Nordland-Kreuzfahrt – Reisebericht von Schnorchel und Hanne
Der hohe Norden mit Fjorden, Eis und mittleren Temperaturen hat Hanne bisher gar nicht gelockt. Am 17. 5.
entdecken wir jedoch in der Rheinischen Post ein Angebot von Atlantik-Reisen, Duisburg, bei denen wir schon öfter
tolle günstige Reisen gebucht haben. Nur 23 Rest-Kabinen sind noch schnell verfügbar zur Reise mit der MS Astor ab
Bremerhaven vom 16.-29.6. Die günstigste Kategorie ist bereits weg, aber wir buchen trotzdem noch am selben Tag
zu einem Schnäppchenpreis plus Busanreise nach Bremerhaven. Am Busbahnhof Düsseldorf fahren wir um 6:15 h
morgens ab und kommen gegen Mittag am Columbuskai in Bremerhaven an.

Route der MS Astor: Bremerhaven - Norwegen bis Nordkap – Island. Es werden rund 3.132 Seemeilen im ersten
Reiseteil bis Reykjavik zurückgelegt, dort erfolgt der Rückflug nach Düsseldorf. Leider erst an Bord erfahren wir, dass
die Astor die Reise von Island aus nach Grönland fortsetzt und über die Route Färöer- und Shetlandinseln sowie via
Invergordon/Schottland am 16.7. wieder in Bremerhaven eintrifft. Das hätten wir auch gerne gemacht.
Schiff und Crew: Die MS ASTOR, gebaut in Kiel 1986, ist
176 m lang, 23 m breit bei 6,2 m Tiefgang. Angegeben sind
20 Knoten Geschwindigkeit, unterwegs sind wir mit max.
16 kn. Dabei läuft sie ruhig, mit wenig Vibration. Reederei:
TransOcean, Heimathafen ist Nassau/Bermudas, die Crew
aus 22 Ländern kommt im Service meist aus der Ukraine,
Bulgarien und Asien. Nur 496 Passagiere sind
erfreulicherweise dabei. Kapitän Strusevych, bereits seit 20
Jahren hier, strahlt eine ruhige Routine aus. Staff-Kapitän
ist der Deutsche David Adrian. André Sultan-Sade aus
Nürnberg ist der 39-jährige Kreuzfahrtdirektor, er zeigt
später seine profunde Ausbildung als Musical-Künstler.
Seine Assistentin ist die Österreicherin Jeanette, freundlich
und
umsichtig,
beide machen einen guten Job.
Hoteldirektor Maximilian Klassen begegnet uns hin und
wieder. Küchenchef ist I Putu Prama Arta.
Es geht los ! Wir wohnen auf dem Baltic Deck in Kabine 536. Nach Rückkehr vom Willkommenssnack im ÜberseeClub (Suppe + Büffet, Kuchen) stehen unsere Koffer pünktlich vor der Tür. Wir wählen immer die preiswerte
Innenkabine – schließlich halten wir uns ja nur zum Schlafen, Duschen, Umziehen auf. Sie liegt auch ruhiger bei rauer
See. Dafür buchen wir lieber mehr Landausflüge nach dem Motto: Hier kommen wir nie wieder hin! Eingerichtet sind
die Kabinen klassisch und praktisch: Flur zw. funktionalem Bad und zwei 80 cm breiten Kleiderschränken (Falttüren)
mit Gang und Spiegel dazwischen. Daneben Tisch mit Stuhl, zw. den Betten eine kleine Kommode. Ferner
Kühlschrank und Spiegel.
14:30 h: Die Sail-away-Party auf dem oberen Deck lockt mit Musik und Tanz, mit erstem Zusammentreffen,
orientieren, … Sekt!, und wird allgemein gut angenommen. Durch den starken Wind wird das Schiff so an die
Kaimauer gedrückt, dass zum Ablegen ein Schlepper angefordert werden muss.

Seenotrettungsübung: Wir lesen in der Kabine, dass wir
uns um 16 h mit Rettungswesten auf Deck 7 einfinden
sollen, wo uns das Handling erklärt wird. Erstaunlich:
Wir gehen erstaunlicherweise gar nicht zu unserem
Rettungsboot 8, wie wir es als erfahrene „Kreuzfahrer“
kennen.

