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Die Insel Leka

Bild oben:
Der Steinstind (200 m, links im Bild) ist einer der markantesten
Berge Lekas. Es ist nicht besonders schwierig, auf ihn hinauf zu
steigen. Auch seine Umgebung wirkt sehr dramatisch und
fremdartig.
Bild Mitte:
Blick vom Vattind (418 m), dem höchsten Berg der Insel Leka,
über einen Teil des Sees Steinsvatnet auf das dahinter liegende
Leknesfjell (376 m). Am Horizont sind links in 60 km Entfernung
die Insel Vega und rechts in 120 km Dønna zu sehen.
Gewöhnlicherweise liegt Dønna jedoch in einem Dunstschleier
verborgen.
Bild unten:
Durch nacheiszeitliche Landhebung auf über 100 m gehobene
Strandlinie, Die bunten serpentinischen Steine wurden durch Wel
lenbewegung rund getrommelt. Sehr kontrastreich wirkt dazu die
grintige Verwitterungsoberfläche.

Allgemein
Die Insel Leka ist nur 57 Quadratkilometer groß. In
der Kommune Leka, zu der auch noch Gutvik gehört,
wohnen derzeit 577 Einwohner. Die Bevölkerung hat
sich in den letzten 50 Jahren beinahe halbiert.
Der Jahresniederschlag beträgt 1.425 mm.

Anreise
Von der Küstenstraße 17 abbiegen und über die
Reichsstraßen 802 und 771 nach Gutvik fahren. Von
dort geht eine Fähre nach Skei. Die Überfahrt dauert
nur 20 Minuten.
Fahrplan im Internetz

Durchschnittstemperatur in °C
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
−1,5 −1,2 0,4 3,3 8,0 11,0 12,7 12,7 9,5 6,2 1,9 −0,4

http://www.rv17.no/lekaferja/ferjeruter/ferje3.htm
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Bild 1:
Steinformation bei Lekamøya
Bild 2:
Der aufrecht stehende Felsen Lekamøya im Südwesten der Insel
dient den Seefahrern schon immer als Seezeichen. Er ist über
einen ausgeschilderten, halbstündigen Wanderweg zu erreichen.
Bild 3:
Blick vom Tverrfjell nach Osten
Die Landschaft ist in ein eigenartiges, pastellfarbenes Licht
getaucht.
Bild 4:
Leka hat eine 10.000jährige Siedlungsgeschichte. Auf der Insel
gibt es zahlreiche frühzeitliche Hinterlassenschaften, wie dieses
Grab auf der Halbinsel Skeisnesset im Nordosten.

Übernachtung
Für eine spontane Übernachtung eignet sich Lekas ein
ziger Campingplatz. Auf Leka Camping können Hüt
ten in verschiedenen Kategorien gemietet werden.
Herrliche Stellplätze für Caravane befinden sich direkt
an der Steilküste. Der Zeltplatz liegt an einem
terrassierten Hang mit etwas Meerblick in der Ferne.
Deutschsprachige Webseite: www.lekacamp.no

Karte
Eine topografische Karte mit allen touristischen Infor
mationen ist an der Rezeption von Leka Camping er
hältlich. Die gleiche Karte ist an mindestens drei
Parkplätzen auf der Insel ausgehängt.

Einkauf
Im Kommunezentrum Skei gibt es trotz der wenigen
Einwohner zwei Kaufhallen und eine Tankstelle.

Skalierbare Übersicht der Insel Leka
Die ringförmige Straße um den Inselkern ist nur 24 km lang.

http://www.leka-camp.no/hovedside_tysk.htm
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Mittleres Bild: Runde Findlinge wurden durch das Eis der Eiszeit
vom Festland nach Leka verschoben und hier am Strand abgelegt.
Der Westen Lekas besitzt die flachsten Strände der gesamten
Region. Tatsächlich kann man wunderbar längs der Küste
spazieren gehen und weit in die Insel hineinschauen.
Bild unten: 1998 strandete im Westen Lekas ein Wal. Heute noch
liegen an dieser Stelle einige riesige Knochen. Die genaue Stelle
ist nicht ganz leicht zu finden. Die Suche wird zu einer spannen
den Exkursion. Vor einem Spaziergang dorthin, sollte man sich
die Stelle von einem Einheimischen auf der Karte zeigen lassen.

Diese bizarren Gesteinsskulpturen liegen etwas abseits des Rundwanderweges Herlaugsloype. Sie sind schon von weitem zu erkennen.

