
"Along the German Alpine Road"

Known colloquially in Germany as the Queralpenstraße, this holiday road is not only one of the most scenic routes in all of Germany but also the

oldest of its kind. The route winds exclusively through the Bavarian Alps and passes by some of Germany's most famous natural and manmade

landmarks. Below is a list of sights that are bound to lure you on a wondrous journey along this world-famous Alpine roadway.

Erstellt von : Cityseeker

29 Vorgemerkte Orte 

 by Edda Praefcke   

Lindau (Bodensee) 

"Town by the Lake"

Capital of the Lindau constituency, Lindau is an scenic town located on

the Obersee section of Lake Constance. Records have it that it was a

monk from St. Gallen who gave the town its name. With its location,

surrounded by waters of the majestic lake, it makes for a perfect location

for adventure activities like sailing, hiking and even camping. The town is

also peppered with a number of historic attractions of which the

lighthouse Mangturm, Peterskirche Lindau and the old town hall are

noteworthy.

 www.lindau.de/  info@lindau-tourismus.de  Lindau, Lindau

 by Nikater   

Bodensee 

"Famous Lake Near the Alps"

Lake Constance is perhaps one of the most famous lakes found in the

German Alps. During the ice age, the Rhine Glacier melted, creating the

lake that visitors can explore today. The lake's deep blue waters reach a

depth of 252 meters (827 feet), while the length of the lake spans an

impressive 63 kilometers (39 miles), making it one of the largest lakes in

Europe. Steamboats can take visitors on a tour of the lake, passing

islands, towns, and coves along the way.

 +41 7531 909430 (Tourist

Information)

 www.bodensee.eu/en  office@bodensee.eu  Off Seeweg, Kreuzlingen

 by distelAPPArath   

Schloss Hohenschwangau 

"Picture Perfect Castle"

Das Schloss Hohenschwangau liegt direkt gegenüber von Schloss

Neuschwanstein im Ortsteil Hohenschwangau der Gemeinde Schwangau

bei Füssen in Bayern.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem

Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hohenschwangau, der unter der

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 8362 93 0830  www.hohenschwangau.de

/schloss-hohenschwangau

 info@ticket-center-

hohenschwangau.de

 Alpseestraße 30, Schwangau
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 by fotostart   

Schloss Linderhof 

"Königliche Pracht"

Das Schloss Linderhof, in der westlichen Ecke von Ettal gelegen, ist das

kleinste Schloss, das von König Ludwig II. erbaut wurde. Bei einem

Rundgang durch die verschiedenen Gemächer und Speisesäle und den

vom König bevorzugten Spiegelsaal bietet das kunstvolle Schloss mit

seiner atemberaubenden Weite einen Einblick in das opulente Leben des

Königs und seines Hofes. Im Winter, wenn das Schloss mit Schnee

bedeckt ist, ähnelt es einer magischen Schneekugel. Das Schloss ist zwar

das kleinste aller drei von König Ludwig II. in Auftrag gegebenen

Schlösser, aber es ist auch eine der schönsten und exquisitesten

Königsanlagen.

 www.schlosslinderhof.de/  info@bsv.bayern.de  Linderhof 12, Ettal

 by Franzfoto   

Allgäuer Alpen 

"Imposing Mountain Ranges"

Neben unterschiedlichsten Vegetationen findet man im Voralpenland

auch wunderschöne Schlösser.

 Bahnhofplatz, Oberstdorf

 by RokerHRO   

Scheidegger Wasserfälle 

"Majestic Waterfalls in Scheidegg"

18 km östlich von Lindau liegt dieser romantische Höhenkurort (804 m),

der einst zu St. Gallen, dann zu Österreich und schließlich zu Bayern

gehörte. Ein lohnenswertes Ziel sind mit Sicherheit die Wasserfallanlagen

bei der Gretenmühle in Rickenbach. Mitten im Naturschutzgebiet gelegen

lassen sich für dieses Naturspektakel v. a. die Kleinen begeistern, sind

doch auch ein Spielplatz und ein Tiergehege angegliedert.

