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Svolvær — Berge, die aus dem
Meer in den Himmel ragen. Za-
ckige Felsen, saftig grünes Gras,
klares Wasser und rote Fischer-
häuser. So sehen die Lofoten aus.
Die Lofoten sind eine Inselgrup-
pe, die zum Land Norwegen ge-
hört. Norwegen liegt im Norden
von Europa.

Es ist ein ziemlich langes Land
mit einer ziemlich langen Küste.
Norwegen ist aber auch sehr
bergig. „Die Spitzen und Kan-
ten der Berge auf den Lofoten
sind etwas Besonderes“, sagt der
Wissenschaftler André Bau-
meister.

Während der letzten Eiszeit
wurden sie von Gletschern ge-
formt. Gletscher sind Felder aus
Eis, die sich langsam fortbewe-
gen. André Baumeister ist Geo-
graf und Geologe. Er kennt sich
also mit der Entstehung und
Entwicklung der Erde aus. Das
Gestein auf den Lofoten soll drei
Milliarden Jahre alt sein. Das ist
fast so alt wie die Erde selbst.
„So alte Gesteine gibt es bei uns
in Deutschland nicht“, sagt der
Experte.

Um zu den Lofoten zu kom-
men, muss man sehr weit in den
Norden reisen. Die Inselgruppe
liegt nämlich nördlich des nörd-
lichen Polarkreises, im nördli-

chen Polarmeer. Trotzdem ist es
dort nicht so kalt, wie man den-
ken könnte. „Wenn man auf die
andere Seite der Welt guckt,
nämlich in den Norden von Ka-
nada, ist es dort um einiges käl-
ter“, sagt André Baumeister.
Dass es auf den Lofoten wärmer
ist, liegt an einer warmen Mee-
resströmung, die dort entlang
fließt: der Golfstrom.

Dank des warmen Stroms
kommt im Winter der Kabeljau
in die Gegend. Der Kabeljau ist
eine Fischart. Die Tiere laichen,
also legen ihre Eier im Wasser
ab. Aufgrund der vielen Fische
haben sich schon vor langer Zeit
Menschen auf den Lofoten-In-
seln angesiedelt. „Die Lofoten
sind bekannt für die Winterfi-
scherei“, sagt André Baumeis-

ter. Zwischen den Monaten Ja-
nuar und April wird der Kabel-
jau gefangen.

Heutzutage leben viele Men-
schen auf den Inseln vom Tou-
rismus. Die größte Stadt auf den
Lofoten heißt Svolvær. Dort le-
gen auch große Kreuzfahrtschif-
fe an. Andere Touristen kom-
men zum Beispiel zum Wan-
dern, Angeln, Radfahren, Pad-
deln oder zum Blaubeeren sam-
meln.

Die Lofoten bestehen aus vie-
len kleinen und großen Inseln.
„Auf manche kommt man nur
mit dem Boot“, sagt André Bau-
meister. Andere sind durch Tun-
nel und Brücken miteinander
verbunden. So sind die Lofoten
auch an das norwegische Fest-
land angebunden.
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Ein Fischerdorf
als Museum
Nusfjord — Auf den Lofoten-
Inseln im Land Norwegen gibt
es viele kleine Fischerdörfer.
Das südlichste Dorf hat einen
sehr kurzen Namen. Es heißt
einfach nur Å (gesprochen: o).
Der kleine Ort hat heute nur et-
wa hundert Einwohner. In dem
alten Fischerdorf Nusfjord le-
ben noch weniger Menschen.
Tagsüber sitzt meist ein Be-
wohner in einem kleinen Kas-
senhäuschen. Denn man muss
Eintritt bezahlen, wenn man
nach Nusfjord möchte. Das
Dorf ist heute ein Freilichtmu-
seum. Das bedeutet, dass man
in viele der kleinen Fischerhäu-
ser hineingehen darf. Es gibt
Schuppen, in denen alte Fi-
scherboote stehen, eine
Schmiede und eine kleine Bä-
ckerei. Dort kann man Kaffee
trinken und Zimtschnecken es-
sen. Außerdem gibt es einen
Laden, in dem man Lebensmit-
tel kaufen kann. Und wer län-
ger als einen Tag bleiben möch-
te, kann in den alten Fischer-
hütten übernachten. dpa

