Barfuss in Grönland
Grönland zu Fuß auf dem Arctic Circle Trail von Kangerlussuaq nach Sisimiut
und weiter per Schiff.

Ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, nach Grönland zu reisen. Aber bisher war
das immer eine recht teure und umständliche Angelegenheit und meist nur über organisierte
Reisen möglich. Wenn man vom Flughafen in Kangerlussuaq weiter wollte, gab es noch vor
einigen Jahren meist nur die Möglichkeit, per Hubschrauber weiter zu fliegen, aber da hat sich
in den letzten Jahren auch einiges geändert und Städte, wie Sisimiut, Aasiaat und Ilulissat
haben eigene Flughäfen, die man von Kangerlussuaq aus anfliegen kann. Und inzwischen
werden auch nach Grönland relativ preisgünstige Flüge angeboten, in den Westen, nach
Kangerlussuaq aber ausschließlich mit Air Greenland und nur von Kopenhagen aus. Oft sind
die Flüge dann zu solchen Zeiten, dass man vorher oder nachher in Kopenhagen übernachten
muss, das strapaziert die Urlaubskasse etwas.
Mein Hauptziel in Grönland war eine längere Trekkingtour. Es gibt nur einen einzigen
längeren markierten Wanderweg in Grönland, den ACT, Arctic Circle Trail, der von
Kangerlussuaq nach Sisimiut führt. Die Steckenlänge wird mal mit 160km und mal mit
180km angegeben, Wenn man wie ich von Kangerlussuaq aus ein Taxi nimmt, um die
langweiligen 17 Straßenkilometer bis Kelly Ville nicht wandern zu müssen, sind es 153km,
aber die müssen auch erst mal gewandert werden.
Die Fahrt nach Kelly Ville kostete 315 Kronen, was etwa 45 Euro entspricht. Fast doppelt so
viel, wie hier zu Lande und da jammern die Leute bei uns immer, Taxi fahren sei so teuer.
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An diesem Tag wanderte ich nur noch ca.1km bis zum ersten See und schlug am Ufer mein
Zelt auf. Es war eine herrliche Ruhe hier draußen, ich zog meine Klamotten aus, legte mich
vor mein Zelt und ich hielt erst mal ein Mittagsschläfchen in der warmen Nachmittagssonne.
Erst als der Wind etwas auffrischte, zog ich mich ins Zelt zurück und ließ die Sonne herein
scheinen, die nun, Mitte August noch bis in die späten Abendstunden schien. Am Abend kam
noch ein grönländischer Jäger vorbei, der seine Beute, ein Rentier, nach Hause schleppte. Er
machte hinter meinem Zelt eine kurze Rast, um sich im klaren Wasser des Sees etwas zu
erfrischen. Ein kurzer Gruß, ein Lächeln, dann lud er sich wieder sein Ren auf die Schultern
und keuchte den Berg hinauf zur Straße, wo sein Auto stand. Man sagt immer, Japan sei das
Land des Lächelns, aber das trifft ganz sicher auch auf Grönland zu. Auch wenn die Leute
nicht viel reden, zeigen sie einem doch sehr oft mit einem netten Lächeln ihre Freundlichkeit.
Ich kochte noch mein Abendessen, dann legte ich mich schlafen, mein Rhythmus war ja noch
auf europäische Zeit eingestellt. Später wachte ich wieder auf, hörte einen Ruf, der sich
anhörte, wie ein Jaulen oder Heulen. Wölfe? Füchse? Wölfe gibt es in dieser Gegend keine,
aber Füchse schon. Gut, die können mir kaum gefährlich werden. Später mischte sich noch
ein anderes, eher schnatterndes Rufen unter das Jaulen. Es waren Vögel, Eislummen. Man
hört sie praktisch an jedem See entlang des ACT, ihr Rufen gehört für mich zu Grönland, ich
hörte sie jeden Tag, wie man bei uns an jedem Teich des Schnattern der Stockenten hört.
Ich hatte ja in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten schon unzählige Treckingtouren in
Skandinavien, in den USA und in Argentinien gemacht. Und es gibt einen
Ausrüstungsgegenstand, der für die meisten Wanderer zu den wichtigsten gehört und auf den
ich meistens fast ganz verzichten könnte: Die Wanderstiefel. Sie baumeln bei mir fast immer
am Rucksack. Barfuss wandern ist für mich einfach der Gipfel an Naturgenuss, ich könnte es
mir gar nicht anders vorstellen. Ich wollte auch dieses Mal wieder barfuss wandern. Barfuss
durch Grönland, das ist doch etwas ganz außergewöhnliches. Und so baumelten die Schuhe
auch dieses Mal wieder am Rucksack, wo auch sonst? Ich nahm sie eigentlich nur mit für
extreme Streckenabschnitte oder wenn es richtig kalt wird. Allerdings brauche ich immer
meinen Wanderstab. Ich meine nicht so einen dünnen, wackeligen, teuren Teleskopstock,
sondern MEINEN richtig dicken, stabilen fast 2 Meter langen hölzernen Wanderstab, den ich
vor Jahren im norwegischen Wald geschnitten habe und der mich nun schon auf vielen
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Treckingtouren begleitet hat, der mir geholfen hat, über klobige Geröllhalden zu balancieren,
der mich gestützt hat bei der Durchquerung von reißenden Gebirgsflüssen, auf den ich mich
abstützen kann, wenn ich mal eine kurze Pause einlegen muss, um wieder Kraft zu schöpfen,
auf den ich mich immer verlassen kann. So biete ich eigentlich immer einen
unverwechselbaren Anblick, mit dem langen Stock in der Hand, barfuss, mit meinem riesigen
waldgrünen Gregory Außengestell-Rucksack auf dem Rücken, an dem ich so allerlei außen
anbinden kann, mein Zelt, Schlafsack, meinen rußgeschwärzten scheppernden Teekessel,
meine 25 Jahre alte Canon F-1 Spiegelreflexkamera, meine bunte Feldflasche und eben die
Wanderstiefel. Wenn euch irgendwo in der Wildnis des Nordens solch ein kauziger Typ
begegnet, unrasiert mit grauen Bartstoppeln, dann kann das eigentlich nur ich sein! Und so
zog ich dann dieses Jahr durch Grönland.
