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Die grüne Perle vom Hessenland
ich hier in Bad - Karlshafen fand.

Wenn noch alle Gäste schlafenn
beginnt das Leben schon am Hafen.
Täglich legen hier mehrfach die Weser-Dampfer an,
neue Kurgäste... aus den verschiedensten
Gegenden und Ländern... blicken enrvartungsvoll über
die Reeling ... das Geländer.
Sie vertrauen der Heilkraft der Sole,
wollen etwas tun für ihre Gesundheit..zu ihrem Wohle.
Es ist wirklich eine reizvolle kleine Stadt,
die ihre eigene historische Vergangenheit hat.
Bad-Karlshafen - so herrlich verträumt .. wer es nicht kennt,
hat wirklich viel versäumt.

Vom Rheinhardswald und Solling umgeben, versteht man es hier
bestens, gesund zu leben.
Schon Landgraf Garl hatte dies'erkannt und liess sich gegen
1700 nieder in diesem Land.
Die Klippen sowie die zahlreichen Burgen - Zeugen aus alter Zeit -bieten einen
wunderbaren Ru ndblick meilenweit.
Hier ist die Luft noch klar und rein - so schön kann's kaum
woanders sein.

Hier kennt man keine Eile und unruhestiftende Hast,
wer hier verweilt, ist wirklich "König" und nicht nur einfach Gast.
Unbestritten bietet diese Stadt einen hohen Freizeitswert und ist deshalb auch von
Touristen und Gampingfreunden sehr begehrt.
Braucht man hier und da mal einen Rat, hilft ganz spontan der
Magistrat.
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Wer noch niemals hier gewesen ... weiß nicht,
wie schön es hier ist !

Wenn abends Ruhe einkehrt auf den Strassen..
von den Klippen die Posaunen blasen..
man sich mit Freunden trifft zum Fröhlichsein
- am Weser-Dampfschiff - zum Gläschen Wein.
Dann siEt man am Abend bis in die lauschige Nacht
- sich am Weine labend -
und bewundert diese einmalige Pracht,
welche die Mutter Natur hervorgebracht.

Wir summen mit die KIänge der Heimatlieder -
wer einmal hier war...
kommt immer wieder!
Und...
dann sitzen wir erneut alle friedlich und gemütlich beisammen
und erleben gemeinsam
"Die Weser in Flammen !"
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