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Summer School "Lofoten & Vesterålen" – Natur- und Lebensraum 

Nordatlantik 

 

Eine Rucksack Exkursion über die Schönheit der kalten Küsten 

 

Es ist nicht übertrieben wenn man die Lofoten und die benachbarten Vesterålen als eines der 

schönsten Archipele unseres Planeten bezeichnet. Traumhafte Strände wechseln sich ab mit 

imposanten Gipfeln und malerischen Fischerdörfern. Mit dem Rucksack auf dem Rücken 

erkunden wir die Fjorde dieser Inseln, meist zu Fuß und dadurch vollkommen flexibel. Wir 

zelten an einsamen Stränden, fahren hinaus zu den Orcas und Pottwalen, besteigen imposante 

Gipfel und genießen unvergessliche Aussichten.  

 

Die Landschaft 

Nur wenige Landschaften auf dieser Erde sind so atemberaubend wie die steilen Gipfel der 

Lofoten, die sich - als würde man die spektakulärsten Alpengipfel im Nordatlantik versenken 

- aus dem kristallklaren Wasser der Fjorde erheben. Die einzigartige Entstehungsgeschichte 

dieses Lebensraumes lässt den Anblick dieser natürlichen Gemälde noch viel imposanter 

erscheinen. 

Die Gesteine gehören zu den ältesten anstehenden Gesteinen unseres Planeten und sind 

stellenweise knapp 3 Milliarden Jahre alt. Sie zählen somit zu den ältesten 

Hinterlassenschaften der Frühgeschichte unserer Erde und lassen umfangreiche Erkenntnisse 

über die Entwicklung unseres Planeten und insbesondere Skandinaviens zu. Zahlreiche 

Gebirgsbildungen haben die Ausgangsgesteine der heutigen Lofotenkette immer wieder über 

den Meeresspiegel gehoben und verändert. Zuletzt die kaledonische Gebirgsbildungsphase, 

bei der das heutige Nordamerika mit der baltischen Platte kollidierte. Hierbei türmten sich 

nicht nur die norwegischen Gebirge, sondern auch die Appalachen - das nordamerikanische 

Gegenstück zu den Lofoten -, oder die Berge Schottlands auf. Das die Lofoten sich so sehr 

von den anderen kaledonischen Gebirgen unterscheiden, hängt jedoch mit den Ereignissen der 

jüngeren Erdgeschichte zusammen. Während die Erosion andere Landschaften dieser Zeit 

nach und nach einebnete, wurden die Lofoten noch einmal durch den tektonischen Druck der 

Alpen emporgehoben. Das hochalpine Relief entwickelte sich dann im Zuge der zahlreichen 

Vereisungsphasen. Die Gletscher des Pleistozäns, die zuletzt vor ca. 16.000 Jahren ihre 

maximale Ausdehnung zeigten, überfuhren nahezu den gesamten skandinavischen Raum, mit 

Ausnahme der Lofoten. Hier arbeiteten lokale Gletscher die steilen Berggipfel heraus und 

akzentuierten die Landschaft, während auf dem Festland die Landschaft großflächig 

eingeebnet wurde. 

Die Spuren dieser Geschichte in der Landschaft lesen zu lernen ist ein wichtiger Bestandteil 

der Exkursion. 
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Die Tour 

Auf der Exkursion widmen wir uns nicht nur dem Naturraum, sondern vor allem auch der 

vergangenen und heutigen Nutzung dieser Region, die eng mit den klimatischen und 

topographischen Bedingungen verzahnt ist. 

Bedingt durch den Golfstrom liegt die Jahresdurchschnittstemperatur hier 12 bis 14 Grad 

höher als auf gleicher geographischer Breite an der kanadischen Küste. Ganzjährig eisfrei und 

geschützt durch die einzigartigen Fjordlandschaften, sind diese Gewässer in den 

Wintermonaten Laichgrund für Hering und Dorsch. Während der Hering die 

Nahrungsgrundlage für zahlreiche Meeressäuger bietet, war der Dorsch die Ursache für die 

Entwicklung der Jahrhunderte alten Lofotenfischerei, die Grundlage für die Entwicklung der 

weltbekannten Fischerdörfer auf den Inseln. Durch Erdölindustrie, Klima- und 

Strukturwandel bedroht ist diese einzigartige und besonders wertvolle Region mit enormen 

Herausforderungen konfrontiert. Die ökologischen Zusammenhänge des Küstenraums über 

und unter Wasser werden mit unseren meeresbiologischen Partnern vor Ort an Land und 

während der Bootsausfahrten zu Wasser erkundet. Während der zwei Tage auf See 

beobachten wir Pottwale und Orcas vor der Küste Andøyas. Ein Zwischenstopp auf 

einem traditionell geführten Bauernhof bietet uns die Möglichkeit uns intensiver mit Themen 

wie Landnutzung und Strukturwandel auseinanderzusetzen. Hierzu besuchen wir alte 

Fischerdörfer, in denen wir diesen Wandel, vor allem aber auch die einzigartige Atmosphäre 

der alten Fischereisiedlungen hautnah erleben können. 

