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D IE ROMANTISCHE STRASSE 
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B a y e r n ,  D e u t s c h l a n d

Die Romantische Straße, die sich über 366 km von Würzburg nach Südosten 
bis nach Füssen erstreckt, führt nicht nur an Dutzenden mittelalterlichen 
Städten, Dörfern und Burgen vorbei, sondern auch an wunderschönen

Landschaften mit Flüssen, Seen und dichten 
Wäldern. Starten Sie Ihre Fahrt in Würzburg, 
dem Zentrum der Weinregion Franken. Die 
zauberhafte Barockstadt am Main wird vor 
allem wegen der Residenz aus dem 18. Jh. 
besucht, einem der üppigsten Paläste Euro-
pas. Die Decken im Gewölbe über der monu-
mentalen Treppe (der größten des Landes) 
und im an sich schon aufwendigen Kaisersaal 
bemalte Giovanni Tiepolo mit Fresken, 
wodurch die Wirkung noch großzügiger, opu-
lenter und magischer wurde.

Probieren Sie die hiesigen Weißweine im 
gemütlichen Keller der Residenz, und dann 
geht’s weiter nach Süden in eine der bester-
haltenen mittelalterlichen Städte Europas, 
nach Rothenburg ob der Tauber. Die Touris-
tenströme bezeugen die Popularität die-
ser umfriedeten Stadt, wo sich kleine 
Fachwerkhäuser mit bunten Blumen-
kästen zu den Kopfsteinpflastergassen 
neigen. Geschichte und Charme 
Rothenburgs finden sich auch im welt-
bekannten Hotel Eisenhut, in dessen 
Lobby Sie Reste einer Kapelle aus dem 
12. Jh. bestaunen können.

Am nächsten Tag geht es weiter 
nach Dinkelsbühl, eine weniger touristi-
sche Version Rothenburgs mit einer 
Stadtmauer aus dem 10. Jh. In Nördlin-
gen können Sie versuchen, den Türmer 
zu erwischen, der abends vom Kirch-
turm ruft. Nächste Station ist Deutsch-

lands bestes Beispiel für Rokokoarchitektur, 
die kleine schmucke Wieskirche auf ihrer 
eigenen Almwiese.

Beenden (oder beginnen) Sie Ihre Tour an 
den Schlössern des „verrückten Königs“ Lud-
wig II.: Hohenschwangau und Neuschwanstein 
bilden das südliche Ende der Romantischen 
Straße. Neuschwanstein ist bei Weitem das the-
atralischste Schloss, entworfen nicht von einem 
Architekten, sondern vom königlichen Kulis-
sen-Designer. Es liegt auf einem allein stehen-
den Felsplateau inmitten atemberaubender 
Landschaft und ist mit seinen Türmchen der 
Prototyp des Märchenschlosses, der auch Dis-
neys Schloss in Schneewittchen inspirierte. Im 
nahen Hohenschwangau verbrachte Ludwig 
als Junge die Sommer; von dort aus überwachte 

Schon bald nach der teuren Fertigstellung Neuschwansteins 

wurde König Ludwig entmündigt und starb kurz darauf unter 

mysteriösen Umständen.

D E U T S C H L A N D
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CAUSEWAY COAST
C o u n t y  A n t r i m ,  N o r d i r l a n d

„Als die Welt aus formlosem Chaos geformt wurde, muss dieses Stück übrig 
geblieben sein“, schrieb William Thackeray. Glücklicherweise ist die zer-
klüftete Landschaft im Norden Irlands heute auf der Panorama- 

Legende nachsinnen, nach der der mythische 
Riese Fionn mac Cumhaill den Causeway 
erbaut haben soll, um zu seiner Geliebten auf 
der schottischen Insel Staffa zu gelangen.

Anschließend können Sie sich ins Bush-
mills Inn zurückziehen, das 1820 im gleich-
namigen Örtchen als Station für die Besucher 
der Sehenswürdigkeiten eröffnet wurde. Das 
renovierte Hotel mit rustikalem Charme bie-
tet geräumige Zimmer, ein beliebtes Restau-
rant und jede Menge gemütlicher Eckchen, in 
die man sich mit einem Buch und einem Glas 
lokalem Caffey’s Irish Ale zurückziehen kann.

