurz nach fünf sind wir wieder zurück an Bord. Einige lesen, einige saunieren und 

genießen den restlichen Nachmittag – bevor es um sieben Uhr wieder das famose Abendessen 

von Nemanja gibt.   

  

Nach dem Abendessen erzählt Birgit uns noch etwas über Orcas, die faszinierenden Tiere, die 

wir heute gesehen haben.  

  

Und dann ist der Tag noch immer nicht vorbei! Birgit geht gegen zehn Uhr nochmal nach 

draußen und fragt dann nach einem guten Iphone. Die Schlieren am Himmel sähen verdächtig 

aus, sagt sie. Und tatsächlich: auf den neuesten Iphones (und anderen guten Kameras) sind die 

Schlieren grünlich! Es lohnt sich also laut Birgit, Jacken anzuziehen und ein bisschen zu 

warten. Einige schlüpfen also sofort wieder in die warmen Anzüge und postieren sich am 

Achterdeck, wo es am dunkelsten ist.  

  

Und siehe da – nur wenig später werden die Schlieren grünlicher und grünlicher und 

schließlich ein richtig schönes Polarlicht! Birgit holt per Durchsage alle noch einmal aus dem 

Bett, und das lohnt sich: Denn gerade, als alle an Deck stehen, beginnt es zu tanzen! Der 

Streifen bewegt sich und wir sehen einen grünlichen Vorhang auf uns zuwehen! Das sieht so 

wunderbar aus… und das alles in dieser irren Kulisse des Reinfjords, in dem selbst der helle  

Mond nichts von dem Erlebnis kaputt machen kann, weil es ansonsten wenig Streulicht gibt.  



  

  
  

  

  
  

  



  

  
  

  
  

Die Show dauert gerade so lang, damit wir dann zwar etwas später zu Bett gehen, aber noch  

genug Schlaf für morgen bekommen. Was für ein wunderbarer Tag!    



  

Montag, 22. November  

Whale watching – Burfjord  
Temperatur: -3°C, Wetter: bedeckt mit Wolkenlöchern, anfangs starker Schneefall  

  

Nach einer ruhigen Nacht wachen wir im dunklen und noch mehr verschneiten Reinfjord auf, 

in dem das Licht langsam blau wird. Nach dem Frühstück geht der Anker nach oben und wir 

verlassen den Fjord im dichten Schneetreiben. Die Sicht ist gering, aber sehr besonders.  

  

  
  

Wir wenden uns nördlich die Küste entlang bis zum Olderfjord, in der Hoffnung, hier auf 

Meeressäuger zu treffen. Während die Mannschaft sucht, schaufeln die Gäste Schnee. Eine 

wunderbare Aufteilung, es wird geschippt und geschippt, bis der Besen bricht. ☺ Aber Deck 

und Vordeck sind mit vereinten Kräften vollkommen vom Schnee befreit.  

 



Wir wenden uns südwestlich Richtung Rødøy und fahren auf die Haukøya zu. Hier begegnen 

wir den Booten des Norwegian Orca Survey, von denen Birgit gestern schon berichtet hat. 

Die Meeresbiologen versuchen, Gewebeproben von den Tieren zu nehmen, um mehr über 

ihren Zustand zu erfahren. Wir lassen die Wissenschaftler ihre Arbeit tun und fahren, 

nachdem wir die Wale zweimal schön gesehen haben, wieder weiter.  

  

Nahe der Haukøya finden wir erneut Buckelwale, auch einige Orcas, auf die sich aber 

sogleich einige Speedboote stürzen. Wir wählen die Buckelwale und in schöner Ruhe 

gelingen uns mehrere schöne Annäherungen, in Frieden und Ungestörtheit.   

  

  
  

Die Sicht verschlechtert sich nun wieder – zwischenzeitlich hat es wunderbar rotgoldene 

Stimmungen gegeben – und viele gehen nach drinnen.  

