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Der Baedeker-Reiseführer für London besticht vor allem durch 
seine hochqualitativen Farbbilder – sowohl mit ganzseitigen 
Großaufnahmen als auch mit kleineren Bildern, die zum Teil in 
Dreiergruppen ein bestimmtes Thema illustrieren oder auf einer 
Viertelseite bestimmte Sehenswürdigkeiten zeigen.  

Außerdem ist der Reiseführer sehr übersichtlich gestaltet. Noch vor 
dem Inhaltsverzeichnis gibt es eine Liste der 19 spannendsten Sehens-

würdigkeiten von London – all jene Orte, die man als Tourist unbedingt gesehen haben muss – 
mit den entsprechenden Seitenangaben, so dass man die benötigten Informationen rasch finden 
kann. Das darauffolgende Inhaltsverzeichnis verrät dann auch den klaren Aufbau des Buches; es 
beginnt mit einer Einführung zur Stadt London, gefolgt von sechs Vorschlägen für Spaziergänge 
und einem Kapitel über Ausflüge ins nähere Umland. Abschließend gibt es eine ausführliche Auf-
listung von allen weiteren sehenswerten Orten („von A bis Z“), die auch zahlreiche Fotografien 
und Zusatzinformationen enthält, Hintergrundinformationen zur Stadt, eine Sektion zum „Erle-
ben und Genießen“ sowie „Praktische Informationen“ über so wichtige Dinge wie Etikette, Geld, 
Gesundheit oder Lesetipps.  

Das Kapitel „Hintergrund“ enthält zwar einen ganzen Abschnitt zur Geschichte der Stadt, der 
zudem bemerkenswert interessant ist und auch interessante Londoner Persönlichkeiten aus Ver-
gangenheit und Gegenwart vorstellt, aber die spannenden Hintergrundinformationen beschrän-
ken sich nicht nur auf diesen Teil des Reiseführer. Auch im Kapitel „Sehenswertes von A bis Z“ 
findet man weit mehr als nur eine reine Aneinanderreihung von Sehenswürdigkeiten. Dieser Teil 
des Reiseführers enthält nicht nur viele Bilder und spannende Tipps, sondern auch interessante 
und vor allem ansprechend gestaltete Zusatzinformationen zu den vorgestellten Sehenswürdig-
keiten. So gibt ein Querschnitt Einblick in das Innere der St. Paul’s Cathedral, während auf einer 
anderen Doppelseite das britische Parlament mit übersichtlichen Schaubildern erklärt wird.   

Ganz besonders spannend ist ein kleiner Auszug aus einem vergangenen Baedeker-Reiseführer 
– so findet man auf Seite 70 etwa einen kurzen Text über die Londoner Docklands aus dem Jahr 
1901, was einem nicht nur die Geschichte der Docklands näher bringt, sondern eben auch in die 
Geschichte der Baedeker-Reiseführer eintauchen lässt.  
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Leider verwendet der Reiseführer allerdings sehr deutlich schon etwas ältere Bilder – das ist na-
türlich unproblematisch, wenn es einfach nur um Straßenszenen geht oder etwa um Kirchen oder 
Festungen, die sich ohnehin seit Hunderten von Jahren nicht verändert haben. Aber wenn die 
Doppelseite, die einem Überblick über Londons lebhafte Musical-Szene vorangeht, Frodo, Sam 
und Gollum auf der Bühne zeigt, Charaktere aus dem Lord of the Rings Musical, das seine letzte 
Vorstellung im Juli 2008 hatte, dann ist das nicht nur irreführend, sondern eben auch enttäu-
schend. Sicher bin ich nicht die einzige Leserin, die das Bild sieht, von einem Revival des Musicals 
ausgeht und nach Informationen dazu sucht, nur um festzustellen, das hier einfach nur ein Bild 
von vor mehr als zehn Jahren recycelt wurde…  

Alle anderen Informationen sind allerdings aktuell und korrekt, so dass der übersichtliche und 
spannend gestaltete Reiseführer eine geeignete Vorbereitung und durch die beiliegende Karte 
trotz des recht beachtlichen Umfangs auch ein recht guter Begleiter für eine bevorstehende Lon-
don-Reise darstellt.  

 


