Es hat nicht ganz geklappt mit der Mitternachtssonne. Aber eine tolle Stimmung gab es
trotzdem.

Und heute früh noch der i-Tupf! Ein Kreuzfahrtschiff fährt am Nordkapp vorbei. So kommen
wir erst etwas später weg als geplant. Wir fahren nach Honningsvag, unser
Frühstücksplätzchen ist frei und nun können wir das Einlaufen des Kreuzfahrtschiffes
beobachten. So dauert halt auch das Frühstück etwas länger und nach einem kurzen
Einkauf starten wir gegen 12 Uhr Richtung Süden. Die Fahrt zurück am Porsangerfjord ist
bei diesem Wetter eine Augenweide. Wir geniessen jeden Meter. In Lakselv stocken wir
weitere Vorräte auf: Diesel, Wein und Portemannaie. Nun wechseln wir die
Himmelsrichtung und fahren ostwärts, aber immer noch dem Porsangerfjord entlang. Kurz
nach Borselv geht’s in Landesinnere. Beim Parkplatz zum Silver Canyon machen wir für
heute Schluss. Nach dem Nachtessen folgt noch der Verdauungsspaziergang zum schönen
Silver Canyon.

Tagesstrecke: Nordkapp – Borselv
Distanz: 255.3 km
Fahrzeit: 4 Std. 47 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.6 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 53 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

8° C

Mittag

Abend

13° C

11° C

Die Sonne hat sich verabschiedet. Wir setzen unsere Fahrt auf der Strasse 98 Richtung
Osten fort. An den eindrücklichen Landschaften können wir uns kaum satt sehen. Bei Iford
biegen wir links ab in die 888. Die Strecke bis Gamvik ist einfach einmalig. Es ist schwer zu
beschreiben, die Landschaft ist karg, die Weiten unendlich, man muss es einfach gesehen
haben. Wir sind begeistert! In Gamvik biegen wir ab zum Slettnes Fyr, dem nördlichsten
Leuchtturm auf dem Festland. Und nun stehen wir am Womo-Nordkapp. Dies ist der
nördlichste Punkt Europas auf dem Festland den man mit einem Wohnmobil erreichen
kann. Um 15 Uhr starten wir zu unserer Küstenwanderung und sind nach vielen Fotostopps
um 17.45 Uhr wieder zurück beim Womo. Hier machen wir es uns gemütlich mit einem Glas
Wein, einem feinen Nachtessen und geniessen die Aussicht aufs Meer und den Leuchtturm.
Ein rundum gelungener Tag.

Unterwegs nach Gamvik

Impressionen unserer Wanderung

Tagesstrecke: Borselv – Slettnes Fyr (Gamvik)
Distanz: 199.4 km
Fahrzeit: 3 Std. 48 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.9 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