Es gibt Leute, die durchwandern den ACT in 7 oder 8 Tagen. Ich habe mir 17 Tage dafür
eingeplant. Ich wollte ja die Natur genießen, Tiere beobachten, neue Landschaften erleben,
öfters mal auf einen Stein sitzen und die unglaubliche Stille genießen, die Natur erleben und
natürlich jede Menge Fotos machen – Dias – um sie hinter her an einem grauen Wintertag
meinen Freunden zu zeigen. Wenn ich rennen wollte, könnte ich das auch zu Hause im
Schwarzwald tun, und die 280km über den Westweg von Pforzheim bis nach Basel runter
galoppieren. In Grönland wollte ich reisen, die Landschaft erwandern, nicht durchwandern.
1. Wanderetappe: Bereits an den beiden Tagen in Kangerlussuaq herrschte, wie schon seit
Wochen herrlichstes Spätsommerwetter, mit Temperaturen an die 20°C und strahlendem
Sonnenschein und so sollte es auch an den folgenden Tagen weiter gehen. Bereits früh
morgens brach ich an dem namenlosen See auf, an dem ich die erste Nacht am Trail
verbrachte. Es war nicht schwer dem meist gut sichtbaren Pfad zu folgen und wo es etwas
schwieriger war, zeigten Steinmännchen die richtige Richtung an. Es wäre aber auch kein
Problem, nach Karte zu wandern, weil die landschaftlichen Formen eindeutig sind.
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So erreichte ich bald die salzhaltigen Seen Hundesø, Brayasø und Limnæsø. Zur Mittagzeit
legte ich am nächsten See, der erste mit Süßwasser am heutigen Tag, meine Mittagsrast ein.
Hier am Südosthang war er richtig warm. Die weitere Wegstrecke begann mit einer
ordentlichen Steigung und ich kam mit meinen 32kg auf dem Rücken gehörig ins Schwitzen.
Entlang mehrerer kleinerer Seen wanderte ich ständig bergauf und bergab und ich legte an
den meist klaren Seen öfters eine kurze Pause ein, um meinen Durst zu stillen. Am
Nachmittag, nach 14 Wanderkilometer erreichte ich das Ostende des großen Sees Qarlissuit,
wo ich für heute Schluss machte und mein Lager aufschlug. Ich war nicht der Erste, der hier
zeltete, das war deutlich zu sehen. Das Gras war nieder gedrückt und es lag leider einiges an
Müll herum. Es ist einfach nicht zu fassen, dass so viele Leute ihren Abfall, von
Verpackungen über Lebensmittelreste bis zu Plastiktüten einfach so in dieser herrlichen Natur
liegen lassen. Das schöne warme Wetter lud geradezu dazu ein, mir am See den Schweiß vom
Körper zu waschen und mich danach vor dem Zelt in die Sonne zu legen. Am späten Abend
wanderten noch zwei andere Wanderer vorbei, sonst traf ich heute niemanden. Am See war
wieder der Ruf der Eislummen zu hören.
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2. Wanderetappe: Ich brach wieder relativ früh auf und musste erst mal den recht steilen
Hügel auf der Halbinsel des Sees erklimmen und danach wieder absteigen bis ans Seeufer. Es
wäre wahrscheinlich weniger schweißtreibend gewesen, dem Seeufer zu folgen, statt den
Steinmännchen, zumal es gleich auf der anderen Seite wieder nach oben geht. Der Weg über
das Gebirge zum Westende des Qarlissuit ist einfach zu finden und man hat von oben eine
herrliche Aussicht auf den See. Beim Abstieg teilt sich der Pfad, einer führt auf eine
Hügelkette, der andere, weniger ausgetretene folgt den Steinmännchen hinunter zum Seeufer.
Man kann wohl beide benutzen.
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Ich folgte dem zum Seeufer und er führte dann recht holprig ständig auf und ab am Ufer
entlang. Danach geht es noch mal abwärts und man kann schon den See Amitsorsuaq sehen
und bald auch die Hütte am Ufer. Ich hoffte, dort ein Kanu vorzufinden, wie in vielen
Berichten erwähnt wird. Das würde mir 2 Tage Wanderung entlang des Sees ersparen. Beim
Abstieg konnte ich jedoch kein Kanu in der Nähe der Hütte erkennen. Dann sah ich, dass bei
der Hütte bereits ein anderer Wanderer ist und als ich ankam kamen wir ins Gespräch, er heißt
Wolfgang. Ich fragte ihn, ob ein Kanu da ist. „Ich habe dir gerade eins gebracht“, lachte er.
Na, das nenne ich Glück. Es gibt am See mehrere Kanus, die sogar mit Schwimmwesten
ausgestattet sind, aber die meisten liegen am anderen Ende des Sees, rund 25km entfernt, weil
die allermeisten Wanderer in diese Richtung wandern. Nachdem wir uns eine Weile über
unsere bisherigen Erlebnisse und weiteren Pläne unterhalten haben, zogen wir das Kanu von
dem extra dafür vorgesehenen Gestell und ich stach in See und kam zunächst auch ganz flott
voran. Doch nach etwa einer Stunde kam Wind auf und der nahm schnell zu und kam
natürlich genau von vorne. Es ist recht schwierig, solch einen schweren Blechkanadier alleine
mit einem Stechpaddel gegen starken Wind in der Richtung zu halten und als ich einen
herrlichen Lagerplatz auf einer schmalen Landzunge, die zu einer Insel im See hinführt fand,
ließ ich es für heute gut sein und schlug mein Lager auf. Auf Grund des Windes, war es nicht
mehr so warm, wie noch am Mittag. Aber eine Ganzkörperwäsche am See konnte mir der
Wind nicht vermiesen. Die heutigen 7km Wanderstrecke vom Qarlissuit bis zum Amitsorsuaq
waren bequem in 3 Stunden zu schaffen und danach konnte ich noch 8km paddeln.