Organisation an Bord: Registrierung unserer Kreditkarte an der Rezeption und Erhalt der Bordkarte, die als
„Türöffner“ der Kabine und zur Bezahlung der Getränke an Bord verwandt wird. Auch die gebuchten Ausflüge
werden damit dem sog. Bordkonto belastet. Nach einer Woche erhalten wir eine Zwischenrechnung, am Tag vor der
Abreise die Endabrechnung. Die Getränke danach werden nachbelastet. Täglich liegt nach dem Abendessen das
Programm des nächsten Tages mit Infoblatt zum nächsten Ziel im Zimmer. Toll: Trinkgelder bleiben dem Gast
überlassen, es gibt keine Abbuchungen zulasten des Bordkontos. Übrigens: 1 € = ca. 9,38 NKR (norwegische Kronen)
Tischgemeinschaft: Anfangs erkunden wir das Schiff und holen wichtige Infos. Wir buchen im Waldorf-Restaurant
einen 6-er Rundtisch für die erste Essenszeit um 18 h – das hat sich schon bei vorigen Kreuzfahrten bewährt. Am
Tisch lernen wir die beiden Paare Ilona und Jürgen M. (Wuppertal) und Christiane und Willem H. (Nordenham)
kennen. Wir verstehen uns sofort gut und sind eine aktive, durchorganisierte Gemeinschaft.
Speisesäle: Wir frühstücken im Waldorf (Deck 6), wo ein riesiges Büffet aufgebaut ist (sogar Sektglas-Reihen stehen
da). Auch abends sind wir dort. Bedient werden wir von Elena aus der Ukraine und San Paing aus Myanmar mit
Speisen sowie mit Getränken (Eiswasser gibt es gratis) von Boris aus Bulgarien. Wir bevorzugen Flaschenweine. In
den Menükarten des Waldorf-Restaurants stehen meistens je 2 kalte und 2 warme Vorspeisen, 4 Hauptgerichte und
4 Desserts. Kaffee etc. zum Abschluss ist möglich. Der Service ist hervorragend, auch Sonderwünsche werden berücksichtigt. Beim Getränkeservice begegnen wir überall der lustigen Polina aus der Ukraine. Zum Restaurant gibt es die
Alternative des Übersee-Clubs (SB-Buffet Restaurant), ganztags Heißgetränke zu nehmen oder zu allen Mahlzeiten
ans Buffet zu gehen. Die Angebote, kalte/heiße Gerichte und Salatbar, sind umfangreich, ordentlich bis gut. Mittags
sind wir meistens hier. Jürgen M. liest ab 11:30 hier seine Zeitung und reserviert unseren Rundtisch am Fenster.
Um 15 h ist in der Astor Lounge stets zu Kaffee/Tee ein riesiges Kuchenbüffet aufgebaut mit kleinen Stückchen – so
kann man „ohne schlechtes Gewissen“ mehrere zu sich nehmen.
Lektorat: Lektorin Margit erklärt kompetent zu den Ländern und den Häfen in Norwegen und Island. Jeweils am
Vormittag vor den jeweiligen Ausflügen gibt’s ihre Diavorträge in der Astor-Lounge.
Ausflüge: Wir erhielten mit Reisebuchung eine Broschüre mit Ausflugsbeschreibungen und eine Liste mit Angabe der
Preise und Ausflugs-Nummer. Wir buchen an Bord sofort alle uns interessierenden Ausflüge, man konnte das aber
auch täglich nach dem sogenannten Lektorat. Bei Betreten des Schiffs wurden alle einzeln fotografiert. Man muss
mit seiner Bordkarte ein- und auschecken. Das Personal sieht auf dem Bildschirm die jeweilige Karte plus Foto. So
kann die Crew nachvollziehen, wenn jemand nach dem Landgang fehlt. Die Ausflüge werden stets von einem
Crewmitglied (ggf. auch einem Entertainment-Mitglied) und einem örtlichen Guide begleitet.
Unterhaltung findet in der Captain’s - und in der Astor Lounge statt, auf Deck 6 ganz vorne. Der große, tagsüber helle
Saal in dieser Ebene ist nicht hoch, bei Anwesenheit vieler Menschen wird die Luft dicker. Da wir früh dort sind,
sitzen wir immer vorne. Ab 21 Uhr gibt es Musik der Liveband, um 21:30 h beginnt das Abendprogramm, meist als
Mottoabend. Unterhalten werden wir vom Entertainment-Team: 3 Tanzpaare, 4 Sänger und 6 Musiker der Astor
Show Band, fast alle aus dem Südosten Europas. Die Sängerinnen Inge und Lilia, Sänger Marian u Mircea machen
alles per Halbplayback, auch Choreographie. Die Musiker sind gut und auch gerne jazzig, Iea– wir konnten uns den
Namen dank Eselsbrücke „wie Ikea ohne K“ merken, obwohl nur Ija gesprochen wird - virtuos am Klavier. Olivia und
Gabriel, ein Ehepaar, machen als „Lucky Duo“ gute U- und Tanz-Musik im Captain’s Club.