Eine vergleichbar majestätische Kulisse 
kann Royal Portrush, einer der beiden heraus-
ragenden Golfplätze Nordirlands, aufweisen. 
Der 1888 eröffnete Platz, der konstant zu den 
besten Golfzielen der Welt gerechnet wird, gilt, 
ebenso wie sein freundschaftlicher Rivale Royal 
County Down in Newcastle (s. unten), als einer 

straße Causeway Coastal 
Route leicht zu passieren. 
Erster und eindrücklichs-
ter Stopp an der Strecke 
ist der grandiose, wun-
dersame Giant’s Cause-
way, der vor rund 60 
Mio. Jahren durch Vul-
kanausbrüche entstand. 
Mehr als 40.000 Basalt-
säulen mit einem Durch-
messer von jeweils 30–60 
cm formen diese gewal-
tige Struktur an der 
Nordküste, die heute 
unter dem Schutz des National Trust und (als 
einziges Welterbe Nordirlands) der UNESCO 
steht. Sie können entweder auf den zumeist 
6-eckigen, bis zu 12 m hohen Säulen herum-
hüpfen (manche haben auch 4, 5 oder sogar 
10 Seiten) oder das Naturwunder von den 
Aussichtspunkten auf der Klippe bestaunen.

Gönnen Sie sich in Irlands ältester Whis-
keybrennerei Old Bushmills (lizenziert 1608, 
jedoch bereits 1276 historisch bezeugt) ein 
Schlückchen des bernsteinfarbenen Elixiers – 
aber nicht mehr, wenn Sie sich danach noch 
über die wackelige Hängebrücke Carrick-a-
Rede wagen möchten, die das Festland mit 
der Felseninsel Carrick Island verbindet. 
Erfreuen Sie sich hier an der reichen Vogel-
welt und dem fantastischen Blick auf die nahe 
Rathlin Island sowie die weiter entfernten 
schottischen Inseln. Während Sie die anre-
gende Luft genießen, können Sie über die 

Irischen Legenden zufolge schuf der Sagenheld Fionn mac Cumhaill die Felsen als 

Trittsteine.
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DER HRINGVEGUR (R ING ROAD)
I s l a n d

I
sland – direkt unterhalb des Polarkreises gelegenes, vulkanisches, außergewöhn-

liches Land rühmt sich einer der vielfältigsten und unglaublichsten Landschaften 

der Erde, einer Mischung aus mondähnlichen Wüsten, windzerzauster Tundra,  

unwahrscheinlich grünem Grasland und von 
Gletschern ausgewaschenen Tälern und Can-
yons. Im Mittelalter vermuteten die Europäer 
hier den Eingang zur Unterwelt, und Jules 
Verne wählte später einen isländischen Vulkan 
als Eingang für seine Reise zum Mittelpunkt der 
Erde. Das Wort „Geysir“ wurde hier geprägt, 
nach der größten der vielen hochschießenden 
heißen Quellen Islands. Außerdem gibt es hier 
überall Lavafelder, blubbernde Schlammlö-
cher, austretenden Dampf und Eis. Die drama-
tische Gletscherlagune Jökulsárlón im Südosten 
ist für ihre Eisberge berühmt, die von der Glet-
scherzunge abbrechen und ein ständig neues 
Labyrinth für die dazwischen herumfahrenden 
Ausflugsboote bilden.

Der zweispurige Hringvegur (auch Ring 
Road oder Route 1 genannt – die einzige große 
Straße rund um die Insel) bildet einen 1339 km 
langen Kreis. Wer auf ihr unterwegs ist, kann 
immer wieder anhalten und dramatische Can-
yons, donnernde Wasserfälle und Lavaformati-
onen bewundern, z.B. den nahen Mývatn-See 
(s. nächste S.). Veranschlagen Sie etwa 8 Tage 
für eine komplette Tour um die Insel. 

Vermutlich werden Sie bei Ihrer Ankunft in 
Reykjavik landen. Es liegt fotogen auf einer 
Halbinsel und rühmt sich einer lebhaften 
Musikszene, hipper Galerien, eines großen 
Markts und erstklassiger Restaurants. An den 
Wochenenden geht es hier abends richtig rund 
(besonders im Sommer), wenn Einheimischen 
wieTouristen beim spätnächtlichen runtur 
(„Kneipentour“) mitmachen – je später, desto 
ausgelassener. Reykjavik hat eine Handvoll 

exzellenter Hotels, darunter das Hótel Holt mit 
seinem hochgelobten Gallery Restaurant, das 
isländisch-französische Fusion-Küche serviert, 
einer gemütlichen Bar mit Kamin und 41 klas-
sischen Zimmern voller isländischer Kunst – die 
größte private Kunstsammlung des Landes.