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3. Wanderetappe: Ein wunderschöner, entspannender Kanutag auf dem Amitsorsuaq, bei
strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen. Es war windstill und der See war
spiegelglatt. Einfach nur traumhaft! So paddelte ich gemütlich dahin, ohne Eile und ließ die
Seele baumeln. Mal rechts ein paar Paddelschläge, mal links ein paar Paddelschläge ließ ich
die Landschaft vorbei gleiten. Unterwegs sah und hörte ich wieder die Eislummen. Am späten
Vormittag kam mir ein anderes Kanu entgegen, wir begrüßten uns und tauschten ein paar
Erfahrungen aus. Das junge Paar im anderen Boot kam aus Tschechien. Dann zogen wir
wieder unsere vergängliche Spur über den See. Zur Mittagszeit erreichte ich den ehemaligen
Canoe Center. Die Kanus liegen aber noch ein paar Kilometer weiter am westlichen Ende des
Sees. Hier am Canoe Center gibt es die größte Hütte am ACT und wie in allen Hütten die
Möglichkeit, Müll zu entsorgen (der dann von Zeit zu Zeit in Fässern an Ort und Stelle
verbrannt wird). Umso unverständlicher, dass viele Wanderer ihre Abfälle einfach irgendwo
in der Natur liegen lassen. Ist es so viel verlangt, seine leeren Verpackungen etc. zumindest
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bis zur nächsten Hütte zu tragen? Urplötzlich kam am Mittag heftiger Wind aus Westen auf,
natürlich aus Westen! Von wo auch sonst? Ich hatte ihn also wieder von vorne. Es war kaum
noch möglich, gegen den Wind anzukommen, immer wieder drehte es mir das Boot zur Seite.
Sollte ich jetzt, 3km vor dem westlichen Ende des Sees noch mal ein Lager aufschlagen?
Wenn ich ein Doppelpaddel hätte, würde ich vielleicht gegen den Wind ankommen, im Boot
gab es aber nur 2 Stechpaddel. Ich hatte eine Idee. Mit 2 Spannriemen vom Rucksack
schnürte ich die beiden Stechpaddel zu einem Doppelpaddel zusammen. Und das
funktionierte tatsächlich. Es war allerdings trotzdem eine Schufterei, mit dem schweren
beladenen Kanadier gegen den Wind anzukommen, aber zumindest drehte der Wind das Boot
nun nicht mehr zur Seite. Ich bekam dabei durch die Wellen und das kraftvolle Paddeln
einiges Wasser ins Boot und meine Hose war bald klatschnass und das Wasser nicht eben lau.
Ich erreichte das Ende des Sees, wo 5 weitere Kanus auf Wanderer aus Westen warteten, am
anderen Ende des Sees warteten wahrscheinlich Wanderer auf ein Boot. Hier am Westende
schlug ich gleich mein Lager auf und im milden Wind trockneten meine nassen Klamotten
schnell. Später kamen noch 2 Wanderer aus Westen. Sie nahmen sich gleich ein Kanu und
paddelten los, das heißt, der Wind trieb sie auf und davon. Wie ich später erfuhr brauchten sie
mit dem heftigen Rückenwind nur wenige Stunden, bis zum anderen Ende des Sees und
erreichten die dortige Hütte noch am gleichen Abend. Ich genoss hier mal wieder die warme
Spätsommersonne.
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4. Wanderetappe: Zum ersten Mal auf dieser Wanderung ging es heute an einem rauschenden
Bächlein entlang. Bisher waren die Flussläufe alle ausgetrocknet. Nach etwa einer halben
Stunde Wanderung erblickte ich nur wenige Meter entfernt ein Rentier. Als es mich bemerkte,
trabte es zwar einige Meter davon, blieb jedoch schon bald stehen und äugte zu mir her. Ich
setzte vorsichtig den Rucksack ab und setzte mich auf einen Stein. Das Rentier beruhigte sich
schnell, graste weiter und kam dabei auch wieder etwas näher heran. Ab und zu hob es seinen
Kopf und überzeugte sich davon, dass von mir keine Gefahr ausging. So konnte ich in Ruhe
eine ganze Reihe Fotos schießen.
Heute war der erste Tag, an dem der Himmel bewölkt war. Aber es blieb trocken, mit nur
leichtem Wind und es war weiterhin angenehm mild. Die Wanderstrecke war bis zum Mittag
recht eben und führte fast ständig leicht bergab, hinunter zum See Kangerluatsiarsuaq, einer
Seitenbucht des großen See Tasersuaq. Viele größere Seen in Grönland heißen „Tasersuaq“,
das heißt wörtlich übersetzt einfach „Großer See“. Am Mittag mussten dann zwei Hügel
überquert werden, sodass es wieder Steigungen gab. Aber insgesamt war die heutige Strecke
sehr angenehm zu gehen und meist gut markiert und einfach zu finden. Nur unten am See
verlor sich der Pfad etwas im sumpfigen Gelände, aber die Richtung war ja klar, am See
entlang und über die beiden Hügel. Später erreichte ich dann einen wunderschönen
Sandstrand am Kangerluatsiarsuaq. Hier ließ ich es für heute gut sein, das waren zwar nur 8
km, aber ich hatte jetzt Zeit. Da ich am Amitsorsuaq das Kanu zur Verfügung hatte, war ich
nun meinem Zeitplan zwei Tage voraus und konnte es jetzt ruhig und gemütlich angehen. Das
war sehr beruhigend. Im Laufe des Spätnachmittags und Abends verdichteten sich die
Wolken und in der Nacht gab es einige heftige Regenschauer.
