
 

 

Die unterschätzten Städte in Europa 

Endlich Urlaub! Im Idealfall hat man sich schon monatelang mit den 

kommenden freien Tagen beschäftigt und weiß genau, wo und wie man die 

Zeit verbringen will. Doch was, wenn nicht? Viele der beliebten 

Destinationen sind bereits lange vorher ausgebucht und derart touristisch 

überlaufen, dass es die Lust am Reisen bereits vor der Abfahrt nimmt. All 

diejenigen, die lieber Städtetrips abseits touristischer Hotspots unternehmen 

möchten, finden im neuen Bildband Die unterschätzten Städte in Europa des 

DuMont Reiseverlags Tipps zu sehenswerten alternativen Städten.  

 

London ist zweifellos eine spannende Metropole, doch dort ist von 

touristischem Detoxing keine Spur. Wie wäre es stattdessen mit einem Trip 

in die größte Stadt Schottlands: Glasgow. Die quirlige Weltstadt hat sich auch 

trotz ihrer Größe, ihren schottischen Charme bewahrt.  

 

Wer lieber in Deutschland bleiben möchte, sollte sich weniger auf Berlin 

konzentrieren, sondern der Stadt Erfurt einen Besuch abstatten. Diese bietet 

ein wunderschönes Altstadtambiente, nicht zuletzt durch ihre 125m lange 

Krämerbrücke. Auf ihr finden sich Lädchen, die Nützliches und Schönes 

anbieten.   

 

Hoch im Norden Europas lockt die finnische Hauptstadt Helsinki. Die Stadt 

am Meer besticht sowohl durch ihre Museumsvielfalt als auch durch die 

geliebten Saunen der Finnen, die es nahezu in jedem Hotel gibt und zu 

ausgedehnten Ruhepausen vor oder nach dem Sightseeing einladen.  

 

Für eine Reise in eine weiter südlich gelegene Metropole empfiehlt der Band 

Valencia, wo mediterranes Flair auf  die spanische Version des Jugendstils 

trifft.  Bei einer landestypischen Paella und anschließender Siesta steht der 

Entspannung nichts im Wege.  
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Der Bildband ist im typischen DuMont Direkt Stil gestaltet. Wie in jedem 

Reiseführer der Reihe mit seinen 15 besonderen Kapiteln,  werden hier 15 

unterschiedliche Städte vorgestellt. Nach ersten Hinweisen, warum man sich 

gerade für einen Besuch dieser Stadt entscheiden sollte, folgen im Bereich 

„auf einen Blick“ die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie ein kleiner 

Stadtplan zur ersten Übersicht.  

 

Anschließend werden durch 5 Tourenvorschläge verschiedene Wege und 

Möglichkeiten zum direkten Eintauchen erläutert.  Diese führen sowohl in 

Trendviertel, zu musealen Höhepunkten, an Orte, an denen der Lebensnerv 

einer Stadt besonders spürbar wird oder an Orte, an denen Neues 

ausprobiert wird, in der Architektur, in der Kulturszene, in der urbanen 

Lebensweise. In blauen Infokästchen werden hier zu manchen Vorschlägen 

noch ergänzende Tipps genannt, die ein ganz spezielles und persönliches 

Reisehighlight ermöglichen sollen.  

 

Am Ende eines jeden Kapitels folgt ein Überblick über die vier wichtigen 

Themen: Schlafen — In fremden Betten; Essen — Satt und glücklich; 

Einkaufen — Stöbern und entdecken sowie Ausgehen — Wenn die Nacht 

beginnt.  

 
Die Auswahl der hier vorgestellten Städte umfasst: 

Belgrad, Bordeaux, Bremen, Danzig, Erfurt, Glasgow, Graz, Helsinki, 

Mannheim, Marseille, Neapel, San Sebastián, Sofia, Triest, Valencia.  
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