Inselwandern in Nordnorwegen

Nordische Schönh
Sørøya, Magerøya, Senja: Drei norwegische Inseln nördlich vom Polarkreis locken mit Einsamkeit
und herber Natur. Wenn im Mittsommer die Sonne rund um die Uhr am Himmel steht, kann man
glatt in Wanderstress geraten …
Text: Birgit Antes, Fotos: Antes & Antes

M

anche Jahre sei er froh, wenn
im Spätsommer die Tage
wieder kürzer würden, behauptet Knut-Arne Iversen
ohne erkennbare Ironie. Während der
Tage ohne Anfang und Ende habe er stets

86

DAV

4/2014

das Gefühl, die Zeit optimal nutzen zu
müssen. Und schreitet – wie zur Bestätigung – mit Riesenschritten voran. Den
über die Grenzen Norwegens hinaus bekannten Handball-Profi zog es nach seinem Rückzug vom aktiven Leistungssport

zurück in seine Heimatstadt Hammerfest,
wo er sich nun mit ungebremster Energie
als Tourismusmanager und Tourenführer
engagiert. Eine gute Stunde sind wir am
Morgen mit dem ersten Linienschiff der
„Bygderuta“ von Hammerfest hinüber nach

Norwegen Reportage
Norwegen wie aus dem
Bilderbuch: die Oksen –
das „Gebiss des Teufels“
– auf der Insel Senja.

heiten
Akkafjord auf die Insel Sørøya gefahren;
mit mehreren Stopps in entlegenen Buchten, an deren Ufern verstreut ein paar
bunte Häuser stehen. Es gibt keine Straßen zwischen den Fischersiedlungen, das
Boot ist die einzige Verbindungsmöglich-

keit. Sørøya, die mit 812 Quadratkilometern viertgrößte Insel Norwegens, zählt
mit gerade einmal 1100 Bewohnern zu
den einsamsten Flecken eines Landes, das
ohnehin eher licht als dicht besiedelt ist.
Hier gibt es mehr Wildnis als Menschen
und – aufgrund der geografischen Lage
auf gleicher Höhe wie Mittelgrönland –
keine Bäume. Akkarfjord ist eines der größeren Dörfer: mit rund achtzig Einwohnern, Fischfabrik, Krämerladen und einer
Schule mit elf Schülern. Christine Witt ist
dort Lehrerin und Schuldirektorin in Personalunion. Vor sechs Jahren kam sie aus
Berlin-Kreuzberg zunächst nach Hammerfest, dann auf die Insel. Und ist geblieben. Inzwischen passiert es öfter, dass
Fremde vom Festland herüberkommen:
zum Wandern und seit einiger Zeit auch
zum Übernachten. Ein nicht mehr genutzter Teil des Schulhauses wurde in einer Gemeinschaftsaktion als Herberge
ausgebaut. Das „Akkarfjord Hostel“ managen die Schüler selbst, mit dem Gewinn
werden Klassenausflüge finanziert.
Auf der Anhöhe hinter den letzten Häusern wartet Knut-Arne, mit einem Gesichtsausdruck der Sorte: „Habe ich zu
viel versprochen?“. Hat er nicht! Weit und
leuchtend breitet sich vor uns eine Landschaft aus, in der man durchaus seinen
Drang nachvollziehen kann, große Schritte zu machen. In jede Richtung lockt fantastisches Wandergelände. Vier Schafe
heben neugierig die Köpfe, als wir die
Schotterpiste verlassen. Dann flanieren
wir als einzige Lebewesen zwischen sanft
gewellten, grünen Kuppen und dunkelblauen Seen. Am Horizont ragen schroffe
Inselberge aus dem Meer. Der Wind treibt
die Wolken umher und erfreut mit ständig

