Aus aller Welt

Wo Polarfuchs und -hase sich
gute Nacht sagen
Fauna und Flora in
Südgrönland
Wer Grönland hört, denkt zumeist an Gletscher, Eisberge und Schnee. Nur wenige wissen, dass ein schmaler Küstenstreifen im
Sommer schnee- und eisfrei ist und somit
den Lebensraum für eine vielfältige Fauna
und Flora darstellt. Insbesondere in Südgrönland findet man im Sommer in manchen Regionen fruchtbares und grünes
Land, wo Schafe gezüchtet und Beeren
gepflückt werden können. Es sind aber
ebenfalls unwegsame und hochalpine
Regionen vorhanden, die zwischen Gletscher und dem Inlandeis eingebettet sind.
So ist insbesondere Südgrönland bereits seit
dem Jahre Null besiedelt, und zwar zuerst
durch Inuit-Kulturen, 1000 Jahre später
folgten die ersten Europäer, die Wikinger.
Zwei dieser Regionen, das Vatnahverfi und
das Johan-Dahl-Land, möchten wir vorstellen:
Johan-Dahl-Land
Das Johan-Dahl-Land liegt ganz in Nähe von
einem der beiden internationalen Flughäfen
Grönlands, Narsarsuaq. Jedoch versperrt
der mächtige Kuusuup Sermia Gletscher
den direkten Zugang, wodurch es zu einer
der abgelegensten und unberührtesten
Landschaften Südgrönlands wird. Gletscher
und das Inlandeis (Abb. 1) begrenzen dieses
wilde und raue Hochland, das vom reißenden Kukulooq, einem Gletscherfluss, durchschnitten wird. Wer mit mitteleuropäischen
Größenvorstellungen in dieses Land
kommt, wird von schieren Größe und Weite
der Täler und Ebenen überwältigt. Die wirkt
umso stärker, da aufgrund der geringen
Luftverschmutzung die Fernsicht enorm ist.
Smoggewöhnte Rheinländer glauben hier
oft ihren Augen nicht zu trauen.
Gletscher haben tiefe Spuren im Land hinterlassen, man sieht den Tälern förmlich
noch an, wie sich einst die Eismassen durch
sie hindurch geschoben haben. Es dominiert Geröll in allen Formen, Farben und Größen (Abb. 2). Manchmal wirkt es fast, als ob
mit großen Hämmern riesige Steinplatten
zerschlagen und dann achtlos zu Haufen
beiseite geschoben wurden.
Das Hochland liegt zwischen 700 und 1200
m, was bei 59°C nördlicher Breite zu hochalpinen Verhältnissen führt. Tückisch für den
Wanderer ist der Permafrostboden in diesen

Abb. 1: Gletscher und Inlandeis im Süden Grönlands.

Abb. 2: Kahle Geröll- und Felsflächen überwiegen in den vormals vergletscherten Bereichen.
Schneereste halten sich bis weit in den Hochsommer.

Abb. 3: Schneehuhn.
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Abb. 4: Der Kuussuup Gletscher.

Abb. 5: Die Valhaltinde, der höchste Berg des Hochlands im Johan-Dahl-Land.

