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Island als Reiseziel boomt, und der Hauptgrund, aus dem es
Leute auf die Insel im Nordatlantik zieht, ist in der Regel die
atemberaubende Natur. Wer die besonders intensiv erleben
möchte, dem steht – Wetterfestigkeit vorausgesetzt – eine große Vielzahl von Wandermöglichkeiten zur Verfügung, über die einen Überblick zu bekommen mitunter gar nicht so einfach ist. An genau dieser Stelle setzt nun Island – 22 Wanderungen an: gegliedert in Nord-,
Süd-, Ost- und Westisland werden hier 22 Wanderwege mit zwischen 5 und 25 km Länge
vorgestellt, um sowohl die Auswahl als auch eine entsprechende Vorbereitung zu erleichtern,
wobei die noch etwas abseits der touristischen Hauptpfade liegenden Westfjorde außen vor
gelassen wurden. Obendrein ist das Buch mit 157 Seiten im Taschenbuchformat klein und
leicht genug, um problemlos mitgenommen werden zu können, ohne seinen wandernden
Träger dabei nennenswert in Punkto Gewicht zu belasten.
Eine kleine Einführung im Stil eines Reiseführers bietet erste Grundinformationen zu Anreise, Unterkunftsmöglichkeiten, Verkehrsmitteln, Klima, Reisezeit und möglichen Naturgefahren, wobei für weiterführende Informationen auf zahlreiche nützliche Websites verwiesen
wird. Es folgen Empfehlungen zu Kartenmaterial, außerdem wird praktischerweise darauf
hingewiesen, dass zu allen im Buch beschriebenen Wanderungen GPS-Tracks und eine Übersicht dort befindlicher Geocaches vorliegen, die kostenlos von der Verlagshomepage heruntergeladen werden können.
Im Anschluss beginnt der eigentliche Hauptteil, der nach Regionen gegliedert ist. Die Übersichtskarte im Umschlag bietet eine erste Groborientierung darüber, wo im Land sich die
gelisteten Wege befinden, bereits im Inhaltsverzeichnis sind die Länge der einzelnen Wege,
ihr Schwierigkeitsgrad, ihre Tauglichkeit für Familien mit Kindern und die Zuordnung zu
einem gewissen Interessensgebiet (z.B. Vogelliebhaber, geologisches Interesse, Wasserfälle)
auf einen Blick zu sehen. Jedem Weg ist ein eigenes Kapitel gewidmet, an dessen Anfang eine
Übersicht über die wichtigsten praktischen Informationen steht: Start- und Zielpunkt ein-
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schließlich GPS-Koordinaten, Länge und ungefähre Dauer der Wanderung, Höhenunterschied, Art der Wegmarkierung, eventuell vorhandene Einkehr- und Rastmöglichkeiten /
WCs sowie die Zugänglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. über einen Parkplatz.
Der genaue Wegverlauf auf der Karte wird durch ein Höhenprofil ergänzt. Die einzelnen
Wanderungen sind detailliert beschrieben, auf besondere Sehenswürdigkeiten entlang der
Strecke wird genauso eingegangen wie auf die Landschaft in deren Verlauf generell, und
Bilder helfen bei der Vermittlung eines ersten Eindrucks. Zusätzlich werden in farblich abgesetzten Kästen Abstecher von der beschriebenen Route geschildert und ergänzende Hintergrundinformationen zu Fauna, Flora und Geschichte der Umgebung gegeben. Auch auf eventuell vorhandene Rastmöglichkeiten in Form von Bänken oder gar Einkehrmöglichkeiten
(wobei die in Island rar gesät sind) wird hingewiesen.
Die Beschreibungen sind sehr anschaulich, so dass man sich vorab ein recht genaues Bild
von den landschaftlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten machen kann, die einen unterwegs erwarten. Detailkarte und Höhenprofil ermöglichen es auch, einen Weg nur bis zu
einem bestimmten Punkt, wie beispielsweise einer Sehenswürdigkeit, zu laufen und dabei
diesen Wegabschnitt genau abschätzen zu können. Die jeweils an der passenden Stelle eingefügten Infokästen und Fotos verleihen dem Ganzen zusätzlich Farbe und ersparen einem
das mühselige Heraussuchen von Hintergrundinformationen, so dass man alles Notwendige
und Wissenswerte an einem Platz hat und obendrein auch unterwegs schnell darauf zugreifen kann. Kurz: Wer in Island wandern möchte, ohne sich dabei gleich mit Expeditionscharakter ins Hochland zu wagen, der ist mit „Island – 22 Wanderungen“ gut bedient.
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