Hammerfest – Boom
region im Polarmeer

Hammerfest bezeichnet sich als nördlichste Stadt der Welt, wenngleich heute einige
kleinere Siedlungen, die inzwischen Stadtrechte besitzen, diesen Titel für sich beanspruchen. Im Zweiten Weltkrieg wurde
Hammerfest von der deutschen Kriegsmarine besetzt und während des Rückzugs im
Herbst 1944 bei der Operation „Verbrannte
Erde“ von der Wehrmacht komplett zerstört. Der Wiederaufbau dauerte bis in die
Mitte der 1960er Jahre.
Derzeit hat Hammerfest 10.000 Einwohner
– mit steigender Tendenz. Die Region
boomt. Lange war die Fischerei der wichtigste Produktionszweig. Seit 1984 nordwestlich der Küste Gas entdeckt wurde,
herrscht Goldgräberstimmung. Auf der
vorgelagerten Insel Melkøya entstand die
größte Erdgasverflüssigungsanlage Europas. Ein nahe gelegenes Ölfeld soll als
Nächstes erschlossen werden. Umweltorganisationen warnen vor unkalkulierbaren Risiken, in Hammerfest sieht man die
positiven Aspekte. Mit der Abwärme, die
bei der Gasverdichtung entsteht, werden
zukünftig im Winter die Gehsteige beheizt.
Ein ausgetüfteltes Beleuchtungskonzept
soll während der Polarnacht (22. November
bis 21. Januar) in der Stadt einen Tagesrhythmus suggerieren.
Rundum eingezäunt ist die Stadt, um die
Rentiere draußen zu halten. Das Wappentier,
der Eisbär, ist allerdings lediglich in Souvenirläden und im Museum des Eisbärenclubs
am Hurtigrutenanleger vertreten.
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wechselnden Lichtspielen. Jeder geht seinen eigenen Weg, das Ziel stets vor Augen: der wuchtige Turm auf dem höchsten
Kegel im Norden. Erst droben zeigt sich,
dass der 1850 aus massiven Steinplatten
errichtete Kjøttvikvarden als Landmarke
für die Fischer nur wenige Schritte neben
dem 319 Meter zum Meer abfallenden
Felsabbruch steht.
Während der Mittagsrast im Windschatten des zwölf Meter hohen Bauwerks
beflügelt der Blick über das weite, naturbelassene Land die Fantasie. Welch reizvolle Vorstellung: Hier mit Rucksack und
Zelt unterwegs zu sein, unabhängig von
Tageszeiten oder Unterkünften. Frei und

ihr nachholen, wenn ihr wieder nach
Sørøya kommt.“
Weiter nach Norden. An touristischer
Missachtung musste Honningsvåg nie leiden als Anlegestelle der Hurtigruten-Linienschiffe und Zwischenstation für jährlich
200.000 Nordkap-Besucher. Dass sich die
2367-Einwohner-Gemeinde nach der Verleihung der Stadtrechte 1998 als nördlichs-

våg, das sich als nördlichstes Fischerdorf
der Welt bezeichnet, zur Kirkeporte. Der
Blick durch das drei Meter hohe Felstor
zum sechs Kilometer entfernten Nordkaphorn, über dem in Sommernächten die
Mitternachtssonne strahlt, ist das absolute
Postkartenmotiv.
Ausdauer gefragt ist bei der Tour zum
Knivskjelodden, dem wirklich nördlichsten

te Stadt der Erde bezeichnete, bewirkte in
Hammerfest einiges Grummeln. Dass andererseits das Nordkap definitiv nicht der
Nordpunkt Europas ist, geschenkt. Abseits
der auf diesen markanten Felssporn fokussierten Karawane bleibt auf Magerøya,
was übersetzt karge Insel heißt, viel leeres
Land für Freunde nordischer Wildnis. Ein
kurzweiliger Spaziergang führt von Skars-

Zipfel Magerøyas. Über den ausgetretenen
Pfad geht es durch welliges, spärlich bewachsenes Fjell, sumpfige Mulden und die
Füße traktierende Steinfelder. Stoisch grasende Rentiere und kreischende Möwen
bringen etwas Leben in die monotone Umgebung, deren Farbspektrum auf Variationen in Grau, Braun und Grün beschränkt
ist. Nach acht mühsamen Kilometern steht