  

  



  

Koch Nemanja hat ein Herz für hungrige Gäste und außerdem ist er unheimlich flexibel: 

Innerhalb einer Viertelstunde steht das warme Essen auf dem Tisch!   

  

Während des Essens verkündet Birgit den weiteren Tagesplan – Skorpa und Burfjord – aber 

kaum hat sie ihn vorgetragen, sichtet Steuermann Mario nun doch noch einmal Orcas!  Also 

gehen einige von uns schnurstracks wieder an Deck, und wir sehen einen einzelnen 

Orcamann sowie eine kleine Gruppe Orcas, denen wir eine Weile folgen. Einige Male 

kommen sie uns richtig nahe. Dies ist vielleicht die schönste Sichtung des Tages, das Meer 

liegt still da, die Luft ist blau, und in diesen Frieden prusten die Orcas hinein. Wir bleiben bei 

ihnen, bis wir nichts mehr sehen.  

  

Unser Tidenfenster in Skorpa (dort ist es an der Pier sehr flach) haben wir damit verpasst, und 

wir begeben uns also gleich zum Burfjord, wo wir gegen fünf Uhr ankommen. Hier dürfen 

wir uns „frei bewegen“, wie Birgit sagt, und das kleine Örtchen selbständig erkunden, was ja 

auch mal eine schöne Abwechslung ist.  

  

Um sieben Uhr gibt es Abendessen und danach erklärt uns Birgit noch einiges über  

Buckelwale, die Arbeit des Norwegian Orca Survey und auch eine neue Forschungsarbeit, die 

über die Buckelwale hier erstellt wird: Der Snot Bot – die Untersuchung der Partikel im Blas 

der Buckelwale, via Drohne. Wir sehen eine imposante Ausatmung aus Drohnenperspektive!  

  

Maarten erklärt uns dann auch noch die Kunst des Ablegens ohne Bugstrahlruder, mit nur 

einem Propeller, bei einem schweren Schiff.  

  

  
  

Derart mit Wissen angefüllt, gehen einige von uns wieder in die Sauna, andere noch eine 

Runde laufen, und der Rest plaudert heiter in den Abend.  



    

Dienstag, 23. November  

Whale watching – Hamnes  
Temperatur: -3°C, Wetter: klarer Himmel, später wolkiger  

  

Um acht Uhr legen wir von Burfjord ab und machen uns während des Frühstücks wieder auf 

zum potenziellen Walgebiet. Wir fahren westlich an der Insel Spildra vorbei. Der Himmel ist 

klar und wird von der unter dem Horizont stehenden Sonne kitschig angemalt. Rosa und pink 

sind die Wolken und die Berge, dazwischen baby- und türkisblau. Und immer wieder sieht es 

anders aus, dramatisch dunkel bis lieblich leuchtend ist alles dabei.  

  

  
  

  



  

  
  

  

  
  

Aber – keine Wale. Wir stehen an Deck und bewundern die Landschaft, aber Wale sehen wir 

keine. Bis plötzlich – ein einzelner Buckelwal vor uns auftaucht, und gleich darauf nur etwa 

100 Meter  schräg vor uns eine ganze Gruppe von mehr als zehn Tieren!  

  



  
  

Und sie schwimmen auch noch auf uns zu! Nun beginnt ein unglaublich schöner Moment, die 

Wale tauchen sehr dicht beieinander wieder ab, kommen dann aber vor dem Bug wieder nach 

oben, und wir können von oben auf sie herunterschauen und fühlen uns bald wie die Drohne 

des „Snot Bot“, den Birgit gestern gezeigt hat.  

 

  

  
  



Maarten stellt den Motor ab, und so können wir die Geräusche der Tiere noch viel besser 

hören. Sie schnaufen und prusten und pfeifen und schleudern ihren Atem in die Luft – ein so 

schönes Erlebnis!  

