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Paul Eade

TOP 10 Stockholm
Dorling Kindersley 2013/2014 • 128 S. • 9,95 • 978-3-8310-2436-0
Stockholm gilt als eines der beliebtesten Ausflugsziele in Skandinavien. Daher gibt es bereits reichlich Material an Reiseführern
zu dieser faszinierenden Stadt. Doch die Reihe Top 10 des Dorling
Kindersley Verlages sticht durch ihre Prägnanz und Übersichtlichkeit heraus. Ohne Schnickschnack beschränkt sie sich auf wenige
Hintergrundinformationen und auf Tipps zur Reiseplanung und
gut gegliederte Vorschläge, was sehenswert ist.
Geordnet ist der Reiseführer nach den einzelnen Highlights wie Skansen, Kungliga Slottet
oder Nordiska Museet. Doch auch die Top 10 der historischen Ereignisse, der Attraktionen
für Kinder, der Cafés, Kirchen und des Sports werden nicht vernachlässigt. Weiterhin ist ein
Abschnitt in die einzelnen Stadtteile unterteilt, was für eine Reise äußerst praktisch ist, denn
so kann man auch geographisch besser planen. Natürlich fehlen die nützlichen Reiseinformationen im Anhang nicht und ein zusätzliches großes Plus ist die herausnehmbare Karte.
Auch wenn einem die ausführlichen Informationen zur Geschichte, Kultur und Gesellschaft
dieser Stadt vielleicht fehlen, bietet Paul Eade mit übersichtlichem Kartenmaterial, Kurzinfos
und umfangreichen Bildmaterial eine sehr gute Grundlage für die Reise. Durch die Aufteilung
in die Stadtteile werden auch unbekanntere und nicht so populäre Sehenswürdigkeiten
nicht außen vor gelassen. Außerdem beschränkt sich der Reiseführer nicht nur auf die Stockholmer Innenstadt, sondern geht über die Stadtgrenzen hinaus, für Tagestripps in die Schären oder in benachbarte Städtchen, die einen Ausflug wert sind.
Für Abwechslung während des Urlaubs ist mit den Aktivitätentipps wie etwa der Vorschlag
für eine Küstenwanderung auf Skeppsholmen, die beste Achterbahn in Gröna Lund oder
Trambahnfahrten in Östermalm und Djurgården gut gesorgt. Durch diese Ausweitung wird
der Besucher der Stadt auf die Vielfalt der Erlebnisse aufmerksam gemacht, die über einen
simplen Museumsurlaub hinausgehen.
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Zu jeder Attraktion oder Sehenswürdigkeit finden sich die wichtigsten Informationen unter
der Beschreibung und der genaue Standort ist anhand von Überblicks- und Detailkarten klar
definiert. Kleine Nebeninformationen machen auch das Schmökern spannend, sie verstecken sich mitunter auf den gut strukturierten Seiten, während die praktischen Informationen, zum Beispiel, dass Euro-Scheine in Gröna Lund zwar angenommen werden, das Rückgeld aber in Kronen zurückgezahlt wird, farblich abgehoben, sofort ins Auge springen.
Im Abschnitt der einzelnen Stadtteile gibt es neben dem konsequenten Top 10 Unterteilungen auch Vorschläge für Tagesplanungen für den jeweiligen Bezirk.
Dieser Reiseführer passt in seiner kompakten Größe in jedes Gepäck und ist gerade für den
ersten Besuch in Stockholm sehr empfehlenswert. Man sollte keine detaillierten Hintergrundinformationen erwarten, doch auch da hat der kleine Reiseführer selbst die Lösung
parat, indem er auf die jeweiligen Internetseiten verweist und zusätzlich noch beschreibt,
wo man in den Museen die Broschüren finden kann. Gerade für etwas ideenlose Reisende
ein unverzichtbarer Begleiter.
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