Während der Mittagsrast beflügelt der Blick über das natur
belassene Land die Fantasie.

selbstverantwortlich, wie es nur noch in
wenigen Regionen der Welt möglich ist.
Knut-Arne wäre ein schlechter Touristiker,
könnte er solche Gedankenspiele nicht
mit konkreten Tipps anfeuern. Längs wie
quer über die Insel gäbe es mehrere empfehlenswerte Routen. Manche seien vom
Norwegischen Wanderverein DNT beschildert und etliche Dörfer mit der Fähre
erreichbar. Mit ansteckender Begeisterung erzählt er von Buchten mit weißen
Sandstränden und Dünen, kargen Hochebenen und tausend Seen. Wären wir
heute etwas flotter marschiert, dann hätten wir es auf dem Leuchtturmwärterpfad bis zum Tarhalsen, der nördlichsten
Klippe der Insel geschafft. „Aber das könnt
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derart zerfranst in unzählige felsige Landzungen und Fjorde, dass man sich fragt,
wie die Bemessung einer Gesamtfläche
von exakt 1586,3 Quadratkilometern
vonstatten ging. Nahezu sämtliche Landschaften und Naturräume des Königreiches sind hier vertreten. Im Osten und
Süden überwiegen bewaldete Hügel und
Moore. Gegen Westen und Norden werden die Berge höher und kahl. 350 Kilometer nördlich vom Polarkreis liegt die
Baumgrenze bei nur 300 Meter Höhe. Die
meisten Bewohner leben in winzigen Fischernestern, welche teilweise erst seit
Mitte der 1980er Jahre durch Tunnels auf
dem Landweg erreichbar sind.

350 Kilometer nördlich vom
Polarkreis liegt die Baum
grenze bei nur 300 Meter Höhe.
Wasser ist beim
Wandern immer
präsent: auf der Insel
Sørøya (o.). Reizvoller
Durchblick durch die
„Kirkeporte“ zum
Nordkaphorn auf
Magerøya (l.). Ein
fantastisches Ende
der Welt: Flakstadvåg auf Senja (r.).

der Mensch dennoch ziemlich beeindruckt
an der Spitze der windgebeutelten Landzunge: auf 71°11‘08“ nördlicher Breite, 1380
Meter nördlicher als das berühmte Nordkap – dessen 300 Meter hohe Klippen von
hier aus recht spektakulär ausschauen.
Die Insel Senja ist seit 1972 durch eine
1220 Meter lange Brücke über den Gisund
mit dem Festland verbunden. Trotzdem

wird die nördlich der populären Lofoten
und Vesterålen gelegene, zweitgrößte Insel Norwegens weiterhin kaum beachtet
und von den eiligen Nordkap-Aspiranten
buchstäblich links liegen gelassen. Dabei
genügt ein Blick auf die Landkarte, um
neugierig zu werden. Selbst für norwegische Verhältnisse ist die Geografie Senjas
außergewöhnlich. Die Atlantikseite ist

Die grandiose Szenerie auf der Fahrt
nach Flakstadvåg verlangt nach Musik.
Was könnte besser passen als Edvard
 eine Symphonie für
Griegs „Peer Gynt“ –
Auge und Ohr. Vorbei an Birkenwäldern,
Seen und Wasserfällen schlängelt sich die
Straße durch das unbesiedelte Kaperdalen.
Elche, Luchse, ja sogar Bären soll es hier geben. Droben an der hohen Passhöhe dominieren Steine und Schneefelder. Hinter
dem Tunnel geht es vom kahlen Fjell zügig
hinab, zurück ins Grüne und zum Meer.
Das Ende der Straße befindet sich an einem sehr sympathischen Ende der Welt:
ein paar Holzhäuser, der Campingplatz mit
Wiese und roten Ferienhütten, ein zimmergroßer Tante-Emma-Laden namens
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Allein mit leerer Landschaft am Tredjefjellet (o.). Magische Momente – wenn die
Sonne keine Anstalten macht, im Meer
zu versinken. „Norweger sammeln keine
Pilze“ – wir schon. Auch die Moltebeeren
verführen zu Ausflügen in die Sümpfe.