Tourismus
Leka liegt etwas abseits der Touristenstraße 17. Ein
Abstecher wird in norwegischen Broschüren empfoh
len, doch die meisten Touristen reisen eilig Richtung
Lofoten. Die wenigen, die die Fähre nach Leka neh
men, übernachten in der Regel ein Mal auf dem Cam
pingplatz, fahren um die Insel und verlassen sie zügig.
Nur einige Angler und internationale Geologen ver
bringen dort mehrere Tage. Warum auch sich mit einer
solch kleinen Insel aufhalten, wenn es gilt, die ganze
Welt zu entdecken? Wer sich durchringt, doch etwas
länger zu bleiben, hat mehr oder weniger die gesamte
Insel mit alle Pilzen für sich. Abseits der Parkplätze ist
es eher unwahrscheinlich auf andere Touristen zu tref
fen. Eher begegnet man einen sich konditionierenden
Einheimischen oder Familien beim Abarbeiten des re
gionalen Wanderprogramms.
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Bild 1 und 2: Am Anfang der Halbinsel Skeisneset im Nordosten
Lekas treffen viele verschiedene Gesteinsarten aufeinander. Deshalb
befindet sich dort ein geologischer Lehrpfad, Geologiesti. In den
Spalten sind durch die Eiszeit transportierte Findlinge
liegengeblieben.
Bild 3 und 4: Ganz am Ende des Wanderweges über Skeisneset bei
Nessodden kann man sich auf flachen Steinplatten sonnen. Das
Besondere ist: die Spitze besteht aus vom Meer geschliffenem
Konglomeratgestein.
Bild 5: Erst nach der Eiszeit wurde dieses Konglomeratgestein
gebildet. Es befindet sich auf dem Weg zur SolsemHöhle. Das
Serpentinkonglomerat ist damit Norwegens jüngstes Gestein.

Geologie
Leka wurde durch eine landesweite Abstimmung im
Herbst 2010 zum Geologischen Nationalmonument
Norwegens gewählt. Zu den Finalisten zählten unter
weiteren auch der Lysefjord mit dem Preikestol und der
Geirangerfjord. Lange war den Forschern die gelbe
Färbung eines Teils der Insel ein Rätsel. Der gelbe Teil
besteht aus ultrabasischen Gesteinen wie Olivin, Ser
pentin und Dunit. Diese Gesteinsarten sind eigentlich
nahezu schwarz, bekommen aber in Kontakt mit Sauer
stoff diese charakteristische Verwitterungsoberfläche.
Da diesen Gesteinen Phosphor, Kalzium und Kalium
fehlen, bildet sich auf ihnen nur eine spärliche Vegetati
on. Ultrabasische Gesteine sind die häufigsten Bestand
teile der Erde. Sie kommen jedoch nur in unteren

Schichten der Erdkruste und im oberen Erdmantel
vor. Durch tektonische Prozesse gelangen sie
gelegentlich auf die Erdoberfläche. So auch auf der
Insel Leka. Das besondere auf Leka ist jedoch, dass
sich die im damaligen Urmeer Iapetus befindliche In
sel mit allen darunterliegenden Schichten gedreht hat.
Somit liegen alle Schichten von der oberen Erdkruste
bis hinunter zum Erdmantel nicht untereinander, son
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Bild 1: Rundes Serpentin einer ehemaligen Strandlinie
Bild 2: Rosenwurz (Rhodiola rosea) vor einer Wand aus Tonschiefer
Bild 3: Bizarre Gesteinsbrocken aus ultrabasischem Material liegen
auf einem Felsuntergrund aus Harzburgit. Die im Innern schwarz
grünen Gesteine zeigen eine ockerfarbene Verwitterungskruste.
Bild 4: Dieser weiße Fels besteht aus Albit. Er befindet sich an der
Herlaugsloype, dem Rundwanderweg um den Inselkern.
Bild 5: Die ockerfarbenen Steinplatten zeigen hin und wieder solch
grafischen Einschlüsse.

dern nebeneinander. Die Wanderung über die Insel ent
spricht demzufolge einem Abstieg in das Innere der Er
de. Solche Verschiebungen der ozeanischen Erdkruste
kommen auf der Erde an vielen Stellen vor. Sie heißen
Ophiolith. Aber nur an vier Stellen auf der Welt sind
die Schichtungen vollständig. Ein vollständiger Ophio
lith wird als OphiolithKomplex bezeichnet. Die ablau
fenden Prozesse, die zu seiner Bildung führen, sind

sehr vielschichtig und für Laien nicht ohne weiteres
nachvollziehbar. Auf Leka befinden sich an exponierten
Stellen Informationstafeln, die auf norwegisch, deutsch
und englisch die Geologie der Insel veranschaulichen.
Man benötigt einige Zeit, um sich in die komplexe Ma
terie hineinzudenken. Dies ist jedoch möglich, da die
Texte allgemeine Zusammenhänge erklären und sich
nicht in chemische Strukturen verlieren. Auch für den
interessierten Besucher, der kein Geologe ist, ergibt
sich ein zusammenhängendes Bild der Besonderheit des
LekaOphiolithKomplex. Weiterführende Information
gibt es vor Ort im Gesteinszentrum auf Leka Camping
und auf den Seiten:
www.lekasteinsenter.no
www.lekacamp.no
Besitzen Sie ein interessantes Mineral oder eine
Versteinerung und kennen Sie den Fundort, freut sich
der Betreiber über ihre Spende.

