
 

LEBENDIGE 

Seit 1789 standen Pavillons am Aus-
sichtspunkt der Veitsburg. Sie dienten ur-
sprünglich als Ausschank. Schick geklei-
det pflegte man das gesellschaftliche Le-
ben mit Ausflügen rund um die Stadt. Da-
mals reiste man noch nicht nach Mallorca, 
sondern verbrachte die wenige Freizeit die 
man hatte, zum Beispiel auf der Veitsburg.  

Das Motiv stammt von einer Schützen-
scheibe aus dem Jahre 1856, die heute im 
Treppenaufgang   des   Rathauses  hängt.                
 
Die Tradition, von diesem Aussicht-
punkt aus auf den Mehlsack, die Stadt 
und das Schussental zu blicken, ist 
heute noch ein wichtiges Ritual der Ra-
vensburger Bürger. 
 
 

Leider steht an dieser Stelle kein Pavillon 
mehr. Ursprünglich wurde er noch aus 
Holz gebaut und stand dort bis um 1900 . 

VEITSBURG INITIATIVE 

Heute stellt sich das Aussichtsplateau als  
nichtssagend, trostlos und ohne be-
sonderen Charme dar. 

Die Gäste die zur Veitsburg kommen, wol-
len den Blick auf die Stadt erleben, erfah-
ren aber nichts von dem Ort an dem sie 
letztendlich stehen. Dabei  entstand  die 
Idee, diesen für uns Ravensburger so 
wichtigen Aussichtspunkt wieder erlebbar 
zu gestalten. Orientiert haben wir uns an 
der Architektur des alten, 1968 abgebro-
chenen Pavillons. Herausgekommen ist 
ein Geschichts-Pavillon der an altes erin-
nert, um würdig über den Ort und seine 
großartige Geschichte zu informieren. Ein 
Anziehungspunkt für Gäste und Besucher 
zugleich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 spendete der Fabrikant und Kom-
merzienrat Julius Spohn einen neuen Pa-
villon aus Zement. Dieser wurde aber we-
gen eines kleineren Brandschadens bereits 
1968 wieder abgebrochen.  
 
In der Zeitung war damals zu lesen, 
dass ein Wiederaufbau  erfolgt. Dar-
auf  warten  wir  nun  seit  45  Jah-
ren. 
 
 

Viele ältere Ravensburger erinnern sich 
gerne an diesen Pavillon, ist doch so man-
che zarte Bande an diesem romantischen 
Plätzchen geknüpft worden.  
 
 

Übrigens, der Spendenfreude von Julius 
Spohn ist auch das Spohngymnasium, die 
Wilhelmschulen und das Konzerthaus zu 
verdanken. 
 
 
 