Abb. 6: An der Abbruchkante des Südgletschers in den „Hullet“ genannten See bilden sich
bizarre Eistürme.
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Höhen, der um diese Jahreszeit oberflächlich antaut und sich in tiefen Morast verwandelt.
Die subarktische Vegetation ist karg, was bei
Durchschnittstemperaturen von 7,3 °C im
August und -5,9 °C im Januar nicht verwunderlich ist. Mehr noch als die Lufttemperatur
setzt den Pflanzen der Wind zu, der über die
weiten Täler fegt. Bäume findet man daher
kaum in Südgrönland, nur im Süden direkt
an der Küsten gibt es niedriges Birkengestrüpp (Betula sp.) von circa 1 - 2 m Höhe.
Das Johan-Dahl-Land allerdings kennt keine
Bäume. Nur in sehr geschützten Lagen, oft
an Bächen, findet sich Weidengestrüpp
(Salix glauca), das schon von weitem an seiner silbrig-grüngrauen Farbe erkennbar ist.
Die Vegetation ist knöchel- bis kniehoch,
verschiedene Moose, Heiden und Flechten,
wie zum Beispiel das Rentiermoos (Cladonia
rangiferina ) sind überall zu finden, dazu
kommen Gräser und an feuchten Standorten Seggen (wie zum Beispiel Carex supina)
und Wollgras (Eriophorum angustifolium
und scheucherzi) , das mit seinen charakteristischen weißen Büscheln schon von weitem zu erkennen ist. Oft in Gesellschaft zu
den Moosen findet sich die niedrige Arktische Weide (Salix artica). Beeren wie Blau(Vaccinium myrtillus) oder die schwarze Krähenbeere (Empetrum nigrum) sind eher selten in dieser kargen Region. Allerdings gibt
es auch immer wieder Abschnitte, in denen
keine oder nur sehr spärliche Vegetation zu
finden ist. Die steilen Abhänge voller Geröll
bieten nur einigen Moosen und Flechten
Lebensraum. In nördlichen Lagen an Hängen ist selbst im Juli noch das ein oder andere Altschneefeld zu finden, das nur mit
Steigeisen zu bewältigen ist. Auch die zahlreichen Seen, die sich überall gebildet
haben, sind meist kaum bewachsen, das
Wasser ist glasklar, die Steine oft moosbewachsen.
Die Tierwelt ist eher bescheiden. Schneehasen (Lepus arcticus), Polarfüchse (Alopex
lagopus groenlandicus ) und Schneehühner
(Lagopus lagopus, Abb. 3) können des öfteren beobachtet werden. Eisbären sind so
weit südlich nicht anzutreffen. Da an der
Küste Schafe gezüchtet werden, die im
Sommer ins Hochland getrieben werden,
stößt man immer wieder auf diese oder auf
deren sterbliche Überreste, die im arktischen Klima nur sehr langsam verwesen.
Auch Singvögel gibt es nur wenige, der neugierige Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) begleitet den Wanderer oft, auch die
Schneeammer (Plectrophenax nivalis) ist
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Abb. 7: Von den Wikingersiedlungen sind nur bescheidene Reste geblieben.
anhand ihres Rufes gut identifizierbar. Ein
besonders beeindruckender Vogel ist der
Arktische Eistaucher (Gavia immer), der von
weitem einem Kormoran ähnelt.
Eine Tierart, die es millionenfach im Hochland gibt, ist die Große Stechmücke (Culex
sp.). Man fragt sich ernsthaft, wie diese
Insekten, die doch eine Blutquelle zur Fortpflanzung brauchen, in dieser menschenund tierarmen Umgebung in dieser Zahl
überleben können. Sie stürzen sich mit einer
Aggressivität auf Menschen, die jede spätsommerliche Wespe auf dem Pflaumenkuchen wie einen freundlichen Marienkäfer

wirken lässt. Die gängigen europäischen
Repellentien lassen die Mücken ziemlich
unbeeindruckt. Die beste Abwehr ist möglichst dichte Kleidung inklusive Hut mit
Mückennetz.
Um das Johan-Dahl-Land zu erreichen, gibt
es zwei Möglichkeiten: Man lässt sich über
die Kukulooq übersetzen, der zu Fuß insbesondere nach Regenfällen und im Frühjahr
unpassierbar ist. Diese Möglichkeit wählen
die meisten. Im zweiten Fall steigt man
zunächst vom Flughafen aus ins Mellemlandet auf und überquert den Kuussuup Gletscher. Aus der Ferne wirkt der Gletscher rie-

