
Unser Bodensee 
 
 
Meiner lieben Mirja gewidmet von Heinz Ernst 

 

Der Bodensee, ein Ausflugsziel, 
Tourismus gibt’s hier ziemlich viel. 
Doch warum fährt man gern dahin? 
Worin besteht denn da der Sinn? 
 
Das Schwäb’sche Meer, ja das ist klar, 
schon immer was Besond’res war. 
Früh kamen Maler und auch Dichter 
sowie viel staunende Gesichter. 
 
Gar lieblich sind hier See und Land 
und auch die Gegend an dem Strand. 
Doch mit dem Schiff quer durch die Wellen, 
das lässt die Lust im Herzen quellen. 
 
Von ferne grüsst der Alpstein fein, 
der Säntis wirkt von hier gar klein. 
Doch welches sind die Reiseziele? 
Und davon gibt’s am See recht viele. 
 
In Arbon, ja, da machten schon 
die Römer gern am See Station. 
Der «Arbor felix» übersetzt, 
auf gut Deutsch heisst er «Glücksbaum» jetzt. 

 
Ja, Konstanz ist gewiss die Stadt, 
geschichtlich sie Bedeutung hat. 
Im Mittelalter beim Konzil 
war Einigung der Kirche Ziel. 
 
Zu Meersburg, dem beliebten Ort, 
gar schöne Schlösser stehen dort. 
Da hat’s Touristen jede Menge, 
am See gibt’s oftmals ein Gedränge. 
 
Auf einer Insel liegt Lindau, 
in welchem Bundesland genau? 
Die Hafeneinfahrt wird bewacht 
vom Bayern-Löwen Tag und Nacht. 
 
Und Überlingen ist ein Ziel,  
das dem Besucher bietet viel. 
Das Städtchen, das historisch ist, 
romantisch und auch gar nicht trist. 
 
Am Bodensee ist auch die Stadt, 
die Zeppelins geschaffen hat. 
Als Friedrichshafen wohl bekannt, 
zu sehen gibt’s hier allerhand. 
 
Die Mainau ist genau der Punkt, 
wo’s jedem Gast so richtig funkt. 
Ja, Blumeninsel nennt man sie,  
die anregt unsre Fantasie. 

 
Zu Bregenz gibt es lange schon 
am See die Opern-Tradition. 
In Vorarlberg liegt diese Stadt, 
die wirklich ihre Reize hat. 
 
In Romanshorn, da wimmelt’s sehr 
von Eisenbahn- und Schiffsverkehr. 
Vor Jahren war’s der Bahntrajekt, 
heut Autofähre ganz perfekt. 
 
Zu Rorschach gibt’s nicht Wasser nur, 
nein, hier herrscht heute die Kultur. 
Das Würth-Haus, das ist ein Genuss, 
die Kunst hält jeden hier im Schuss. 
 
Ein guter Tipp, der bietet Lust: 
Zum Bodensee am Erst-August! 
Das Schiffs-Diner ist ganz pic-fein, 
mit Feuerwerk noch obendrein. 
 
Das Thema Bodensee füllt Bände, 
die Liste ist noch nicht zu Ende. 
Viel Schönes könnte man beifügen, 
für heute soll es mal genügen. 
 
Der Bodensee ist uns viel wert, 
weshalb man gerne dahin fährt. 
Der Bodensee, ja das ist wahr, 
der ist doch einfach wunderbar! 


