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Der Blick vom Meer aus auf die Insel Grímsey (oben) und auf die Nordküste Islands. Fotos: Willenberg

Von Ulrich Willenberg

Grímsey – Zweieinhalb Ton-
nen Fisch. Kein schlechter 
Fang. Die isländische Schiffs-
eignerin Rannveig Vilhjálms-
dóttir könnte zufrieden sein. 
Vom Kai des Hafens der klei-
nen Insel Grímsey aus beob-
achtet sie, wie ihre Männer 
Kisten mit Seewolf, Rotbarsch, 
Kabeljau und Schellfisch 
von Bord hieven. „Besser als 
nichts“, grummelt die Unter-
nehmerin, der drei moderne 
Kutter gehören.

Das 41 Kilometer von der 
Nordküste Islands entfernte 
Grímsey liegt in einer der fisch-
reichsten Zonen des Nord-
atlantiks. Nur 86 Menschen 
wohnen auf dem gut fünf 
Quadratkilometer großen, mit 
Gras bewachsenem Vulkanfel-
sen. Die Familien sind zumeist 
miteinander verwandt oder 
verschwägert. Fast alle leben 
vom Fisch. Und das offenbar 
sehr gut. Die Bewohner verfü-
gen angeblich über das höchs-
te Pro-Kopf-Einkommen Is-
lands. Ein namhafter Journalist 
bezeichnete Grímsey deshalb 
als die Insel der Millionäre. 
Rannveig Vilhjálmsdóttir kann 
darüber herzlich lachen. Ob es 
stimmt, das will die 30-Jährige, 
deren Handy pausenlos klin-
gelt, nicht verraten.

Immer mehr Touristen besu-
chen das sturmumtoste, karge 
Inselchen. In den Sommermo-
naten sind sie tagsüber in der 
Überzahl, abgesehen von zig-
tausend Seevögeln, die in den 
steilen Felsen entlang der Küs-
te brüten. Es gibt zwar nicht 
allzu viel zu sehen auf dem 
Eiland, das der Legende nach 
von bösen Trollen erschaffen 
wurde und seit der Wikinger-
zeit besiedelt ist. Dass den-
noch Gäste aus aller Welt hier-

her finden, hat vor allem einen 
Grund: Grímsey liegt auf dem 
Polarkreis, der die Insel im 
Norden durchschneidet. Nur 
ein mehrere hundert Meter 
langer Zipfel ragt in die arkti-
sche Zone hinein.  

Die Bewohner machen da-
mit ein gutes Geschäft, ver-
kaufen Polarkreiszertifikate 
und T-Shirts. Auch Lian aus 
Hongkong hat beides erstan-
den, jetzt braucht sie noch ein 
Gruppenfoto. Zusammen mit 
ihren Freunden posiert sie vor 
einem Schild, das die Entfer-
nungen nach New York (4445 
km) und Sydney (16317 km) 
anzeigt. Es ist das meist foto-
grafierte Motiv der Insel. 

Rannveig Vilhjálmsdóttir ist 
gerne behilflich und schießt 
einige Bilder von der chinesi-
schen Reisegruppe. „Wir lie-
ben Touristen“, sagt sie. Vor 
allem wenn sie Geld dalassen. 
Zum Beispiel in ihrem Gäste-
haus mit dem Namen „Básar“ 
einige Meter südlich des magi-
schen Polarkreises. Die ganz-
jährig geöffnete Pension, die 
sie mit vier Frauen betreibt, 
liegt direkt am Flughafen.   

Der wird mehrmals die Wo-
che von der Stadt Akureyri aus 
angeflogen – sofern das Wetter 
es zulässt. Auf dem Rollfeld ha-
ben sich wieder einmal Hun-
derte von Küstenseeschwal-
ben niedergelassen. Und so 
müssen die Vögel erst einmal 
verscheucht werden, bevor die 
kleine Maschine landen kann.

