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Auch wenn die Anzahl der Island-Reiseführer aufgrund der rasant
gestiegenen Beliebtheit der Vulkaninsel im Nordatlantik in den
letzten Jahren stark zugenommen hat: Dieser hier ist einzigartig.
„Rund um Island auf der Ringstraße“ unterscheidet sich in seinem
Aufbau deutlich von herkömmlichen Reiseführern und erinnert dabei am ehesten an die alljährlich erscheinende Bibel aller Alaska-Reisenden: die Mile Post. Ähnlich wie diese nimmt sich Erik Van de Perres Führer das Straßennetz
zum Ausgangspunkt und beschreibt, ausgehend von Reykjavik als Startpunkt, im Uhrzeigersinn
im Stil eines Logbuchs die Ringstraße sowie einige von dieser abgehende Abstecher Kilometer
für Kilometer in großer Detailgenauigkeit. Die Kilometerangaben werden dabei jeweils ab dem
Startpunkt Reykjavik gerechnet, aufgeführt werden sowohl Sehenswürdigkeiten als auch Abzweigungen, Parkplätze, Rastplätze, Gastronomie, Unterkunftsmöglichkeiten, Tankstellen und
andere Versorgungsangebote. Sehenswürdigkeiten werden kurz beschrieben und zum Teil durch
farblich abgesetzte Kästen mit Erklärungen und Hintergrundinformationen ergänzt, Angebote
jeglicher Couleur in der Regel komplett mit Adresse sowie Internetadresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und gegebenenfalls Preisen aufgelistet. Dem eigentlichen Logbuch vorangestellt
sind einleitende Kapitel zu Land und Leuten und Reiseinformationen von A bis Z sowie ein Kapitel über Besonderheiten und Tücken des Autofahrens in Island, das sogar ein eigenes Unterkapitel über Furten und Flussdurchquerungen beinhaltet. Zudem gibt eine Entfernungstabelle einen Überblick über die Distanzen zwischen einzelnen Orten.
Wer gänzlich ohne Vorkenntnisse nach Informationen über Island sucht, der ist mit diesem Buch
sicher erst einmal überfordert und sollte mit einem „konventionellen“ Reiseführer starten, um
einen Überblick über das Land und einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wohin er reisen
möchte, denn zum gemütlichen Schmökern ist der Outdoor-Führer wegen seines größtenteils
logbuch-artigen Aufbaus nur bedingt geeignet. Sind gewisse Grundkenntnisse aber bereits vorhanden und es geht um die konkrete Ausgestaltung einer Reise, lässt sich „Rund um Island auf
der Ringstraße“ eine Vielzahl wertvoller Informationen entnehmen, die in derart komprimierter
und umfassender Form an anderer Stelle nur schwer zu finden ist. Seine Fülle an praxisnahen
Informationen, gepaart mit seinem handlichen Format, macht den Reiseführer daher zu einem
äußerst praktischen Begleiter für jeden Islandreisenden.
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