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REISE TIPPS | ThouSand ISlandS

40 www.reiseaktuell.at

Von den Thousand Islands stammt nicht
nur das bekannte Thousand Islands Dres-
sing, um das sich zahlreiche Legenden
ranken. Die gastronomische Szene hat au-
ßer dem rosa Dressing noch einiges mehr
zu bieten. Das traditionellste Menü, das
man sich bei einem Besuch der Region
unbedingt gönnen sollte, ist mehr Erlebnis
als bloßes Essen: Das Shore Dinner. Die
Tradition, um einen erfolgreichen Tag des
Fischfangs zu zelebrieren, reicht über ein
Jahrhundert zurück. Die besten Angler be-
gleiten ihre Gäste zu einem besonders
schönen Platz am Wasser und bereiten
auf offenem Feuer das dreigängige Menü
zu. Als Vorspeise werden Sandwiches mit

Tausend Geschmäcker

Schweineschmalz oder Speck und Zwie-
beln gereicht. Der Hauptgang besteht aus
gebratenem Fisch, Salzkartoffeln, Zucker-
mais und Gartensalat mit dem obligatori-
schen Thousand Island Dressing. Den Ab-

schluss bildet French Toast mit
Ahornsirup und gelegentlich Sahne mit ei-
nem Schuss Whisky zusammen mit einem
„Guide's Coffee“. Die kulinarische Vielfalt
der Thousand Islands reicht aber viel wei-

ter: von der üppigen Frühstücks- und
Brunchkultur über original amerikanische
Küche in familiären B&Bs, Meeresfrüchte
und Fisch mit herrlicher Aussicht aufs
Wasser bis zu eleganten Abendessen mit
Livemusik. Aber auch flüssige Spezialitä-
ten wie feine Wodkas, Gins, Bourbons,
Brände und Liköre aus lokaler Produktion
erfreuen sich vor allem in den Orten Clay-
ton und Alexandria Bay großer Beliebtheit.
Herrliche Lagerbiere, Ales, Souts, Porters
und ausgefallene Craft-Biere werden in
kleinen Spezialbrauereien kreiert. Vor etwa
einem Jahrzehnt begannen die Landwirte
auch mit Wein zu experimentieren, der
heute vielfach ausgezeichnet wird und
mittlerweile zu einem Synonym für die
1.000 Inseln geworden ist.

www.visit1000islands.com

über Oldtimer-Schnellbootfahrten
bis zu Insel-Hopping Touren mit
Schlossbesichtigungen. Auch unter
Wasser ist es nicht weniger aufre-
gend. Mehrere 100 Schiffswracks
aus aller Welt aus den letzten Jahr-
hunderten erzählen hier ihre ganz ei-
gene Geschichte der Schifffahrt und
der 1000 Inseln.                        �

www.visit1000islands.com

Lake Ontario. Die Ureinwohner
nannten diese Region den „Garten
des großen Geistes“. Heute zählt
dieser wunderschöne Garten mit
Wäldern und Gewässern zu einem
der schönsten Orte der USA und Ka-
nadas. Die freundliche Atmosphäre,
die frische Umgebung und das ent-
spannte Tempo machen die Thou-
sand Islands zu einem Ort, der den
Geist inspiriert und die Seele erneu-

ert. Hunderte von Kilometern ma-
lerischer Küste, glitzernde Seen,
Flüsse und Wasserfälle mit Leucht-
türmen, historische Schlösser, mari-
time Museen, viktorianische Häu-
sern und idyllische Ortskerne ma-
chen die Gegend so besonders. Ein
Must-Do ist eine Bootsfahrt auf dem
St.-Lawrence-River. Die Angebote
reichen hier von mehrtägigen
Kreuzfahrten mit Tierbeobachtung

S eit über 150 Jahren kommen
Urlauber auf die 1.000 Inseln
– die eigentlich 1.864 Inseln

sind – um ihre atemberaubende
Schönheit zu genießen. An der
Grenze zwischen dem nördlichen
Bundesstaat New York in den USA
und dem Südosten von Ontario in
Kanada vermischen sich die Kultu-
ren in den Gewässern des mächtigen
St.-Lawrence-River und des Great

Für alle, die einen authentischen Urlaub mit viel Frischluft und einzigartiger Natur erleben möchten, sind die
Thousand Islands in der Grenzregion zwischen Kanada und den USA das perfekte Reiseziel. 

Mehr als tausend Inseln
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