
Tour 10 

 

Mit dem Fridolin zum Zeppelin 

Von Konstanz nach Friedrichshafen und Retour 

 

Entfernung: ca. 22 km Luftlinie 

Zeitbedarf: 5 Stunden mit großzügigen Pausen 

 

 

 

 

 

 

Unsere Tester waren: 

Ursula Lindel 

Violet Grössl, Dr. Ana-Maria Palimariu, 
Annette Breitsameter-Grössl 

Tourenhunde Goliath und Ashley 

 

Unsere Einschätzung: 

���� Völlig barrierefrei 

� Teilweise barrierefrei 

� Wenig barrierefrei 
 

BEwegt 
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Karten: 

Friedrichshafen 
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Tourverlauf: 

Nach der schönen Fahrt von 
Konstanz nach Friedrichs-
hafen mit dem Katamaran 
„Fridolin“, wo sich rechts 
von uns das Schweizer, 
links von uns das deutsche 
Ufer ausbreitete und uns 
das nette Personal sehr 
aufmerksam behandelt hat, 
sind wir in Friedrichshafen 
ausgestiegen und konnten 
erstmals den schönen Hafen 
und die Seepromenade 
bewundern. 

Die Eisdielen und die modernen Geschäfte machten 
dort dem See eine ernsthafte Konkurrenz. Wir haben, 
um in die Altstadt zu 

kommen, einige 
Meter am Seeufer 

entlang spazieren 
dürfen, das Seeufer 

zu unserer Linken. 
Nach sehr wenigen 
Schritten waren wir 
überrascht, dort einen alten restaurierten Kran zu 
entdecken, der an die Vergangenheit Friedrichshafens 

als Warenumschlagplatz erinnert. 
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Als Zeugnis der Stadtgeschichte richtet er sich stolz 
vor dem Hintergrund der Alpen auf. Ein paar Schritte 
weiter haben wir vom Aussichtsturm die wunderschöne 

Sicht über die Stadt 
genießen können. 

Am Ufer haben wir auch 
Kunstobjekte, „Wind-
objekte“ genannt, die 
Flügelvariationen dar-
stellten, entdeckt, die, 
wie wir fanden, für die 
Stadt und seine 
Geschichte sehr reprä-

sentativ sind, wenn man an den Zeppelin und Dornier 
denkt. Beim „Medienhaus“ sind wir in die erste Straße 
nach rechts eingebogen und kamen so in die 
„Salzgasse“ hinein. Diese Straße hat den Namen von 
einem imposanten 
Salzstadel, der aller-
dings 1944 zerstört 

wurde. Über diese 
kleine Gasse gingen 

wir auf das Hotel 
„Goldenes Rad“ zu. 

Dieses Gasthaus, das 
heute ein sehr 
modernes Hotel ist, 

enthält noch die

Ein Blick auf die Altstadt 

Am "Goldenen Rad"
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Inschrift „Ältester Gasthof der Reichsstadt Buchhorn 
von 1698 - 1851“. Es war bis 1853 eine Poststation 
von „Thurn und Taxis“. Von der Salzgasse aus sind wir 
nach links und damit direkt in die Karlsstraße weiter 
gezogen, um das Rathaus zu besichtigen.  

Am Konrad-Aden-
auer-Platz, der mit 
Kopfsteinpflaster 
belegt ist, gibt es 
das Rathaus, 
nebenan steht 
auch eine schöne 
katholische Kirche, 
die „Nikolaus 
Kirche“, und in der 
Mitte steht seit 
1811 ein schöner 
Brunnen, der „Buchhorn-Brunnen“ heißt. Wir haben 
nach dem Konrad-Adenauer-Platz und nach dem 
Rathaus lange gesucht, da sie leider nicht ganz ideal 

ausgeschildert sind. 

Die Rampe, die vor dem Rathaus steht, war auch sehr 

steil, wir konnten nur – den Rollstuhl schiebend – 
hochkommen. Wir wollten nämlich eine 
behindertengerechte Toilette aufsuchen, was wegen 
der nicht auf Anhieb sichtbaren Türöffnerknöpfe etwas 
mühsamer ging, der Zugang hat dann aber doch 

geklappt. Das Personal dort war sehr freundlich.  

Am „Buchhorn-Brunnen“
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Zwischen dem Rathaus, das im Stil der 50er Jahre 
gebaut ist, und der Nikolauskirche (ebenerdiger, 
barrierefreier Eingang!) steht auch ein schöner 
„Schwanenbrunnen“. Von da aus sind wir über die 
Schanzstraße entlang wieder auf den See zugelaufen, 
womit wir auch zu unserem (ursprünglichen) 
Ausgangspunkt einen Bogen geschlagen haben.  

