
Norwegen bekommt wieder einmal Besuch von uns. Wir sind vier Angler. Zwei haben sich 
letztes Jahr unheilbar mit diesem schönen Virus infiziert, ein Freund war einige Jahre zuvor 
schon einmal in Norwegen und der letzte in der Runde ist schon fast ein „Norwegen-Profi“. 
Ortskenntnisse hin oder her, wir haben uns wieder für Bessaker entschieden, hier passte im 
letzten Jahr einfach alles. 
 

Nach einer Anfahrt wie üblich, 
Richtung Norden und dann immer 
geradeaus, geht es an einem 
Mittwoch in Kiel auf die Fähre der 
Color Line „KRONPRINS 
HARALD“.  
 
Wir wollen unbedingt an einem 
Donnerstag in Oslo ankommen. 
Schließlich haben wir im Jahr 
zuvor die Erfahrung machen 
müssen, dass die Fähre  über den 
Trondheimsfjord Feitags sehr stark 
in Anspruch genommen wird und 
dann längere Wartezeiten in Kauf 
genommen werden müssen. 
 

 
 
 
 

Bei der Überfahrt von Kiel nach 
Oslo lässt uns die Natur ihre Kräfte 
deutlich spüren. Am Nachmittag 
kann man bei ruhiger See noch die 
imposante Brücke über den kleinen 
Belt bewundern, doch dann in der 
Nacht rüttelt ein kräftiger Wind und 
eine aufgewühlte See an der 
KRONPRINS HARALD.  Das Schiff 
legt jedoch pünktlich in Oslo an 
und wir können unsere Fahrt 
Richtung Trondheim antreten.  

 
 
Wie in den Jahren zuvor nehmen 
wir die landschaftlich nicht so sehr 
interessante aber kürzere Strecke über Elverum und Tynset nach Ulsberg, dann weiter auf 
der E6 und der Strasse 707 nach Flakk am Trondheimsfjord. 

 
Erfahrung macht klug, dieses Mal gibt es an der Fähre keine Wartezeit und die kurze Zeit der 
Überfahrt wird genutzt sich die Beine zu vertreten und an Bord einen Kaffee zu trinken. Auf 
dem letzten Stück der Stecke von Rorvik nach Bessaker über die Strasse 715 sorgt eine 
grandiose Natur und die obligatorischen Elche dafür, dass es nicht langweilig wird.  

 



In Bessaker angekommen, werden wir  von Andre`, einem neuen Mitarbeiter Thore’s, begrüßt. 
Andre` ist ein junger Mann aus Dresden der Thore nunmehr tatkräftig unterstützt. Die Flotte 
von Booten  und eine Anzahl von Häusern nimmt den Chef doch mittlerweile sehr in Anspruch 
und ist nicht mehr so nebenbei zu erledigen. 
 

Unser Bessaker-Neuling sieht die 
am Steg liegenden Boote und 
murmelt: „Oh Aluminium, 17 Fuß, 
Mittelsteuerung, 30 PS, Prima!“ , hat 
er doch von seinem ersten Urlaub 
noch irgendetwas von 15 Fuß und 
9,9 PS in Erinnerung.  
 
Doch wir lächeln nur und gehen 
weiter zu „unserem“ Boot, einem 22 
Fuß Holzboot mit einem 20 PS 
Diesel wie es häufig von Fischern 
an der Norwegischen Küste benutzt 
wird. 
 
 
 

Zugegeben, das Boot ist nicht sonderlich schnell wenn es  an die besonders guten 
Angelplätze, die etwas weiter entfernt von der Küste entfernt liegen, gehen soll. Die Vorteile  
des Bootes liegen aber darin, dass es bei einem Tiefgang von fast 2 Metern bei weitem nicht 
so schnell driftet wie die „Kleinen“ und es Platz satt für vier Angler bietet. 
 