Abb. 8: Rekonstruktion eines Wikingerhauses: Die Gebäude waren niedrig, fensterlos und
trugen mit Rasensoden gedeckte Dächer.
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sig und zerfurcht, man erkennt die verschiedenen Schichten des zusammengeschobenen Eises (Abb. 4). Mit etwas Glück kann
eine Stelle gefunden werden, die es erlaubt,
auf den Gletscher aufsteigen, der hier am
Rand schwärzlich-grau durch das Gesteinsmehl gefärbt ist. Das Gletschereis türmt sich
zu wellenartigen, bis zu 30 m hohen Reliefs
auf, die während der Überquerung immer
wieder in Form und Farbe wechseln. Da
Hochsommer ist, ist der Gletscher schneefrei, die Spalten sind gut zu erkennen und
lassen einen Blick in das bläulich schimmernde Eis zu. Immer wieder trifft man auf
kleine Flüsse und tiefblaue Seen. Glücklicherweise ist es möglich, an einer Bachmündung den Gletscher auf der anderen
Seite zu verlassen, ohne einen breiten Bach
von Schmelzwasser queren zu müssen, der
sich im Sommer am Rande des Gletschers
bildet. Der Aufstieg in das Hochland ist
gerade am Anfang sehr steil und mühsam,
denn der Gletscher hinterlässt in seiner
Moräne riesige, oft instabilen Schutt- und
Geröllhänge. Wer diese Mühe auf sich
nimmt, hat zwei bestimmte Ziele im JohanDahl-Land vor Augen: das Hullet und die
Valhaltinde.
Die Valhaltinde ist der höchste Berg des
Hochlands und liegt direkt am Inlandeis.
Wer auf 1000 m ins Hochland aufgestiegen
ist, sieht diesen Berg mit seinem charakteristischen dunklen Gipfel vor dem hellen Hintergrund des Inlandeises vor sich liegen
(Abb. 5).
Das Hullet ist eine glaziologische Kuriosität.
Hullet ist dänisch und bedeutet „Loch“.
Dieses Loch ist ein See, der über einen reißenden Fluss vom Nordgletscher gespeist
wird. Zusätzlich kalbt der Südgletscher in
das Hullet und bildet an seiner Abbruchkante zahllose bizarr geformte Eistürme, sogenannte Seracs (Abb. 6). Die Wassersäule des
Hullet steht mit der des Fjordes in Verbindung. Erreicht der Wasserpegel durch den
Zufluss aus dem Nordgletscher eine Höhe
über dem Wasserspiegel des Fjordes, so
kann der Pegel im Hullet innerhalb kürzester Zeit um circa dreißig Meter sinken. Der
Blick in das Hullet lässt einen glauben, man
wäre um 100 000 Jahre zurück versetzt, in
eine Zeit vor menschlicher Besiedlung, als
die Gletscher gerade erst begannen sich
zurückzuziehen und die erste Vegetation
versuchte, auf dem grauen Schlamm Fuß zu
fassen.
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Vatnahverfi
Wenn man aus dem kargen und rauen
Johan-Dahl-Land kommt, erscheint das Vatnahverfi Gebiet geradezu lieblich und
fruchtbar.
Die ersten Europäer, die sich hier niedergelassen haben, waren die Wikinger, die über
Island Grönland um 985 erreichten. Ihr
Anführer, Erik der Rote, hatte ihnen das
grüne Land „Grönland“ versprochen. Für
die Wikinger, deren Lebensgrundlage vor
allem auf Milchwirtschaft basierte, klangt
ein Land voller grüner Wiesen und Weiden
sehr verlockend, und so lud eine Gruppe von
ihnen 25 Schiffe voll mit Ausrüstung, Menschen und Tiere und steuerte über den Nordatlantik in Richtung Grönland. Nur 14 der
Schiffe erreichten tatsächlich ihr Ziel, die
anderen scheiterten an den widrigen Wetter- und Gewässerbedingungen, insbesondere um Grönlands südlichster Landspitze,
Kap Farvel.
Die Wikinger waren im Wesentlichen in zwei
Gebieten, der sogenannten Ost- und Westsiedlung, konzentriert. In Südgrönland lag
die Ostsiedlung, während in der Gegend
von Nuuk die Westsiedlung gegründet
wurde. Das Vatnahverfi war zu dieser Zeit
eine der am dichtesten besiedelten Gegenden der Ostsiedlung, wenn auch die großen
Königshöfe wie der von Erik dem Roten in
Qassiarsuk, genannt Brattahlid, oder der
Bischofssitz von Gardar im heutigen Igaliku
etwas entfernt waren. In der Nähe von Søndre Igaliku befinden sich noch Mauerreste
einer Kirche, die zu einem großen Gutshof
gehörte, Undir Høfdi genannt („Unter den
Hügeln“).
Wer allerdings auf Grönland die normannischen Reste besichtigen möchte, sollte sich
nicht zuviel erhoffen. Zumeist sieht man nur
noch Mauerreste aus dem typischen dunkelgrauen Stein (Abb. 7). Die Häuser der Hofanlagen waren mit hoher Wahrscheinlichkeit
eher niedrig, die Dächer bestanden aus
Rasensoden, auch Torf wurde als Baumaterial verwendet. Holz war kostbar. Es musste
importiert werden und wurde daher vorrangig im Schiffsbau eingesetzt. Die Tiere wurden auf großen Höfen in weiteren Stallgebäuden untergebracht. Fenster gab es aus
Isolationsgründen nur wenige oder keine.
Den besten Eindruck des Lebens vor mehr
als 1000 Jahren bekommt man in Qassiarsuk, wo Rekonstruktionen normannischer
Häuser zu sehen sind (Abb. 8). Die Wikinger
betrieben auch auf Grönland weiter Milchwirtschaft. Wahrscheinlich war das damalige Klima etwas milder als heute gewesen.