Wir sind die 
Schanzstraße hinun-
ter gelaufen und 
linkerhand haben 
wir ein Gasthaus 
„Zur Spitalkellerei“ 
entdeckt, das ein 
ehemaliges Kloster 
darstellt, was auch 
an die letzte 
Stadtmauer, die 

Außenmauer der Altstadt, erinnert. Wir wollten auch 
hier am Ufer erneut nach einer behindertengerechten 
Toilette sehen und wir haben auch eine gefunden, die 
mit dem Euroschlüssel zugänglich war. Die Sauberkeit 
war mittelmäßig. Von da aus sind wir nach rechts 
gelaufen, also in die Gegenrichtung vom Hafen. Weiter 
sind wir am Ufer entlang gezogen und haben das 
Kriegerdenkmal gefunden. Dieses Denkmal stellt einen 

Soldat dar, der sich um seine Wunde einen Verband 
wickelt und der von Säulen mit vielen Namen von 
Männern und Frauen umgeben ist, die im Andenken an 

Am „Gustav-Schwab-Denkmal“ 
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Soldaten und Zivilisten, die beim Luftangriff gefallen 
sind, errichtet wurden. Nebenan haben wir den 
Gedenkstein von Gustav Schwab, der im Literaturkreis 
um Uhland und Justinus Kerner dabei war, gesehen. 

An der Uferpromenade weiter steht ein Mammutbaum, 
der 1864 auf dem Platz, wo einst die Villa Bühler-
Scupin stand, gepflanzt worden ist.  

Weiter steht eine sehr schöne Statue vom beliebten 
Kaiser Wilhelm I. (1797-1888). Nebenan gibt es einen 
ehemaligen Friedhof, der noch bis 1812 als Friedhof 
bestand und 1910 als Stadtgarten neu gestaltet 
wurde. 

Am Konzertpavillion trafen wir auf eine Punkergruppe. 
Wir haben Bekanntschaft mit einer Punkerin gemacht, 

die eine Ratte 
besaß und wir 
durften die 
Ratte strei-
cheln. Weiter 
direkt am Ufer 

stand das 
Klangschiff, ei-

ne Skulpturen-
bühne und 

weiter rechts 
gibt es einen 

sehr schönen Spielplatz. Weiter am Ufer steht vor dem 

Haus Zeppelin (ehemaliges Kurhaus & Kurgartenhotel) 
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ein Denkmal für den Graf von Zeppelin. Am 
Württemberger Yachtclub links vorbei kommt man als 
Rollifahrer besser hoch und kann sich in Richtung 
Bahnhof begeben, obwohl das leider nicht 
ausgeschildert ist. Uns haben aber nette Fußgänger 
mit Hinweisen geholfen. 

Nach kurzer Überlegung haben wir dann beschlossen, 
wieder mit dem Katamaran zurückzufahren und weil 
noch etwas Zeit war, gönnten wir uns eine kleine 

Vesperpause im Biergarten unter Platanen.  

Bericht der Tourentester: 

Mit dem Katamaran haben wir wirklich gute 
Erfahrungen gemacht. Der Katamaran ist barrierefrei! 
Mit der Rampe kommt man gut hinauf und auch 
wieder herunter. Die Tische im Innenraum sind nicht 

zu hoch und nicht zu niedrig.  
Es gibt auch eine Toilette für 
Menschen mit Rollstühlen, die 
sehr sauber ist. Das Personal 

ist immer freundlich und 

hilfsbereit. 

Vom Katamaran aus kommt 
man bequem auf die 

Friedrichshafener Seestraße. Leider gibt es keinen 
Aufzug zum 22,25 m hohen Aussichtsturm in der 
Hafenmole, sondern nur Stufen. Der Ausblick von dort 

oben ist nämlich grandios. 
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Der Weg zum Rathaus vom Buchhornbrunnen aus ist 
mit dem Rolli alleine nicht zu bewältigen, da er zu steil 
ist. Wahrscheinlich muss man von der anderen Seite 
anrollen, dann geht es evtl. leichter. Dies haben wir 
aber nicht getestet. Der Eingang zur St. Nikolauskirche 
ist barrierefrei. Sitzgelegenheiten gibt es auf unserer 

Tour immer wieder ausreichend. 

Kontakt / Wichtige Adressen für die Tour: 

• Katamaran: 
www.der-katamaran.de 

Friedrichshafen: 07541 / 971090-0  
Konstanz: 07531 / 363932-0 

• Homepage der Stadt Friedrichshafen: 
www.friedrichshafen.de  

• Zeppelinmuseum: „Technik und Kunst“ 
www.zeppelin-museum.de 

⇒ Telefonische Auskünfte zu den Öffnungszeiten 
unter: 07541 / 38010 

⇒ Das Museum befindet sich im ehemaligen 
Hafenbahnhof direkt am Hafen  

⇒ Das gesamte Museum ist lt. Internet barrierefrei, 
Rollstühle können an der Kasse ausgeliehen 
werden 

• Wegweiser Barrierefrei in Friedrichshafen: 
www.friedrichshafen.de/media/custom/ 


