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Madrid ist schon längst kein Geheimtipp mehr, sondern erfreut 
sich seit geraumer Zeit wachsender Beliebtheit als Ziel für 
Städtetrips – gut zu erreichen und mit reichlich Geschichte 
und Sehenswürdigkeiten versehen, bietet sich die spanische 
Hauptstadt an, um sie an einem verlängerten Wochenende     o-
der vielleicht auch mit etwas mehr Zeit im Gepäck zu erkunden.  

Der Reiseführer aus der Reihe „Baedeker Smart“ bringt einem die Metropole auf übersichtliche 
Weise näher: Nach einer Einleitung, in der auf verschiedene Madrider Besonderheiten und Cha-
rakteristika eingegangen wird, um dem Leser ein erstes Gefühl für die Stadt zu vermitteln, wird 
kapitelweise nach Stadtvierteln geordnet vorgegangen, wobei zunächst ein Spaziergang durch 
das jeweilige Gebiet vorgeschlagen und mitsamt Karte und anzuvisierender Zeiteinteilung kurz 
beschrieben wird, bevor im Anschluss der Reihe nach näher auf die einzelnen Sehenswürdigkei-
ten entlang der Strecke eingegangen wird. Hier finden sich dann auch die zugehörigen Adressen, 
Öffnungszeiten und ähnliche praktische Informationen. Den Abschluss eines jeden Kapitels bil-
det eine kleine Übersicht mit Anlaufstellen zum Essen und Trinken, Einkaufen, Ausgehen und 
sonstigen Freizeitaktivitäten.  

Die Beschreibungen sind nicht ganz so ausführlich und kulturbeflissen wie im großen Bruder 
„Baedeker“, bieten aber dennoch einen guten Überblick und sind durch die kompakte Form und 
erhöhte Übersichtlichkeit etwas praxisnäher als dieser, was gerade für Wochenendtrips von Vor-
teil ist. Wer etwas mehr Zeit vor Ort hat, darf sich zudem über Informationen zu zwei Tagesaus-
flügen in die Umgebung freuen: Toledo und El Escorial, eine altehrwürdige Mischung aus Kloster 
und Königsresidenz, beide von Madrid aus gut zu erreichen. Den Abschluss schließlich macht 
das Kapitel mit praktischen Informationen über Madrid generell samt Vorschlägen zu Übernach-
tungsmöglichkeiten und einem kleinen Sprachführer. Im Umschlag findet sich eine Metro-Karte, 
der faltbare Stadtplan wird ergänzt durch einen zusätzlichen Innenstadtplan im Reiseführer 
selbst. Hier kommt die Spiralbindung der „Baedeker Smart“-Reihe besonders zum Tragen: durch 
sie lässt sich der Reiseführer einfach an der gerade relevanten Stelle aufgeschlagen einstecken, 
was schon bei den Beschreibungen der Spaziergänge äußerst praktisch ist und einem insbeson-
dere beim Konsultieren des Stadtplans Sucherei und leidige Faltarbeit spart. All das macht den 
„Baedeker Smart Madrid“ zu einem nützlichen Begleiter, mit dem man getrost auf die Reise ge-
hen oder alternativ schon einmal ein bisschen in Fernweh schwelgen kann – der nächste Urlaub 
kommt bestimmt. 