6° C

Mittag

Abend

8° C

7° C

Also über’s Wetter will ich mich jetzt gar nicht mehr äussern, das kann man am Schluss des
Tages nachschauen. Wir starten kurz nach 9 Uhr beim Slettnes Fyr. In Gamvik werden die
Strassenlaternen beflaggt. Ist dies wohl schon ein Vorbote des Midsommerfestes? Auch in
Mehamn, wo wir wieder zur Womo-Entsorgung fahren sind die Strassen beflaggt. Trotz
Regenwetter beschliessen wir den Abstecher nach Kjollefiord zu machen. Da ist einiges los.
Zu den auch hier überall aufgehängten Fahnen steht hier im Hafen der Hurtigrutenschiffe
auch noch ein Festzelt und es sind für dieses doch recht kleine Örtchen viele Menschen
unterwegs. Nun wir fahren frech aber unbehelligt ganz nach vorne an den Kai neben das
Festzelt. Ein ideales Frühstücksplätzchen, wo es viel zu sehen gibt. Im Hafen ist ein relativ
altes aber schönes Schiff vor Anker. Auch dies ist
beflaggt. Wer wird hier wohl erwartet? Bald fährt
ein Lotsenschiff zur Hafeneinfahrt. Nur so zum
Spass sage ich: Vielleicht kommt der König von
Norwegen. Hansruedi meint, es sei wohl eher der
örtliche Oberfischeraufseher von Norwegen, der
erwartet werde.
Wir frühstücken gemütlich und sind gerade beim
Abwasch als ein Polizeiauto neben uns hält.
Freundlich werden wir aufgefordert den Platz zu
verlassen, da in ca. 5 Minuten der König erwartet
werde! Bingo! Ich hatte recht. Der König ist aber bereits an Land und ist auf dem Weg
zurück auf seine Jacht.
Wir sind paff! Man liess uns gemütlich frühstücken und erst kurz vorher werden wir
aufgefordert wegzufahren. Von einem in der Nähe liegenden weiteren Hafenparkplatz
können wir die Einfahrt des königlichen Auto-Trosses mit dem Fernglas beobachten und
zuschauen wie alle ein kleines Schiff besteigen. Jetzt verstehen wir auch die Beflaggung
der anderen beiden Dörfer. Der König wird heute auch noch Mehamn und Gamvik
besuchen.
Nach diesem königlichen Erlebnis fahren wir zurück
nach Ifjord und biegen nach Osten ab. Schnell
steigt die Strasse auf das Ifjordfjellet hoch - eine
kahle aber eindrückliche Landschaft gespickt mit
einer über 5 Kilometer langen Baustelle, die es in
sich hat.

Und dann das zweite einmalige Erlebnis für heute: In Stockholm haben wir René und
Rosmarie aus dem Engadin getroffen, etwas geplaudert und unsere Reisepläne
ausgetauscht. Und heute haben wir uns in diesem riesigen Norwegen gekreuzt! Lichthupen,
hupen und schnell stoppen am Strassenrand. Die Freude war gegenseitig gross und wieder
haben wir kurz unsere bereits erlebten Highlights ausgetauscht bevor jeder für sich in die
andere Richtung weitergefahren ist. Wer weiss, vielleicht treffen wir uns ja nochmals, z.B.
am Geirangerfjord oder in Fläm.

Unser Stellplatz bei der Kirche Nesseby

Und zum Schluss des Tages zeigt
sich vorwitzig die Sonne!

Tagesstrecke: Slettnes Fyr – Nesseby
Distanz: 296.8 km
Fahrzeit: 6 Std. 27 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.4 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

4° C

Mittag

5° C

Abend

7° C

Wir sind heute bereits um 8 Uhr on the road. Varanger – eine weitere Landschaftsroute
Norwegens steht auf unserem Programm. Die Strasse führt wunderschön dem
Varangerfjord entlang. Unser erstes Ziel ist die Insel Vadsoya, die direkt vor dem Ort Vadso
liegt. Ein idealer Platz für unser Frühstück. Aber was liegt da für ein Schiff im Hafen? Die
königliche Jacht! Fast haben wir das Gefühl, er verfolgt uns – oder verfolgen wir ihn?! Nun
wir haben wieder ein lustiges Spektakel. Eine ganze Völkerwanderung ist unterwegs, um
den König zu begrüssen, wenn er das Schiff verlässt und an Land geht. Wir geniessen
lieber Natur und fahren weiter. Ein Unterwassertunnel von fast 3 Kilometer führt uns zur
östlichsten Stadt Norwegens – Vardo. Spazierend und fahrend entdecken wir diesen

schönen Fleck und machen uns dann auf, die Krönung der ganzen Route unter die Räder
zu nehmen. Die Fahrt nach Hamningberg ist grandios und fast nicht zu beschreiben. Das
kleine Dorf (mehr als ein paar Häuser sind es nicht) wurde vom 2. Weltkrieg verschont und
man hat wirklich das Gefühl am Ende Europas angekommen zu sein. Auch heute erkunden
wir die Küste und jede Ecke dieses speziellen Ortes. Zum Schluss dieses Tages können wir
unseren Apero im Windschatten unseres Womos sogar draussen sitzend geniessen.

Kleiner Volksauflauf für den König!