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5. Wanderetappe: Heute war es zunächst etwas schwieriger den richtigen Weg zu finden. Es
stand ein anspruchsvoller Aufstieg bevor und es war zunächst nicht so richtig klar, wo die
beste Möglichkeit zum Aufstieg ist. Steinmännchen waren auch keine zu erkennen und auch
kein Pfad. Auf den ersten Blick glaubte ich, der Aufstieg ginge in einer Schlucht hinter einer
Felsnase etwas südwestlich nach oben. Ich suchte mit dem Fernglas die Gegend nach
Steinmännchen ab und fand zwei Stück etwas weiter rechts von der vermeintlichen
Aufstiegsstelle. Somit war die Richtung klar. Der Aufstieg war zwar nicht lang, etwa 250
Meter geht es nach oben, aber doch teilweise sehr steil. Nach dem Regen heute Nacht war es
natürlich auch nass und etwas rutschig und schmierig. Mit dem schweren Rucksack musste
ich da schon sehr vorsichtig sein und öfters auch mal die Hände zur Hilfe nahmen. So kam ich
dann ohne größere Probleme nach oben und konnte die herrliche Aussicht über den See
genießen. Etwas später gibt es dann noch mal einen Aufstieg von etwa 100 Höhenmetern.
Danach geht der Pfad dann weitgehend auf gleich bleibender Höhe und eindeutig markiert
und gut sichtbar genau Richtung Westen, bis man nach ungefähr 1,5 Stunden die Hütte
erreicht (Sie ist auf der Karte falsch eingezeichnet und etwas weiter südöstlich, aber nicht zu
verfehlen und schon von weitem sichtbar). Weiter wollte ich heute gar nicht gehen, etwas
unterhalb der Hütte am rechten Ufer des Sees fand ich eine schöne ebene Stelle, um das Zelt
aufzustellen und die Einsamkeit und die atemberaubende Stille zu genießen, die nur durch das
Rufen der Eislummen unterbrochen wurde.
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6. Wanderetappe: Nachdem es gestern den ganzen Tag bewölkt und trüb war, schien heute
wieder die Sonne vom makellosen Himmel und nach einer kalten Nacht wurde es im Laufe
des Tages wieder richtig warm. Zunächst war erst mal wieder ein steiler Anstieg zu
bewältigen, wo ich durchaus auch wieder die Hände zu Hilfe nehmen musste. Manchmal
musste ich etwas suchen, bis ich den für meine Begriffe sichersten Weg fand, oben
angekommen orientierte ich mich dann wieder an den Steinmännchen und fand dann auch den
ausgetretenen Pfad wieder.
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Gegen Mittag eröffnete sich dann ein herrlicher Blick über das Tal des Flusses Itinneq bis
hinunter zum Maligiaq-Fjord und in die andere Richtung zum Tasersaq. Dort musste ich
runter, das bedeutete einen Abstieg von 400 Metern, der teilweise auch richtig steil und
rutschig war. Zeitweise wich ich vom Pfad ab und suchte mir eine weniger ausgetretene und
rutschige Abstiegstelle. Aber ansonsten kam ich problemlos runter. Unter angekommen geht
es praktisch topfeben auf dem gut erkennbaren Pfad Richtung Flussufer. Das Tal wird als sehr
sumpfig beschrieben, aber nach dem extrem trockenen Wetter der letzten Wochen und
Monate war der Weg trocken und problemlos zu begehen und ich erreichte bald den Fluss und
konnte diesen auch völlig ohne Probleme im etwas mehr als knietiefen Wasser überqueren.
Dieser Fluss kann vor allem im Frühsommer und wenn es viel geregnet hat ein Problem
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darstellen und unter Umständen nicht zu durchwaten sein. Hier sind schon einige
Wanderungen gescheitert. Aber es gibt inzwischen eine Brücke, etwa 3km weiter westlich,
die aber schwer zu finden ist, da es keinen markierten oder ausgetretenen Pfad dort hin gibt.
Wer GPS dabei hat, wird die Brücke aber sicher finden, die Koordinaten findet man im
Internet (z.B. unter
http://www.sisimiut.gl/Files/Billeder/Turisme/Kort/Aktiviteter/New_riverbridge_gps_position
.jpg). Aber ansonsten halte ich GPS für die Tour nicht unbedingt für notwendig, ich kam ganz
gut ohne zurecht.
Ich kam problemlos über den Fluss und es war eine sehr angenehme Erfischung, denn hier im
Tal war es sehr warm. Auf der Nordseite des Flusses verliert sich der Pfad im Gestrüpp. Der
Pfad, dem ich folgte, führte mich an die Bergseite eines kleinen Sees, doch das felsigen
Steilufer erschien mir als zu gefährlich und ich kehrte um und umwanderte den See auf den
Flussseite, was sehr viel einfacher und ungefährlicher war. Danach führt der Pfad über
vegetationslose Ebenen (die in feuchteren Sommern sicher sumpfig sind, aber jetzt absolut
trocken war). Später kam ich an einen kleinen Hügel am Fluss, wo ich auf sandigem Boden
mein Zelt aufschlug und mich erst mal am Fluss erfrischte. Am Zelt habe ich an diesem
heißen Nachmittag unglaubliche 31°C gemessen! Als ich dann das Thermometer an eine
schattige Stelle legte, waren es immerhin noch knapp 25°C! Es war in jedem Fall der mit
Abstand heißeste Tag der Tour.
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7. Wanderetappe: Auf dem vollkommen ebenen Weg geht es recht zügig weiter durch das
Flusstal Richtung Maligiaq-Fjord, bis der Weg dann einen Hügel erklimmt. Dann geht es
weiter nach oben und der Pfad zweigt eindeutig nach Norden in ein Seitental ab. Bald
erreichte ich die Hütte Eqalugaarniarfik, die auf der Karte nicht eingezeichnet ist.
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Nach der Hütte wanderte ich durch Gestrüpp hinunter zu einer Watstelle an einem Seitenfluss,
der aber praktisch kein Wasser führte. Auf der anderen Seite gibt es einen neuen, eben
planierten Fahrweg, der vom Maligiaq zu einer Staudamm-Baustelle am See nördlich des
Berges Ilulimansersuup führt. Es blieb mir nicht viel anderes übrig, als meist auf dem breiten,
heißen Weg nach oben zu wandern. Bei jedem Schritt hüllte eine warme Staubwolke meine
Beine ein. Nur an zwei kurzen Stücken konnte ich noch dem alten Trampelpfad folgen, der
die Schleifen des Fahrweges abkürzte, weiter oben aber wieder auf diesen zurückführte.