Von Akureyri sind es nur 100 

km Luftlinie bis nach Grím-
sey. Ein Katzensprung. Die 
Seeschwalben haben dagegen 
einen Langstreckenflug von 
bis zu 20.000 km vom Südpo-
larmeer hinter sich, wenn sie 
im Frühjahr erschöpft auf der 
Insel landen. Und das, nur um 
ein bis drei gefleckte Eier aus-
zubrüten und im Spätsommer 
wieder zurückzufliegen ans 
andere Ende der Welt. In Island 
gelten die nur vier Zentimeter 
kleinen Eier als Delikatesse. 
Der Inselladen bietet sie für 
200 Kronen zum Verkauf an. 
„Wir essen sie gerne gekocht 

mit Zucker drauf“, erzählt 
Rannveig Vilhjálmsdóttir. 

Das macht die Küstensee-
schwalben richtig sauer. Da 
sie nicht zwischen Touristen 
und Eierdieben unterscheiden 
können, attackieren sie alles, 
was sich bewegt. Es sind Sze-
nen wie aus Hitchcocks Hor-
rorfilm „Die Vögel“, die sich auf 
Grímsey abspielen. Im Steilflug 
stürzen die eleganten Schwal-
ben pfeilschnell herab und ha-
cken mit ihren langen, spitzen 
Schnäbeln Löcher in unge-
schützte Köpfe. Auch Kinder 
greifen die Vögel an. Ein klei-

Vogelangriffe und ein ungelöster Kriminalfall
Auf Grímsey fühlen sich Urlauber manchmal wie in Hitchcocks Film 
„Die Vögel“. Mit Schutzschirmen ausgerüstet wandern sie über das 

isländische Inselchen auf dem Polarkreis. 

Grímsey liegt in einer der fisch-
reichsten Zonen des Nordatlantiks. 

Eine Oase 
unweit von 
New York

New York – Die Greenwood 
Gardens sind eine Oase – nur 
rund 30 Kilometer von der oft 
lauten Millionenmetropole 
New York entfernt. Mehr als 
100 Jahre lang war das Anwe-
sen in den Watchung Moun-
tains in Privatbesitz, jetzt hat 
es Erbe Peter Blanchard erst-
mals dauerhaft der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.

Auf ungefähr elf Hektar gibt 
es in den Greenwood Gardens 
auf verschiedenen Ebenen 
und Hügeln 27 verschiedene 
Gartenelemente und kleinere 
Bauten: ein Teehäuschen, ein 
Sommerhäuschen, mehrere 
Terrassen und Alleen, Brun-
nen und sogar eine kleine 
Farm mit Ziegen, Hühnern 
und Enten. Infos: greenwood-
gardens.org/. (APA)

New York ist schön, kann aber im 
Sommer recht stickig sein. Foto: EPA

Am Essen 
wird nicht 

gespart
München – Für welche Ext-
ras Urlauber bereit sind, die 
Spendierhosen anzuziehen, 
wollte die Reise-Website Trip-
Adivsor von 1600 deutsch-
sprachigen Touristen wissen. 
Das Ergebnis: Mehr als die 
Hälfte (56 %) der Befragten 
geben an, dass sie sich spen-
dabel zeigen, wenn sie im 
Urlaub gutes Essen und gute 
Drinks genießen können. Je-
der Fünfte öffnet seine Brief-
tasche für Übernachtungen 
mit Luxus-Ambiente (21 %). 
Beim Shopping geben 10 % 
gerne mehr Geld aus. Nur 8 % 
lassen sich Massagen oder 
Spa-Treatments mehr kosten 
und lediglich 5 % zücken das 
Portemonnaie für Souvenirs 
und Mitbringsel. (TT)

Die Aussicht auf gutes Essen ist für 
Touristen verlockend. Foto: Thinkstock

Thailand will 
Versicherung 
vorschreiben
Bangkok – Thailand will in 
Zukunft ausländische Tou-
risten verpflichten, vor der 
Ankunft eine Reisekranken-
versicherung abzuschließen. 
Damit soll das thailändische 
Gesundheitswesen entlastet 
werden. Die Versorgung ver-
unglückter Touristen ohne 
Krankenversicherung koste 
das Land laut Ministerium im 
Jahr 4,8 Millionen Euro. 