„Landhandel“. Wer Action sucht, für den
hat Flakstadvåg nichts zu bieten. Wer ursprüngliche Natur schätzt und in der Lage
ist, auch ohne Weg auf den Berg zu finden,
der ist genau am richtigen Ort.
Immerhin, am Einstieg zum Aufstieg
auf das Salberget steht am Straßenrand
eine Tafel, auf der ein Kartenausschnitt
mit aufgemaltem Pfeil die grobe Richtung anzeigt. Nach wenigen Metern endet der verwachsene Pfad. Wie es weitergeht, müssen wir selbst herausfinden – für
Alpenwanderer eher ungewohnt. Zielstrebig tauchen wir ein in einen zauberhaften
Birkenwald, der nur auf den ersten Metern mystisch wirkt. Die Wirklichkeit
holt einen nämlich rasch zurück auf den

Kein Laut dringt herauf zur
Aussichtsloge hoch über dem
Fjord. Als gäbe es rundum
nichts als Berge und Meer.

tückischen Boden. Von Farnsträuchern
verdeckte, moosig-rutschige Felsbrocken
und Spalten erfordern behutsames Auftreten. Oberhalb der Baumgrenze leiten
Pfadspuren und vereinzelte Steinmänner
durch das weite Hochtal. Auf den Gras
inseln zwischen Granitplatten und Geröll leuchten Birkenpilze, Rotkappen und
Moltebeeren. Die reifen Beeren werden
an Ort und Stelle verzehrt, den Pilzen die
Mitnahme beim Abstieg angekündigt.
Dass sie uns derweil einer der knapp 40
Einwohner von Flakstadvåg wegschnappt,
ist nicht zu befürchten. „Norweger sam-
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meln keine Pilze, wir haben zu viel Angst,
einen giftigen zu erwischen“, hat gestern
der Besitzer des Campingplatzes klargestellt. Aber bei Wind und Wellen fahrt ihr
raus zum Fischen? Das sei etwas völlig
anderes, grinst der Nachfahre der Wikinger. Im Sattel vor dem Gipfel glitzert ein
eisig grüner See, dahinter weitet sich un-

vermittelt der Horizont. Kein Laut dringt
herauf zur exklusiven Aussichtsloge hoch
über dem Fjord. Als gäbe es rundum nichts
als Berge und Meer.
Es fällt nicht leicht, nach drei Tagen
Flakstadvåg zu verlassen. „God tur“,
wünscht der Mann vom Campingplatz.
Besonders lange dauert die Fahrt heute
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Touren:

nicht. Droben, hinter dem Tunnel am Kaperskaret, werden die Bergschuhe angezogen. Tredjefjellet steht auf der Tafel am
Straßenrand, ein Pfeil auf einem Kartenausschnitt zeigt die grobe Richtung an. Das
kennen wir, das riecht nach Abenteuer. Der
Startpunkt liegt oberhalb der Baumgrenze,
statt schlüpfrigem Waldboden sorgen einige Bachüberquerungen für akrobatische
Momente. Die blassblauen Markierungspunkte verlieren sich bald im Gelände, die
kahle Kammhöhe ist freilich nicht zu verfehlen. Dort angekommen bringt der Übergang von der warmen Sonnenseite in den
eisigen Wind schlagartig ins Bewusstsein,
dass wir uns zwar unter karibisch blauem
Himmel, aber deutlich nördlich vom Polarkreis bewegen. Im Nordwesten hat ein
Wolkenmeer die Landschaftsgestaltung
übernommen. Nur die oberen Spitzen der
zerklüfteten Felskämme ragen aus dem