Später begegnete mir dann eine Planierraupe, die einen Bauwagen durch sumpfiges Gelände
zog, Gott sei dank hat man diese Passage in weniger als einer Stunde hinter sich und kann
dann nach Westen in die ungestörte Wildnis zurückkehren. Hier muss man etwas aufpassen,
denn der Trampelpfad führt klar sichtbar hinunter ins Tal. Er verleitete mich ihm zu folgen,
aber bald bemerkte ich meinen Fehler, denn ich sah, dass die Steinmännchen oben auf einem
Bergkamm entlang führen.
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Das ist eine sehr schöne Strecke entlang einiger kleiner Seen mit Blick in das Tal hinunter,
auf die teilweise leider inzwischen im Rahmen des Staudammprojektes regulierten Seen.
Später geht es dann steil hinunter ins Tal und der Weg geht am Steilufer des Sees entlang.
Hier musste ich teilweise etwas aufpassen, nicht abzurutschen. Der See war seit dem Itinneq
die erste Möglichkeit, Trinkwasser aufzunehmen, in dem Seitenfluss gab es wie gesagt kein
trinkbares Wasser. Am Nordwestufer des Sees gibt es einige sehr schöne Stellen, das Zelt
aufzuschlagen und das tat ich dann auch direkt am Strand des noch unregulierten Sees. Auch
hier konnte ich wieder die Eislummen beobachten und natürlich eine Erfrischung am Wasser
des Sees genießen.
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8. Wanderetappe: Es war eine eisige Nacht. Auch wenn es tagsüber recht warm ist, werden
die klaren Nächte jetzt, gegen Ende August doch schon recht kalt. Doch schon am frühen
Morgen zog heute ein hoher Wolkenschleier auf und kündete einen bevorstehenden
Wetterumschwung an. Im Laufe des Tages verdichteten sich die Wolken und am Nachmittag
begann es leicht zu regnen. Die Wanderstrecke führte mich heute entlang mehrerer größerer
Seen und war sehr leicht zu gehen. Bei feuchterem Wetter soll dieser Streckenabschnitt
teilweise sehr sumpfig sein, aber das war heute wirklich kein Problem. Es gibt einige sehr
schöne Stellen, die zum Zelten verlocken, aber ich wollte heute bis zu der neuen großen Hütte
am Innajuattoq weiter kommen um dort am See zu zelten. Unterwegs begegneten mir zum
ersten Mal seit 5 Tagen wieder andere Wanderer, ein grönländisches Paar. Wir unterhielten
uns nur kurz. Ich erreichte mein Ziel am frühen Nachmittag, fand aber am See keine wirklich
ebene Stelle zum Zelten.

Ich ging in die Hütte, eigentlich nur um sie anzuschauen und sie ist wirklich sehr komfortabel
und einladend. Da es sich nun auch richtig eingeregnet hat, beschloss ich, in der Hütte zu
bleiben.
Zunächst war ich ganz alleine hier und als ich mich bereits darauf eingerichtet hatte, die
Nacht hier alleine zu verbringen, hörte ich doch Schritte und ein völlig durchnässtes Paar aus
der Nähe von Innsbruck kam herein. So gab es zum ersten Mal auf der Tour die Gelegenheit
zu einer längeren Unterhaltung, wobei natürlich in erster Linie von unseren Erlebnissen auf
der bisherigen Tour erzählt wurde. Sie gingen die gleiche Richtung wie ich, wollten aber
schon ein paar Tage früher in Sisimiut sein.
Der folgende Tag war ein richtig ausgiebiger Regentag, ganz so, wie ich das aus Norwegen
kenne und ganz so, wie wir das auch leidlich oft zu Hause im Schwarzwald haben. Es regnete
halt, die ganze Nacht und den ganzen Tag. Weder die Österreicher, noch ich verspürten die
geringste Lust, bei 5°C in diesem Regenwetter aufzubrechen und weiter zu wandern. So
bleiben wir in der Hütte, lassen, erzählten, spielten Karten und „vernichteten“ gewichtigen
Lebensmittelvorrat. Gegen Mittag kamen noch zwei dänische Mädchen, um in der Hütte Rast
zu machen, sie waren vielleicht gerade mal 18 Jahre alt und hatten ihre Rucksäcke ziemlich
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schwer mit Verpflegung beladen, vom Vollkornbrot bis zur Flasche Hochprozentigem.
Dennoch machten sie laut ihren Erzählungen einen ganz ordentlichen Tagesschnitt und
wollten in 5 Tagen in Kangerlussuaq sein. Immerhin brachen sie auch bald wieder auf, trotz
strömendem Regen. Sie brachten mit ihrer ungezwungenen Art etwas Leben in die Bude. Ich
musste dabei an meine Töchter zu Hause denken, und wie sie solche eine Wanderung wohl
angehen würde, wenn sie denn überhaupt Interesse daran hätten.
Mir kam der Ruhetag gar nicht so ungelegen, den erstens hatte ich hier ohnehin einen
Reservetag eingeplant (den ich jetzt allerdings nicht unbedingt brauchte, da ich ohnehin zwei
Tage voraus war) und andererseits hatte ich seit zwei Tagen Schmerzen im rechten Fußgelenk
und Schienbein (man wird halt älter…) und so hatte ich die Möglichkeit, den lädierten Fuß
mal einen Tag zu schonen. Zeitmäßig hätte ich auch noch länger hier bleiben können. Es
waren noch knapp 50km zu wandern und dafür hatte ich im Prinzip noch acht volle Tage zur
Verfügung, notfalls sogar neun, denn mein Schiff nach Ilulissat fährt erst am Samstagabend
um 21:00 Uhr ab. Aber ich wollte ja keinen Zeitdruck herausfordern und als sich am
folgenden Tag das Wetter besserte, wanderte ich gemütlich weiter. Faullenzen konnte ich ja
immer noch und ich wusste ja nicht, ob solche Regentage nun häufiger zu erwarten waren.