Wir beginnen unsere Tour im äußersten Süden der Lofoten und reisen bis in den äußersten 

Norden des Archipels nach Andenes. Auf dem Weg dorthin unternehmen wir zahlreiche 

Wanderungen, halten in Reine, Nussfjord & Henningsvær. Anschließend geht es weiter 

über die Vesterålen und die Insel Langøya nach Andøya. 

 

Thematische Schwerpunkte 

 Geologische Entstehung und Reliefentwicklung 

 Paläoklima und Klimarekonstruktion 

 geomorphologische Prozesse & Glaziologie 

 Geländeklimatologie 

 marine Ökologie 

 Anpassung von Flora & Fauna an die extremen Umweltbedingungen 

 Siedlungs- und Kulturgeschichte 

 Land- und Meeresnutzung, Fischfarming, Rentierzucht 

 Strukturwandel 

 touristische Nutzung & Umweltkonflikte 

 die Arktis im Klimawandel 

 Bewegen und orientieren im Gelände  
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Details zur Exkursion 

Anforderungen 

Die Teilnehmer sollten über eine durchschnittlich gute Kondition verfügen und in der Lage 

sein, über mehrere Stunden mit Gepäck von 15 kg auf dem Rücken zu laufen. Es empfiehlt 

sich, dass die Teilnehmer vorher schon in den Bergen unterwegs waren, da sie nur so ihre 

körperliche Beschaffenheit im Hinblick auf Wanderungen in unwegsamen Gelände wirklich 

einschätzen können. Bei Trittsicherheit und Schwindelfreiheit können aber alle 

Tourenabschnitte problemlos bewältigt werden. 

 

Exkursionsablauf 

Tag 1 

 individuelle Anreise nach Bodø 

 Übernachtung im Hostel 

 

Tag 2 

 Treffen in Bodø 

 Fähre nach Moskenes (Lofoten) 

 Übernachtung auf dem Campingplatz in Moskenes 

 

Tag 3 

 Start der Tour in die Berge der Südlofoten 

 Besteigung des Munken (775 m) 

 Übernachtung in Zelten 

 

Tag 4 

 Besteigung des Hermannsdalstinden (1029 m) (immer abhängig von den 

Wetterbedingungen) 

 Abstieg und Übernachtung auf dem Campingplatz in Moskenes 

 

Tag 5 

 Busfahrt nach Reine 

 Fähre über den Nussfjord zu den Stränden der Atlantikküste 

 Zelten am Bunesstranden 

 

Tag 6 

 Rückfahrt mit der Fähre nach Reine  

 Weiterfahrt mit dem Bus nach Nussfjord 

 Zelten am Strand bei Ramberg 

 

Tag 7 

 Weiterfahrt nach Henningsvær 

 Wanderung durch das Dorf 

 Hike auf den Festvågtinden (541 m) 

 Übernachtung in einer der alten Fischerhütten 
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Tag 8 

 Abfahrt über Svolvær nach Langøya (Vesterålen) 

 Besuch des Haukenes Kystkulturgården 

 Übernachtung im Lavvu oberhalb von Haukenes  

 

Tag 9 

 Führung über den Hof und in das Hinterland  

 Wanderung in die Hausberge von Haukenes 

 Übernachtung im Lavvu 

 

Tag 10 

 Weiterfahrt nach Andøya 

 ggf. Besuch eine Fischereifarm 

 Wanderung bei Andenes 

 Übernachtung in alten Fischerhütten am Hafen 

 

Tag 11 

 Vortrag von unseren Biologen 

 Ausfahrt mit Speedbooten zu den Orcas und Pottwalen 

 gemeinsames Abendessen 

 

Tag 12 

 wie Vortag (wahlweise Angeltour) 

 Küstenwanderung südlich von Andenes 

 Abschlussabend 

 

Tag 13 

individuelle Rückreise 

 

Leistungen 

 wissenschaftliche Leitung von André Baumeister 

 Bootstouren und Walbeobachtungen an zwei Tagen 

 Fähren & Busfahrten 

 3 Übernachtungen in komfortabler Fischerhütte 

 2 Übernachtung im Lavvu 

 3 Übernachtungen auf Campground 

 unterschiedliche Fach- und Gastvorträge 

 Zelte & Kocher 

 sämtliche Eintrittspreise und Führungen 

 digitaler Exkursionsreader 

 zertifizierte CO2-Neutralisierung der gesamten Tour durch Atmosfair  

 Frühstück und Abendessen an zwei Tagen 
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Teilnehmerzahl: 

10 bis max. 12 Teilnehmer 

Termin: 

18.09–30.09.2018 

Preis 

1250 € (ohne Flug) 

Impressionen von den Lofoten & Vesterålen von André Baumeister: 
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oder hier: www.andrebaumeister.de & www.framsciencetravel.de (galerie) 


