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Bald

Reisen durch Deutschland ( 6 )

lnsel Rügen und Hiddensee.

ist es wieder soweit, dann beginnt lhre Urlaubszeit !

Auf der lnsel Ruegen und Hiddensee '
an unserer schönen Ostsee -

bieten wir lhnen Erholung Pur;
denn in dieser unverfälschten Natur

sind wir alle und zu jeder Zeit
der Gesundheit auf der SPur.

Das Ziel aller Ruegenbesucher
sind die Kreidefelsen von Jasmund,

zwischen Hochmooren und Buchenwäldern
gelegen, das hat seinen besonderen Grund.

Denn das flirrende Weiß der Kreidefelsen
im Morgensonnenschein

bildet einen Kontrast zum Blau der See
und dem Grün der Wälder.
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Es ladet alle Feriengäste herzlich ein.

Zahlreiche Ausflugsziele bietet man hier täglich an,
von wo aus man die Natur ausgiebig bewundern kann.

Man kann radeln oder wandern,
von einem Seebad zum ander'n.

Auch Pferdekutschen sahen wir dort -
auf Hiddensee - fahren von Ort zu Ort.
Kein Autolärm hier diese ldylle stört,

nur das Getrappel der Pferdehufe man hört.

Von dieser reizvollen Landschaft
sieht man hier sehr viel,

man kann ausreichend relaxen -
und es kostet gar nicht viel !

Man hört in der Ferne die Möwen kreischen,
kann in Ruhe der Brandung lauschen -

und noch von Weitem hören,
wie die Wellen an das Ufer rauschen !

Vor uns liegt ganz romantisch - im neuen Glanz -
die prachtvolle Seebrücke von Sellin.
Da fahren wir hin mit heiterem Sinn !

Auf der Promenade gehen wir lange spazieren,
doch es ist spät, wir dürfen keine Zeit verlieren !

An unserem Wege liegt das schönste
und bekannteste Seebad Binz.

Die windgeschützte "Prorer Wiek "
und der feine, weiße Sandstrand

sind wie geschaffen für die Sonnenanbeter
und Schwimmer hier am Ostseestrand !
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Vom Seebad Binz bis zum historischen
Jagdschloß Granitz ist es nicht mehr weit,

hier erhalten wir einen Einblick in die
damalige Fürstenzeit !

ln den klassizistischen Bauten, prunkvollen
Schlössern und Museen gibt es viele

antike und wertvolle Schäfz.e zu sehen.
Man trifft sie überall hier an, sie ziehen

alle Gäste und Kunstkenner magisch an !

Viele beliebte Touristikzentren könnten
wir noch nennen, doch viele werden sie
schon kennen, so auch die Störtebeker

Festspiele in Ralswiek.

Dem Herzstück der Residenzstadt Putbus -
mit ihrem 19 m hohen Obelisk - gilt unser Gruß !

Wer einmal als Gast hier gewesen ist
weißn wie schön es auf Ruegen ist !
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