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Reisen durch Deutschland ( 11 )

Der Bodgnsgg....

Wir laden Sie heute freundlich ein
zu einer Rundfahrt über den Bodensee.
Frühmorgens schiffen wir in Lindau ein.

Es lohnt sich früh aufzustehen,
denn es gibt heute von der Schönheit

und vom südlichen Charme des Bodensees
sehr viel zu sehen.

Um diese Zeit liegt noch Ruhe über dem See.
Das schimmernde Blau des Wassers

und das helle Azur des Himmels
im Morgensonnenschein

laden uns zum Träumen ein.

Echt bayerisch geht es hier in Lindau zu,
kein Autolärm stört diese idyllische Ruh'.
Die Stadt Lindau besteht aus einer grünen

"Gartenstadt" auf dem Festland,
diese hatten wir schon gekannt...

und der "Altstadt", die auf einer lnsel liegt.

Sie ist über eine lange Brücke mit dem
Festland verbunden und hier verweilen wir

einige Stunden.

Zu den Sehenswürdigkeiten von Lindau
zählt der Seehafen, er wird vom bayerischen

Löwen bewacht - bei Tag und Nacht !
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Auf historische Häuser und gemütliche
Straßencafe's fällt unser Blick

und wir genießen von hier einen traumhaften Seeblick.

Vom Ufer leuchten uns bunte Blumenrabatten
entgegen, und Spaziergänger bevölkern die

Promenaden.
Sie winken uns von Weitem fröhlich entgegen.

Um all das Schöne hier ringsum kennenzulernen,
haben wir Sie heute eingeladen.

Die Stadt Meersburg zählt zu den malerischsten Orten-
mit viel Fachwerk - Romantik -hier am Bodensee.
Ein Bummel durch diese alten Gassen lohnt sich,

und man genießt die herrliche Aussicht auf den See.
Der See ist 572 qm groß und hier ist immer etwas los.

Die lnsel Reichenau gilt als der "Gemüsegarten"
am Bodensee, denn hier herrscht ein besonderes Klima.

Hier gibt es nicht nur prima Spazienuege, sondern
auch berühmte Kirchen, welche zum

"Weltkulturerbe der UNESCO" zählen,
die Stiftskirche St. Peter und Paul.

Der Hafen von Konstanz ist das Ziel vieler Touristen,
denn hier schlägt das Herz der alten Handelsstadt,

die sehr viele historische Gebäude hat.
Das alte Konzilgebäude dieser alten Stadt
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bewundern noch heute viele Leute.

Wie eine "grüne Perle" Iiegt die Blumeninsel "Mainau"
mit ihren bunten Blumenrabatten um das

fürstliche Schloß, mit Palmen - und Orchideenhaus
im Bodensee. Es wirkt wie ein märchenhaftes

Traumschloß.
Wir verweilen hier im Park in aller Ruh'
und schauen den weißen Schiffen zu !

Eine Besichtigung der Stadt Friedrichshafen muß sein,
denn sie ging um 1900 in die Geschichte ein,

als G raf Zeppelin hier das erste Luftschiff aufsteigen
ließ,

wie man überall liest.

Ein Besuch im Zeppelin -Museum am Hafen
bleibt uns noch lange in Erinnerung;

denn hier steht ein 40 m langer Nachbau
der 1937 verunglückten Hindenburg.

Der Bodensee am Vierländereck bietet noch einen
ganz besonderen Reiz, er grenzt an die Alpen von

Oesterreich, an das Fürstentum Liechtenstein
und an die Schweiz.

Diesen wunderschönen Tag beschließen wir dann
mit einem Besuch der "Seebühne" in Bregenz,

und sehen uns das neueste Musical an.
Es ist und bleibt für alle Zeit ein Erlebnis !

Wir möchten mit Euch hier noch lange verweilen,
doch wir müssen leider zurück.

Liebe Freunde, lest in Ruhe diese Zeilen
und denkt mit Freude an diesen schönen Tag zurück !

PS:
Das Pfahlbau - Museum in "Unteruhldingen"
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bietet uns allen einen Eindruck davoh,
wie die Menschen vor 6000 Jahren
hier am Bodensee gelebt haben.

O lea nderbl uete@aol.com
> lnge <

23. August 2003

Gopyright
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Das Copyright liegt bei dem Schreiber,bitte dies zu

beachten
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