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Reiseliteratur: Drei aktuelle Reiseführer über die größte Insel der Kanaren
Die Feuerkatastrophe auf Teneriffa macht derzeit eher Schlagzeilen, als dass man in
Urlaubsphantasien auf der so genannten „Insel des ewigen Frühlings“ schwelgt. Denn auf
der kanarischen Insel ist gerade ein so heißer Sommer, dass bereits über 2000 Hektar
Land von verheerenden Waldbränden betroffen sind. Auch der große Nationalpark um
den Teide-Vulkan, höchster Berg Spaniens, ist bedroht. Das Flammen-Inferno vermag
jedoch nicht alle Bäume restlos zu zerstören. So erholt sich die kanarische Kiefer recht
schnell wieder von den Waldbränden. Sie gilt als Königin der Flora auf Teneriffa und lässt
auch Menschen wieder gesunden. Im aktuellen Know How-Reiseführer heißt es so, dass
bei Zahnschmerzen kleine Kiefernspäne in Wasser aufgekocht Wunder wirken.

Im Schnellvorlauf präsentieren wir Euch nun Reiseführer-Neuheiten im kurzen Überblick.
Zum Stöbern, Kennenlernen, Neugierigwerden auf Spaniens Insel Teneriffa, der größten Kanarischen Insel im
atlantischen Ozean.

Teneriffa lädt mit ihren vielen unterschiedlichen Klimaregionen und einem atemberaubenden Gebirge zum
schwimmen, wandern und träumen ein. Regelmäßig gibt es neue Reiseführer auf dem schnell wachsenden
Tourismusmarkt. Die hier besprochenen Reiseführer beinhalten jeweils eine übersichtliche Karte über die Insel,
wobei die Karte im Know How- Reiseführer am größten ist und die meisten Angaben macht. Alle Reiseführer
zeigen in bunten Farbfotos die landschaftlichen Regionen und Vorzüge Teneriffas. In allen Bänden gibt es ein
übersichtliches Stichwortverzeichnis oder Register, wo der Leser schnell Seitenangaben zu besonderen Orten der
Insel wie etwa dem Teide findet, ohne den Band konsequent von hinten nach vorne studieren zu müssen.

Eine Hochglanz-Postkartenidylle

Die Gestaltung des Bandes Insel des ewigen Frühlings gliedert sich in über
zwei Drittel Hochglanzbildgestaltung und weniger als ein Drittel Text. Oft sind
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zwei oder mehr Fotos mit unterschiedlichen Motiven direkt untereinander
abgedruckt. Es gibt
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Ernst Wrba, Annette Meisen– Teneriffa. Insel
des ewigen Frühlings

collagenhaft

aneinandergepappten Fotos verwirren dadurch mitunter,
da es bei manchen abrupt abgeschnittenen Fotos schwer
ist, einen Übergang direkt zu erkennen. Einige der Bilder
sind mit Weichzeichnern nachbearbeitet. Die Motive sind
klassische Touristenmotive wie Strände, beeindruckende
Landschaften und schöne Ausblicke in Großaufnahme.
Gegliedert ist der Band in acht Kapitel. Es gibt eine
allgemeine Einleitung, jeweils in kurze Textabschnitte
gegliederte Kapitel zu dem Nationalpark Teide, dem
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urbanen Zentrum und jeder der vier Inselregionen sowie
einen angehängten Reiseteil mit ausgewählten Infos und Adressen.
Der neben der vergleichsweise ausufernderen Bildgestaltung, die auch vor einem doppelseitigen Foto einer
Strelitzienknospe nicht zurückschreckt, unaufdringliche Text des Bildbandes ist reportagenhaft geschrieben. Er
gibt historische Hintergründe, arbeitet sich jedoch auch in einigen Abschnitten an ermüdenden Floskeln ab. Da
heißt es „Teneriffa profitiert davon…“, „Teneriffa hat viele Seiten…“, „Entdecke das Teneriffa des…“ und es ist
wiederholt vom UNESCO-Weltkulturerbe die Rede. Es finden sich auch einige ungewöhnlich altmodische
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Formulierungen, etwa wenn „Gebirge“ durchgehend „Gebürge“ geschrieben wird. Es gibt praktische Ratschläge
für die Autofahrt, für den Besuch besonderer Inselattraktionen sowie Anekdoten zum Bananenanbau und der
Landwirtschaft auf Teneriffa. Den großen und schweren Bildband kann der einfache Rucksacktourist mit nur
Handgepäck auf einen Billigflieger nicht mitnehmen, was vielleicht etwas unpraktisch ist. Ein Reisebildband hat
aber wohl auch nicht den Anspruch, auf die Reise dann tatsächlich auch mitgenommen zu werden.

Ein facettenreicher Rundum-Überblick

Der

Teneriffa

Reise

Know

How-Führer

bietet

einen

kompakten

und

vielschichtigen Überblick über sämtliche Regionen und Ausflugsrouten auf
Teneriffa.

campus web-Bewertung: 4/5

Ob

nun

Beschreibungen

Eyke

Berghahn,

Petrima

Thomas,

Hans

R.

Grundmann – Teneriffa

besonderer Pflanzen oder Hinweise auf Museen und
Attraktionen - Der Band beinhaltet reisepraktische Infos,
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Hotelstruktur der Touristenorte und Verweise auf Touristeninformationen, Register mit Hotels, Internet-Adressen
sowie Öffnungszeiten und Preislisten von Museen ergänzen das Kompendium. Schnell verliert man sich in der
Fülle an Informationen. Es lohnt sich deshalb bei der Lektüre eine Auswahl der Orte zu treffen, die auch
tatsächlich am Urlaubsort angesteuert werden und über die man mehr erfahren möchte.

Siebzig Touren für Küsten- und Bergwanderungen

Die

so

genannte

„Insel

der

Glücksseligen“

ist

mit

ihrer

Vielzahl

eindrucksvoller Gebirge ein Wanderparadies. Der Wanderführer Teneriffa. Die
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übersichtliche

Beschreibungen von siebzig ausgewählten, mehrstündigen Wandertouren

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Eine jeweils etwa

Klaus und Annette Wolfsperger– Teneriffa. Die

gleiche Anzahl von Touren im Norden der Insel, im

schönsten Küsten- und Bergwanderungen

Teno-Gebirge und Südwesten, im Anaga-Gebirge und im
Nationalpark Teide wird vorgestellt und durch kleine
Karten und Impressionen ergänzt. Oft kann man die
Wandertouren abkürzen oder anders kombinieren, so
dass man nicht an die Führungen des Bandes gebunden
ist. Dabei sollte man jedoch stets aufpassen, dass man
nicht zu sehr vom Weg abkommt. Die Autoren verweisen
explizit

auf

Gefahren

wie

Klimaveränderungen

in

bestimmten Höhenunterschieden, Sonnenausgesetztheit
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oder schlechte Sicht bei Passatwolken an Berghängen
und Kammhöhen. Auch Einkehrmöglichkeiten werden bei den Tagestouren angegeben. Um die nötige
Trittsicherheit zu haben, ist bei einigen Touren eine professionelle Wanderausrüstung erforderlich. Das Buch ist
sehr leicht und handlich, so dass man es problemlos auf den Wanderungen im Rucksack mitnehmen kann. Am
Ende des Bandes werden vier Seiten weiß belassen, wahrscheinlich für persönliche Eintragungen. Um sämtliche
der sehenswerten Touren nachverfolgen zu können, muss man jedoch einige Monate Zeit für den Aufenthalt an
den unterschiedlichen Regionen der Insel mitbringen.
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