  

Dann aber kommen leider Speedboote herangerast, die die vielen Blase ebenfalls erspäht 

haben, zwei Segelboote und ein Schiff des Fiskeridirekorats. Es wird voll um die Wale, und 

uns gefällt das nicht, die Wale haben auch ihr Verhalten geändert, von dem dichten Auf-und 

Abtauchen zu einem schnelleren Reisen – und so beschließen wir, weiterzufahren.  

  

Wir beobachten das Spektakel der Speedboote noch eine Weile und wünschen uns alle Regeln 

herbei, die die Boote auf Abstand halten würden. Vielleicht gibt es sie ja bald. Wir jedenfalls 

hatten einige wunderbare Momente, die wir uns besser nicht hätten wünschen können, und 

das alles in einem so schönen Licht!  

  

  
  

  



  

  

  

  
  

Wir wenden uns dann weiter nach Norden, vorbei an der Laukøya. An der Einfahrt des 

Lauksundet stoppen wir und essen zu Mittag – dann fahren wir in den schmalen Lauksundet 

ein, an dem verstreut einige Häuschen stehen, die an eine Spielzeugeisenbahn erinnern. Vor 

einem großeren Haus brennt ein Feuer. Leider zieht es ein bischen zu, aber einige von uns 

bleiben dennoch im letzten Licht noch an Deck stehen.  

  

Um halb fünf erzählt uns Birgit etwas über Seeadler und zeigt uns auch die beeindruckende  

Spannweite von 2,46 Metern. Sie erzählt uns dann auch über die traurige Geschichte der  

Finnmark während des Zweiten Weltkriegs – die deutschen Soldaten haben hier während des 

Rückzugs viel abgebrannt, um den nachrückenden russischen Soldaten die Infrastruktur zu 

zerstören. Hamnes allerdings, das Örtchen, wo wir nun hinfahren, wurde von dieser 

Zerstörungswut verschont – wie schön, denn somit können wir in diesem wunderschönen 

kleinen Örtchen heute abend an Land gehen und uns fühlen wie in Bullerbü.  

  

Gegen sechs Uhr sind wir in Hamnes und legen vor den weiß getünchten Fischlagerhallen an.  

Sogleich gehen wir auch von Bord, um das Museum – eine skurrile Sammlung von alten  

Gegenständen – zu besuchen. Im ersten Stock des Gebäudes finden wir außerdem eine 

Fotoausstellung mit Bildern von Annie Gjæver, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

viele Alltagsmomente festgehalten hat aus dem harten Leben in Nordnorwegen. Wir 

gewinnen Einblicke in die medizinische Versorgung mittels des Hospitalschiffs Viking und 

auch in das Leben der Sami.  

  

Um sieben Uhr geht es zurück an Bord zum Abendessen und Birgit erklärt uns dann noch, wie 

wir morgen Schneeschuhwandern werden. Damit ist aber das Programm auch noch nicht zu 

Ende: Um acht Uhr versammelt uns Ludwig in der Crew Mess um sich und erklärt uns, wie 

sein Maschinenraum funktioniert. Nun wissen wir endlich, wie das ist mit dem Wasser und 

der Osmose und dem Treibstoff und dem Abfall. Danach nimmt uns Ludwig mit hinunter in 

sein Reich, zu seinem Caterpillar.   

  



  
  

Die Saunaliebhaber gehen danach noch zu einem späten Saunagang an Deck.  

  

Und damit ist wieder ein langer Tag zu Ende.  

Angefüllt mit Eindrücken sinken wir in unsere Kojen und verbringen eine ruhige Nacht an der 

Pier von Hamnes.  

  

    

  



Mittwoch, 24. November  

Hamnes – Finnkroken  
Temperatur: -1,5°C, Wetter: Schneefall über Nacht, bedeckt  

  

Wir wachen an der windstillen und tief verschneiten Pier von Hamnes auf. Um halb zehn 

brechen mit Birgit zu einer Schneeschuhwanderung auf – für alle von uns die erste unseres 

Lebens!  