Sørøya
››Akkarfjord – Kjøttvikvarden – Akkarfjord,
6 Std.
››Akkarfjord – Tarhalsen – Akkarfjord, 8 Std.
Fähre: hammerfest-turist.no
Akkarfjord Hostel: akkarfjordskole.no
Magerøya
››Skarsvåg – Kirkeporte – Skarsvåg, 1 Std.
››Parkplatz Nordkapstraße – Knivskjell
odden – Parkplatz, 5-6 Std.
Senja
››Flakstadvåg – Salberget – Flakstadvåg,
4 Std.
››Parkplatz Kaperskaret – Tredjefjellet –
Parkplatz, 4 Std.
››Kirche Skaland – Husfjellet – Kirche
Skaland, 3 ½ Std.
Senja på langs
Markierte Wanderroute von Nord nach Süd,
über mehrere Tagesetappen, 70 km.
Beste Zeit: Mitte Mai bis Anfang Sep
tember.

grauweißen Schaumbad. Zwei einsame
Wanderer auf dem mit Steinen gespickten Bergrücken des Tredjefjellet fühlen
sich wie auf einem anderen Planeten.
Ungewohnt vielen Leuten begegnen wir
während der Tour zum Husfjellet. Kurz
nach dem Aufbruch bei der Kirche von
Skaland sprinten mit munterem „Hej, hej“
drei Norweger vorbei. In den Sumpfwiesen des Sommardalen stapft eine gummibestiefelte, Moltebeeren sammelnde Familie. Am Gipfelgrat haben gerade zwei
Schaulustige Platz genommen, hinterher
kommen drei Russen nebst Husky. Der 632
Meter hohe Felskopf zwischen Stein- und
Bergsfjord ist offensichtlich ein beliebtes
Ziel – und im ganzen Land bekannt, nachdem im August 2009 die naturbegeisterte
norwegische Königin Sonja hinaufgestiegen ist. Die Qualität der Aussicht ist tatsächlich königlich: Wie knochige Finger
greifen bizarr gezackte Bergkämme weit
hinaus ins Meer. Tief unten im Fjord zieht
ein Fischerboot einen weißen Streifen

Karten: Kümmerly + Frey, Nr. 5, NordNorwegen, 1:400.000, Sørøya, topografische Karte, Nordeca, 1:50.000, Nordkapp,
topografische Karte, Nordeca, 1:50.000,
Senja, topografische Karte, Nordeca,
1:50.000, Blatt Nord und Süd,
Topografische Online-Karte:
visitnorway.com/de/VN/Map
Anreise: Lufthansa und SAS fliegen täglich
nach Oslo. Anschlussflüge nach Alta oder
Tromsø mit Norwegian oder Widerøe.
Senja ist mit dem Auto ab Finnsnes über
die Gisundbrücke erreichbar. Von Andenes
am Nordzipfel der Vesterålen verkehrt
im Sommer täglich eine Autofähre nach
Gryllefjord auf Senja.
Tourismus-Info:
Visit Norway, Caffamacherreihe 5,
20355 Hamburg, Tel.: 040/229 41 50,
germany@innovationnorway.no,
visitnorway.com/de, northernnorway.
com, hammerfest-turist.no,
destinasjonsenja.no
Mehr Bilder auf

alpenverein.de/panorama

durchs dunkle Blau. Die kleinen Inseln des
Bergsøyan-Archipels dümpeln wie fette
Wale vor „lofotischer“ Kulisse.
Zurück auf Meeresniveau finden wir im
hintersten Winkel des Ersfjorden einen
perfekten Übernachtungsplatz in sonniger Lage, wo der großartige Tag noch
lange nicht zu Ende gehen wird. Die
Mitternachtsgala hält selbst notorische
Schlafmützen hellwach. Keiner kann sich
sattsehen an diesem Idealbild nordischer
Schönheit: weißer Sandstrand, dahinter
die senkrecht aus dem Wasser wachsenden Türme der Oksen, der Himmel rot
eingefärbt von einer Sonne, die keine Anstalten macht, im Meer zu versinken.
Herrlich, dieser Mittsommer-Stress!

Birgit Antes ist Mitglied Nr.
242.277 des Eisbärenclubs von
Hammerfest. Nordlust treibt
sie seit etlichen Jahren immer
wieder bis hinauf in die
Finnmark.
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