
Hafencheck

QAQORTOQ IM ÜBERBLICK
Grönland ist mit gut 2.000.000 Quadratmetern die größte Insel der Welt. 
Sie liegt im Nordatlantik nur 290 Kilometer von Island und gerade einmal 
26 Kilometer von Kanada entfernt. Vom nördlichsten Punkt aus sind es 
nur noch 710 Kilometer bis zum Nordpol. Geologisch gehört Grönland 
zu Nordamerika, politisch zu Europa und als selbstständige Region zum 
Königreich Dänemark. Qaqortoq, mit dänischem Namen Julianehåb, 
erstreckt sich auf 8.500 Quadratkilometern im Süden; dort, wo Grönland 
auftaut – nicht nur seinen Gästen gegenüber. Nirgendwo ist die zu 85 
Prozent mit Eis bedeckte Insel, die sechs Mal so groß ist wie Deutschland, 
so grün und so fruchtbar wie hier an der von Fjorden eingeschnittenen 
und von schroffen Bergen geschützten Südküste. 3.500 Einwohner 
machen Qaqortoq nicht nur zur größten Stadt Südgrönlands. Sie leben 
überwiegend im Zentrum, aber auch verstreut in kleinen Siedlungen 
oder auf den dreizehn Schaf- und zwei Rentierfarmen.

Taxis
Taxis stehen in der Regel an der Anlegestelle zur Verfügung. 

Touristeninformation
Das Touristenbüro (Touristforening) befindet sich in der Torvevej 
B–68. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr

Währung
Zahlungsmittel auf Grönland ist die dänische Krone.  
Aktuelle Währungskurse erfahren Sie an der Rezeption.

Notfallnummern
Polizei: Tel. +299/64 22 22, Krankenwagen: Tel. +299/64 22 11
AIDA Hafenagentur: Royal Arctic Logistics, A/S Aqqusinersuaq 52, 
3900 Nuuk, Tel. +299/34 92 90   
In einem Notfall an Land erreichen Sie das Schiff oder die AIDA Notfall-
zentrale über die Telefonnummern auf Ihrer Bordkarte.