  

  
  

An der Pier helfen uns Birgit, Mario und Maarten beim Anziehen unserer Schneeschuhe, was 

mit den nigelnagelneuen Hightech-Geräten sehr einfach ist. Dann machen wir uns auf zum 

Beginn des Wanderwegs, vorbei an den Gestängen, an denen der Stockfisch zum Trocknen 

hängt. Das Licht ist absolut fantastisch!  

  

  
  



Wir finden eine Otterspur, die wir nie als solche erkannt hätten, hätte nicht der Besitzer von 

Hamnes Birgit von dem hier endemischen Berg-Seeotter und seiner Vorliebe für schneereiche 

Rutschpartien und tiefhängenden Stockfisch berichtet. Ein besonderes Kerlchen!  

  

  
  

Wir gehen ein Stück bergauf und genießen immer wieder den traumhaften Ausblick. An 

einem Aussichtspunkt verweilen wir ein wenig, lassen den Blick die Kette der Lyngenalpen 

entlangschweifen und entdecken einen Seeadler, der direkt über uns vorbeizieht!   

  

  
  



  
  

  
  



  



  
  

Dann begeben wir uns auf den Wanderweg zurück und teilen uns bald in Gruppe Berg und 

Gruppe Tal auf. Gruppe Berg (oder selbstgewählt: Gruppe Hardcore) schlägt sich erfolgreich 

durchs Unterholz und lernt die sehr andere Betrachtungsweise kennen, die Norweger von 

gekennzeichneten Wanderwegen haben, Gruppe Tal genießt einige wunderbare Momente 

arktischer Stille.  

  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

An einem Absatz genießen wir den Ausblick hinunter auf Hamnes, das Licht und diese 

Stimmung – und alle lächeln ganz beseelt. Diese Landschaft ist eben einfach bezaubernd, 

stellen wir fest.   

  

Zurück in Hamnes inspizieren wir noch den Laden mit dem Schild, von dem Birgit gestern 

erzählt hat.  

  

  
  

Zum Mittagessen sind alle zurück an Bord und wir legen ab aus Hamnes. Im letzten Licht 

umfahren wir nun die Lyngen-Halbinsel erst nach Norden und dann Süden – und sehen sogar 

einige Gruppen eifrig im Meer schwimmender Eiderenten!  

  

Um fünf erzählt uns Birgit zu Kaffee und Kuchen etwas mehr über die Sami – mit einigen 

Bildern ihrer Finnmarkdurchquerung und einer kurzen Einführung in den Joik. Dabei lernen 

wir, wie symbolträchtig königliche Hochzeiten und Grand-Prix-Teilnahmen sein können ☺!  

  



Nach einem etwas früheren Abendessen legen wir um sieben in Finnkroken an, dem kleinen 

Örtchen in der Südwestecke der Reinøya. Dort werden wir freudig von den Bewohnern 

Finnkrokens inklusive dem sehr lebensfrohen Hund Skott begrüßt.   

Wir werden als erstes in das Haus am Pier gebeten, weihnachtlich geschmückt, wo JoMartin, 

Øyvind und Elin uns eine Einführung in Finnkroken geben und sogar Fundstücke 

präsentieren, die 11.000 Jahre alt sind.   

  

  
  

  



  

Danach gehen wir begleitet von JoMartin und Elin zu dem Lavvo, das die Finnkroker auf 

einer Lichtung aufgebaut haben. Dort sitzen wir gemütlich um das rauchige Birkenfeuer auf 

Rentierfellen und JoMartin und Øyvind erzählen uns von Finnkroken und dem Leben in 

diesem kleinen Örtchen.  

  

  
  



  
  

  
  



  
  

Als das Feuer zu rauchig wird, verlassen wir das Lavvo und suchen nach Nordlicht, das sich 

aber leider nicht zeigen will. Wir stapfen also langsam zurück zum Schiff und machen immer 

wieder lange Pausen, um die Szenerie in uns aufzunehmen.  

  

Der Schnee und das Mondlicht machen eine besondere Atmosphäre, und unser 

lämpchengeschmückter Weg ist einfach nur entzückend.  