Vardo – die östlichste Stadt Norwegens

Unterwegs nach Hamningberg

Tagesstrecke: Nesseby – Hamningberg (am Ende Europas)
Distanz: 171.9 km
Fahrzeit: 4 Std. 36 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.4 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 37 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

8° C

Mittag

10° C

Abend

6° C

Manchmal kommt es anders als man plant. Unser Plan war heute zurück zu fahren bis zum
Übernachtungsplatz bei der Kirche Nesseby. Aber da haben sich zwei deutsche
Womofahrer so überheblich und arrogant quer hingestellt, dass uns das Bleiben keinen
Spass macht und zusätzlich wird hier wohl heute Nachmittag noch eine Beerdigung
stattfinden (Der Leichenwagen begegnet uns kurze Zeit später). Wir wollen die Menschen in
ihrer Trauer nicht stören – für uns ein weiterer Grund weiterzufahren. Und so wird die Fahrt
heute etwas länger, aber einmal mehr wunderschön (trotz Regen). Nun sind wir in Berlevag
auf dem kleinen Campingplatz und die Sonne zeigt sich am Himmel, so dass die ganze
Natur sofort in vielen Farben erstrahlt. Der Platz wird von Schweizern betrieben, die vor 25
Jahren beschlossen haben nach Berlevag auszuwandern. Auch hier führt die Strasse nicht
mehr weiter, aber im Gegensatz zu Hamningberg kann man hier die Hurtigrutenschiffe
besteigen und auf dem Meer weiterschippern.

Impressionen eines Regentages!

Tagesstrecke: Hamningberg – Berlevag
Distanz: 318.9 km
Fahrzeit: 6 Std- 6 Min
Durchschnittsverbrauch: 8.0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 190 NOK
Wetter:

Morgen

Mittag

Abend

10° C

6° C

8° C

Die angekündigte Wetterbesserung hat sich noch vor dem Eintreffen bereits verabschiedet.
Wir sind etwas unmotiviert und lustlos. Also bleiben wir. Putzen mal wieder Wohnzimmer,
Küche und Bad unserer fahrenden Wohnung und füttern Waschmaschine und Tumbler des
Campingplatzes. Immer wieder prasselt heftiger Regen auf unser Dach. Eine Regenpause
nutze ich um schnell ins Dorf zur Glasgalerie zu spazieren. Zwei Kerzenlichter schwerer
und im Portemonnaie etwas leichter komme ich zurück. Der Rest des Tages vergeht mit
Reisebericht vervollständigen, lesen, spazieren, kochen etc.

Zum Schluss des Tages zeigt sich
die Sonne doch noch.

Tagesstrecke: –
Distanz: 0 km
Fahrzeit: 0 Std. 0 Min.
Durchschnittsverbrauch: 0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 0 km/h
Stellplatz- und Eintrittskosten: 190 NOK
Wetter:

Morgen

5° C

Mittag

9° C

Abend

10° C

Wir haben auch gestern Abend wieder die Hurtigroutenschiffe beobachtet, die hier
nacheinander um 22 Uhr in den Hafen einlaufen. Das südwärts fahrende blieb über eine
Stunde im Hafen stehen. So kommen wir erst nach Mitternacht ins Bett. Die Sonne steht
noch hoch am Himmel…

…und sie steht auch heute Morgen noch da! Ein strahlend blauer Himmel begrüsst uns. So
können wir bei der Rückfahrt die tolle Landschaft doch auch noch mit Sonnenstrahlen
geniessen. In Tana Bru biegen wir wieder ostwärts ab und fahren weiter Richtung Kirkenes.
Aber auch heute machen wir bald wieder einen Abstecher, nur ist er diesmal nur etwa
20 km. Bugoynes, ein recht ursprünglich erhaltenes Fischerdorf mit Gebäuden im alten
finnischen Baustil aus der Zeit des 19. Jh. Wir durchsteifen den Ort und die Umgebung.
Schön! Sogar einen offiziellen Stellplatz gibt es und so ist schnell klar, wo wir heute
nächtigen.

Auf der Rückfahrt von Berlevag!

Impressionen von Bugoynes

Tagesstrecke: Berlevag – Bugoynes
Distanz: 213.9 km
Fahrzeit: 3 Std. 45 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 56 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

8° C

Mittag

15° C

Abend

9° C

