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Martin Pundt 

Kanada  
Der Westen mit Südost-Alaska 
Michael Müller 2023 ⋅ 756 S. ⋅ 32.90 ⋅ 978-3-96685-064-3  

 
Ist es möglich, ein so großes Land wie Kanada angemessen in einem Reiseführer 
abzubilden? Nein, würden Sie vermutlich sagen. Ich kann hier nur ein „vielleicht“ 
entgegnen. Natürlich passt das Land nicht in Gänze in einen einzigen Reiseführer, 
aber ein Teil eventuell schon. Der Michael Müller Verlag versucht hier das Unmög-
liche. Er hat mit diesem Reiseführer, der 2023 in seiner 2. Auflage erscheint, den Westen 
Kanadas und sogar Südost-Alaska thematisiert und abgebildet. Und das sogar in einem relativ 
schlanken, wenn auch etwas schwer in der Hand zu haltenden Format von 756 Seiten mit 399 Farbfotos, 91 
Karten und Plänen sowie einer herausnehmbaren Faltkarte im Maßstab 1 : 1700000.  

Wer Reiseführer des Verlages schon kennt, weiß, dass diese einem sehr klaren Aufbau folgen und jedes Ka-
pitel gut strukturiert ist. Der Reiseführer versucht immer ein hohes Maß an Übersichtlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit zu gewährleisten, damit der schnelle praktische Einsatz vor Ort nicht zu einer Geduldsprobe wird, 
denn ein Reiseführer sollte schnell zur Hand sein. Auf der Klappenbroschur findet sich vorne eine detaillierte 
Landkarte von Kanada mit einigen kurzen informativen Schlagwörtern; hinten befindet sich die herausnehm-
bare Faltkarte. Das Inhaltsverzeichnis ist sehr übersichtlich und umfangreich gestaltet. Der Reiseführer stellt 
die einzelnen Regionen nacheinander im Uhrzeigersinn, beginnend mit der Hauptstadt Vancouver, vor. Be-
reits hier im Verzeichnis sind die einzelnen zu entdeckenden Sehenswürdigkeiten, Regionen und Orte mit 
Seitenangabe aufgelistet, sodass man als Leser direkt hinblättern kann, wenn denn gewünscht. Im hinteren 
Teil befindet sich dann ein Kapitel zu Südost-Alaska, das analog aufgebaut ist. Schließlich folgt ein umfang-
reicher Anhang mit weiteren Informationen zu Land, Leuten und Kultur. Besonders gut gefällt mir hier die 
Legende zu den Preisangaben, die sich direkt auf den Seiten des Inhaltsverzeichnis befindet. Ein langes Su-
chen nach der Bedeutung wird obsolet, als Leser kann ich die Angaben in der weiteren Lektüre sofort „über-
setzen“. 

Auf den ersten Seiten wird der Westen Kanadas mit grundlegenden Informationen vorgestellt: alles, was ein 
zukünftiger Abenteurer Kanadas wissen sollte, um seinen Urlaub, sein Abenteuer oder seinen Städtetrip voll 
auszunutzen. Schon hier werden Tipps, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten mit zugehörigem Seitenverweis 
im Buch kurz genannt. Oft werden Roadtrips, spannende Routen und Nationalparks genannt und vorgestellt. 
Wichtige Daten sind fett markiert und optisch so hervorgehoben – perfekt zum schnellen Nachschlagen und 
Wiederfinden. Die Texte sind in klassischer Spaltenform gesetzt und bestechen durch einen gut zu lesenden 
einfachen Schreibstil, der Lust auf das Reisen macht. Die Textseiten werden abgerundet mit zahlreichen Fotos 
und Karten. 

 Jedes Kapitel, das einen Teil des Westen Kanadas vorstellt, beginnt mit einer Kartenübersicht sind. Danach 
folgt der Reihe nach empfehlenswerte Orte, Landschaften und Routen, die einzeln mit Karten und zahl-
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reichen Informationen aufgeschlüsselt werden. Es folgen die klassischen wichtigen Informationen zu Orten 
und Sehenswürdigkeiten. Natürlich immer mit detaillierten Angaben zu Öffnungszeiten und Preisen, die die 
gesamte price range abdecken. Für jeden Geldbeutel ist also etwas dabei. Hier kann man auch viele kosten-
lose Angebote entdecken. Mir gefällt vor allem auch die Angabe „mein Tipp“, die nochmal einen Geheimtipp 
des Autors bereithält. Im Anschluss finden sich „Praktische Infos“. Hier wird allerlei Nützliches mit Erklärun-
gen für einen Besuch aufgelistet: zum Beispiel Verkehrsverbindungen (Flugzeug, Auto, Bus), Übernachtungs-
möglichkeiten in allen Preisligen, Restauranttipps, Cafés und Bars, das Nachtleben, Shoppinghighlights und 
zusätzlich noch Veranstaltungen oder Sportangebote. Umfangreich, übersichtlich und für wirklich jede Ziel-
gruppe ist etwas dabei. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen Sie sich selbst!  

Gelblich abgesetzte Infokästen bieten noch mehr Hintergrundinformationen zu Persönlichkeiten, besonderen 
Festen, Sehenswürdigkeiten oder Geschichtliches, damit der Leser nach der Lektüre umfangreiche Kennt-
nisse der Reiseregion erhält und einem neuen Reiseabenteuer nichts im Weg steht. Der Anhang besticht 
einmal mehr mit weiteren Informationen. Farblich abgesetzt in Laubgrün und somit leicht und schnell zu 
finden, bietet der Anhang Wissenswertes zu Sprache, Geografie und Landschaft, Flora und Fauna, Klima und 
Reisezeit, Tradition und Brauchtum, Inselgeschichte, Anreise, Übernachtung, Küche und Reisepraktisches 
von A bis Z. Ein umfangreiches Register schließt den Reiseführer. 

Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht viel über den Westen Kanada mit seiner Hauptstadt Vancouver. 
Nach der Lektüre ist meine Neugier für das große Land auf der anderen Seite der Welt aber deutlich geweckt. 
Der Reiseführer macht Lust auf jede Art von Urlaub. Ob Roadtrip, Wildnis oder klassischer Städtetrip. Eins 
ist sicher, kanadisches Reisefieber entsteht auf jeder Buchseite. Versuchen Sie es selbst und lassen Sie sich 
von dem amerikanischen Land faszinieren! 
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