Tausend Gesichter der Bodensee (German Edition)

Das Buch beschreibt den Bodensee, seine Kultur in amusanter Form. Die vielen Gesichter
werden durch das Wasser, deb fast stetigen Wind die Wolken und den Fohn untermalt. Die
geografischen Entstehungsgeschichte steht genau so im Vordergrund wie die vielen
Moglichkeiten die der Besucher der `Deutschen Riviera` im DACH-Gebiet /Deutschland
Austria, Chor Helvetica die Schweiz zu Teil wird. Aber auch dort Urlaub macht und Erholung
sucht und findet, wo Konige, Kaiser,Herzoge und Fursten ihren Wohnsitz haben. Reizvolle
Erlebnisse und Episoden schleichen sich ein und machen das Schwabische Meer zu einem
Kunstgenu?. Die Nahe zum Hochgebirge ist im Sommer wie im Winter ein reizvoller Genu?,
der in dieser Form und Weise nirgens in Mitteleuropa in diesem Umfang anzutreffen sind.
Eindrucksvoll sind jedoch auch die Erlebnisse die der `See`als Gewasser vermittelt
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