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Am Ende der Welt?  
Eigentliches Ziel einer Fahrt durch das öde 
Nordneufundland ist die rekonstruierte 
Wikingersiedlung von L’Anse aux Meadows (anse, 
frz. = kleine Bucht; meadows, engl. = Wiesen). 
Doch selbst ein gut geheiztes Interpretation Center 
mit kleinem Museum lockt keine Touristenströme 
hier hin, wo man sich am Ende der Welt fühlt, wo 
allerdings für die Wikinger das Tor zu einer neuen 
Welt war. 
 
 

Die erste Wikingersiedlung 
Die Wikinger-Kolonie am Ufer des 
kleinen (Baches) Black Duck Brook, 
auf einer leicht erhöhten Terrasse 
über der Epaves Bay, war die erste 
europäische Siedlung auf amerika-
nischem Boden, das Leifbudir der 
Sagas. Davon sind nur noch eine Art 
Fundamente zu sehen, daneben 
wurden Häuser aus Torfziegeln, 
Balken und Holzgeflecht, gedeckt 
mit Rasenziegeln, nachgebildet. Das 
Innere ist furchtbar dunkel, eng und 
feucht. Nur geeignet für bärtige 
Nordmänner, die hier überwintern. 

Früher standen acht Gebäude (Wohnhäuser und Handwerkergebäude) innerhalb eines geflochtenen 
Asthages. Die Frauen und Männer kamen von Grönland, um einen Teil der Erde zu erforschen, den 
sie Vinland nannten (Weinreben gab es allerdings erst sehr viel südlicher…) und um sesshaft zu 
werden. Heutzutage beachten wir viel zu wenig, dass bereits um das Jahr 1000 Europäer in Amerika 
zu siedeln begannen und erste Kontakte mit den Indianern hatten. Es ist allerdings ungewiss, ob der 
Oberwikinger Leif Eriksson hier lebte. 
 
Keine Abenteurer, sondern Kolonisten 
Zweifelsohne wurden die Gebäude für einen Aufenthalt von 
mehreren Jahren errichtet. Hier „hausten“ Kolonisten und 
nicht Abenteurer, die bald weiterzogen. Es mögen rund 74 
Menschen hier im Dorf gelebt haben, darunter Schiffer, 
Schreiner, Schmiede (erste Eisenbearbeitung in der „Neuen 
Welt“), Arbeiter und vielleicht sogar Diener oder Sklaven. 
Wie lange die Siedlung bewohnt war, ist unbekannt, der 
Grund des Wegzuges ebenfalls. Danach zerfielen die 
Gebäude zu Ruinen, die Natur bemächtigte sich ihrer… 
1960 wurden die Überreste von einem norwegischen 
Forscher und Schriftsteller entdeckt und untersucht: Herge 
Ingstad, unterstützt durch seine Frau Anne Stine Ingstad, 
einer Archäologin. Nachdem L’Anse aux Meadows 1077 
Parc historic national wurde, nahm die UNESCO den Ort 
auch auf ihre Liste der World Heritage. 