http://www.leka-steinsenter.no/geologi/guide_de/page10.html
http://www.leka-camp.no/geologisk_nasjonalmonument_de.htm


zum Anfang

164

Bild oben und Mitte:
Seen an der Herlaugsloype
Nicht alle kleine Seen sind so tief, dass man in ihnen schwimmen
kann. Doch der See im mittleren Bild ist herrlich.
Bild unten:
Weglos bei Regen unterwegs zu Moho.
Bei Nässe leuchten die ockerfarbenen Steine nicht mehr so schön.
Moho ist benannt nach dem kroatischen Geologen Mohorovičić.
Er hat im Jahre 1910 die MohorovičićDiskontinuität, die Grenz
fläche zwischen Erdkruste und Erdmantel entdeckt. Die Grenzflä
che hat eine Dicke von nur drei Zentimetern. Die Grenzfläche
kann durch den sprunghaften Anstieg der Ausbreitungsgeschwin
digkeit seismischer Wellen festgestellt werden. Die Geschwindig
keitsänderung ist auf eine unterschiedliche Dichte der Gesteine
von Erdkruste und Erdmantel zurückzuführen. Auf Leka besteht
das unterste Gestein der Erdkruste aus Dunit, der Mantel aus Harz
burgit. Dunit ist als schweres Gestein in einer Magmablase nach
unten gesunken. Es ist reines Olivin und besitzt eine 15% höhere
Dichte als Harzburgit.

Unternehmungen
Auf Leka gibt es ein übersichtliches und ausgeschil
dertes Netz markierter Wanderwege. Bei guter Sicht
sind von erhöhten Standorten das umliegende Festland
mit dem charakteristischen Berg Heilhornet und die
gut 60 km entfernte Inseln Vega zu sehen. Somit ist
auch ein wegloses Wandern ohne Karte und ohne Ori
entierungsprobleme möglich. Die poröse Steinunterla
ge ist sehr griffig. Während man auf nassen
Schräghängen auf dem sonst üblichen Gneis oder Gra
nit bereits auf allen Vieren herumrutscht, lässt sich auf
Leka eine 45GradNeigung noch sicher freihändig
hinunter gehen.
Die gut 9 km lange Herlaugsloype ist ein Rundwan
derweg über das Bergmassiv des Inselkerns. Sie ist
benannt nach dem Wikingerkönig Herlaug Grjot
gardsson Ladejarl, der um 800 lebte und auf Leka
begraben ist. Trotz der nur wenigen Kilometer ist eine
Wanderung auf ihr eine tagesfüllende Tour. Diese
Wanderung wird vom Autor zu den drei schönsten ge
zählt, die sich in Skandinavien unternehmen lassen.
Die Steine heizen sich in der Sommersonne stark auf,
so dass die Temperaturen auf über 20°C steigen. Ein
Bad in einem der glasklaren Bergseen kommt da gera
de recht. Die Kommune Leka nimmt ebenfalls am
Wanderprogramm 'ti til top' teil. Unterwegs stößt man
daher auf Briefkästen mit Büchern zum Eintragen.
Die Berge sind alle nicht besonders hoch, vermitteln
aber wegen ihrer Vegetationsarmut einen hochalpinen
Eindruck. Auch in Strandnähe lassen sich schöne
Spaziergänge unternehmen, wie die Wanderung zur
Nesodde. Das Briktdal im Süden ist bewaldet. Dort
gibt es bereits unweit des Parkplatzes beiderseits der
Straße Pfifferlinge. Birkenpilze stehen am Weg zum
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Bild oben: Blick über die von der Abendsonne beleuchtete Insel auf
den Berg Heilhornet (1058 m) auf dem Festland. Die Wanderung
auf den Aussichtsberg wird als 'leichtanstrengend' angegeben.
Bild Mitte: Die flachen orangefarbenen Steinplatten hier am Meer
bilden einen schönen Kontrast zur Tundra und zum Wasser.
Bild unten:
Seepockenbesetzte Wasserkante bei Ebbe mit dem Steinstind im
Hintergrund

See Nesvatn. Er ist ein Trinkwassersee und es besteht
Bedeverbot.
Ein Sandstrand befindet sich in einer Bucht im Süd
westen Lekas.
Angeln im Meer ohne Boot ist recht schwierig. Am
besten ist es, es von der Brücke nach Madsøya zu ver
suchen. Die günstigste Stelle befindet sich im Gezei
tenstrom hinter dem Brückenpfeiler. Besonders
erfolgreich ist es dort aber auch nicht. Motorboote las
sen sich ab 500 NKR am Campingplatz mieten. Wie
Angelurlauber berichteten, garantiert eine einmalige
Ausfahrt keinen sicheren Fang.
Auf Leka brüten um die 6 Seeadlerpaare. Es vergeht
kein Tag, an dem sie nicht am Himmel über den Ber
gen kreisen.
Die Insel ist zauberhaft. Wenn Sie das Gefühl haben,
angekommen zu sein und eigentlich nicht mehr weg
wollen, verschieben sie ruhig ihre verbleibenden
Urlaubsziele auf das nächste Jahr.
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