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Schottland, der raue Norden Großbritanniens, hat sich für viele Naturlieb-
haber und Wanderfreunde zum Sehnsuchtsziel entwickelt. Mit dem neuen 
Michael Müller-Reiseführer „Schottland“ bekommen sowohl Schottland-
Neulinge als auch notorische Wiederholungstäter eine neue Planungshilfe 
für den nächsten Urlaub zur Hand: Komplett überarbeitet und aktualisiert 
liegt das Werk nun in der mittlerweile 9. Auflage vor, um dem Reisenden 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  

Dabei wird auf die bewährte Michael Müller-Aufteilung gesetzt: Einer kurzen 
Vorstellung Schottlands im Profil samt einem ersten kleinen Überblick über mögliche Streckenführun-
gen, Wanderungen und Erlebnismöglichkeiten mit Kindern folgt der nach Regionen gegliederte 
Hauptteil. Hier werden, von Süden nach Norden, alle Regionen mit ihren Städten und Sehenswürdig-
keiten ausführlich dargestellt, den jeweiligen Beschreibungen nachgestellt sind praktische Informati-
onen zu Dingen wie Anfahrt, Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie Öffnungszeiten. Der 
Anfang eines jeden Regionalkapitels ist mit einer Karte und einer kurzen Zusammenfassung besonders 
lohnenswerter Ziele (und den Seitenverweisen zu deren detaillierter Beschreibung) versehen, so dass 
man sich einen raschen Überblick verschaffen kann und einem lästige Sucherei erspart bleibt. Neben 
berühmten Highlights finden auch weniger bekannte Sehenswürdigkeiten Erwähnung und laden zu 
Entdeckungen ein, auch Wanderungen werden vorgeschlagen, so dass dem Outdoor-Erlebnis – pas-
sende Ausrüstung und brauchbares Wetter vorausgesetzt – nichts mehr im Weg steht. Ein separates 
Inhaltsverzeichnis am Ende des Buches listet alle 35 Wander- und Radwandertipps.  

Die gegebenen Informationen sind ebenso detailliert wie praxistauglich, Einkaufstipps werden ge-
nauso gelistet wie beispielsweise Golfplätze, Informationszentren, Reitställe oder Fahrradverleihe. 
Auch Tipps für Vergünstigungen wie etwa die Möglichkeit, Geld bei der Buchung von Fährüberfahrten 
zu sparen, werden gegeben und helfen so, die Reisekasse zu schonen. Die Beschreibungen werden 
ergänzt durch zahlreiche Farbabbildungen, Stadtpläne und Regionalkarten, so dass man beim Lesen 
einen guten Eindruck von den jeweiligen Landstrichen bekommt. Dem Hauptteil schließt sich ein 
Überkapitel mit Wissenswertem zu bestimmten Themen an: Hier werden Land und Leute, Traditionen, 
Geschichte und Kulinarik Schottlands behandelt, bevor im Anschluss in einzelnen Unterkapiteln in 
komprimierter Form Informationen über „Reisepraktisches“ wie Unterkünfte, Anreise, Verkehrsmög-
lichkeiten vor Ort, Einreiseformalitäten u. ä. gegeben werden. Abgerundet wird das Ganze mit einer 
kleinen Vokabelliste Schottisch-Gälischer Wörter und einem Faltplan im Maßstab 1:700.000. 

Fazit: Der Michael Müller-Reiseführer „Schottland“ vermittelt dem Leser mit Beschreibungen, Bildern 
und Karten einen guten Überblick über das Land und gibt ihm gleichzeitig das nötige Rüstzeug an 
detaillierten praktischen Informationen an die Hand, das man braucht, um eine Reise zu planen – ein 
Spagat, der beileibe nicht jedem Reiseführer gelingt und definitiv Lust auf den nächsten Urlaub macht. 
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