Samstag, 17.6.2017: Am Freitag von Bremerhaven bei Sonne und starkem Nordwind abgefahren, kommen wir am
nächsten Nachmittag nach 350 sm spät nachmittags bei 17° nach Stavanger. 133.000 Einwohner. Wir buchten den
Ausflug „Stavanger zu Fuß“ und bummeln bei trockenem Wetter und Sonnenschein durch Alt-Stavanger.

Im Hafenbereich gibt es Platten mit bronzenen Fußabdrücken von Nobelpreisträgern,
hier die von Wangari Maathai aus Kenia.
Ein Stadtfest wird gerade abgeräumt. Es gibt die 1125 von Bischof Reinald von Winchester erbaute Domkirche (von
allen norwegischen mittelalterlichen Kirchen am besten erhalten), die Gamle Byen mit rund 170 weiß gestrichenen
Holzhäusern je mit kleinen Gärten am Hang über dem Hafen. Die größte und am besten erhaltene Holzhaus-Siedlung
Nordeuropas wurde 1975 zum Architekturschutzprojekt erklärt. Wir besichtigen das Konservenmuseum mit
Produktionsstätten und Büroräumen aus der Zeit 1880 bis 1930. Ein Industriezweig, der seinerzeit vielleicht
bedeutsamer für die Stadt war als die Ölindustrie heute.

Das Unternehmen erhielt für die hervorragende Qualität der Fischkonserven viele Auszeichnungen und über 80
Goldmedaillen. Die Ein- und Ausreise in den Hafenfjord mit unterschiedlicher Werft- und Offshore-Industrie und
modernen Bohrinselversorgern sowie ganz alten Museumsschiffen verfolgen wir vom Oberdeck.
Abends im Showprogramm: ABBA-Mottoabend.

Sonntag, 18.6.2017: 300 sm weiter nördlich erreichen wir via Storfjord den Hörundfjord, wo die Busausflügler nach
Geiranger usw. in Urke mit 2 Tendern ausgebootet werden. Wir bleiben an Bord. Der Kapitän fährt weitere 2 sm bis
zum Ende des Nordfjordes, dreht, und gegen 19 Uhr liegen wir an der zentralen Pier in Ålesund vor der kleinen „LE
SOLÉAL“(mit nur 132 Kabinen und Suiten, … zum Mehrfachen unseres Reisepreises).
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ålesund der Mitte des 15. Jahrhunderts als Niederlassung Bergener Kaufleute auf
ihrem Weg nach Norden. Mit königlichem Dekret von 1793 erhielt Ålesund Hafen- und Zollrechte und 1848 die
Stadtrechte.Die Stadt wuchs in kurzer Zeit stark an und wurde zu einem der größten Fischereihäfen Norwegens und
zum größten norwegischen Exporthafen für Stockfisch. Bei dem Stadtbrand von Ålesund wurde in der Nacht zum
23.1.1904 fast die ganze Innenstadt zerstört. Ausgelöst durch eine umgekippte Petroleumlampe in einer Margarinefabrik brannte das Feuer über 16 Stunden lang. Rund 850 Häuser – alle nahezu komplett in Holzbauweise errichtet –
wurden vollständig zerstört und über 10.000 Einwohner obdachlos. Die Stadt wurde u.a.mit deutscher Hilfe wieder
aufgebaut. Kaiser Wilhelm II., ein großer Norwegenverehrer, ordnete die sofortige Hilfslieferung von Lebensmitteln,
Medikamenten und Baumaterialien an. Er schickte 4 Schiffe der Kaiserlichen Marine zur Katastrophenhilfe, finanziert
aus seinem Privatvermögen, sowie deutsche Architekten. Die entladenen Schiffe dienten den durch den Brand
obdachlosen Menschen als Notunterkunft. An der Finanzierung beteiligten sich auch die zwei großen deutschen
Reedereien HAPAG und Norddeutscher Lloyd. Durch den Wiederaufbau ist Ålesund berühmt für die vollständig im
Jugendstil errichtete Innenstadt. Neue Häuser durften nur noch aus Stein gebaut werden. In nur 7 Jahren war der
größte Teil von Ålesund neu errichtet. Aus Dankbarkeit für die schnelle Hilfe ist eine Hauptstraße nach Kaiser Wilhelm
benannt und ein Denkmal für ihn errichtet. Ein Ausflugsdampfer trägt noch heute seinen Namen (in deutscher
Schreibweise), und ein Kirchenfenster der Hauptkirche zeigt das preußische Wappen. Die Bedeutung des Jugendstils
als schützenswertes Gut und bemerkenswerte, prägende Besonderheit der Stadt wurde in Ålesund in den 1970er
Jahren erkannt. Es wurde begonnen, die Jugendstilbauten zu erhalten und zu pflegen..(Wikipedia)
Für Ålesund buchen wir „Stadtspaziergang und Berg Aksla“.