9. Wanderetappe: Heute war ein kühler, wolkenverhangener Tag, die Sonne hatte kaum eine
Chance. Aber es blieb trocken. Dieses Wetter erinnerte mich doch mehr an Skandinavien, als
die sonnigen warmen Tage bisher. Natürlich war heute, nach dem langen ergiebigen Regen
der letzten beiden Tage der Boden nass und matschig. Aber ich kam gut voran, wenn auch
trotz des Ruhetages mein Fußgelenk schmerzte. Gegen Mittag, als ich an einem rauschenden
Gebirgsbach Pause machte, zum Fotografieren und etwas zu Essen, holte mich eine Wanderin
ein, die die gleiche Richtung waderte, wie ich. Wir unterhielten uns eine Weile, sie war
Engländerin. Auch sie hatte einen recht schweren Rucksack und startete vor 5 Tagen mit 27kg
in Kangerlussuaq, das dürfte etwa die Hälfte ihres eigenen Körpergewichtes sein. Dennoch
macht sie ordentlich Strecke, ob wohl sie noch nicht einmal sehr schnell wandert. Aber sie
wandert halt den ganzen Tag, ohne müde zu werden, „I’m just walking“. Sie hat dabei ihre
Nüsse, Kekse etc. immer griffbereit und hat ständig irgend etws zum knabbern in der Hand.
Ich wanderte dann weiter und suchte dabei eigentlich schon nach einem geeigneten
Lagerplatz, die Engländerin machte noch etwas Pause. Als ich dann eine Stunde später einen
sehr schönen Platz fand, etwas oberhalb des Flusses im Tal, mit Blick über das gesamte Tal,
baute ich mein Zelt auf und die Engländerin holte mich wieder ein. Insgeheim habe ich
gehofft, dass sie sich auch überlegt, hier zu bleiben, das hätte wieder etwas Gelegenheit zum
unterhalten gegeben. Aber es war ihr noch zu früh, sie wollte schon noch etwas Strecke
machen und so verabschiedeten wir uns und sie ging alleine ihren Weg.
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10. Wanderetappe: In der Frühe sah ich vom Zelt aus einige Rentiere durch das Tal ziehen,
weit auf der gegenüberliegenden Flussseite, der hier eigentlich nur ein schmaler Bach ist. Es
wurde wieder ein schöner sonniger Tag und morgens war Raureif auf dem Zelt. Ich kam
zunächst ganz gut voran, der Weg ist hier gut ausgetreten, eben und leicht zu finden. Ich
passierte die Hütte Nerumaq und überquerte dort den Fluss. Danach wurde es etwas
unwegsamer und oft musste ich mir durch mehr als mannshohes Weidengestrüpp den Weg
bahnen. Wenn man sich hier verletzen würde und liegen bleiben würde, wären die Chancen,
aus der Luft gefunden zu werden ziemlich gering. Aber man muss ja nicht immer das
Schlimmste befürchten. Ich kam trotzdem gut vorwärts und musste später noch mal den Fluss
überqueren. Als dann die Watstelle kam, an dem man den Fluss zum dritten Mal queren
muss, stellte ich mein Zelt an einem schönen Platz mit weichem Gras-Untergrund auf und
erfreute mich an der warmen Sonne und der einsamen stillen Natur.
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11. Wanderetappe: Der Tag begann gleich mit einer Flussdurchquerung, was aber problemlos
war. Man kann zwar nicht von Stein zu Stein hüpfen und bekommt schon nasse Beine, aber
das ist alles nichts Dramatisches. In der Folge verlos sich der Weg etwas und auch die
Steinmännchen machten sich rar. Aber man wird sich kaum verlaufen, muss ja nur dem Tal
folgen, das hinunter Richtung Fjord führt, und man hat immer den Fluss zur rechten Seite.
Bald erblickte ich auch schon den See, der mein heutiges Tagesziel war. Hier gibt es
einladende Plätzchen zum Aussuchen und auch ich fand meinen Lieblingsplatz zum
Übernachten. Doch zunächst war wieder mal ausgiebiges Sonnenbaden in der
Nachmittagsonne angesagt – irgendwie hatte ich mir Grönland ganz anders vorgestellt!
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12.Wanderetappe: Heute ging es noch mal nach oben. Fast die ganz Tagesetappe führte der
Weg bergauf und das teilweise auch recht steil, aber nicht so, dass es eine Kletterei auf allen
Vieren wurde, wie ich das ja vor einigen Tagen schon erlebte. Kraftraubend war es aber
schon, stundenlang den Rucksack fast immer bergauf zu schleppen. Entschädigt wurde ich
aber mit dem erneut sagenhaften Wetter und mit einer herrlichen Aussicht über den
Kangerluarsuk Tullek.
Die Hütte oberhalb des Fjords ist nicht unbedingt das Superding, sie ist klein, spartanisch,
etwas Abseits des Weges und zum nächsten Wasser muss man „meilenweit“ gehen. Und die
Aussicht direkt von der Hütte ist auch nicht so umwerfend. Aber man kann in jeder Hütte
seinen Abfall entsorgen, meist sind sogar extra dafür Mülltüten vorhanden. Ansonsten gibt es
eine Tonne, in der die Sachen dann verbrannt werden. Umso unverständlicher ist es, dass man
überall Müll verteilt sieht, vor allem in der unmittelbaren Umgebung von Hütten und oft
genutzten Lagerplätzen.
