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Reisen durch Deutschland ( 121

Das sächsische Vogtland

Als kreisfreie Stadt, auch "Spitzenstadt" genannt,
stellt sich Plauen vor,

im Zentrum des Vogtlandes gelegen.
Das Tor zum Sachsenland nennt man es auch,

von Bayern Thüringen und Tschechien umgeben.

Deutschlands einziges Spitzenmuseum
ist im Rathaus vorhanden,

lasst es euch nicht entgehen,
viele haben dort schon staunend gestanden.

Auch an der alten Elsterbrücke und dem Nonnenturm
lohnt es sich, zu verweilen.

Alte Kauf- und Handelsherrenhäuser,
imposant gebaut - sind ebenfalls ein Magnet

wie Jugendstilhäuser, vorhanden in langen Reihen.

Fahren wir ins Land, zur Burg MYlau,
ihr Bau von Friedrich Barbarossa in Auftrag gegeben,

die größte Narturkundeausstellung des Vogtlandes
ist heute dort anzusehen.

Tropfsteingebilde, bizarr und schön,
können wir in Syrau sehen.

Ein einzigartiger Topasfelsen, der Schneckenstein,
lädt uns bei Tannenbergstal zum Verweilen ein.

3000 Musikinstrumente schauen wir uns dann
in Markneukirchen an.
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Bad Brambach und Bad Elster lassen uns gesunden
mit ihren Heilquellen,

schon seit mehreren Jahrhunderten.
Herrliche Kurparks dienen allen Gästen der Erholung.

Wer einmal da war, sehnt sich nach Wiederholung.

Mit 26 Millionen Ziegeln wurde vor rd' 150 Jahren
d ie Göltzschtal brücke fertig gestel lt.

78 m hoch und 574 m lang,
die grösste Ziegelsteinbrücke der Welt. (.)
Wollt ihr das Wunder von oben beseh'nn

steigt mit dem Ballon zum Himmel hinauf.
Die einmalige Aussicht wiegt Angst und Strapazen auf.

Reizvolle Landschaft, grüne Wälder,
Talsperren und Seen;

geschützte Biotope, Moore und Sümpfe,
all'das kann man im Vogtland seh'n.

Seltene, stark bedrohte Tier- und Pflanzenarten
finden hier eine gesunde Grundlage.

Für lnteressierte gibt es Natur- und Bergbaulehrpfade.

Sommerrodelbahnen laden Groß und Klein
zum Vergnügen ein.

Wandern und Erholung pur sind im Vogtland angesagt.
Liebhaber des Wintersport's gibt es viele an der Zahl,

z.B. in Mühlleiten und dem bekannten Klingenthal.

Hoffentlich war auch diese Reise für alle schön;
wieder ein reizvolles Stück deutsche Heimat zu ergründen.

Wir begeben uns nun weiter zum nächsten Ziel
und würden uns freuen, euch dort wieder zu finden'

PS.
(*)Diese Viaduktbrücke war die Grundlage für die Aufnahme des
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ersten direkten Eisenbahnverkehrs Leipztg - Nürnberg.

(.) Am 26.8. vor 25 Jahren flog Siegmund Jähn als erster deutscher
Kosmonaut ins Weltall.

Er stammt aus dem Vogtland und wohnt noch heute dort.