Wir sehen die viel gerühmten Jugendstilhäuser und die alte Schwanen-Apotheke.

Leider regnet es inzwischen in Strömen. Hanne befürchtet eine Erkältung, da der neue Anorak doch nicht regenfest
ist. Sie geht daher zum Schiff zurück und nimmt erst mal eine heiße Dusche. Schnorchel freut sich auf den Aufstieg
zum Stadtberg Aksla, er ist über die 418 Treppenstufen (natürlich sportlich wie immer!) als erster oben auf 189 m –
von der ganzen Gruppe sind von 16 Startern nur 5 angekommen – er hat eine tolle Aussicht und kann zwei
Regenbögen fotografieren.

Montag, 19.6.2017: Ruhiger Seetag, weit vor der Küste. Wetteraussichten: stark bewölkt bei 13°. Genutzt wird der
Tag mit Bummeln und Erkunden des Schiffs, der Kapitän lädt zum Frühschoppen mit „dem besten Bier der Welt, dem
Freibier“ ein. Auf dem Achterdeck ist Musik, Jeanette spielt auf dem Schifferklavier, es gibt deftiges Essen. Bitburger
Pils wird aus Krügen immer nachgeschenkt. Hier erkennt Hanne auf einmal die Entertainerin Edwina de Pooter. Wir
unterhalten uns nett und sagen ihr, dass wir sie von Krefeld her kennen, wo sie 2-3mal im Parkhotel bei großen
Veranstaltungen auftrat. Sie hat eine tolle Bühnenpräsenz und bringt den Saal „zum Kochen“.

Gegen Abend gehen wir im eleganten Outfit zum Kapitäns-Empfang bei Sekt und Fingerfood in die Astor Lounge und
anschließend ins Waldorf-Restaurant. Später glänzt Edwina im Saal mit Gesang und ständig wechselnden
Bühnenkostümen zum Motto „Musicals and Stars“. Mit ihr reist ihr Partner Dirk Elfgen (aus Moers, Schnorchels
Heimatstadt). Sie lädt uns anschließend zum Sektumtrunk in die Captain’s Bar ein, wo wir mit Kreuzfahrtdirektor
André, seiner Assistentin Jeannette und Techniker Billy den Abend ausklingen lassen.

Dienstag, 20.6.2017: Zur Frühstückszeit laufen wir in den kurzen Fjord ein nach Leknes, im Süden der Lofoten.
Wetter teils bewölkt, max. 12 Grad. 430 sm lang ist diese Etappe. Wir haben „Panoramafahrt nach Nusfjord“
gebucht. Nusfjord ist eines der idyllischsten und besterhaltenen Fischerdörfer der Lofoten für Stockfisch(fang),
kürzlich in ein Freilichtmuseum umgewandelt.

Man sieht die Bauweise der Fischerhütten, die heute an Touristen vermietet werden, ebenso wie die Fischerboote.
Jürgen sieht sich im Museum einen Film an. Hanne ist im Dorfladen, der gleichzeitig Poststelle und Treffpunkt ist, um
Postkarten und Briefmarken zu kaufen. Zurück hält der Bus zum Fotostopp an einem feinen Sandstrand. Zurück zum
Schiff. Um 15 Uhr sehen wir bei Sonnenschein den Fjord noch einmal, bevor der Kapitän gegen 19 Uhr in den
sonnigen Trollfjord einfährt.
Er ist gut einen km
lang, z.T. 100 m sehr
schmal, die Felswände
ragen steil aus dem
Wasser bis 1000 m
hoch. Am Ende dreht
sich die Astor im
breiteren Fjordende
um die eigene Achse
und ist sehr nah vor
dem
Wasserfall.
Einfach toll!, danke
Cap'tn.
Nordwärts
geht‘s nun gut 20 sm
durch den geraden
und
schmalen
Raftsund, auch ein
Highlight.
Weiter
geht’s vor der Küste
nordwärts.
Wetter:
kühl-feucht
bei
schwachem Wind.

Mittwoch, 21.6.2017 (Seetag): Zur MS Astor Polarkreis-Taufe um 11 h am Pooldeck warten angemeldete 6 Personen
bei starkem Wind in Badebekleidung mit Bademänteln frierend auf ihren Einsatz. An der Zeremonie sind viele
Crewmitglieder in Verkleidung beteiligt.

Der Kapitän bittet Neptun um Zugang in sein Reich mit einem Schlüssel und Geschenken.