Möglich sei, vor den Ein-
reiseschaltern Krankenversi-
cherungspolizzen zu verkau-
fen oder den Abschluss oder 
Nachweis einer Versicherung 
mit dem Kauf eines Flugti-
ckets zu verbinden. Thailand 
verzeichnet pro Jahr rund 
22,3 Millionen ausländische 
Besucher. (APA)

Thailand lockt mit Traumstränden 
Millionen von Touristen an. Foto: APA
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Die Besucher aus Peking fühlen sich am Polarkreis wohl. Kinder wehren eine Seeschwalben-Attacke ab, Schirme gegen Vogelangriffe. Fotos: Willenberg

Vogelangriffe und ein ungelöster Kriminalfall
nes Mädchen hält schützend 
die Arme über seinen Kopf. 
Ein Junge, der gerade ein Ei 
aus einem Nest gemopst hat, 
fuchtelt mit einem Spielzeug-
gewehr in der Luft herum. Im 
Gästehaus Básar hat man sich 
darauf eingestellt und verteilt 
zum Schutz durchsichtige Re-
genschirme an Touristen. 

Friedlich sind dagegen die 
Papageitaucher, die in Gras-
naben am Rand der 100 Me-
ter hohen Steilküste brüten.  
Neugierig hocken sie vor ih-
rem Bau und blicken mit ihren 
bunten Clownsgesichtern in 
die Objektive der entzückten 
Touristen. 

Die meisten Besucher, die 
morgens mit der Fähre von 
Dalvík kommen oder von 
Akureyri einfliegen, bleiben 
nur einige Stunden. Mehr 
Zeit braucht es nicht, um das 
baumlose Eiland zu Fuß zu 
umrunden. Nachmittags fährt 
das Schiff zurück aufs „Fest-
land“. So nennen die Leute 
von Grímsey die Insel Island.

Im Herbst und Winter, wenn 

Stürme über den Nordatlantik 
toben, ist das kleine Eiland ein 
ungemütlicher Ort. Hell wird 
es dann nur für einige Stunden 
und oft versinkt die Insel tage-
lang im dichten Nebel. Viele 
Isländer werden schwermütig 
in dieser Zeit. Für Rannveig ist 
das kein Thema: „Wir haben 
immer was zu tun“, heißt ihr 
Rezept gegen die winterliche 
Seelenfinsternis.     

Wem es langweilig wird, der 
kann die drei Kilometer lange 
Straße vom Dorf zum Flugplatz 
hin- und herfahren wie der Be-
sitzer eines PS-starken ameri-
kanischen Pontiac Trans Am. 
Oder das Hallenschwimmbad 
sowie die Bibliothek besuchen 
und sich im örtlichen Männer- 
und Frauenclub treffen. 

Auch das Schachspielen ist 
seit dem 19. Jahrhundert eine 
beliebte Freizeitbeschäftigung 
auf Grímsey. Der amerikani-
sche Gelehrte Daniel Willard 
Fiske, der die Insel 1879 be-
suchte, schenkte damals je-
der Familie ein Brett mit Figu-
ren. „Heute lernen die Kinder 

Schach im Unterricht“, erzählt 
die vierfache Mutter Rannveig. 
Neun Jungen und Mädchen 
sind es zurzeit, die in der In-
selschule unterrichtet werden.

Auf geistlichen Beistand 
müssen die Menschen auf 
Grímsey die meiste Zeit des 
Jahres verzichten. Es gibt zwar 
eine Kirche, deren Altar die Ko-
pie eines Werkes von Leonardo 
da Vinci ziert, aber keinen orts-
ansässigen Pfarrer. Der letzte 
war ein früherer Profifußballer 
aus Schottland. Doch das ist 
bereits über 50 Jahre her. Jetzt 
kommt ein Pfarrer nur zu be-
sonderen Festtagen. 

Einen Polizisten gibt es nicht 
auf der Insel, die seit April 2009 
zur Stadt Akureyri gehört. Das 
ist auch nicht nötig, denn die 
soziale Kontrolle ist groß. „Je-
der kennt jeden“, sagt Rann-
veig. Doch einmal musste die 
Polizei vom Festland anrü-
cken. In einem verlassenen 
Haus am Rande des Dorfes 
war offenbar ein Brand gelegt 
worden. Der Fall ist bis heute 
nicht aufgeklärt.

