
 
 

Entdecke Europa mit dem Zug –  
Entspannt und nachhaltig durch den Kontinent 

 
Lonely Planet lädt zum Urlaub auf Schienen ein.  

Bahnreisen sind nicht nur eine bequeme, sondern auch eine nachhaltige 

Alternative zum Fliegen oder der Reise mit dem eigenen Auto. Sie 

entschleunigen, beruhigen das grüne Gewissen und lassen einen ganz im 

Sinne von Slow Travel die Reise-Erfahrung noch einmal ganz anders erleben. 

Aber lohnt es sich wirklich für eine längere Reise quer durch Europa den Zug 

zu nehmen? Die Reiseexperten von Lonely Planet meinen „auf jeden Fall!“ 

und präsentieren in ihrem neuen Bildband Entdecke Europa mit dem Zug 

verschiedene Routen über den gesamten Kontinent.  

Auf 260 Seiten, gegliedert in sieben Kapitel, inspiriert der Band zur nächsten 

innereuropäischen Fernreise mit der Bahn. In Willkommen an Bord erhält 

man alle notwendigen Informationen rund um die Reiseplanung. Welche 

internationalen oder auch nationalen Verbindungen gibt es? Was muss in 

welchem Land bei der Reservierung beachtet werden? Was gilt es bei einer 

Reise mit Kindern oder Hunden zu beachten? Zudem finden sich bereits hier 

die wichtigsten Informationen zu Drehkreuzen wie Paris, Mailand oder 

London. 

Nach der allgemeinen Vorbereitung der Reiseplanung präsentiert der 

Bildband sechs verschiedene Strecken, denen jeweils ein Kapitel gewidmet 

ist: Nordost/Südwest, Nordwest/Süd, Nord/Süd, West/Ost, Nordwest/Südost, 

Nordwest/Südwest. Die Routen führen in alle Himmelsrichtungen und 

kreuzen auf ihrem Weg quer über den Kontinent viele bekannte und 

sehenswerte Orte. Diese Städte sowie die dazugehörigen Streckenabschnitte 

werden alle vorgestellt und die großformatigen Bilder geben bereits beim 

Planen einen Einblick darauf, was einen an diesen erwartet.  
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Diese Wege sind aber keinesfalls festgeschrieben. Start– und Endbahnhof 

sind innerhalb der vorgeschlagenen Strecke frei wählbar und an den 

Eisenbahnknoten kann oftmals auf eine andere Route umgestiegen werden. 

Zudem gibt es immer wieder Abstecher, die dazu einladen, die Hauptroute zu 

verlassen und weitere Landschaften und Städte zu entdecken.  

Entdecke Europa mit dem Zug bietet somit eine große Fülle an möglichen 

Reiserouten, um mit dem Hochgeschwindigkeitszug den Kontinent von 

Norden nach Süden, von Osten nach Westen und wieder zurück zu 

erkunden. Also nichts wie los auf eine entschleunigte Reise ohne Stress, Stau 

oder schlechtem Gewissen. 
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