.

wo soll die nächste reise hingehen?
der reisereporter verrät die schönsten Ziele in deutschland und
europa – vom Meer bis an die berge, von angesagten orten bis zu
echten Geheimtipps. www.reisereporter.de/reiseziele
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Die schönsten Schlösser-Routen in Deutschland
Zeit für eine Tour durch die märchenhafte heimat: Etwa 12 000 Burgen und Schlösser laden zum Kennenlernen ein
neuschwanstein, Hohenzollern,
Sanssouci: diese drei Schlösser in
deutschland kennt vermutlich
jeder. aber bei insgesamt mehr
als 12 000 dieser bauwerke gibt
es noch jede Menge unbekannte
Schlösser und burgen. Sie sind
über traumhafte routen miteinander verbunden, auf denen
besucher die Schönheit der natur erleben, Städte aus einer neuen Perspektive kennenlernen
und ein romantisches abenteuer
fernab des alltagstrubels genießen. und wer keine lange reise
machen will, kann sich entlang
der Strecken auch einfach mal
eine burg für einen Tagesausflug
in der region herauspicken.

mantisch verschlungenen Tälern, und es gibt einige burgen
und Schlösser zu entdecken. ein
Klassiker ist natürlich der ort,
dem die route ihren namen zu
verdanken hat: Hohenzollern.
etwas unbekannter ist dagegen
das renaissance-Schloss in Glatt
– es ist außerdem eines der ältesten in Süddeutschland. auch in
Haigerloch und Sigmaringen
stehen imposante burgen, die
reisende auf einen besuch einladen.
5. oberschwäbische
barockstrasse

1. burgenstrasse

Von Mannheim bis nach bayreuth: die burgenstraße führt etwa 770 Kilometer durch Süddeutschland – etwa 60 burgen
und Schlösser reihen sich hier
fast wie auf einer Perlenkette am
Wegesrand auf. die route führt
über Schwetzingen, Heidelberg,
rothenburg ob der Tauber,
nürnberg, bamberg, Coburg
und Kulmbach.
nördlich von Heilbronn, in
Haßmersheim, steht zum beispiel die mittelalterliche burg
Guttenberg. Zu nicht-CoronaZeiten bietet sich hier auch eine
stilechte Übernachtung im Heu
an. oberhalb des fränkischen
ortes Colmberg befindet sich
eine mehr als 1000 Jahre alte
burg – in den märchenhaften
Zimmern können sich die besucher selbst einmal wie Prinz oder
Prinzessin fühlen.
2. romantische strasse

Geschichtsträchtig ist auch die
romantische Straße, sie führt

reise
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Romantik pur: Burg Hohenzollern bei Sonnenaufgang und Nebel. Es gibt aber noch viel mehr schöne Burgen und Schlösser in Deutschland.
Foto: imago images/Eibner
ein Insider-Tipp ist zum beispiel die Würzburger residenz –
dieser barocke Schlossbau steht
am rande der Innenstadt und
gehört zum unesco-Welterbe.
echt romantisch!

Burg Colmberg auf dem 511
Meter hohen Heuberg im Altmühltal in Bayern.
Foto: imago images/imagebroker

Ein Kleinod norddeutscher Baukunst mit Kirche ist die Hämelschenburg in Hameln.
Foto: imago images/imagebroker

auf 460 Kilometern durch 29 orte von Würzburg bis Füssen. auf
dieser route finden reisende
übrigens auch im bayerischen
allgäu das Schloss neuschwanstein. Zu sehen gibt es außerdem
Flusstäler, fruchtbares acker-

land, Wälder, Wiesen und berge.
Kunst und Kultur sowie etliche
außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten gehören
außerhalb der Corona-Lockdown-bestimmungen ebenfalls
dazu.

3. Deutsche
märchenstrasse

bei diesem namen kann es nur
zauberhaft romantisch werden:
Vom Main bis zum Meer führt
die deutsche Märchenstraße. 60
orte und regionen laden reisende ein, sich auf die Spuren
der brüder Grimm zu begeben.
Mehr als 590 Kilometer führt die
route von Hanau, dem Geburtsort der Märchen-brüder, bis
nach bremen.

auf der route entdecken die
reisenden auch orte, die in den
berühmten Märchen vorkommen, zum beispiel das Häuschen
aus Schneewittchen im Kurort
bad Wildungen, das dornröschenschloss, die Sababurg und
natürlich Hameln – die Stadt, in
der der rattenfänger Kinder entführte. neben diesen Stationen
gibt es auch Kunst- und Kulturangebote auf der route.
4. hohenzollernstrasse

Zwischen Schwäbischer alb und
bodensee führt die 300 Kilometer lange Hohenzollernroute
einmal im Kreis. unterwegs beeindruckt die albkulisse mit
ihren schroffen Felsen sowie ro-

eine von deutschlands ältesten
und erlebnisreichsten Themenrouten ist die oberschwäbische
barockstraße. auf 860 Kilometern können Touristen zwischen
vier routen wählen und insgesamt 55 erlebnisstationen besuchen. In der epoche des barock,
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, wurden zahlreiche glamouröse Paläste, Klöster, Kirchen und burgen errichtet.
Zu den Highlights auf der route zählen die prächtige ehemalige Zisterzienser-abtei in Salem,
der doppelschlag des neuen
Schlosses und der burg in Meersburg sowie die Schlösser in Wurzach und der Kurort aulendorf.
ausstellungen und Veranstaltungen sind ein Teil der route,
die in Friedrichshafen am bodensee endet.
alle Infos, auch zu den aktuellen Corona-bestimmungen, erhalten Interessierte zum beispiel
im Internet auf den Websites der
burgenstraßen.

...

Mehr Tipps lesen Sie auf
www.reisereporter.de/
burgenstrassen

#treNdiNG

wie stehen die
Chancen für den
osterurlaub 2021?

Dürfen die Deutschen an Ostern reisen? Über diese Frage
wird aktuell heftig debattiert.
Foto: pexels.com/Gratisography
die Sehnsucht nach urlaub ist
groß – viele Menschen hatten
sich auf eine reise zu ostern
2021 gefreut. aber: Gibt es im
zweiten Corona-Jahr eine Chance auf entschleunigung am Meer
oder erholung in den bergen?
2 www.reisereporter.de/
ostern-2021

dieser Baum erhält
Liebesbriefe aus
aller welt

Eine Postzustellerin liefert Briefe an die Bräutigamseiche im
Dodauer Forst bei Eutin aus.
F.: imago images/nordpool/Riediger
In Zeiten von dating-apps wie
Tinder ist diese eiche die perfekte alternative für alle, die ihre
Suche nach der Liebe romantischer gestalten wollen. Warum?
der reisereporter verrät das Geheimnis der bräutigamseiche.
2 www.reisereporter.de/
liebesbaum
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