Dirk Elfgen spielt den Neptun mit Gemahlin Thetis

Wir durchgefrorenen Zuschauer stärken uns inzwischen mit Heringshäppchen. Die Täuflinge erhalten maritime
Namen. Ihre Haare werden mit weißem Schaum eingepinselt, bevor sie in den 28° warmen Pool springen dürfen.
Später wird das Wasser abgelassen.
Wetter: 4 Grad, Wind 8 m/s. Nach 400 sm sind wir abends nördlich dicht unter dem 300 m hohen Nordkap. Zwei
Stunden danach liegen wir im von 21:00-02:00 Uhr im Hafen von Honningsvag auf Europas nördlichster Insel
Mageröya , bis hier waren wir 1.500 sm unterwegs. Über 350 unserer 496 Passagiere fahren in Bussen zum Kap,
heute ist Mittsommernacht, leider ohne Sonne. Unsere Tischnachbarn bummeln durch den Ortskern.

Wir haben die Busfahrt (1 Std.) zum Nordkap gebucht (sehr happig: 89 € pro Person), halten unterwegs an einem
Souvenir-Shop der Samen in ihrer Tracht, der Shop gefüllt mit Fellen, Gehörn, Mützen etc., ferner auch eine Kote mit
Mann und Rentier. Etwa 50 Busse parken oben. Wir gehen zum Aussichtspunkt.

Jeder fotografiert jeden vor dem Bandeisen-Globus
Wir sind (zu) warm angezogen, gehen dann in die große Nordkap-Halle.
Dort gibt es mehrere Ausstellungen, Filme etc.

Wikipedia: Das Nordkap (Nordkapplatået) ist ein steil aus dem Eismeer hoch emporragendes Schieferplateau (Kap)
auf der norwegischen Insel Magerøya und befindet sich auf dem Gebiet der nach ihm benannten Kommune
Nordkapp. Es liegt auf 71° 10′ 21″ nördlicher Breite, rund 2100 Kilometer vom Nordpol entfernt und 514 Kilometer
nördlich des Polarkreises. Das Nordkap ist nicht der nördlichste Punkt Europas, es ist jedoch ein bedeutendes
touristisches Reiseziel. Im Sommer gibt es für etwa zweieinhalb Monate die Mitternachtssonne, im Winter dagegen
gelangt die Sonne etwa zweieinhalb Monate lang auch tagsüber nicht über den Horizont. Das Nordkap liegt in der
Finnmark, dem nördlichsten Bezirk Norwegens. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung und den Behauptungen
der Tourismusbranche ist das Nordkap nicht der nördlichste Punkt Europas: Das Nordkap befindet sich nicht auf dem
Festland, sondern auf einer diesem vorgelagerten Insel. Der nördlichste Punkt des Festlandes ist die Landzunge
Kinnarodden (71° 08′ 01″ nördlicher Breite) auf der Nordkinnhalbinsel. Auch auf der Insel Magerøya, auf der auch
das Nordkap liegt, befindet sich auf 71° 11′ 08″ nördlicher Breite ein noch 1400 Meter weiter nördlich gelegener
Punkt, nämlich die westlich benachbarte Landzunge Knivskjellodden. Die Inseln des Spitzbergen-Archipels und die des
Franz-Josef-Lands mit Kap Fligely sind die nördlichsten. Das Nordkap ist seit dem Anschluss an das Straßennetz über
die heutige Europastraße 69 im Jahr 1956 der nördlichste Punkt Europas, der auf Straßen vom europäischen Festland
aus erreicht werden kann. Der Tourismus zum Nordkap hat lange Tradition. Seiner peripheren Lage wegen wurde das
Nordkap bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts meist nur von einer betuchten Oberklasse besucht. Heute ist es eine
Touristenattraktion mit etwa 200.000 Besuchern p.a. und wird als der nördlichste Außenposten der Zivilisation in
Europa bezeichnet. Auf dem knapp 300 m steil aus dem Meer aufragenden Hochplateau des Nordkaps befindet sich
ein Informationszentrum – die sogenannte „Nordkaphalle“, die 1988 erst erweitert und dann 1997 um weitere 750 m²
vergrößert wurde. Die Halle ist z.T. in den Felsen gebaut. – In dieser gibt es ein Restaurant, eine ökumenische Kapelle,
historische Ausstellungen, Souvenirläden und ein Postamt. Die dort abgegebene Post wird mit einem speziellen
Nordkap-Poststempel abgestempelt (Hanne findet den großen roten Briefkasten für den Nordkap-Stempel und wirft die
Ansichtskarten ein, die – wie wir später erfuhren – am 13.7. abgestempelt wurden und ca. am 21.7. erst eintrafen). Als
Kuriosität ist in der Nordkaphalle auch ein sogenannter Thai-Pavillon zu finden, der an den Besuch von König
Chulalongkorn von Siam im Jahr 1907 erinnert. Zitatende Nach Rückkehr zum Schiff nehmen wir gegen 1:30 h an der Nordkap-Party auf dem Sonnendeck teil. Es gibt
Gulaschsuppe, Glühwein und Musik.
Donnerstag, 22.6.2017, Abfahrt gegen 2 Uhr nachts, es ist taghell.
Nun geht die Route ruhig festlandnah in den Süden 170 sm südwärts, es gibt immer wieder schöne Aus- und
Ansichten: unten am Fjord steht ab und zu ein rotes Haus, die Wiesen sind saftig tiefgrün, darüber vegetationslose,
teils glatte Felsenflächen, weiter oben liegt oft Schnee. Sonnenschein, strahlend blauer Himmel mit Motivwolken,
wir genießen es. Gegen 15:30 h legen wir in Tromsö (74.000 Einwohner) an. Ab Mai 1940 war Tromsö für kurze Zeit
Hauptstadt Norwegens und auch Flottenstützpunkt. Dort lag seinerzeit kurzfristig das deutsche Schlachtschiff
TIRPITZ vor Anker, das am 2.11.1944 nach einem Angriff britischer Lancasterbomber versenkt und bis 1960
weitestgehend abgewrackt wurde.
Im Hafen liegen ein Hurtigruten-Schiff und die heute getaufte „Viking Sun“. Wir haben „Panoramafahrt Tromsø und
Eismeerkathedrale“ gebucht. Es ist bewölkt bei 8°. Für die Nichtbucher von Ausflügen gibt’s einen kostenlosen
Shuttlebus in die Innenstadt. Tromsø wurde früher das Tor zum Eismeer genannt. Unser Bus fährt durch das Stadtzentrum, eine Mischung aus Alt und Neu, dann auf die gegenüberliegende Seite hinauf in eine karge Berglandschaft,
mit Seen und Schneefeldern, vorbei an der nördlichsten Universität der Welt, dann zur Tromsdalen Gemeindekirche,
besser bekannt als Eismeer-Kathedrale
Sie hat ein spitzes, weißes Dach und eines der größten
Buntglasfenster Europas. Ursprünglich saß die Gemeinde
mit Blick zum Fjord und zur Sonne. Den Pastor störte es,
dass die Menschen mit Sonnenbrillen in der Kirche saßen,
also wurden Altarbereich und Bänke umgedreht – so
Jeannette, die uns als Crewmitglied begleitet. Zurück zum
Schiff: Gegen 17:30 h legt die Astor ab, die nächsten
Stunden geht die Fahrt bei Sonnenschein durch Sunde,
dann auf dem Nordmeer, westwärts, tschüs Norwegen.
Abends gibt der Kreuzfahrtdirektor eine tolle Show in der
Lounge. Bis nach Mitternacht, die Sonne scheint, sitzen wir
im Cap'tns Club, hören dem Lucky Duo zu und tanzen ein
wenig. Weil es taghell ist, will sich keine Müdigkeit
einstellen.