 +49 8381 894 2233  www.scheidegg.de/scheidegger-

wasserfaelle/

 Rickenbach Fürstenmühle 1, Scheidegg

 by Mike_68   

Weißensee 

"Picturesque Lake"

Weissensee is a freshwater lake that is very popular in the township for

bathing and several activities that take place here during summer and

winter months. Four boats and one speedboat are the only water vehicles

that operate in the lake and the water body comes under the protected

zone of Austria. Located within the Gailtal Alps, it is the largest bathing

lake at this height in the entire city and houses fish species such as pike,

tench, perch, carp and trout. During winters, the lake freezes completely

and many ice skating and skiing tournaments are held at this site.

 Off Neusach, Neusach
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 by Friedrich Haag   

Hopfensee 

"Breathtaking Alpine Panorama"

Der Hopfensee ist ein maximal 2,1 Kilometer langer See mit einem

Umfang von 6,8 Kilometern nördlich von Füssen im Landkreis Ostallgäu,

Bayerisch Schwaben, Bayern. Er gehört mit seiner gesamten Fläche von

1,84 Quadratkilometern zum Stadtgebiet Füssens, grenzt mit seinem

Westufer jedoch an die Gemeinde Hopferau. Der mit maximal 10,4 Metern

Wassertiefe flache und ungeschichtete Voralpensee wurde während der

Würmeiszeit durch den Lechtalgletscher gebildet. Der Hopfensee weist

ein Volumen von 8.980 Mio. m³ auf. Er entwässert nach Süden über die

Hopfensee-Ach, die nach einem Knick nach Osten in den Forggensee

mündet.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem Wikipedia-

Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Hopfensee, der unter der Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 8362 9030 (Tourist Information)  Uferstraße, Füssen

 by 9864201   

Forggensee 

"Scenic Views & Water Activities"

Fünftgrößter See Bayerns. Herrlicher Blick auf die Allgäuer Alpen.

 +49 8362 9 3850 (Tourist Information)  Forggenseestraße, Füssen

 by Buendia22   

Füssen 

"Romantic, Scenic German Town"

Located in Bavaria, Füssen is one of the last towns at the end of the

Romantic Road, before the Germanic-Austrian border begins. The town is

set in charming, romantic locales, with the Alps forming striking views in

the backdrop, while the River Lech flows through the town's midst.

Famous for its violin-making industry, Füssen is also home to the Hohes

Schloss, a stately landmark and former summer residence of the Prince-

Bishops of Augsburg that preserves several Renaissance and late Gothic

artworks.

 www.fuessen.de/  Stadtverwaltung@fuessen.de  Füssen, Füssen

 by mdk-solution   

Schloss Neuschwanstein 

"Das Märchenschloss"

Das märchenhafte Schloss Neuschwanstein liegt an einem Berghang mit

Blick auf Hohenschwangau. Der Bau des Schlosses begann im Jahr 1869

unter dem Auftrag von König Ludwig II., der in dem schönen Schloss

bleiben wollte, um den Königshöfen zu entkommen. Leider wurde das

Schloss nicht zu seinen Lebzeiten fertiggestellt. Heute können Besucher

das byzantinisch, romanisch und gotisch inspirierte Interieur des

Schlosses erkunden, einschließlich der dritten und vierten Etage, die

angeblich die Gemächer des Königs gewesen wären. Diese Stockwerke

haben opulente Wandmalereien und spektakuläre Holzschnitzereien. Für

mehr Informationen werden den Tag über auch Führungen angeboten.

Bevor man eines der berühmtesten Bauwerke Deutschlands überhaupt

betreten kann, ist erst einmal ein Fußmarsch oder eine Kutschfahrt auf

den Schlossberg zu bestreiten, denn Autos sind hier verboten. Den

weltberühmten Blick auf das Schloss selbst muss man sich ebenfalls
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durch den Aufstieg auf die Marienbrücke erst verdienen. Dieser ist es

allerdings auch wert, denn der Blick auf das Schloss und seine Umgebung

ist atemberaubend.

 +49 8362 93 0830 (Tourist

Information)

 www.neuschwanstein.de  info@ticket-center-

hohenschwangau.de

 Neuschwansteinstraße 20,

Schwangau

 by HaSe   

Wieskirche 

"Stunning Rococo Architecture"

Die Wieskirche ist eine bemerkenswert prächtig ausgestattete

Wallfahrtskirche im zur Gemeinde Steingaden gehörenden Ortsteil Wies

im sogenannten bayerischen „Pfaffenwinkel“. Der vollständige Name der

Wieskirche lautet Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies.

