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Auf den Weg in den Norden
Frühling in Grönland

AUFBRUCH IN DEN NORDEN

Lange Segelstunden

Endlich wieder im Geleit von Eissturmvögel! Leichter
Nordwind steht gegen uns und so zwingt Mr. Perkins
unsere brave LA BELLE EPOQUE in Richtung Norden.
Der Anker fällt und endlich stelle ich den Motor ab. Die letzten kleinen Wellen glätten
sich, wir stellen das Radio aus und versinken in allumfassender Ruhe. Halt, nicht ganz: der
Ruf eines Seeadlers dringt von den Klippen westlich vom Ankerplatz zu uns. Ich suche mit
dem Fernglas die nassen, rauen Felsen ab und beobachte das herrliche Tier auf seinem Nest
eine Weile. Schließlich wird unsere Anwesenheit akzeptiert und Ruhe kehrt ein. Ich trinke eine
Tasse Tee im
Cockpit und
beobachte Jürgen
beim Dorschfang.
Unser Leben abseits
der Stadt, abseits
der Supermärkte
und dem
schmutzigen
Hafenwasser hat
wieder begonnen
und von nun an
gibt´s wieder
frischen Fisch zu
Mittag!

Wir erleben den Frühling in
Grönland mit intensiven
Sonnenschein.
Unglaublich schnell werden
die Tage wieder länger und
bereits im Mai können wir
wieder rund um die Uhr bei
Tageslicht segeln. Zwar
geht die Sonne noch unter,
doch ihr Licht bleibt. Wir
richten unsere
Segeletappen alleine nach
dem Wetter - zu welcher
Uhrzeit wir aufbrechen ist
egal - ankommen werden
wir ohnehin im
Sonnenschein!
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Zwischenstop auf Cruncher Island
Wieder versinkt der Ankerplatz in unglaublicher Ruhe und es fühlt sich
fast wie ein kleines Verbrechen an, den Außenborder zu starten und
um die kleinen Inseln zu fahren. Doch ein hölzerner Mast, der hoch
auf Cruncher Island thront, hat uns neugierig gemacht. Könnte ja sein,
dass es sich um einen Masten eines
alten Walfängers handelt. Das Dingi
an den Felsen verzurrt erklimmen wir
die Insel. Und tatsächlich: hier muss
mal eine Walfang-Station gewesen
sein. Sieht fast aus, als wäre dies hier
mal eine amerikanische Station
gewesen, nicht nur der amerikanische
Name (normalerweise heißt hier jede
Insel "Ø" und nicht "island"), sondern
auch die Überreste der InternationalGeneratoren lassen an Amis denken.
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In Asiaat lernen wir Peter kennen. Er passt nicht nur auf
die eine oder andere Überwinternde Yacht auf, sondern ist
auch stolzer Besitzer eines alten, Grönländischen Kutters.
Seine Schlittenhunde verbringen den Sommer auf einer
kleinen Insel. Dort leben sie frei in ihrem kleinen Rudel. Alle
paar Tage bringt Peter ihnen frisches Futter vorbei.
Wir begleiten Peter an Bord seines Kutters und genießen
die „Streichelstunde“ mit den Grönlandhunden mindestens
so sehr wie sie!
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Ruinen alter Inuit-Kultur
Unweit von Asiaat liegen die kleinen Grøne Ø, wo die verfallenen
Überreste einer alten Inuit-Sommeransiedlung zu besichtigen sind.
Das Wetter ist und gnädig und wir können die Inseln in
aller Ruhe bestaunen, während draußen die Eisberge
von Ilulissat vorüber ziehen.
Neben verfallenen Torfhäusern finden wir
Walknochen und einen alten Friedhof.

Die schwimmenden
Berge von Disko Bucht
Einer der großen Höhepunkte bei einem
Segeltörn in Grönland ist und bleibt das Eisfeld des
großen Ilulissat Isfjords. Der produktivste Gletscher
der nördlichen Hemisphäre entlässt Tag für Tag
unglaubliche Mengen an Eisberge, Bergy Bits und
Grawlers in die große Disko Bucht.
Und heuer haben wir Glück: Wetter und Eis
ermöglichen uns, den quirligen Hafen von Ilulissat zu
erreichen und das Eisfeld noch einmal ausgiebig zu
bestaunen.
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Ilulissat und sein berühmter Isfjord

Eisige Hafeneinfahrt
Nicht immer ist Ilulissat einfach zu erreichen: vor dem Hafen
liegen die Eisberge dicht aneinander. Unglaublich bleibt, dass
die kleine Stadt neben Tourismus trotz schwerem Eis immer
noch ein Fischereihafen ist.
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Ata Sund
Anfang Juni. Noch ist das Eis des
schönen Ata Sund so dicht, dass
heuer noch kein Boot die Fahrt
durch den Sund wagen konnte.
Denn hier, im Norden der Disko
Bucht, kalben gleich vier große
Gletscher ihr Eis in den schmalen
Sund zwischen dem
Grönländischem Festland und
der Inselwelt von Arveprinsen
Ejland.
Die Seekarten lassen zu
wünschen übrig und das viele Eis
wird von den starken
Strömungen zwischen den Inseln
herumgewirbelt. Trotzdem
versuchen wir unser Glück segeln in den Ata Sund und
ankern in der großen Lagune
zwischen den Grawlern.
Wir wandern über die Insel und
bestaunen Ata und brechen
schließlich auf in Richtung
Norden.
Und schaffen als erstes Boot die
Passage durch die Inselwelt.
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Upernavik und seine Fjorde werden zu
unseren letzten Stop in Grönland. Hier warten
wir auf unseren Freund Louis, der uns durch
die Nordwest Passage begleitet und auf die
Yacht ISATIS, die ebenfalls in den Norden
unterwegs sind.
Ein ganzes Jahr haben wir in Grönland
verbracht, doch vor dem Ablegen versprechen
wir uns insgeheim: Grönland, wir kommen
wieder!

Zurück zur Homepage...
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übernehmen keinerlei Haftung.
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