Von den Alpgärten bis zu den Urkrafttälern und wilden Bachläufe,
welche zu gewaltigen Flussläufen werden
Einladung zur Pressereise vom 20. bis 23. Juli 2019
Eine Kombination aus Erlebniswanderer und Himmelsstürmer, was gibt es Besseres?
Erleben Sie bei unserer Pressereise den eindrucksvollen Naturraum der Allgäuer Alpen,
wenn die Wasserläufer-Himmelsstürmer Route im Mittelpunkt der Reise steht. Dort, wo
sich vor Millionen von Jahren die Spannungen der Erdbewegungen entladen und
mächtige Platten empor gefaltet und tiefe Täler geschaffen haben, werden wir unterwegs
sein: Wir spüren den Urkrafttälern und den Wassergewalten tief im Tal nach. Hier wird
die Schönheit des Landschaftsmosaiks aus Bächen und Schluchten, Seen und Wiesen
erlebbar - und das grandiose Alpenpanorama auf der Stecke sichtbar.
Es sind wildromantische Täler, die das oberste Dorf umgeben: die Urkrafttäler. Wilde
Bachläufe, steile Grasflanken, aber auch sanft anmutende Bergwiesen und leicht zu
gehende Wege erwarten uns. Die Urkrafttäler und ihre Landschaft sind bestimmt durch
drei Flüsse, die Stillach, die Trettach und die Breitach, die gemeinsam die Iller bilden. Wir
führen Sie zum Iller-Ursprung, der Lebensader früherer Zeiten.
Das Wasser, das diese Landschaft tosend umspielt, steht bei der Wasserläufer-Route im
Mittelpunkt. Es begleitet durch die Wasserreiche: Mal als Fluss, mal als Rinnsal, führt
durch tiefe Schluchten, füllt den Grund einer Klamm oder rauscht die Stufen eines
Wasserfalls hinab. Es kann aber auch anders, ganz ruhig: Still liegt es in Form von Seen,
Teichen und Tümpeln dar oder ist gar verlandet zum Moor. Ohne Frage – in den
Wasserreichen findet jeder seine Lieblingsform dieses Elements.
Bei dieser Pressereise nutzen wir die Transferfahrten um das Landschaftserlebnis
Wasserläufer kompakt zu erwandern. Wir lernen bodenständige Menschen und ihre
Geschichten kennen. Sie erzählen von alten Grenzen, von der Gewalt des Wassers, von
der Erschließung der Klammen bis hin zur Schließung, wenn Canyoning überhandnimmt
und das ökologische Gleichgewicht bedroht ist.,
Bitte geben Sie uns bis zum 02. Juli Bescheid, ob wir Sie als Teilnehmer unserer
Pressereise begrüßen dürfen. (zehnpfennig@allgaeu.de)
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Mit freundlichen Grüßen,

Bernhard Joachim
Geschäftsführer
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