Die Kirche ist im Bistum Augsburg gelegen. Patron der Kirche ist der hl.

Josef.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem Wikipedia-

Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Wieskirche, der unter der Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 8862 9 1010 (Tourist Information)  Wies 12, Steingaden

 by Oberau-Online   

Oberammergau 

"Ort des Passionspiels"

Oberammergau ist bekannt für seine Holzschnitzereien handwerkliche

Kultur bekannt sowie die unglaubliche Passionsspiel, das etwa 2.000

Einwohner sich jährlich beteiligen. Besucher reisen aus aller Welt für

dieses unglaubliche Schauspiel, das für Stundenlang dauert.

 www.gemeinde-oberammergau.de/de/startseite  Oberammergau, Oberammergau

 by Diego Delso   

Kloster Ettal 

"Benediktinerkloster"

Die Abtei Ettal in der Stadt Garmisch-Partenkirchen in Bayern ist eine

aktive Benediktinerabtei. Obwohl sie 1330 von Kaiser Ludwig gegründet

wurde, sind es die barocken Entwürfe des Architekten Enrico Zuccalli aus

dem Jahr 1744, die den Grundstein für das schöne Bauwerk legten, das

heute noch besteht. Besucher können die Buchhandlung, die Käserei, die

Kunstproduktion und die Brennerei, die den berühmten Ettaler

Klosterlikör herstellt, besichtigen.

 +49 8822 740  www.kloster-ettal.de  verwaltung@kloster-

ettal.de

 Kaiser-Ludwig-Platz 1, Ettal

 by Allie_Caulfield   

Werdenfelser Land 

"Historical and Natural Treasure Trove"

Das Karwendelgebirge und die Zugspitze, aber auch die grünen Wiesen

und Flussläufe des Voralpenlands sind wunderschön.

 +49 175 867 6059 (Tourist

Information)

 www.bergfuehrer-

werdenfels.de

 info@bergfuehrer-

werdenfels.de

 Werdenfelser Land,

Garmisch-Partenkirchen
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 by Octagon   

Zugspitz 

"Panorama Zugspitze"

Die Zugspitze ist das höchste Bergareal Deutschlands und ein bekanntes

Skigebiet. Es bietet eine Unmenge an Aktivitäten und Attraktionen,

sowohl für Skifahrer, als auch für Nichtskifahrer. Es gibt ein Iglodorf und

Deutschlands höchstgelegene Kirche mit erfreulichen Ausblicken. Auf den

Gipfel der Region fahren Seilbahnen. In frostigen Wintern sollte man diese

schneebedeckte Gebirgsregion in vollen Zügen genießen.

 +49 8821 7970 (Tourist

Information)

 zugspitze.de/en  zugspitzbahn@zugspitze.d

e

 Olympiastraße 31, Garmisch-

Partenkirchen

 by Gellinger   

Garmisch-Partenkirchen 

"Angesagtes Skiziel"

Garmisch Partenkirchen ist ein Kur- und Skiort in Oberbayern. Die Stadt

bestand ursprünglich aus zwei verschiedenen Städten, Garmisch und

Partenkirchen, die aber seit 1935 für die Olympischen Spiele 1936

zusammengelegt wurden und seitdem gemeinsam funktionieren. Als

führendes Reiseziel für Wintersportler, hat diese kleine Stadt seinen

Gästen viel zu bieten. Es gibt genügend Skigebiete und Wellness-

Einrichtungen in Garmisch-Partenkirchen und von hier ist Deutschland

höchster Berg, die Zugspitze, zugänglich. Es gibt genügend

Möglichkeiten, die Natur zu erkunden, Wandern zu gehen oder sich

einfach in einer Wellness-Einrichtung von Weltklasse vor prächtigster

Kulisse zu entspannen.

 +49 8821 18 0700 (Tourist

Information)

 www.gapa.de/de  info@gapa-tourismus.de  Garmisch-Partenkirchen,

Garmisch-Partenkirchen

 by Polybert49   

Karwendelgebirge 

"Imposing, Stunning Mountain Range"

Nicht nur auf Bergsteiger üben die schroffen, wilden und ursprünglichen

Felsformationen des Gebirges ihren Reiz aus.