Freitag, 23.6.2017/Samstag, 24.6.2017 - Erholung auf See, 2 Seetage Kurs Island

Es ist vorwiegend sonnig, ruhige See. Wir sehen eine Gruppe von ca. 5 Orcas kurz ca. 20 m dicht unter uns am Schiff
synchron aus den Wellen springen. Hanne erkundet das Spa-Zentrum, geht ins Schwimmbad, etwa 5x8 m, und
schwimmt (quer) viele Bahnen, wobei der Wasserspiegel den Seegang „mitmacht“. Zum Wetter: 10 Grad stark
bewölkt, Polartag, Mitternachtssonne. Im Saal gibt’s um 11 h eine Koch-Show. Küchenchef I Putu zelebriert
griechische Shrimps Saganaki und Bitterschokoladenmousse mit Orangenlikör. Wir dürfen probieren. Ab Nachmittag
bewegt sich die Astor heftig, aber uns macht es nichts aus. Abends gibt es im Saal einen Griechischen Abend.
Am Samstag: Wetter: teilweise bewölkt, max. 10 Grad
Um 9:30 h ist Hanne in der Astor-Lounge. Tänzerin Yevghenia (Jürgen nennt sie Raffzahn) bietet unter Motto „Bauch
weg“ Übungen zur Stärkung der Bauchmuskulatur an. Leider macht sie eine Übung vor, die bei Hanne für
Rückenprobleme sorgt, daher wird der Saal nach ¼ Stunde verlassen. Vielleicht war der Bauch deshalb auch nicht
weg ;-)

Schnorchel und Willem erleben eine interessante
Brückenführung durch den deutschen Staff-Capt'n.
2.500 sm sind wir insgesamt bisher unterwegs.

Um 15:30 h gibt‘s im Saal Kunstwerke aus Schokolade
„Schokoholic, Kaffee- und Teezeit“.
Astor-Lounge 21:30 h: Edwina De Pooter präsentiert
ihre zweite „One Woman Show“ und singt zum Schluss
mit Dirk, den sie für Duette auf die Bühne ruft. Später
sitzen wir wieder mit der Künstlertruppe im Captain’s
Club.