Die berühmte Blaue Lagune, nur 35 
Minuten außerhalb der Stadt, ist eines von 
einem Dutzend Thermalfreibädern. Der 
Schwimmbereich ist gefüllt mit kieselsäure-
reichem Wasser, dessen milchig-türkise Farbe 
von Kieselalgen herrührt. Bei Temperaturen 
von 39° C neben einem großen Geothermal-
kraftwerk vor sich hin dampfend,  erscheint 
einem die Szenerie fast surreal – wie so ziem-
lich die ganze Insel.

INFO: www.icelandtouristboard.com. HÓTEL 
HOLT: Tel. +354/5-52-5700; www.holt.is. 
Preise: ab € 193 (Nebensaison), ab € 281 
(Hochsaison); Dinner € 40. REISEZEIT: Juni–
Aug.: Durchschnittstemperatur in Reykjavik 
10° C; Juli: die Sonne geht um 1 Uhr nachts 
unter; der Himmel wird nie ganz dunkel.

Die Küstensiedlung Vik liegt am Hringvegur.
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DER V IRG IN-ISLANDS-
NATIONALPARK

Wegbe r e i t e r  d e s  Öko t ou r i smu s  i n  d e r  ame r i k an i s c h en  Ka r i b i k

DER V IRG IN-ISLANDS-
NATIONALPARK

S t .  J o h n ,  A m e r i k a n i s c h e  J u n g f e r n i n s e l n ,  K l e i n e  A n t i l l e n

Mehr als die Hälfte der Fläche von St. John ist ein unberührter Nationalpark, 
der den Namen Jungferninseln rechtfertigt. Zählt man das Virgin Islands 
Coral Reef National Monument dazu, stehen hier mehr als 7000 ha 

Korallenlandschaft unter Schutz. Die 
52 km² große Insel mit 20 Wanderwegen 
durch 2800 tropische ha, dankenswerterweise 
ganz ohne Kasinos oder Personal, ist nur per 
Fähre erreichbar und vor allem für Reisende 
interessant, denen der nächtliche Sternen-
himmel wichtiger ist als ein 5-Sterne-Hotel.

Diese unberührte Landschaft existiert dank 
der Voraussicht des reichen Umweltschützers 
Laurance Rockefeller. Beim Segeln entdeckte er 
1952 Caneel Bay, eine 69 ha große Halbinsel 
mit 7 atemberaubenden Stränden, kaufte sie 
und baute dort ein Anwesen. Um die Insel, die 
er liebte, zu schützen, übertrug er 1956 2023 
ha türkisfarbener Buchten und schattiger Berge 
an die Regierung.

Trunk Bay ist das Highlight dieses außer-
gewöhnlichen tropischen Anwesens, ein Bil-
derbuchstrand, der als einer der schönsten 
der Welt gilt. Er ist berühmt für seinen 
204 m langen Schnorchelweg mit beschrifte-
ten Unterwassertafeln, perfekt für Kinder 
und Schnorchelanfänger. Schnorchelprofis 
bekommen ihren Kick in Haulover Bay und 
Leinster Bay, die nicht von der Küste aus 
zugänglich sind.

Über dem Meer ist der Reef Bay Trail der 
beliebteste Weg des Parks. Er beginnt in 244 m 
Höhe und windet sich dann mit spektakulärem 
Ausblick vorbei an Felszeichnungen und Rui-
nen alter dänischer Plantagenhäuser aus dem 
18. Jh., bis er ca. 3 Stunden später an der Süd-
küste endet.

Rockefellers Anwesen wurde in den 1960ern 
das Resort für die Reichen, und Caneel Bay Resort 
ist noch immer der luxuriöseste Ort der Insel mit 
166 luftigen, geräumigen Zimmer, verteilt auf 67 
ha karibischen Paradieses. Das Resort-Restaurant 
ZoZo’s ist ganz romantisch auf den Ruinen einer 
Zuckermühle aus dem 18. Jh. erbaut. 

St. John ist nur per Fähre zu erreichen, und ein großer 
Teil wird unberührt bleiben.
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