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UNTERSEE UND RHEIN
Eine l-eichte dinterwanderung m-t ' iuseu,nsbesuch in Kreuzringen (seeLouseg.m)
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Tribolt ingen, Bahnhalt e stef l-e 10.20 h

Schaffh. ab 9"jL, Tribolt ingen an l-O.19 (Halt auf Verlangen,l  )
Zustieg in diesen Zug auch in Stein a Rhein ab I, / ' thur möglich:
lü ' thur  ab  9 . I2 ,  S te in  a  Rh an  9 .52 ,  Abfahr t  nach ?r ibo l - f  .  9 . j7
tr 'ür Zürcher, Zl j-r j .ch ab 8.14, Schaffh. an 8.52 (+ Kaffeehalt)

10.20 - 12.15 Tribolt i_ngen-Got t f i  eben-Paradies (Seeuferweg)
Zol-l-haus-Bhf . Kreuzlingen-Seeuferanlage
( totat ca B* kn)

12.15 - 14.00 Restaurant Seegarten, 8280 Kreuzl ingen
Proroenad ens tras se 40, TeI OII /  688 ZB 77

I4.I5 - I ,  .3O i-m Seenuser.:m
Sorgfält ig u_nd l- iebevol} gestaltete Ausstel lu,rg
in den histor. I läunen der einst igen Kornschütte
d.es ehenal- igen Äugustinerklosters über Schiff-
fahrt und Fischerei des Bod.ensees,
dazu Silderkabinett rr ira Wöschhüsl i- ' r  nebenan
roit  Bodensee-Land schaf tsbi l_dern des 19. l l rrd 20.
Jahrhuno e rt s

ca lC I'iin vom Seemuseu-ü zu-E Bhi3, Kreuzlingen

Kreuz}. ab l-6 .0i,  Schaffh. an 15.56 mit .Arrschl_uss nach Zürich
cder ab 16.1I, Schaffh. xt I7.26 nit  Anschluss in Steln a Rh.

nach W ' thur
Die ID oabei zu haben wäre gut, iaonstanz ist nahe.
Schaffhauser l-ösen der Einfachheit halber eventuel l  ein Bi l ferr
S chaf fhaus en-ikeuzJ-ingen retour .
Das Rest. Seegarten wie auch das Seenuser::c sind normalerweise
rm l" iontaB geschlossen, öffnen aber für wrs speziel l .
ler Eintr i t t  ins lvius eun kostet Fr 8. -

freut sich auf die WarrCerung r.md. grüsst herzl-j_ch
3eat Bühler, In Grüene f4, 8610 Uster 0l_/94L 04 64

ocler Fel-dstrasse I7O, B24j leuerthalen Or7i6r43 946

Nachtrag zu Rückweg / Heinfahrt
#Die angegebenen Züge 

-FEuZII-EE 
f6.01 r.rrrd 16.]1 kom-men beide von Romanshorn

her rurd halten kurz vorher Dil 15.51 vnd l.6.23 im Sahnhof Kreuzl-ingen-Hafen.
Hier, nur 12 Min ab Seemuseum schon einzusteigen wäre besser: !s brächte
etwas nehr Zeit fürs Seenuseum uld die lrübrigulg des eigentlich unattrak-
ti-ven Rücklveges durchs Stadtgebj-et. Diese zusätzl-iche tr'ahrt Kreuzlingen-Hafen
nach Kreuzl ingen Hauptbahahof erfordert aber ein weiteres Bi l- lett : .  2.2O lr ( i)
AJ-so lösen wir nun endüich diese Fahrkarte: Hinfahrt Wohlort -  Tribolt ingen t

Rückf. Kreuzl-ingen-ilafe4 - Wohnort
Avis für Autofahrer: Parkielen di-rekt an der Bahnhal-testel le Tribolt ingen.------- l t-Tit-s 

ca bei Gasthaus Ochsen, zum See abbiegen (Seestrasse)


