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INITIATIVE 
„Lebendige Veitsburg“ 

 
Ein Projekt der 

Agenda Veitsburg  
Gruppe D 

 

KULTUR 
UND GESCHICHTE 

Mit Ihrer Initiative „lebendige Veitsburg“ 
hat sich die Agenda Gruppe D derzeit 
zwei wichtige Ziele gesetzt die zur künfti-
gen Entwicklung des Kulturraumes Veits-
burg von weit reichender Bedeutung sein 
werden. Zum einen will man die kulturelle 
Bedeutung der Veitsburg wieder in den 
heutigen Focus stellen und zweitens, den 
gewachsenen Natur- und Erholungsraum 
mit Rundwanderwegen interessanter  ges-
talten. Der  Erbauung der Ravensburg war 
es letztendlich zu verdanken, die vor ca. 
900 Jahren zur Stadtgründung führte. Die 
Welfen die von Altdorf (Weingarten), ihren 
Hauptsitz  auf den strategisch  weit siche-
ren Veitsberg verlegten, waren zunächst 
Herzöge von Bayern. Seit 1122 nannten 
sie sich Herzöge von Ravensburg. Ab 
1191 fiel die Burg an das Staufer-
geschlecht, das Kaiser und Könige hervor-
brachte. Der bekannteste von Ihnen war 
Friedrich I. „Barbarossa“. Mit dem Tod des 
letzten Staufers „Konradin“ endete das 
Geschlecht und die Burg wurde von den 
Habsburgern übernommen. Reiche Ge-
schichte von deren Wichtigkeit wenig 
Sichtbares auf dem Burgberg übrig blieb. 
Grund genug dieses wieder mehr  in den 
Vordergrund zu stellen. Zur Zeit finden im 
Burghof wieder Ausgrabungen statt. Viel-
leicht ermöglichen diese  noch  mehr  über 
die  Geschichte  der Veitsburg zu erfah-
ren. Neugierig, sind wir allemal darauf. 

VEITSBURG LEBENDIGE 



 

LEBENDIGE 

Wissen Sie wie viele Pavillons 
auf  der  Veitsburg  standen. 
Oder wann der letzte abgebro-
chen wurde? Wie viele Wein-
torkel gab es einst in Ravens-
burg?  Wußten Sie dass der 
Veitsberg Wallfahrtsort war. 
Welche  Wallfahrten fanden 
dort oben  statt. Wußten Sie, 
dass die Ravensburg einmal 
zu Österreich gehörte. Oder  
wann die Stadt die Veitsburg 
kaufte? Dieses und vieles 
mehr erfahren Sie in unserem  
dndn 
dn Veitsburg-dndndnc 

ndTaschenbegleiter.  
 

 
 

Mehr wissen als Andere. Geschichte kurz-
weilig aufbereitet. Wissen, was auf dem 
Veitsberg einmal war. Ein Stück Heimat 
erkunden, all das erfahren Sie in unserem 
Veitsburg -Taschenbegleiter. Das Layout 
steht, die Daten sind vorhanden. Es fehlen 
nur noch ein paar Euro zur Finanzierung. 
Dann legen wir los. Eine Zeitreise zum 
Anfang unserer Stadtgeschichte soll es 
werden, Aufarbeitung und spannend 
zugleich. Wissenswertes,  das neugierig 
macht,  Geschichte eben zum Anfassen. 

z.B. Wie lange waren die Welfen und die 
Staufer auf der Ravensburg?  Von wann 
stammen die ersten Funde einer Besiede-
lung des Burgberges?  Wie groß ist die 
Burg einmal gewesen? Viele Fragen,  auf  
die Sie eine Antwort finden werden. 
dgesbzeute 

VEITSBURG INITIATIVE 

Wissen Sie, seit wann auf der Veitsburg 
eine Gastronomie betrieben wird. Oder 
von wann bis wann auf dem Veitsberg 
Wein angebaut  wurde.? 

 

 

 

 

 

 

 
 

G e s c h i c h t e 
muss nicht 
l a n g w e i l i g 
sein. Span-
nend, was die 
Veitsburg da 
zu bieten hat. 
Ein Besuch 
der sich im-
mer lohnt, 
Freude berei-
tet, und Frei-
zeit  zum  Er-
lebnis  macht. 
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