Wissenswertes

GESCHICHTE
Die Geburtsstunde Qaqortoqs schlug im Jahre 1775, als Anders Olsen 
bei der Suche nach einem Handelsposten im Süden fündig wurde. In 
der Geschichte der Insel spielten Südgrönland und das heutige Gebiet 
um Qaqortoq aber vorher schon eine wichtige, mitunter sogar ent-
scheidende Rolle. Historiker gehen davon aus, dass bereits um 2500 
v. Chr. arktische Jäger in kleinen Gruppen die nur 26 Kilometer breite 
Wasserstraße zwischen Kanada und Grönland überwanden und ihren 
Fuß auf grönländischen Boden setzten. Ob sie oder die Einwanderer 
der nächsten Jahrhunderte bis in den Süden vordrangen, ist ungewiss. 
Die Inuit der Thule-Kultur, die sich um 900 niederließen, sind die Vor-
fahren der heutigen grönländischen Inuit. Sie legten ihre nomadische 
Lebensweise weitgehend ab und gründeten erste dauerhafte Siedlungen. 
Sie zogen auch in den Süden, wo sie zu dieser Zeit – es war deutlich 
wärmer als heute auf Grönland – vergleichsweise ideale Lebensbedin-
gungen vorfanden. 
Die landschaftliche Schönheit und farbige Vielfalt Südgrönlands waren 
es auch, die Erik den Roten inspirierten, die Insel Grönland (= Grünland) 
zu taufen. Das machte sich gut, denn der für drei Jahre aus seiner Heimat 
Island verbannte Wikinger suchte Siedler, die sich mit ihm zusammen 
in diese „Neue Welt“ aufmachten. Eriks Wohnort Brattahalid (heute: 
Qassiarsuk) wurde zum ersten Machtzentrum Südgrönlands, Gardar 
(heute Igaliku) später zum religiösen Zentrum als es 1126 Bischofssitz 
wurde. In der so genannten Ostsiedlung, man vermutete sie zuerst weiter 
östlich auf Grönland, daher der Name – wohnten in den 450 Jahren der 
isländischen Besiedlung vermutlich insgesamt rund 26.000 Menschen. 
Mit Beginn des 13. Jahrhunderts wurde es wieder kälter, die Lebensbe-
dingungen verschlechterten sich zusehends. Das gilt als Grund dafür, 
warum die Nordmannen Grönland vermutlich im 15. Jahrhundert 
komplett verließen. Das Interesse an der Insel erwachte erst rund 300 
Jahre später wieder. Der dänisch-norwegische Pfarrer Hans Egede wollte 
die Inuit zum protestantischen Glauben bekehren, die dänische Krone 
versprach sich neue wirtschaftliche Möglichkeiten. 
So geriet Grönland wieder ins Blickfeld. Vor allem der Handel mit Wal-
tran, damals so wichtig wie heute das Erdöl, lag den Dänen am Herzen, 
und so wurden die Ureinwohner regelrecht ausgebeutet. Mitte des 19. 
Jahrhundert regte sich erst ziviler Ungehorsam gegen die wachsende 
Verarmung unter den Einheimischen, und von 1862 an residierte in 
Qaqortoq ein Verwaltungsvorstand der Südkolonien, in dem auch ein 
Grönländer vertreten war. 
Dies war ein früher Vorläufer des heutigen gesamtgrönländischen Par-
laments Inatsisartut, das seit 1979 die Selbstverwaltung der Insel regelt. 
1953 erhielt die Kolonie Grönland den Status einer Provinz und damit 
ein großes Stück Selbstständigkeit zurück. 
Qaqortoq lebte lange ausschließlich von der Fischerei. Seit einigen 
Jahrzehnten hat sich der Ort auch als Ausbildungs-, Schul- und Verwal-
tungszentrum etabliert. Jugendliche kommen aus dem gesamten Osten 
der Insel hierher, weil sich der gute Ruf der Ausbildungseinrichtungen 
herumgesprochen hat. 
Wichtigster Wirtschaftszweig ist jedoch die Fischerei geblieben, größter 
Arbeitgeber ist eine moderne Fischfabrik. Zudem sorgen die Pelzfabrik 
Great Greenland sowie der Dienstleistungssektor, der Hafen und die 
Verwaltung für Arbeitsplätze. Eine immer wichtigere Rolle spielt der 
Tourismus, für den in Qaqortoq an einer speziellen Fachhochschule 
ausgebildet wird.

Das sollten Sie noch wissen:
• Artenschutz wird in Grönland großgeschrieben. Bitte unterstützen Sie 
die Bemühungen der Regierung und nehmen Sie keine Felle oder Zähne 
von Seehunden, Walrossen, Eisbären oder anderen Tieren mit – egal ob 
für sich selbst oder andere. 
• Auf den Märkten auf unserer Reiseroute wird häufig Walfleisch zur 
Verkostung und zum Kauf angeboten. Aus Gründen des Artenschutzes 
möchten wir Sie bitten, dieses Fleisch weder zu kosten noch zu kaufen. 
Nur so können wir unseren Teil dazu beitragen, den Fang der bedrohten 
Tiere mit zu unterbinden.

Qaqortoq, Grönland

Hinweis: Die Angaben in dieser Hafeninfo wurden sorgfältig zusammengetragen und geprüft. Aber die Zeit 
kann Veränderungen bringen. Sollte eine Aktualisierung notwendig sein oder möchten Sie uns eigene Informa-
tionen zukommen lassen, dann schreiben Sie bitte an: hafeninfo@aida.de 
oder AIDA Cruises, Infotainment, Seilerstr. 41–43, 20359 Hamburg



Unsere Tipps
Ausbildung absolvieren. Fröhlich schwatzend beleben sie das Stadtbild, 
sobald der Stundenplan ihnen Zeit dazu lässt. Auf dem malerischen 