 +43 5213 5204 (Tourist Information)  %20gemeinde@scharnitz.tirol.gv.at  Karwendelgebirge, Scharnitz

 by Public Domain   

Walchensee 

"Turquoise-tinted Lake"

Der Walchensee ist einer der tiefsten (maximale Tiefe: 190 m) und

zugleich einer der größten (16,40 km²) Alpenseen Deutschlands. Er liegt

75 km südlich von München in den Bayerischen Voralpen, auf 800 m

Meereshöhe und mit seiner gesamten Fläche einschließlich der Insel

Sassau in der Gemeinde Kochel am See. Im Osten und Süden grenzt sein

Ufer an die Gemeinde Jachenau. Grundeigentümer von See- und

Inselfläche ist der Bayrische Staat (verwaltet durch die Bayerischen

Staatsforsten im Unterschied zu den meisten anderen größeren Seen

Bayerns, die der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

unterliegen).Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem

Wikipedia-Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Walchensee, der unter der

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 8858 411 (Tourist  www.zwei-seen-  info@walchensee.de  Highway B11, Kochel am See
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Information) land.de/walchensee-10

 by Florian Maldoner   

Kochelsee 

"Serene Views"

Der Kochelsee liegt 70 km südlich von München am Rand der Bayerischen

Alpen. Er gehört zu den Gemeinden Schlehdorf (rund 30 Prozent) im

Westen und Kochel am See im Osten. Der See ist Eigentum des

Freistaates Bayern und wird von der Bayerischen Verwaltung der

staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet.Diese Beschreibung

verwendet Materialien aus dem Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Kochelsee, der unter der Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 Kochelsee, Kochel am See

 by Rufus46   

Kloster Benediktbeuern 

"Historic Monastery"

Im Gästehaus des Klosters kann man vom Alltag abschalten und neue

Kräfte schöpfen.

 +49 8857 880  www.kloster-

benediktbeuern.de/

 presse@kloster-

benediktbeuern.de

 Don-Bosco-Strasse 1,

Benediktbeuern

 by stux   

Tegernsee 

"Am Rande der Alpen"

Der Tegernsee, zirka 50 km südöstlich von München, ist seit jeher ein

Touristenmagnet. Nicht nur die Freizeitmöglichkeiten wie Baden,

Fahrradfahren, Bootfahren, Spaziergänge, Segeln sind zahlreich, sondern

vor allem die Lage macht ihn zu einer Besonderheit unter den Seen des

Voralpenlandes. Denn er liegt direkt eingebettet in den Alpenrand, das

heißt, am See erheben sich hohe Berge, wie der Wallberg (1732 m) oder

der Risserkogel (1826 m). So sind auch Bergwanderer hier ganz in ihrem

Elememt. Für weniger Geübte empfiehlt sich die schöne Strecke zum

Schliersee. Der Beliebtheit des Sees gemäß gibt es um den ganzen See

verteilt Übernachtungsmöglichkeiten, Gaststätten und Cafés. Die Anfahrt

gestaltet sich am bequemsten mit der S2 nach Holzkirchen und weiter mit

der Tegernseebahn.

 +49 8022 1 8010 (Tourist Information)  Sudliche Hauptstrabe, Tegernsee

 by Rufus46   

Schliersee 

"Klein und beschaulich"

Etwa 10 km östlich vom Tegernsee liegt der kleinere, romantischere, und

als Ausflugsziel genauso beliebte Schliersee. Sommers wie winters

werden die Ortschaften rund um den See von Touristenhorden

heimgesucht - im Sommer zum Baden, Wandern, Fahrradfahren, Kuren,

Bootfahren, im Winter von Skifahrern. Trotzdem hat sich der See etwas

gemütliches bewahrt, denn die Bebauung am Ufer ist sehr eingeschränkt,

so dass Spaziergänge um den See (zirka 1,5 h) immer noch ein

landschaftlicher Genuss sind. Denn der See ist umschlossen von hohen,

bewaldeten Bergen, die geradezu dazu einladen, eine kleine Bergtour zu

machen. Am Ende eines bewegungsreichen Tages laden die Restaurants

und Gaststätten in Schliersee zur Rast und leckeren Speisen (Fisch!) ein.

Am bequemsten ist der Schliersee mit dem Zug zu erreichen.
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Informationen am Hauptbahnhof.