Am nächsten Morgen geht es dann 
zu einer Stelle, GPS sei Dank, an 
der wir schon im Jahr zuvor gut 
gefangen haben. Es geht auch 
gleich los, schöne Schellfische, 
einige mittelgroße Dorsche, 
Pollacks, Köhler, Wittlinge, eben die 
ganze Palette.  
 
Am folgenden Tag bringt Petrus uns 
dann unser Wunschwetter, wir 
können hinaus zu den wirklich guten 
Stellen. Im Jahr zuvor im GPS 
gespeichert, finden wir auch diese 
Stellen auf Anhieb und siehe da, es 
kommt wie gehabt, na ja wenigstens 
fast.  
 
Rotbarsche in 140 Metern, aber während wir letztes mal an dieser Stelle ausschließlich 
Rotbarsche fangen und am Ende der Drift in etwas „flacherem“ Wasser von 70 Metern 
Dorsche hinzukommen, lauern jetzt kräftige Seelachse auf unsere Pilker und bringen uns ganz 
schön ins Schwitzen. Einige der Kollegen passen noch nicht mal in die Fischkiste. Zurück im 
Hafen sieht der Abend dann vier Angler lange am Filetiertisch stehen. 
 



Eine andere Gruppe, die Thores großen Kutter „ORNIN“ heute für eine Ausfahrt gechartert hat, 
kommt ebenfalls zurück, doch der Erfolg der Jungs ist sehr bescheiden. Die Truppe wollte nur 
in Tiefen von maximal 40 Meter angeln, doch da sind halt die wirklich Großen nicht zu finden. 
Es muss schon ab und zu weh tun wenn du die Dicken willst.  
 

     Und dann kommt das Highlight des 
heutigen Tages zurück in den 
Hafen. Der Anblick der 
mitgebrachten Ausrüstung hat 
wahrscheinlich den   Verkäufer   im   
Angelladen   in  Verzückung 
gebracht, doch ein mittelgroßer 
Dorsch hätte sich nicht bewogen 
gefühlt sein tiefes Wasser zu 
verlassen und ein kerniger Köhler 
hätte Kleinholz aus dem Gerät 
gemacht. Die hätten besser vorher 
jemanden gefragt der sich auskennt. 
Wie viele Berichte über Norwegen 
soll es denn noch geben bis auch 
der Letzte überzeugt ist, dass 
leichtes „Hechtgeschirr“ hier wirklich 
nichts zu suchen hat. 

 
Und dann scheint Petrus beschlossen zu haben uns das Anglerleben ein wenig schwieriger zu 
gestalten. Es gibt viele Tage, an denen wir die weiter entfernten Plätze nicht ansteuern 
können.  
 
Was wir mittlerweile aber in 
Erfahrung gebracht haben ist, dass 
die Fische wie Dorsch und 
Schellfisch dank des Jahrhundert-
Sommers in dem kühleren 
Tiefenwasser stehen.  
 
Unser Versuch an einer Kante 
verläuft zunächst enttäuschend, aber 
gerade als wir die Stelle wechseln 
wollen taucht in 82 Metern Tiefe auf 
dem Bildschirm des Echolots ein 
Schwarm Fische auf. Kleine Köhler?  
Schellfische? 
 
Die Pilker bringen es an die Oberfläche, schöne Seelache, einige Schellfische, mehrere 
Dorsche und Lumbs. Die Position wird im GPS gespeichert und hat später noch einmal eine 
Überraschung für uns auf Lager 
 
Und wieder einmal ein Tag mit Sch.....wetter,  was nun? 
 Andre` weiß Rat: „Fahrt doch zur Hafenmole von Osen, vielleicht könnt ihr dort einige 
Plattfische fangen“. Gesagt, getan, doch die Köderbeschaffung erweist sich als schwierig. Die 
sonst überall „lästigen“ Makrelen gehen nicht an die Systeme und es ist Flut, so dass man 



auch nicht an die Wattwürmer herankommt. Kleine Stücke vom Köhler können dann einige 
kleine Plattfische, einen mittelgroßen Aal und einen Taschenkrebs überlisten.  
 