Bekannt für einen ganz
besonderen Fisch
Svolvær — Wenn man auf den
Lofoten im Land Norwegen
unterwegs ist, sieht und riecht
man ihn fast überall: Fisch! Auf
Holzgestellen hängt er zum
Trocknen. Man nennt diesen
Fisch auch Stockfisch. Die Lo-
foten sind bekannt dafür. Bei
Stockfisch handelt es sich um
den Fisch Kabeljau, der in den
Wintermonaten gefangen wird.
Schwärme aus Millionen von
Fischen leben in dieser Zeit vor
den Lofoten. Jedes Jahr im
Winter kommen sie in diese
Gegend und legen ihre Eier ab.
Schon seit mehr als tausend
Jahren leben die Menschen auf
den Lofoten vom Fischfang.
Der Fisch wird in viele ver-
schiedene Länder verkauft.
Doch vorher wird er getrock-
net. So wird er haltbar ge-
macht. In Ländern wie Italien,
Brasilien und in Portugal gilt er
als Leckerei. Sogar die Fisch-
köpfe werden verkauft. Sie ge-
hen zum Beispiel in das afrika-
nische Land Nigeria. dpa

Höhlenforscher
und Fledermäuse
München — In Deutschland
sind gerade Höhlenforscher in
besonderer Mission unterwegs:
Sie sammeln Müll. Den werfen
Menschen manchmal nicht in
die Mülltonne, sondern in die
Natur. In einer Höhle im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
fanden die Forscher ungefähr
hundert Kilo Abfall. Darunter
waren auch Autoreifen und
Pflanzengift. Dieser Müll scha-
det Tieren und Pflanzen. Des-
halb räumen die Höhlenfor-
scher ihn weg. Denn in den
Höhlen schlafen zum Beispiel
Fledermäuse. Viele Arten gel-
ten in Deutschland als gefähr-
det. Das heißt, dass es nicht
mehr so viele von ihnen gibt.
Ein Grund dafür ist, dass die
Tiere immer weniger Lebens-
raum finden. Den nimmt ihnen
oft der Mensch weg. Zum Bei-
spiel, weil Menschen Bäume
aus dem Wald entfernen und
leerstehende Gebäude abrei-
ßen. dpa

Augsburg — Vorlesungen besu-
chen, Bücher lesen, lange Texte
schreiben und für Prüfungen
lernen. Das alles machen Studie-
rende an einer Universität. So
ein Studium dauert häufig zwi-
schen drei bis fünf Jahre. Leon
interessiert das herzlich wenig.
Der hängt schon seit neun Jah-
ren an einer Uni herum.

Denn Leon ist gar kein Stu-
dent. Er ist ein rötlich-gestreif-
ter Kater und lebt auf dem Ge-
lände der Universität von Augs-
burg. Dort ist Leon ein richtiger
Star. In den Sozialen Netzwer-
ken hat er mehr Fans als die Uni-
versität selbst. An der Uni fühlt
sich Leon richtig wohl. Vor der

Bücherei liegt er im Gras oder an
anderen sonnigen Plätzen. Und
bei schlechtem Wetter spaziert
er in eines der Gebäude. Dort
macht er es sich dann zum Bei-
spiel auf Schreibtischen gemüt-
lich und döst. dpa

Frankfurt — Schimpfen soll man
nicht? Bei einem besonderen
Chor in der Stadt Frankfurt ist
das sogar erwünscht! „Schnürt
dir die Wut die Kehle ein, dann
komm zu uns zum Chorverein,
da reichst du deine Klage ein,
und packst den Zorn in Töne
ein“, singt der Beschwerde-
Chor.

Die Sängerinnen und Sänger
meckern in ihren Liedern häufig
über Probleme im Alltag. Dazu
zählen zum Beispiel die Ver-
schmutzung der Umwelt, laute
Flugzeuge und teure Wohnun-
gen. Ursprünglich ist der Chor
aus einem Kunstprojekt entstan-
den. Jetzt gibt es ihn bald schon

seit zehn Jahren. Das Ganze soll
nicht nur lustig sein, sondern
auch gut tun. Denn der Chor
hilft den Sängern, ihren Frust
loszuwerden. „Danach gehe ich
fröhlicher nach Hause“, sagt ei-
ne Sängerin. dpa

Spitze Felsen und rote Fischerhütten am Meer. So sehen die Lofoten aus. Fotos: Insa Köhler, dpa

„Die Spitzen und
Kanten der Berge
auf den Lofoten sind
etwas Besonderes.“

Der Kabeljau wird im Winter ge-
fangen und zum Trocknen aufge-
hängt.

Fledermäuse schlafen gerne in
unterirdischen Höhlen. Foto: dpa

Kater Leon fühlt sich an der Uni
wohl. Foto: Stefan Puchner, dpa

Der Beschwerde-Chor singt sich
den Frust von der Seele. Foto: dpa

ANDRÉ BAUMEISTER
Wissenschaftler

REISEN Die Berge oder das Meer? Manche Menschen haben eines von beiden lieber. Andere mögen beides gleich gerne. Und es
gibt Orte auf der Welt, da kann man beides haben. Auf den Lofoten zum Beispiel.
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