Anreise: Flug z. B. 
mit Icelandair nach 
Reykjavík. Weiter mit 
Mietwagen, Bus oder 

Flugzeug nach Akureyri bzw. Dalvík. 
Von Dalvík mit dem Schiff nach 
Grímsey (www.samskip.is). Die 
Überfahrt dauert ca. dreieinhalb 
Stunden. Man kann von Akureyri 
bei gutem Wetter nach Grímsey 
fliegen (www.airiceland.is). Schiff 
und Flug sind miteinander kombi-
nierbar. Zwischen Akureyri und dem 
Hafen in Dalvík verkehrt ein Bus.

Unterkünfte: Das 
Gästehaus „Gullsól“ 
liegt am Hafen, das 
„Basár“ am Flugplatz. 

Die Pensionen sind ganzjährig 
geöffnet. Dertour hat mehrere 
Unterkünfte im Raum Akureyri im 
Programm. Die schöne Stadt im 
Norden bietet sich an für Tagesaus-
flüge nach Grímsey. Zu empfehlen: 
Übernachtung auf der Farm Pe-
tursborg nördlich von Akureyri mit 
herrlichem Blick auf den Fjord.

Reise-Informationen

Flugzeug ist 
Fundgrube an 
Kuriositäten

Frankfurt – Bitte anschnallen: 
Wenn Passagiere das Flugzeug 
nach der Landung verlassen, 
wird es für die Flugcrew oft 
spannend. Die unterschied-
lichsten zurückgelassenen 
Gegenstände kommen dann 
in den Sitztaschen oder un-
ter den Sitzen der Maschine 
zu Tage.

Die Reisesuchmaschine 
Skyscanner hat nun in Zu-
sammenarbeit mit Cabincrew.
com bei 700 internationalen 
Flugbegleitern aus 85 ver-
schiedenen Ländern nachge-
fragt: Was sind die lustigsten 
und bizarrsten Funde im Flug-
zeug? Ganz oben auf der Liste 
der unglaublichsten Fund-
stücke im Flugzeug stehen 
lebende Tiere: Ein herrenlo-
ser Papagei, ein Falke und ein 
Frosch wurden in bereits lee-
ren Maschinen vom Kabinen-
personal gefunden – genauso  
wie eine Schildkröte. 

Zu den weiteren unge-
wöhnlichen Funden zählen 
künstliche Zähne, Perücken 
und Toupets, eine Beinpro-
these und ein Glasauge. Diese 
Verluste sollten den Besitzern 

allerdings schnell aufgefallen 
sein. Sogar Speisen wie ein 
ganzer Sack Zwiebeln oder ei-
ne Schachtel mit Trockenfisch 
wurden schon in Flugzeugen 
zurückgelassen, die vielleicht 
wegen ihres Geruchs nicht 
den Weg zurück ins Handge-
päck gefunden haben. Auch 
über ein rohes Hühnerei oh-
ne Verpackung, Handschellen 
und einen schriftlichen Hei-
ratsantrag haben die Flugbe-
gleiter schon geschmunzelt. 

Große Augen wird der Be-
sitzer einer Schachtel Dia-
manten gemacht haben, als 
er daheim den Verlust be-
merkte. Auch ein vergessenes 
Brautkleid hat hoffentlich den 
Weg zum eigentlichen Besit-
zer noch vor der feierlichen 
Trauung gefunden. 

Vergesslich sind Passagiere 
aber auch bei den gängigen 
Reiseutensilien, die regelmä-
ßig in Flugzeugen zurück-
gelassen werden: 24 Prozent 
der befragten Crew-Mitglie-
der haben schon einen Pass 
gefunden, 23 Prozent Mobil-
telefone und 21 Prozent Bü-
cher. (TT)

Was Passagiere so alles vergessen: Ein Glasauge wurde laut einer Umfra-
ge im Flugzeug genauso gefunden wie ein Hochzeitskleid. Symbolfotos: Thinkstock
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