Sonntag, 25.6.2017 Ankunft auf Island. Währung: 1 € = ca. 110,63 ISK
Unser erster Hafen Djúpavogur (bedeutet: tiefe Bucht) liegt an der Ostküste Islands in einem kurzen Fjord. Von 6 -15
Uhr liegen wir auf Reede, es wird also getendert. Bei den Ausflügen finden wir nichts, was uns reizt. Schnorchel
nimmt im Tenderboot Platz und erkundet den Ort Langabúo auf eigene Faust.
Deutsche Kaufleute betrieben hier bereits 1589 Handel. Kurz vor 1750 standen hier 4 Häuser, ein Fachwerkhaus
steht dort bereits seit 1850. Bis nach 1950 war der Ort Zentrum der Wirtschaft von Djúpavogur. Einige Häuser haben
Seeminen aus dem zweiten Weltkrieg (ca. 1 m Durchmesser) im Vorgarten.

Seit 2009 sind am Uferweg 23 große Stein-Eier des Künstlers Sigurdur Gudmundsson zu bewundern.Der Ort, 500
Einwohner, besteht aus einigen verstreut liegenden bunt gestrichenen Holz-Häusern, dazwischen überall Felsen.
Man weiß nicht, wovon die Menschen hier leben.
Sonniges, gefühlt warmes Wetter macht es angenehm. Hanne bleibt an Bord und liest auf dem Sonnendeck
windgeschützt. Viele Mitreisende sind bis zu 7 Stunden in Bussen unterwegs zu ihren Zielen. Um 15:30 h ist eine
Küchenführung angeboten. Interessant, wie die Küchenmannschaft auf kleinstem Raum so viele Essensbestellungen
bewältigt. Zwischendurch gibt es kleine Häppchen zum Probieren. Gegen 16 h geht es weiter, in die untergehende
Sonne, um das Nord-Östliche Kap, etwa am Polarkreis, herum. Um 21.30 h ist Showabend mit dem gesamten
Ensemble „Von ganzem Herzen – Lieder zur Liebe“. Der Sonnenuntergang gegen 0:45 wirkt ruhig.
Montag, 26.6.2017 Wetter: bedeckt, max. 15 Grad.
Nach 260 sm erreichen wir Akureyri im Norden Islands. Die See ist ruhig, morgens im 30 sm langen Fjord nach
Akureyri (16.000 Einwohner) spiegelglatt. In einiger Entfernung sehen wir beim Frühstück 2 Wale. Die berühmte
Stadtkirche ist gerade wegen einer Trauerfeier verschlossen. Unsere Tischnachbarn H. bummeln zusammen mit
Jürgen M. durch Nebenstraßen mit sehr einfachen, wellblechverkleideten Häusern zurück zur Pier. Ilona hat ihren
Busausflug zu den Highlights: u.a. Myvatn, Pseudokrater, Wasserfälle, Geothermalfelder, Landschaften sehr
genossen.

Wir haben „Akureyri und Godafoss-Wasserfall“ gebucht (10:30-13:30 h)

Der Wasserfall ist wunderschön, Schnorchel geht ganz nah ran. Godenhäuptling Thorgeir hat sich laut Sage gegen
1000 nChr. öffentlich für die Einführung des Christentums ausgesprochen und alle heidnischen Götterfiguren im
(übersetzt) Götterwasserfall versenkt. Unterwegs sehen wir an den Hängen riesige Felder mit Alaska-Lupinen, die
wegen der Erosion testweise gepflanzt wurden zwecks Erdreichverdichtung. Wir besichtigen später den Botanischen
Garten mit seiner großen Vielfalt.
Dienstag, 27.6.2017 Es ist 8 Grad, bewölkt.
Von 10:30-18 h ist Liegezeit im Hafen Isafjørdur im Nordwesten Islands (knapp 4.000 Einwohner).
Wir buchen Bustour „Isafjørdur und Westfjorde“, fahren weite Strecken, besichtigen eine alte restaurierte
Fischerhütte und genießen die Aussicht auf die Djup-Berge. Im ältesten Ortsteil sind Häuser aus dem 18. Jahrhundert. In einer kleinen Kirche singen 2 junge Leute mehrere isländische Lieder, zum Schluss spielen sie auf einem
alten Instrument, das wie eine lange liegende Gitarre aussieht.

