
Als Gott die Welt erschuf
und Berge, Täler wachsen ließ,
gestaltete er ein besonderes Paradies
- gleich einem funkelnden Diament -
mitten im schönen Bayernland !
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Reisen durch Deutschland ( 3 )

Aus unserem schönen Bayernland !!

Es liegt so nah dem Himmelreich, d'rum sind die Leut'
- ob arm oder reich - im Herzen fröhlich - fast allegleich.
Und auf allen Wegen
ruft man auch uns Gästen stets
ein fröhliches " Grüß Gott " entgegen.
ln dieser vertrauten ldylle kennen wir uns aus;
genießen die friedliche Stille und lassen die Sorgen zuhaus' !

Wenn die Sonne vom Himmel lacht,
schau'n wir auf des Tales Pracht und der Berge stolze Höh'n ..

und sagen ehrlich...oh Bayernland, wie bist du schön.
Deshalb brauchen wir auch keine Palmen und
keinen einsamen Strand.....
Ruhe finden wir u.a. auf den Almen
im bayerischen Alpenland.

Deshalb gehen wir in unserem Beitrag .. wie könnt'es anders sein,
auf die Perle dieses Fleckchens Erde ein..
die deutsche Alpenstrasse, nicht ganz, sondern nur zum Teil.
Trotzdem: Kommen Sie mit, wir laden alle ein.

Oberammergau
Schwangau

Bad Reichenhall

über:taufen {iarmisch'
Plrtenkirchen

Die Deutsche Alpenstrasse führt von
Lindau am Bodensee
über 450 Km bis nach
Berchtesgaden am Königssee.
Sie ist die älteste Touristikstrasse Deutschlands, (*)

verläuft durch eine malerische und
zauberhafte Natur,
vorbei an Bergen, Burgen, Schlössern
- Zeugnisse von Reichtum und Kultur -

welche unsere Vorfahren geschaffen haben....
wenn ihr's betrachtet,
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werdet ihr Freude und Andacht zugleich erfahren.

Wir nähern uns Oberstaufen,
dem einzigen Schroth-Kurort in diesem Land,
weithin durch seine vielseitigen medizinischen
Anwendungen hinreichend bekannt.
Wir nutzten diese Tage dort
mit Fitnesstraining, anderem Sport und Wellneös..
eine gute Methode gegen Stress.
Es tat unseren Gliedern und der Seele äusserst wohl.".
allesamt fanden wir es hier wundervoll.

Nach einigen Tagen erholsamer Rast
fühlten wir uns schon als "alter" Gast, froh und heiter..'
doch wir mussten leider wieder weiter .

Danach führte uns die nächste Etappe dieser Alpenfahrt
vorbei an urigen Bauerndörfern und malerischen Seen.

Aus vollem Herzen und aufnahmebereiter Seele
genossen wir die Schönheiten dieser Landschaft
und bald hatten wir das Ziel dieser Reise geschafft..'
denn schon aus der Ferne erkannten wir
die alten historischen Kirchen
von Garmisch-Parten kirchen,
bekanntlich gelegen am Fusse der Zugspitze .'...

Unser Fazit: Diese Reiseroute bot für Jedermann gewiss
ein unvergessliches Erlebnis.
Sie war eben einfach "Spitze".

DocGarelo@aol.com
Oleanderbluete@aol.com

2A0212003

(*) Am 07.05. z}O2feierte die ARGE Deutsche Alpenstraße auf
St. ga*trolomä in Königssee ihr 75-iähriges Jubiläum. Sie ist damit die älteste
Ferienroute Deutschlands.
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