 Marktplatz findet man den einzigen Springbrunnen Grönlands, den 
der örtliche Architekt Pavia Høegh im Jahre 1927 natürlich aus Holz und 
traditionellem Sandstein aus dem benachbarten Igaliko bauen ließ. Die 
Inschrift auf dem Rand des Brunnens erinnert an verdiente Männer des 
Landes und der Stadt. 
Um den Marktplatz gruppieren sich einige schöne alte Häuser. Sie 
stammen noch aus der Kolonialzeit; das älteste Gebäude der Stadt war 
ursprünglich Wohnsitz der Handelsleute und Seemänner die in Qaqor-
toq überwinterten. Der mehrgeschossige Bau wurde 1797 errichtet, ist 
schwarz geteert und fällt auch deshalb sofort auf. Es war der Sitz der 
staatlichen Versorgungsgesellschaft KGH (Königlich-Grönländischer Han-
del). Heute hat das  Heimatmuseum hier sein Zuhause. Abwechselnd 
werden entweder zeitgenössische Werke grönländischer Künstler oder 
Sammlungen historischer Fotos gezeigt. 
Ein richtiger Blickfang ist das  gelbe Fachwerkhaus, das einst Zimmer-
männern und Böttchern als Werkstatt diente. Hier befindet sich auch 
das Restaurant Napparsivik mit grönländischen Spezialitäten auf der 
Speisekarte. Die kleine Kanone vor dem Museum brachte Knud Ras-
mussen von einer seiner Expeditionen mit. Sie stand einst an Bord eines 
Walfang-Schiffes. Nun erinnert sie an dem zentralen Platz Qaqortoqs 
an diese Tradition. Das  Tele-Museum informiert über die interessante 
Geschichte der Telekommunikation auf Grönland. 
Die rote  Erlöserkirche ist das prägnanteste Bauwerk der Stadt. 1828 
sollte sie gebaut werden, doch das Schiff, das das eigens in Norwegen 
bestellte Holz bringen sollte, lief vor der „Nachbarstadt“ Paamiut auf 
Grund und traf deshalb erst mit vierjähriger Verspätung ein. Also konnte 
das Gotteshaus erst 1832 eingeweiht werden. Oberhalb der Stadt steht 
seit 1973 die  Neue Kirche, in der ein Blick auf die schön gestaltete 
Altartafel lohnt.

ESSEN UND TRINKEN
Essen hält Leib und Seelen zusammen, so sagt man in Deutschland. Auf 
Grönland ist es weit mehr als das. Denn die gemeinsame Nahrungsauf-
nahme ist in der kalten Umgebung seit jeher ein soziales Ritual, das 
nicht nur sättigt, sondern die Gemeinschaft stärkt und zusammenhält. 
„Tassa mamaq“ – sagen die Einheimischen, wenn ihnen die Mahlzeit 
geschmeckt hat. Auch als Gast wird man diese Dankesformel häufig 
anwenden können, denn in Restaurants wird nicht nur landestypisch, 
sondern zugleich immer häufiger originell und kreativ gekocht. Geprägt 
wird die Speisekarte von Fleischgerichten aller Art. Das hat Tradition, 
denn früher mussten die Einwohner ausschließlich von dem leben, was 
Insel und Meer hergaben. Und das waren nun einmal in erster Linie 
Meeressäugetiere, Fische, Wild und Vögel. 
Variiert wurde die Zubereitung: gekocht, gebraten oder getrocknet 
standen zur Wahl. Ein heutiger Favorit ist traditionell gekochtes Rob-
benfleisch mit Zwiebeln und Kartoffeln. Die Grönländer nennen dieses 
Gericht „Suasaat“. Manchmal wird auch Rentierfleisch verwendet. 
Ordentlich gesalzen und geschickt gepfeffert wird ein interessantes 
Erlebnis für den Gaumen daraus. Vielfach wird das Essen in Büffetform 
serviert, dabei dürfte sich getrockneter Kabeljau ebenso finden wie 
„Ammassaat“, ein Lachsgericht.

SEHENSWÜRDIGKEITEN
„Die Weiße“ – so lautet die Übersetzung des grönländischen Namens 
– ist wegen ihrer vielen bunten Häuschen durchaus eine farbige Stadt. 
Geschickt haben die Einheimischen die Gunst der Natur – die natürliche 
Hafenbucht ist von Hügeln umgeben – genutzt, um ihrer Heimat ein 
geschlossenes Bild zu verleihen. Die Häuser schmiegen sich wie von 
leichter Hand in den Hang gebaut für grönländische Verhältnisse dicht 
aneinander. Das gibt dem Ort eine Kompaktheit, die in den gewöhnlich 
weit verstreuten Siedlungen Grönlands normalerweise nicht zu finden 
ist. Zum lebendigen Erscheinungsbild tragen aber auch die vielen jungen 
Menschen bei, die aus dem ganzen Inselosten hierher kommen und ihre 


