
Atlas der Reiselust: Deutschland  

Inspiration für ein ganzes Leben 

Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ob Henrich Heine, 

Friedrich Schiller, Theodor Fontane, Friedrich Hölderlin oder Annette 

von Droste-Hülshoff. Sie alle haben Deutschlands Kultur geprägt. Doch 

nicht nur die Kultur, auch das Land selbst zeigt sich als sehr 

facettenreich. Ob charmante Städte oder kleine Dörfer, hohe Berge 

oder tiefe Schluchten, dichte verwunschene Wälder oder die offenen 

Strände der Nord- und Ostsee – Deutschland bietet eine Vielzahl an 

faszinierenden Erlebnissen, die es zu entdecken und zu bestaunen 

gibt. Darüber hinaus zahlreiche architektonische Sehenswürdigkeiten, 

Traditionen, Feste und Bräuche. Kein Wunder also, dass der DuMont 

Reiseverlag in der erfolgreichen Reihe Atlas der Reiselust nun auch 

einen Band über die eigene Heimat veröffentlicht. 

 

Auf den 320 Seiten verteilt finden sich im sechsten Band der Reihe 

sechs Kapitel. Jedes bietet dabei unterschiedlichste Destinationen und 

Erlebnisse, liebevoll gestaltet und illustriert. In Das Beste aus den 

Bundesländern findet sich eine Übersicht aller großen Städte und dem, 

was diese Bundesländer ausmacht. Von Schleswig-Holstein hoch im 

Norden bis Baden-Württemberg im Süden. Karten mit dazu passenden 

Bildern sorgen für einen guten ersten Überblick. Das Kapitel Natur 

vereint das Schönste an Bergen, Seen, Meer und Küsten. Von 

Nationalparks wie dem Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer, 

Wanderparadiesen wie der Schwäbischen Alb oder dem Siebengebirge 

bis zu den schönsten Seen des Landes.  
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Einmalige Erlebnisse wie Deutschland extrem – mit dem Höchsten, 

dem Tiefsten, dem Längsten oder auch dem Kältesten, was 

Deutschland zu bieten hat – warten nur darauf entdeckt zu werden. 

Zusätzlich finden sich Tipps zu kuriosen Museen, verlassenen Orten 

oder auch Reisen in die Vergangenheit. Den besten City Trips sind 

ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. Ob in die Hauptstadt Berlin, 

ins kühle und schöne Hamburg oder ins grüne Stuttgart mit seinem 

geschäftigen Treiben ganz in schwäbischer Manier. Doch auch der 

Genuss soll nicht zu kurz kommen und so finden sich im 

darauffolgenden Kapitel Genießen alles, was das leibliche Wohl 

hierzulande ausmacht. Ob regionale Spezialitäten, das tägliche Brot, 

ein guter Tropfen oder auch süße Verführungen. Den Abschluss bildet 

schließlich das Kapitel Kultur und Geschichte mit zahlreichen 

historischen Informationen und Errungenschaften. Welterbe, Made in 

Germany, Architektur oder den Römern auf der Spur – Eintauchen in 

die Geschichte ist hier einfach wie auch spannend vom heimischen 

Sofa aus möglich.  

 

Neben der Inspirationssammlung der Superlative werden aber auch 

praktische Reisetipps zum Hinkommen, zur besten Reisezeit, was es 

sonst noch zu beachten gibt und weitergehende Informationen in den 

einzelnen Kapiteln gegeben, die gezielter auf deren Besonderheiten 

eingehen.  

 

Eine Inspirationsquelle für alle, die gedanklich eine Erlebnisreise durch 

die eigene Heimat machen möchten. 
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Folgende Bände sind in der Reihe Atlas der Reiselust lieferbar: 
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