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Reisen durch Deutschland ( 5 )

Uber alle Grenzen hinweg bekannt
ist das schöne Sachsenland.
Die Reiselust der Touristen
ist trotz Teuerungsrate ungebrochen
und es hat sich längst herumgesprochen,
dass es hier ein's der schönsten
Freizeitparadiese gibt,
bei den Feriengästen sehr beliebt.
Hier kann man sich erholen in dieser Natur
und ringsum begeistern in der Freizeit -

beim Wandern, Klettern - und ist der Schönheit
der Berge und den Schlössern auf der Spur,

Vielen Menschen ist das Elbsandsteingebirge
schon bestens bekanntn
es wird auch die "Sächsische Schweiz" genannt !

Hier oben befindet sich auch die
"Festung Königstein"
hinter 4Om hohen Mauern aus Felsengestein.
Über 3 Zugbrücken führt uns der Weg dofthin,
neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten
befindet sich auch ein 15215 m tiefer Brunnen drin.
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Auf der Festung Königstein finden sich
täglich zahlreiche Gäste ein'
Nach einem ausgiebigen Mittagsmahl
geht unser Blick weit über's Tal.
Unser Rundgang führt uns an der über 2 km
langen Festungsmauer entlang.
Wir geniessen den einmaligen Rundblick
über die Sächsische Schweiz, sind fasziniert
von diesem Panorama und dessen Reiz'

Gegenüber sich stolz die Berge erhebent
dass muss man einfach als Tourist erleben !

Die Schrammsteine und der Teufelsturm
sind sehr beliebt
bei den Kletter- und Wanderfreunden,
derer es hier sehr viele gibt.
Denn schon im Monat Mai
geht es wieder mit Rucksack'rauf auf die Bastei.

Von dieser Aussichtsplattform wir
hinunterschauen,
sehen mit Freude im Tale die Elbe fließen..
sowie auch die weissen Raddampfert
die zu allen Zeiten
stolz und prächtig an uns vorübergleiten.
Diesen Anblick wir hier
mit unseren Freunden geniessenn
soweit unsere Augen schauent
können wir uns daran erbauen.

Beständig schlängelt sich der Elbstrom
am Ufer entlang,
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er hat noch viel vor,
denn die Strecke bis zur Nordsee
ist immerhin noch 1'165 km lang.
Unvorstellbar für den, der noch nicht hier war .'
doch wir kommen wiedern
Jahr für Jahr !

Oleanderbluete@aol.com
( lnge )
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PS.

*-- Wußten Sie, dass es die Dampfschiffahrt auf der Elbe

seit {836 gibt ?

*'- Wußten Sie, dass es der Festungsgefangene

Johann Friedrich Böttger war, der hier in den Jahren
17OG I 17lJ7 das europäische Porzellan erfand ?
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