Abb. 9: Die Missionskirche in Lichtenau.
Nichtsdesto weniger war das Leben auf
Grönland hart und entbehrungsreich. Jagd
und Fischfang waren notwendig, um die
Lebensgrundlage zu sichern. Vielfach zogen
Jäger in nördlichere Regionen, um die großen arktischen Tiere wie das Walross und
den Narwal zu erlegen. Narwal- und Walrosszahn waren begehrte Exportartikel, da
sich aus ihnen wertvolle Kultgegenstände
für die europäische Kultur schnitzen ließen,
denn Elfenbein war zu dieser Zeit noch
unbekannt in Europa. Auch die Felle und
Pelze von Schneehasen, Polarfüchsen, Eisbären, Seehunden und Rentieren waren in
Europa geschätzt.
Der für den Schiffsbau notwendige Holzimport kam aus Norwegen, zu dem die Grönländer Kontakt hielten. Im Jahre 1261 unterwarfen die Grönländer sich sogar dem norwegischen König und zahlten Steuern. Im
Gegenzug wurde die Seeverbindung zwischen Grönland und Norwegen aufrechterhalten, um notwendige, in Grönland aber
nicht verfügbare Güter wie Holz und Eisen
einführen zu können.
Um 1450 verschwanden die Normannen
aus Grönland. Die genauen Gründe dafür
sind nach wie vor ungeklärt. Dabei könnte
die so genannte Kleine Eiszeit eine Rolle
spielen, die die klimatischen Bedingungen
für die grönländische Landwirtschaft deutlich verschärfte. Auch scheint es immer wieder Auseinandersetzungen mit den Inuit
gegeben zu haben, die auf Grönland allerdings als Jäger und Sammler lebten.
Auch heute noch bieten die grünen Täler
eine gute Grundlage für Schafsfarmen, die
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oftmals die alten normannischen Siedlungsplätze nutzen. Die Wikinger haben
damals bereits die Weiden in mühseliger
Kleinarbeit von den zahllosen Steinen
befreit, die den Ackerbau auf Grönland
nahezu unmöglich machen. In der Nähe
der Schafsfarmen sieht man oft große Haufen grauen Gerölls, die die Farmer heute
noch in Handarbeit von den Feldern entfernt haben. Rund um die Höfe liegen die
leuchtendgrünen Weiden, die die Schaffarmer zur Silageerzeugung in Ballen nutzen. Während des Sommers weiden die
Schafe nämlich nicht auf den Wiesen am
Hof, sondern werden in die Berge getrieben. In kleinen Gruppen durchstreifen sie
die Hügel und Täler und halten die Vegetation niedrig. Der Wanderer ist im Angesicht
des hohen und zähen Gestrüpps oft dankbar für die zahlreichen Schafspfade, die die
Landschaft durchziehen. Falls man sich in
dieser menschenleeren Gegend manchmal urplötzlich beobachtet fühlt, so stehen
mit Sicherheit auf einer der nächstgelegenen Hügelkuppen ein oder mehrere Schafe, die die Menschen aufmerksam beobachten.
Lange bevor die Wikinger ihren Fuß nach
Grönland setzten, waren bereits die ersten
Inuitkulturen über die nordamerikanischen Inseln nach Grönland gekommen.
Die ältesten Funde stammen aus Nordgrönland und stammen aus der Zeit 2500 v.
Chr. Wahrscheinlich waren die Fjorde
damals weniger vereist als heute. Die Menschen der sogenannten Independence-IKultur (benannt nach dem Fundort an dem
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gleichnamigen Fjord an der Nordostküste)
waren Jäger und Fischer, die an den Küsten
entlangzogen. Die Mitglieder der SaqqaqKultur bewohnten zur gleichen Zeit hauptsächlich die Westküste, die bereits die Robben- und Rentierjagd praktizierten und
Hunde mit nach Grönland brachten. Auf
etwa 1000 Jahre später datieren die Funde
der Dorset-Kultur, die ebenfalls über den
Norden nach Grönland einwanderte. Die
heutigen Inuit sind allerdings Nachfahren
der Thule-Kultur, denn auch die Menschen
der Dorset-Kultur verschwanden aus ungeklärten Gründen, vielleicht wegen einer
Klimaverschlechterung. Die Thule-Gruppen wanderten um 1000 nach Grönland
über das heutige Qaanaaq (Thule) ein. Sie
waren nicht nur auf die Robben-, sondern
insbesondere auf die Waljagd spezialisiert.
Noch heute sieht man in grönländische
Häfen kleine Walfangboote mit Harpune,
mit denen nach bestimmten Quoten Wale
erlegt werden können.
Das Vatnahverfi wird im Norden durch das
Inlandseis, das in den Gletscher Sermeq
Kangilleq ausläuft, begrenzt. Der Gletscherfluss Jespersens Elv bringt das trübe
und kalte Schmelzwasser des Gletschers in
den Kujalleq-Seitenfjord des Igalikup Kangerlua. Das Vatnahverfi gilt als eine der
schönsten Wanderregionen in Südgrönland. Die Landschaft ist geprägt von sanften, grünen Hügeln, weiten Tälern und
zahlreichen Seen. Erst wenn man die 500 m
Höhenmarke überschreitet, bestimmt wieder Geröll die Landschaft. An einem See,