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Gegen Nachmittag erreichte ich den Pass Richtung Sisimiut und an einem kleinen Bergsee
stellte ich mein Lager auf. Der nächste Tag wurde ein Faullenzertag in der Sonne, bei
Temperaturen um 20°C. Ich hatte noch Zeit genug und wollte nicht unbedingt so früh nach
Sisimiut runter. Die Zeit kann ich auch hier totschlagen. Das Schiff, mit dem ich nach Ilulissat
weiter reisen wollte, fährt nur ein Mal die Woche, am Samstagabend, nun war erst Dienstag
und ich hatte nur noch eine bequeme Tagesetappe. Da lag es nahe, einfach etwas zu bummeln,
groß schief gehen konnte jetzt eigentlich nichts mehr. So lümmelte ich den ganzen Tag in der
Sonne herum – FKK in Grönlands Bergen, wer hätte das gedacht. Hier sind zum ersten Mal
seit einigen Tagen auch wieder andere Wanderer vorbei gekommen, die letzte war die
Engländerin vor ein paar Tagen.
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13.Wanderetappe: Eigentlich wollte ich heute dann schon nach Sisimiut durch wandern, aber
als ich dann den Berg runter kam, und an dem schönen rauschenden Bächlein, das ich
überqueren musste eine kleine Pause machte und den schönen Wasserfall am Berghang zur
Linken erblickte, da dachte ich mir, „Sisimiut kann noch einen Tag warten“.

Der Platz hier war viel zu schön, um einfach weiter zu laufen. Als ich so in der Sonne saß,
hörte ich dann plötzlich Motorgeräusche, hörte sich an, wie Motorräder. Naja, hier mitten in
der Wildnis? Schneemobile können es aber auch nicht sein. Und da kamen doch tatsächlich 3
Jungs, so um die 15 oder 16 mit ihren Geländemotorrädern und testeten, wie steil sie mit ihren
heißen Öfen den Berg hochfahren können. Tja, mit so einem Ding würde man den gesamten
Trail wohl an einem einzigen Tag schaffen, vorausgesetzt, der Sprit reicht bis Kangerlussuaq.
Später kamen sie dann wieder zurück und führen hinunter nach Sisimiut. Ich machte am
Nachmittag noch eine kleine Spaziertour zum Wasserfall. In dieser Nacht gab es die ersten
schwachen Nordlichter, es war noch nicht dunkel genug, um sie deutlicher zu sehen.
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14. Wanderetappe: Heute gab es keine Ausrede mehr, die Reststrecke war auch so kurz, dass
ich sie kaum noch aufteilen konnte, ich wanderte hinunter nach Sisimiut, in die Stadt.
Menschen, Autos, Supermärkte, Kneipen – und Hunde. Sisimiut ist die zweitgrößte Stadt
Grönlands. Und doch ist es, einwohnermäßig, eigentlich für unsere Begriffe nur ein Dorf.
5600 Menschen wohnen hier und hunderte Hunde. Schlittenhunde, Grönlandhunde, keine
Huskys. Grönland ist bemüht, seine Schlittenhunde rein zu halten. Aber dennoch sieht man
einige Hunde, wo doch ganz eindeutig der deutsche Schäferhund oder andere Rassen aus den
Augen gucken.
Ich nutzte die Gelegenheit, in Sisimiut einzukaufen und dann freute ich mich auf die Dusche
im günstigen Vandrehjem. Der Besitzer, ein Däne, ist sehr freundlich – eine der Anfangs
erwähnten Ausnahmen – und die Herberge ist sauber und preiswert. Man kann sich
aussuchen, ob man alleine im Zimmer sein möchte, zu zweit, oder im Schnarchsaal. Ich
entschied mich für die Variante, ein Doppelzimmer mit jemand anderem zu teilen. Da habe
ich natürlich darauf spekuliert, dass jetzt am Ende der Saison kaum noch jemand kommt und
ich sollte Recht behalten. Es gibt einen geräumigen Gemeinschaftsraum mit Küche und
Tischen und TV, wobei das Programm in Grönland dann doch nicht ganz mit dem unsrigen zu
vergleichen ist. Irgendjemand hatte am Mittag die Flimmerkiste eingeschaltet und da erschien
doch tatsächlich – ich hatte das schon fast vergessen und es erinnerte mich an meine Jugend –
ja, da kam doch wirklich ein Testbild! Ja, so was gab’s bei uns auch mal, vor 30 Jahre, als das
Fernsehprogramm bei uns spätnachmittags irgendwann nach 17:00 Uhr begann, mit der
„Drehscheibe“. Naja, und ein zweites oder gar drittes Programm gibt es in Grönland sowieso
nicht, da kommt ein Sender aus Dänemark, der bringt eine Zeichentrickserie nach der anderen
und Nachrichten sowie den Wetterbericht – aus Dänemark. Weil es die Grönländer so
wahnsinnig interessiert, ob es in Kopenhagen regnet… Aber das Leben in Grönland spielt
sich sowieso meist draußen ab. Auch da fühlte ich mich an meine Kindheit erinnert, als wir
noch draußen spielten, im dicksten Regen. Zu Hause war’s ja doch nur langweilig, kein
Fernsehen, kein Computer, kein Internet. Und so spielen die Kinder in Sisimiut eben auch
draußen, denn Geld für Computer etc. haben die meisten Grönländer nicht.
Die Häuser sind ganz hübsch anzuschauen, die meisten zumindest. Es gibt in Sisimiut auch
einige Wohnblocks, die nicht so hübsch sind. Und überall hängt die Wäsche draußen, da kann
Italien nicht mithalten. Die Grönländer haben sich da die abenteuerlichsten Konstruktionen
ausgedacht, wie man ganz gewöhnlich Klappwäscheständer vors Fenster hängen kann.
34

Autos gibt es in Sisimiut viele, aber es fällt auf, dass gut 80% der Fahrzeuge Taxen sind. Fast
alle haben eine Beule, ich sah eigentlich kein Taxi, ohne ganz persönliches „Wahrzeichen“.
Und die sind auch alle ständig am Fahren, man könnte richtig neidisch werden. Die
Grönländer nehmen diesen Service gerne an, z.B. mal schnell zum Einkaufen gefahren zu
werden.