  

Zurück am Schiff treffen wir uns alle noch im Salon und einige von uns wagen sogar noch 

einen Köpper in die saltwater hot tub, die die Finnkrokener extra angeheizt haben an der Pier. 

Dieser Abend wird länger als die anderen, mit munteren Plaudereien.  

  

  

     



Donnerstag, 25. November  

Finnkroken – Tromsø  
Temperatur: -3°C, Wetter: bedeckt  

  

Wir wachen an der dunklen Pier von Finnkroken auf, an der die liebevolle – und nur für uns 

jetzt schon! – angebrachte Weihnachtsdekoration gemütlich ins Dunkle strahlt. Beim 

Frühstück verkündet Birgit den Plan für den heutigen Tag und dann beginnt die wunderbare 

blaue Stunde. Die Cape Race muss dann doch nicht wegen der nahenden Fähre die Pier 

verlassen, wie ursprünglich angesagt – aber dennoch haben wir durch das ursprünglich 

vorgesehene Manöver einen gemütlicheren Morgen, den wir für viele Fotos der im blauen 

Licht liegenden Lyngenalpen nützen können. Außerdem werden wir im Pierhaus wieder mit 

Glögg begrüßt, auf Wunsch mit oder ohne Alkohol, und Øyvind und Pawel demonstrieren uns 

dann den „Liebes-Handschuh“ – einen Handschuh, in dem man mit seinem 

Lieblingsmenschen schön warm Handhalten kann. Tolle Erfindung!  

  

  
  

Birgit und JoMartin gehen dann mit uns auf den Schneeschuhen auf den Akselkollen. Wir 

gehen durch die zauberhaft verschneite Landschaft, vorbei an dem Lavvo, und dann geht es 

bergauf, durch zauberhaft verschneiten Birkenwald, der in einem blauen Licht um uns steht.  

  

Der Akselkollen schließlich entpuppt sich als ein wunderbarer Aussichtspunkt, von dem man 

einen tollen Blick hat über die vorgelagerten Inselchen, von den Lyngenalpen im Osten bis zu 

den Bergen der Ringvassøya im Westen.  

  

  



  
  

  
  

  



  

  
  

Wir machen ein Gruppenfoto und gehen in einer sanfteren Schleife wieder bergab.   

  

  
  

Gegen Mittag sind wir zurück an der Pier.  

  

Einige von uns waren unterdessen mit Elin und Øyvind in der Kirche, wo sie uns noch mehr 

über Finnkroken berichtet haben. Øyvind hat außerdem für uns auf der Orgel gespielt!  

  

Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Finnkrokenern in das Museum – im schwindenden 

Licht.   

  



  

  
  

Dort sehen wir allerlei Alltagsgegenstände aus gar nicht so lange vergangenen Zeiten, die uns 

demütig werden lassen angesichts des harten Lebens, das die Menschen hier hatten.  

  

Wir sehen auch Gemälde des Künstlers Einar Berger, der in Finnkroken geboren und 

aufgewachsen war, und der später aus seiner Erinnerung viele Bilder gemalt hat, die das harte 

Leben im Norden und an und mit der See zum Thema hatten. Einige seiner Bilder hängen 

heute im Pariser Louvre.  

  

  
  

In einem kalten Wind gehen wir zurück zur Pier, wo wir noch einen Rundgang in dem alten  



Haus machen, das JoMartin in dem Zustand belassen will, wie es ist – eine Zeitkapsel aus der 

Zeit Napoleons. Beeindruckt stehen wir in dem Haus. Jo Martin sagt, er fühlt sich mehr als 

Bewahrer, denn als Besitzer all dieser Dinge.  

  

  
  

Gegen halb fünf Uhr legen wir ab – wir winken den vier Finnkrokenern zum Abschied zu, die 

unsere Leinen loswerfen. Dann machen uns auf den Weg nach Tromsø – die letzte Passage 

unserer Reise.  