In der Hafengegend besichtigen wir das Maritime Museum mit 3 Etagen. Wir können trockenen Stockfisch und
Haifischfleisch probieren. Das trifft nicht so ganz den mitteleuropäischen Geschmack. Zum Glück steht ein Aquavit
mit Kümmelgeschmack dabei – den Schnaps braucht man anschließend. Um 22 h ist Galaabend Show in der AstorLounge unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“. Eine große Reihe von Nationalflaggen ziert den Rand der
Tanzfläche. Zum Showende verabschieden sich Kapitän und Besatzung von uns. In der Kabine finden wir Urkunden
zur Polarkreisüberquerung, von Kapitän und Kreuzfahrtdirektor original unterschrieben, einen Beurteilungsbogen
und die Abrechnung vor. Auch die farblich unterschiedlichen Kofferanhänger sind da, differenziert nach den
unterschiedlichen deutschen Flughäfen. Alles ist gut durchorganisiert.
Mittwoch, 28.6.2017: Nach ruhiger Fahrt liegen wir um 7 Uhr früh an der Industriepier in Reykjavik (= isländisch für
Rauchbucht). Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt Europas, 269 km südlich des nördlichen Polarkreises mit rund
200.000 Einwohnern. Mitten in der Stadt liegt ein kleiner See. Die Stadt wurde 2011 zur Unesco-Literaturstadt
ernannt. Wir besichtigen per „Reykjavik Stadtrundfahrt“ das Gebäude PERLAN mit einer großen Glaskuppel auf den
riesigen Heißwasserspeichern der Stadt mit Restaurants, Geschäften und einer umlaufenden Aussichtsplattform. Wir
besuchen kurz die Hallgrimskirche.

Davor ist eine Statue von Leifr Eiricsson (970-1020), isländischer Entdecker von Gebieten rund um Neufundland
(„Vinland“)

Dann Fahrt durch das Altstadtviertel an den Uni-Gebäuden vorbei zum alten Hafenviertel. Es gibt einen Fotostopp
am Gästehaus der Stadt, wo 1986 das Gipfeltreffen von Ronald Reagan und dem russischen Generalsekretär Michail
Gorbatschow stattfand.

Am Konzerthaus Harpa mit interessanter Fassade aus Glaselementen halten wir. Schnorchel steigt aus, er will
unterwegs das weltbekannte Kunstwerk aus Edelstahl an der Hafenpromenade fotografieren, das wie ein Boot
aussieht und muss dann 1,5 km zum Schiff laufen.

Unser Busguide kann offenbar dort nicht halten. Hanne fährt per Bus bis zum Schiff. Die „FRAM“ liegt im Stadthafen,
unsere Tischnachbarn sehen sie, sie sind auf eigene Faust durch die Stadt gegangen. Hanne bringt die entliehenen
Bücher zur Bordbibliothek zurück. Jürgen kauft den DVD-Film unserer Reise, dort sind wir ein paar Mal kurz zu sehen.
Wir packen. Bis 23 h müssen die Koffer vor der Kabinentür stehen. Um 21:30 ist wieder Show-Time mit dem
gesamten Entertainment-Team.
300 Menschen verlassen das Schiff und fliegen zu verschiedenen Zeiten nach D’dorf, Hamburg, München usw. Neue
kommen hinzu. Wir verabschieden uns von Willem und Christiane, Ilona und Jürgen fliegen ja mit uns nach
Düsseldorf. Wir tauschen Adressen aus. Viele Mitreisende müssen – wie wir - bereits kurz nach Mitternacht aufstehen. Ab 2 Uhr gibt es im Übersee-Club Frühstück. Dann geht es nach Identifizierung des Gepäcks in einem Zelt am
Kai per Bus nach Feflavik zum Flughafen. An riesigen Lavafeldern fahren wir vorbei. Wir fliegen mit der isländischen
WOW. Die Mädels sind alle hübsch und chic. Leider muss man sogar einen Tee selbst bezahlen – 2 Becher Tee zu 6
Dollar!!! So ein Wucher… Wir landen pünktlich in Düsseldorf.
DAS WAR EINE WIRKLICH TOLLE REISE
• Die Organisation an Bord war 1a. Betreuung und Sauberkeit gut
• Das Essen war gut und abwechslungsreich. Durch Reklamation haben wir der Küche klarmachen können,
dass wir unseren Fisch nicht halb roh essen, dann wurde nachgearbeitet
• Getränke gut, Preise erschwinglich, z.B. Flaschenwein 20-24 Euro, Bitburger Pils vom Fass 0,2 l zu 2,60 €
• Der Service war aufmerksam und sehr freundlich
• Elena, unsere Kellnerin, hat uns beim Verabschieden sogar herzlich umarmt
• Unterhaltungsprogramm: gut und abwechslungsreich, man hätte sich von morgens bis abends „bespaßen
lassen“ können.
• Interessant, dass es außer dem Hospital auch eine Dialyse-Station gibt, was sehr selten ist. Daher wird das
Schiff von Betroffenen weit im Voraus gebucht.

