
 
 

Europa ohne Flieger –  
80 inspirierende und nachhaltige Reiseideen 

 
Europa ist ein tolles Fleckchen Erde. Darüber sind sich auch die Experten von 

Lonely Planet einig und zeigen im neuen Bildband Europa ohne Flieger, dass 

für einen Urlaub innerhalb des Kontinents nicht ins Flugzeug gestiegen 

werden muss. Die Möglichkeiten Europa klimabewusst zu entdecken sind 

grenzenlos vielfältig.  

Beispielsweise sorgt ein immer weiter wachsendes Netz an schnellen 

Zugverbindungen für eine Ergänzung der Regional- und Nahverkehrsbahnen. 

Und mal ehrlich, was gibt es Schöneres als sich durch die Gegend fahren zu 

lassen und dabei verträumt die Veränderungen der vorbeiziehenden 

Landschaften zu bewundern? Auch das Reisen mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

sind wundervolle Arten der Entschleunigung. Wer einmal in den 

Niederlanden einen Urlaub verbracht hat dem ist klar, dass das Fahrrad ein 

Auto vollkommen ersetzen kann.  

Das Buch ist in die beiden Kapitel Etwa eine Woche und Zwei Wochen oder 

mehr unterteilt. Dabei werden jeweils 40 inspirierende und nachhaltige 

Reiseideen vorgestellt. Ob Kultur oder Städtetrips, Reisen zu wenig 

bekannten Outdoorspots oder den angesagtesten Foodie-Zielen, für jeden 

Geschmack und jede Gelegenheit ist etwas dabei. Für einen einwöchigen 

Kurztrip bietet sich beispielsweise eine Wanderung ins wilde Herz 

Schottlands an. Verschiedene Zugverbindungen zeigen hier bereits, dass 

noch nicht einmal für das Verlassen des Festlandes ein Flugzeug benötigt 

wird. Oder wie wäre eine Reise von Stockholm zum Polarkreis? 

Ausgangspunkt ist dabei die schwedische Hauptstadt, die ebenfalls leicht mit 

der Bahn zu erreichen ist. Die vorgeschlagene Route kann mit kleinen 

Bahnen zurückgelegt werden, führt vorbei an malerischen Seen und Wäldern 

und macht Halt in den entlegensten Siedlungen.  

Für einen zweiwöchigen oder längeren Urlaub empfiehlt der Band eine 

Abenteuerfahrt von Belgrad nach Bar, Wandern an der Küste Portugals oder 

eine kulinarische Reise durchs Baskenland. Auch Vorschläge für 

nähergelegene Ziele, wie innerhalb Deutschlands, Österreichs und der 

Schweiz kommen hier nicht zu kurz.  
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Zu jedem Ziel werden zunächst mit So kommst du hin verschiedene 

klimafreundliche Möglichkeiten der Anreise vorgestellt. Der Faktencheck gibt 

zusätzlich einen Überblick über CO2-Emission pro Person, die Streckenlänge, 

benötigte Übernachtungen sowie die ungefähren Fahrtkosten. Danach 

werden die verschiedenen Stationen kurz vorgestellt. Praktische 

Informationen und Tipps wie beispielsweise zu den Fahrtzeiten von 

Nachtzügen, zu Hotels und auch Tagestrips runden die Stationen ab. Zu jeder 

Reise gibt es eine Karte mit allen Etappen und zusätzliche Infos zu den 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Ende sorgt die Rubrik So geht‘s zurück für 

eine entspannte Heimreise.  

So leicht geht nachhaltig reisen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