 Schliersee, Schliersee

 by Michimaya   

Neues Schloss Herrenchiemsee 

"Bavarian Versailles"

Das Neue Schloss Herrenchiemsee befindet sich auf Herrenchiemsee, der

größten Insel des Chiemsees im südlichen Bayern. Nach der früheren

Bezeichnung der Insel wird es auch gelegentlich als Neues Schloss

Herrenwörth bezeichnet. Das Gebäude wurde ab 1878 unter dem

sogenannten Märchenkönig Ludwig II. nach dem Vorbild des Schlosses

von Versailles bei Paris erbaut. Die Entwürfe für den historistischen Bau

stammen vorwiegend von Georg von Dollmann, die Ausführung übernahm

der Österreicher Julius Hofmann. Schloss Herrenchiemsee war das letzte

große Bauprojekt Ludwigs II., er bewohnte es nur wenige Tage. Die

Arbeiten endeten mit dem Tod des Königs im Juni 1886, das Gebäude

blieb in weiten Teilen unvollendet.Diese Beschreibung verwendet

Materialien aus dem Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Schloss_Herrenchiemsee, der unter

der Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht

wird.

 +49 8051 6 8870  www.herrenchiemsee.de/  sgvherrenchiemsee@bsv.b

ayern.de

 Altes Schloss 5, Schlosspark

Herrenchiemsee, Chiemsee

 by fietzfotos   

Chiemsee 

"Lake With Islands"

Das 'bayerische Meer' ist ein wunderschöner großer See umgeben von

Mooren in Alpennähe mit zahlreichen Bootsverleihen.

 +49 8051 96 5550 (Tourist

Information)

 info@chiemsee-alpenland.de  Chiemsee, Chiemsee

 by Hardo   

Berchtesgadener Land 

"Scenic Stretch of Land"

Im Zentrum des Nationalparks, unter dem 2713 Meter hohen Watzmann,

liegt der wunderschöne Königssee.

 www.berchtesgadener-

land.com/home

 info@berchtesgadener-land.de  Berchtesgadener Land, Bad

Reichenhall
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 by kordi_vahle   

Königssee 

"A Bavarian Gem"

Weltberühmter Gebirgssee mit smaragdgrünem Wasser in

unvergleichlicher Landschaft. Legendär das 'Königssee-Echo', das

Jagdschloss und die Wallfahrtskirche St. Bartholomä aus dem Jahr 1134.

Viele Landschaftsmaler seit der Romantik ließen sich von dem Kirchlein zu

Füßen des Watzmannmassivs inspirieren. Erreichbar sind Schloss und

Kirche ausschließlich mit den geräuschlosen Elektrobooten der Königssee-

Schifffahrt.

 +49 8652 9 6369  www.berchtesgaden.de/en/nature/l

ake-koenigssee

 Königssee, Berchtesgaden National

Park, Schönau am Königsee

 by Diego Delso   

St. Bartholomä 

"A Tranquil Pilgrimage Church"

Teile der Wallfahrtskirche stammen noch aus dem 12. Jahrhundert.

Ansonsten ist sie im Stil des Barock aus dem 17. Jahrhundert gehalten.

Besonders auffällig sind die beiden Zwiebeltürme und Kupferdächer. Der

Grundriss der Kirche imitiert den des Salzburger Domes und auch die

Stukkaturen stammen vom Salzburger Künstler Josef Schmid. Auffällig ist

auch der Dreikonchenchor.

 +49 8051 96 6580  www.schloesser.bayern.de/englisch

/palace/objects/koe_bart.htm

 Off Eiskapellenweg, Schönau am

Königsee

 by Mkummerer   

Wimbachklamm 

"Gorgeous Gorge and Hiking Trail"

Idyllisch am Fuße des Watzmanns gelegen; Komfortable Zimmer, Sauna

und Solarium, täglich Wanderungen.

 +49 8657 98 8920  wimbachklamm.business.site/  Wimbachklamm, Berchtesgaden

National Park, Ramsau bei

Berchtesgaden

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/königssee-malerwinkel-bavaria-2522545/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/schoenau-am-koenigsee/864885-königssee
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Bartolomé,_Lago_del_Rey,_Alemania,_2019-05-17,_DD_18.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/de/schoenau-am-koenigsee/1008317-st-bartholomä
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_der_Wimbachklamm_(26).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/ramsau-bei-berchtesgaden/1023204-wimbachklamm
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