dem Qorlortorsuup Tasia, gibt es einen
Wasserfall in Richtung des AmitsuarsukFjords, an dem das einzige Wasserkraftwerk Südgrönlands liegt. Südwestlich des
Amitsuarsuk Fjords wird die Landschaft flacher und ist durch große Seen und Täler
geprägt. Weit südlich am Alluitsup Fjord
liegt die kleine Siedlung Lichtenau mit der
berühmten Missionskirche (Abb. 9). Man
kann es kaum glauben, dass dieses verschlafene Örtchen einstmals die bevölkerungsreichste Siedlung Grönlands war.
1774 wurde Lichtenau als Herrnhuter-Mission gegründet. Die Herrenhuter Brüdergemeinde, eine bis heute in der Missionsarbeit aktive, evangelische Freikirche, prägte
Grönland bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Pflanzenwelt im Vatnahverfi ist vielfältiger als im Johan-Dahl-Land. Im Sommer
blüht an vielen Stellen das Arktische Weidenröschen (Chamerion latifolium), die
grönländische Nationalpflanze. Auch
Glockenblumen (Campanula sp.) sorgt für
kleine lilafarbene Farbtupfer im Grün. Eine
willkommene Aufbesserung des Frühstücks sind die Blaubeeren, die wunderbar
aromatisch, wenn auch recht sauer sind.
Die schwarzen Krähenbeeren sind nicht
jedermanns Geschmack, aber im Prinzip
essbar. An feuchten Standorten wächst die
Engelwurz (Angelica archangelica), die
man gut an ihren großen Blütendolden
erkennen kann. Die Stengel der Pflanze
sind ebenfalls essbar und werden in Grönland als eine Art Gemüse gegessen.

Auch die Tierwelt ist abwechslungsreicher
als im Johan-Dahl-Land, aber insgesamt
gibt es nur sehr wenige größere Landtiere.
Die Schafe sind allgegenwärtig, und auch
Schneehasen und Polarfüchse sind besonders in Küstennähe gut beobachtbar.
Schneehühner sieht man meist erst, wenn
die perfekt getarnten Vögel auffliegen, um
zu flüchten. Die Stille wird immer wieder
von den Rufen der Raben (Corvus corax)
durchbrochen, die in Südgrönland häufig
zu sichten sind. Ein besonderes Erlebnis
sind die Seeadler (Haliaeetus albicilla),
wenn diese sich in der Thermik eines sonnigen Nachmittags über den Fjord hinauf tragen lassen.
So möchte man Grönland in Erinnerung
behalten, die majestätischen Vögel vor
dem Hintergrund eines weiten Fjords in der
hellen Klarheit eines arktischen Sommertages.

Quellen
Heinz-Barüske: Dumont Landschaftsführer Grönland 1990, ISBN 3-7701-1544-9
Torbjørn Ydegaard: Wandern in Grönland
1989; ISBN 87-7545-215
Wanderkarten Südgrönland Narsarsuaq
(ISBN 87-90677-04-8), Narsaq (ISBN 8790677-05-6), Qaqortoq (ISBN 87-9067706-4)

Edda Koopmann
Marcus Weidler

Hinweis
Auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände
in Trier www.naturregion-trier.de, an der auch die POLLICHIA
beteiligt ist, erreicht man durch Anklicken von „Aktuelles“ und
„Dendrocopos“ die Inhaltsverzeichnisse aller bisher erschienenen
35 Bände der Zeitschrift zur Fauna und Flora der Region Trier. Bis
Band 13 sind es gescannte Bilder auf Pixel-Basis, die nur gelesen
bzw. kopiert werden können. Ab Band 14 sind es eingelesene und

digitalisierte rtf-Dateien, aus denen man beliebig Teile herauskopieren und formatieren kann. Auf Wunsch können über reicherttrier@t-online.de auch einzelne, nicht zu umfangreiche Artikel eingescannt und als Mail-Anhang zugesandt werden.
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