  

Gegen sieben Uhr erreichen wir Tromsø. Als das Schiff fest vertäut liegt, versammeln wir uns 

alle im Salon und erheben ein Glas auf die hinter uns liegende Reise.  

  

Kapitän Maarten spricht einige Abschiedsworte und Birgit blickt mit uns zurück auf die 

Reise. Viele Dankesworte werden gesprochen, und einige Tränchen verdrückt, als die Gläser 

erklingen.   

  



  
Dann gibt es ein letztes Mal Nemas feines Abendessen, und mit heiterem Plaudern klingt der 

Abend aus.   

  

  
  Nemas Essen werden wir sehr vermissen!    



Freitag, 26. November  

Tromsø  
Temperatur: -2°C, Wetter: bedeckt  

  

Wir wachen auf in Tromsø, nach einer Reise, auf der wir das winterlich-stürmische-

lieblichefriedliche Nordnorwegen erlebt haben. Viele Wale und schöne Polarlichter haben wir 

gesehen. Nun haben wir ein letztes, frühes Frühstück an Bord der Cape Race, die uns in den 

letzten Tagen zu einem wunderbaren Zuhause geworden ist.  

  

Dann geht es mit verschiedenen Taxen zum Flughafen, und für einige von uns noch auf die 

nächste Station ihrer Reise, in die Arctic Panorama Lodge auf Uløya.  

  

  

Es war schön, gemeinsam unterwegs zu sein!  
  

Dieses Logbuch wurde von Birgit Lutz in den winterlichen Wassern 
Nordnorwegens geschrieben, bereichert mit Fotos von Uta Barrenscheen, 

Claudia Floer und Sabine und Steffen Oehme, beendet in Tromsø am 26. 

November 2021.  

  
  

 
  

  

  

  

Weitere Informationen  

Cape Race, c/o Pickhuben 2, 20457 Hamburg 

Telefon 02234 / 657 915 travel@leguan-

reisen.de  

www.mscaperace.com  

  

  

  



 

    

 

Überblick über die Reise  

19.11.  Einführungen in Schiff, Sicherheit, Reise  Gesamte Crew  

20.11.  Ankern vor Akkarvik  

Bergaufwanderung Akkarvik  

Vortrag: Nordnorwegen – ein Überblick  

Cruise Langfjord und Grunnfjord auf Arnøy  

Ankern in Arnøyhamn  

Sauna  

Birgit  

  

Gesamte Crew  

  

21.11.  Whale watching  

Ankern in Reinfjord  

Schneespaziergang Reinfjord  

Sauna  

Vortrag Orcas  

Gesamte Crew  

  

Birgit  

Gesamte Crew  

Birgit  

22.11.  Whale watching  

Pier Burfjord  

Freier Spaziergang in Burfjord  

Vortrag Buckelwale / Norwegian Orca Survey  

Die Kunst des Anlegens  

Gesamte Crew  

  

  

Birgit  

Maarten  

23.11.  Whale watching  

Cruising Lauksundet  

Vortrag Geschichte Hamnes und Finnmark /  

Die Seeadler  

Abendspaziergang und Museumsbesuch Hamnes  

Reise ins Innere des Schiffs  

Gesamte Crew  

  

Birgit  

  

Birgit  

Ludwig  

24.11.  Schneeschuhwanderung Hamnes Vortrag 

Geschichte der Sami  

Cruise Lyngenhalbinsel  

Pier Finnkroken  

Lavvo-Abend / hot tub  

Birgit  

  

Gesamte Crew  

Birgit und JoMartin /Øyvind / 

Elin  

25.11.  Schneeschuhwanderung Finnkroken / Kirche / 
hot tub /Museum / altes Haus Finnkroken  

Pier Tromsø  

Captain´s Farewell  

Birgit / JoMartin / Øyvind  

  

  

Gesamte Crew  

26.11.  Letztes Frühstück und Ausschiffung  Gesamte Crew  



Unsere Route  
  

  



  
  


