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VON ROTHENBURG NACH SCHILLINGSFÜRST (CA. 16,5 KM) 

Die beiden nächsten Städte 

Schillingsfürst und Feucht-

wangen werden im Itinerar 

des Abtes Albert nicht 

genannt. Auch im Hauksbók 

sind sie nicht aufgeführt, 

sondern auch dort ist 

Dinkelsbühl die nächste 

Station nach Rothenburg. 

Doch aus der Altstraßen-

forschung ergibt sich, dass 

Schillingsfürst wie auch 

Feuchtwangen am Weg 

lagen, wobei es danach bis 

Dinkelsbühl mehrere Alt-

straßenvarianten gab, u.a. die 

sogenannte „Frankenstraße“, 

die im Wesentlichen den 

Tälern der Tauber und der 

Wörnitz folgte.  

Schon in der Stauferzeit, also 

ab dem 12. und 13. Jahr-

hundert, war Feuchtwangen 

zu einer mächtigen Stadt 

aufgestiegen, denn der 

Handelsweg von Augsburg 

nach Würzburg führte durch 

die Stadt. Auch der Pilgerweg folgt nun dieser historischen  Route über 

Feuchtwangen. Vor der Spitalbastei in Rothenburg trifft man auf den Weit-

wanderweg Romantische Straße. Er entspricht mit kleinen Ausnahmen bis zu den 

Alpen dem Weg des Abtes Albert und auch den Stationen des isländischen 

Hauksbók.  

Da wohl in absehbarer Zeit auf dieser Strecke keine eigene Beschilderung der Via 

Romea vorhanden sein wird, folgt man ab dort bis Donauwörth dem markierten  
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Bild links: Wegweiser in 

der Nähe der Spital-

bastei. Der Hinweis auf 

die Via Romea ist dort 

noch nicht angebracht. 

„Weitwanderweg 

Romantische“ Straße. 

Sein Verlauf ist mit dem 

Main-Donau-Wander- 

weg identisch, auf den 

man ebenfalls an der 

Spitalbastei trifft. Die 

Wegezeichen der 

beiden Routen wechseln sich im Zuge des Weges ab, d.h. es ist sind nicht immer 

beide Zeichen angebracht. Der Pilgerweg verlässt bei Bockenfeld das Tal der 

Tauber und führt nach Schillingsfürst zur Frankenhöhe hinauf. Dort wird die große 

Europäische Wasserscheide überquert. Fast bis Dinkelsbühl bleibt sie nun auf der 

Frankenhöhe, zunächst oberhalb des Taubertals, danach des Wörnitztals und 

führt dabei durch große Wälder.  

Am Wegweiser vor der Spitalbastei (s.o.) beginnt der nächste Abschnitt. Es geht 

zunächst nach Gebsattel (km 3,5), das er am westlichen Rand tangiert.  

Der Ort entstand dem älteren Kirchdorf aus der Zeit der fränkischen Landnahme 

links der Tauber und dem jüngeren Schlossdorf rechts der Tauber. Die Kirche St. 

Laurentius, deren ältester Teil der Kirchturm ist, entstand noch vor dem 10. 

Jahrhundert. Die 

unteren Geschosse 

stammen aus dem 

12./13. Jahrhundert. 

An der wuchtigen 

Bauweise und den 

Schießscharten lässt 

sich erkennen, dass 

das Gotteshaus einst 

eine Wehrkirche war. 
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Bild oben: Blick auf Schillingsfürst; auf der Höhe das Barockschloss, im Tal der Ort 

Auf dem Weg nach Bockenfeld (km 6,4) verläuft die Route auf der ehemaligen  

Trasse der Bahn. Eine letzte Querung der Tauber in Bockenfeld und  der Pilgerweg 

verlässt das Tal das Taubertal, steigt auf die Frankenhöhe hinauf und führt nun 

auf Waldwegen über Faulenberg und Wohnbach nach Schillingsfürst (km 14,6 

beim Schloss).   

Schillingsfürst wurde erstmals in einer Schenkungsurkunde Otto III. an das 

Hochstift Würzburg urkundlich erwähnt. Das Wahrzeichen der Stadt ist das 

Barockschloss des Fürsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst, dessen Vorgänger im 

Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Das heutige Schloss wurde in der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet. Heute befindet sich darin das Schloss-

museum, das in prunkvollen Räumen insbesondere das Interieur aus dem 18. und 

19. Jahrhundert zeigt.  

In der Schlossgaststätte  mit 

Biergarten (Bild rechts) gibt 

es auch kleine Speisen. 

Sehenswert sind auch der 

Wasserturm aus dem Jahr 

1902 und das Brunnenhaus-

museum mit einer Ochsen-

tretanlage aus dem Jahr 

1702, mit der Wasserver-

sorgung des Schlosses sicher-

gestellt wurde.  
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VON SCHILLINGSFÜRST NACH FEUCHTWANGEN  (CA. 20 KM) 

Bis Feuchtwangen geht es nun durch dichten Buchenwald, nur ab und zu unter-

brochen von einigen kleinen Weilern mit ihren Feldern und Äckern. Man ist 

übrigens jetzt im Fränkischen Karpfenland. Auf dem Weg liegt das ehemalige 

Kloster Sulz (Km 5,7), einst eine Abtei der Prämonstratenserinnen. Das Kloster 

wurde schon im 16. Jahrhundert aufgelöst. Die Besichtigung der Klosterkirche 

lohnt sich besonders wegen des schönen Chores und des Netzgewölbes.  

Km 7,5 Bortenberg – km 9,5  Vehlberg  - km 12,5 Hinterbreitentann – km 13,5 

Vorderbreitentann – km 15,5 Glasofen  

Kurze Etappen durch Wald und ebensolche durch die offene Flur kennzeichnen 

den weiteren Wanderweg nach Feuchtwangen (20 km). Über den Ottonenweg, 

die Ansbacher Straße, die Ringstraße und die Jahnstraße geht es zum historischen 

Marktplatz.  

Tourist Information 91555 Feuchtwangen, Marktplatz 1 Tel.: 09852 904-55, 

touristinformation(@)feuchtwangen.de, www.feuchtwangen.de 

Die Stadt geht auf ein Benediktinerkloster zurück, das urkundlich schon 818/19 als 

„mittelbegütert“ bezeichnet wird. Eine Brunnensage erzählt, dass das Kloster 

Feuchtwangen - bei den „feuchten Auen" eine Stiftung Kaiser Karl des Großen sei. 

Bedeutung erlangte der Ort unter den Staufern, die ihn förderten, weil er an der 

Kreuzung der Handels- und Geleitstraße Augsburg – Frankfurt bzw. Augsburg - 

Würzburg mit der von Nürnberg ausgehenden über Schwäbisch-Hall an den 

Oberrhein führenden Handelsstraße lag. Sehenswert sind heute die historische 

Altstadt mit dem 

Marktplatz, der 

Stiftskirche und 

der ehemaligen 

Klosterkirche 

(Bild links und 

nächste Seite) 

mit einem Altar 

von Michael 

Wohlgemuth, 

dem Lehrer 

Albrecht Dürers.     