An einem andern Tag, wieder mit 
dem besagten Sch.....wetter, 
vertreiben wir uns die Zeit mit 
basteln, fernsehen und dem 
Studium der Lektüre „Wie fange ich 
einen Katfisch“.  
 
Am Tag darauf, heute ist das Wetter 
ein klein wenig besser, steuern wir 
eine Lachsfarm an die zur Zeit nicht 
bewirtschaftet wird. Vorsichtig 
erkunden wir die Gegebenheiten.  
 
Eine Lachsfarm ist ein Gewirr von 
kreuz und quer laufenden Tauen die 
dir das Leben unheimlich schwer 
machen können.  

 
Doch wir finden eine „Taufreie“ Zone und in 47 Meter Tiefe überlisteten wir Schollen, so groß 
wie Toilettendeckel. Als Zugabe gibt es noch Schellfische und halbstarke Dorsche. Unser 
Studium „Wie fängt man einen Katfisch“ wird ebenfalls in die Praxis umgesetzt. Allerdings 
bleibt es bei einem Vertreter dieser Art. Hätte doch bloß der Titel des Buches mit der Mehrzahl 
von Katfisch(e)  geendet. Eine weitere Broschüre „Wie fange ich einen Heilbutt“ hilft jedoch 
überhaupt nicht. 
 
Die einige Tage zuvor beangelte 
Stelle hat als Überraschung heute 
einen Seeteufel für uns parat. Dem 
Sportfreund, der im Jahr zuvor schon 
das seltene Glück hatte so einen 
Fisch zu fangen zu fangen, gelingt 
das Kunststück auch dieses mal.  
 
Sein Kommentar: „ Da war noch 
etwas anderes dran“ nötigt uns 
„Immer noch Seeteufellosen“ nur ein 
„Ja, ja“ ab. Ein fehlender Beifänger 
spricht jedoch für seine Äußerung. 
Und er hat Recht gehabt. Wenige 
Tage später fangen wir an der 
gleichen Stelle einen guten Lumb 
der noch den abhanden 
gekommenen Beifänger im Maul hat. 
 
Die Tage vergehen und es heißt Abschied nehmen von Bessaker, natürlich wieder mit einigen 
zuvor gekauften Lachsen im Gepäck. Während der Schlechtwettertage haben wir auch einmal 
die Straßenkarte Norwegens studiert. 
 



Dabei ist uns eine Straße aufgefallen die auf dem Dovrefjell  (Dovrefjell Nasjonal Park) in 
Richtung Folldal führt und später bei Ringebu wieder in die E6 mündet. Unser Gastgeber 
Thore meint, die Strasse sei in der Sommerzeit gut befahrbar  und die Landschaft sehr 
interessant. 
 

So fahren wir zurück über die E6 
und biegen dann auf dem Dovrefjell 
links auf die Strasse 29 und später 
auf die Strasse 27 ab.  
 
Wir erreichen den „Rondane 
Nasjonal Park“ und werden mit 
unvergesslichen Eindrücken 
belohnt.  Der steile Abstieg später 
ins Gudbrandsdal stellt allerdings 
einige Ansprüche an Fahrer und 
Fahrzeug. 
 
Die Überfahrt am Abend an Bord 
der „COLOR FESTIVAL“ von Oslo 
nach Hirtshals rundet das Ganze 
dann ab. 

 
Diese Strecke haben wir gewählt, um in Ruhe während der Tagesstunden die Rückfahrt von 
Bessaker vornehmen zu können. Bei Wahl der Fähre Oslo – Kiel, die schon mittags ablegt, 
hätten wir schon mitten in der Nacht starten müssen.  
 
Man lernt halt dazu und so haben wir 
dieses Mal den Fährhafen ohne 
jeglichen Zeitdruck erreicht. 
 
Der Rest ist Routine, jetzt immer 
Richtung Süden bis ins Sauerland. 
Heimat, wir kommen. 
 
 
Und im nächsten Jahr? 
 
 

Einmal Norwegen,  
 
immer Norwegen ! 


