
Ferien im Allgätt....

Wir grüssen Sie heute aus Oberstdorf !

lm Banne der Ereignisse zog es uns hierher,
denn kürzlich fand hier der Ski - Weltcup statt.
Es waren nicht die besten Wetterbedingungen,
Schneefall und starke Windböen bedeuteten

für die Springer höchste Konzentrationn
nichts neues,

das kannten sie von früher schon.

Für uns ist es heute eine reine Freude,
denn die hervorragende Lage von Oberstdorf

bietet Schneevergnügen pur - in zauberhafter Natur.

Mit dem Lift fahren wir hinauf
und geniessen vom

Gipfel aus diesen einmaligen Panoramablick,
wir freuen uns darauf !

Jeder Blick von hier oben eröffnet eine Vielfalt
von Schönheiten.

Es ist ein Wintertraum, man glaubt es kaum !

Das Nebelhorn ( 2234 m ) ist das höchste
schneesichere $kigebiet des Allgäu's
und hat die längste Abfahrt von 7,5 km

bis hinunter in das Tal.

Viel Freude und Winterspass erwartet die Skifahrer
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auch da vorn am Söllereck
und am Fellhorn ( 2037 m ) ,

sowie gleich nebenan im Kleinwalsertal !

Auch die bekannte Breitachklamm
ist bei vielen Touristen und Gästen aus nah und fern

sehr beliebt,
weil es so etwas Schönes sonst

nirgendwo gibt !

Ein Naturwunder sind die riesigen Eiszapfen
und bizarr gefrorenen Wasserfälle,

eine geheimnisvolle Eiswelt, diese betrachten
wir bestimmt, auf alle Fälle !

Wir verbringen unsere Ferien gern im Allgäu
um die vielseitige Kunst und Kultur zu entdecken.

Bei unserer Rundfahrt finden wir viele
Sehenswürdigkeiten, und das zu allen Jahreszeiten !

Erst taucht Hohenschwangau auf, die Sommer'Residenz
von Bayern - König Maximilian ll.

Dann das Schloss Neuschwanstein, der Traum
von Ludwig ll. Ein Prunk und Glanz, man glaubt es kaum !

Wir jedenfalls sind von diesem Anblick fasziniert !

Das Meisterwerk des Barock ist in der Ottobeurer Basilika,
mit dem angrenzenden Benediktiner - Kloster ( gegr.l764 ) zu sehen.

Es ist die grösste, prächtigste und kunsthistorischste
Klosteranlage Deutschlands. Diese werden wir uns ansehen !

Ferien im Allgäu bedeuten auch ausspannen und Energie tanken.
Einfach einmal die Seele baumeln lassenn denn in der Ruhe

liegt die Kraft !

Zwei Gesundheits - Apostel haben dieses Land bekannt
und berühmt gemacht. So erinnern wir uns an Joh.Schroth

( 179S - 1856 ) und an die bewährte Schroth - Kur
in Oberstaufen, sowie an Seb Kneipp (1821 - 1897 ),

der die Kräuter - und Wassertherapie erfand.
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Letztere zählen heute zu den klassischen Naturheilverfahren
in Bad - Wörishofen.

Viel zu kurz waren unsere Ferientage im Allgäu
um lhnen alle Schönheiten dieses Landes zu zeigen.

Nach einem ereignisreichen Tag halten wir Rast
und laden Sie ein zu Allgäuer Spezialitäten und gutem Wein;

denn hier ist König der Gast....Sie werden davon begeistert sein !
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