Ich lieh mir im Vandrehjem ein Fahrrad aus, immerhin mit 21-Gang-Schaltung und es lief
auch ganz flott, wenngleich es auch nicht ganz so war, wie meines zu Hause. Aber um
Sisimiut zu erkunden war es in Ordnung und bei den Steigungen, die es teilweise gibt, konnte
ich die 21 Gänge auch ausfahren. Mit dem Radl kam ich zu den Schlittenhunden, und da kam
ich natürlich nicht so einfach dran vorbei. Das lag nun nicht daran, dass die Hunde mich nicht
weiter lassen wollten, nein, die waren ganz lieb, viel zu lieb… Vor allem die Welpen!. Ich
sagte es ja schon, ich fotografierte analog, Dias, und ich jubelte bei den Hunden schon zwei
Filme durch! Und als dann die Besitzerin einer der Hundemeuten kam und mir sagte, dass ich
sie gerne knuddeln darf – die Hunde – da bekam ich die Viecher dann gar nicht mehr los! Am
liebsten hätte ich gleich so ein kleines Wollknäuel mit nach Hause genommen.
Abends im Vandrehjem wurde es dann unterhaltsam. Es kam noch eine deutsche
Reiseleiterin, Silke aus dem Allgäu, die einen Engländer exklusiv durch den ACT geführt hat.
Er möchte ein Buch über den Trail schreiben und wollte dann nach zeit Tagen Pause die
gleiche Strecke noch mal zurück wandern, dann aber ohne Silke. Silke arbeitet eigentlich für
einen deutschen Reiseveranstalter, der sich auf abenteuerliche Reisen spezialisiert hat und sie
ist in Grönland bekannt. Sie wollte dann auch wieder nach Hause, nachdem sie nun einige
Monate in Grönland war. Und wenn sie sich ausgeruht und ihre verschleppten Zahnschmerzen
überstanden hat, dann arbeitet sie als Skilehrerein. Immer auf Achse, die Gute.

Ich schlenderte noch mal durch die Stadt, wollte noch ein bisschen einkaufen, es war
Freitagabend. Viele Grönländer waren auch einkaufen und es wurde auffallend viel Bier
gekauft.
Am Samstag radelte ich dann noch mal durch die Stadt und auch etwas hinaus ins Gelände.
Die Einheimischen verbrachten den Samstag auch draußen, beim jagen, Pilze und Beeren
sammeln oder einfach nur relaxen, in der warmen Spätsommersonne. Männer, die mit
Jagdgewehren über der Schulter herumlaufen, gehören zum normalen Stadtbild, und wenn sie
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das Gewehr nur zum Spaß mitnehmen, um vielleicht mal etwas in die Luft zu ballern und dem
Echo zu lauschen.
Der erste Teil der Reise ist hinter mir. Ich wollte den ACT wandern, und das ging wie
beschrieben ganz ohne Probleme. Ich war insgesamt 16 Tage unterwegs, da sind andere
schneller. Aber ich wollte ja gar nicht schnell sein, ich wollte die Natur genießen, mit allen
Sinnen. Und vermutlich war ich der erste, der den ACT barfuss gewandert ist. Ich hatte mir
die Wanderung schwieriger vorgestellt, als sie tatsächlich war. Und ich habe natürlich nicht so
ein tolles, mildes Wetter erwartet, das eigentlich ideal zum Wandern war, manchmal sogar
fast schon etwas zu warm. Das Gelände war meist sehr einfach zu gehen, von einigen steilen
Steigungen mal abgesehen, die waren aber auch nie wirklich problematisch, das hätte aber bei
feuchterem Wetter schon sein können, wenn einige sehr steile Passagen schmierig gewesen
wären. So aber musste ich mich nur gelegentlich etwas anstrengen, was ja auch nicht schlecht
war. Das erwartet man ja, wenn man solch eine Wanderung macht. Wie schon gesagt, ist der
Weg meist gut mit Steinmännchen markiert und über weite Strecken so gut ausgetreten, dass
man den Pfad meist ganz gut erkennen kann. Mit etwas Erfahrung im Wildniswandern ist es
ohnehin meist klar, in welche Richtung man weiter gehen muss, selbst wenn man den Pfad
mal verloren hat. Das kommt natürlich gelegentlich mal vor, aber ich fand den Pfad jedes Mal
nach kurzer Zeit wieder. Das Wetter war natürlich traumhaft, besser geht es nicht. Es gab
keinen Tag, an dem ich das Zelt nass eingepackt hätte (davon konnte ich bei meinen Touren
in Norwegen und Schweden nur träumen…), Der Boden war trocken, die Sümpfe waren auch
kein Problem. Da kann man ja lesen, dass das in feuchten Sommern schwieriger sein kann,
wenn man lange Strecken durch Morast stapfen muss. Das blieb mir und den anderen
Wanderern in diesem Spätsommer gänzlich erspart, die meisten Sümpfe waren trocken. Somit
waren auch die gefürchteten Mückenschwärme nicht so unangenehm. Ich empfand es
nirgendwo wirklich als Plage, das waren nur vereinzelte Mücken, die mir um den Kopf
schwirrten. Das kann bei uns hier in den Rheinauen erheblich schlimmer sein. Ich hatte für
meine Tour sehr viel Zeit eingeplant, was daran lag, dass ich mit mehr Schwierigkeiten
rechnete, in Sachen Gelände, in Sachen Wetter und was das Finden des Weges betrifft. So wie
es dann tatsächlich war, war es für mich eigentlich eine Traumtour, auch wenn sich gegen
Ende doch bei mir einiges (altersbedingtes?) „Gliederquitschen“ einstellte. Es tat hier weh
und tat dort weh, aber gut, das ist dann wohl einfach so, wenn man fast 50 ist. Die anderen
Leute, die ich auf dem Trail traf waren alle erheblich jünger, als ich.
Nun ging es weiter nach Ilulissat. Bisher hatte ich ein Grönland erlebt, das sich kaum von
Skandinavien unterscheidet. Nun geht es ins „richtige“ Grönland, ins Land der Eisberge. Am
Abend legte dann das Schiff Richtung Norden ab, es war eine ruhige Fahrt in den
Sonnenuntergang.
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Mehr über Grönland findet Ihr auf meiner Grönlandseite.
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