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The GATEWAY to ROMANTICISM
As Franconia once lay at the heart of the Holy Roman Empire of the
German nation, so today’s Tauber Franconia region now lies at the
heart of the reunited Germany. The romantic landscape is peacefully divided between Baden-Württemberg and Bavaria, and wellknown cities such as Frankfurt am Main, Stuttgart and Würzburg
are just an hour’s journey by car away. The valley extends 120 km
from Rothenburg ob der Tauber in a north-westerly direction as far
as Wertheim am Main, from there along the Main to Freudenberg.
Forest and meadow areas, vineyards, softly curved slopes characterize the “Lovely Tauber Valley”.
The best way for tourists to reach and explore the Tauber Valley is
by car, via the A3, A7 or A81 motorways. If coming by train, the ICE/
IC interchange at Würzburg offers convenient connections to Lauda
and so into the heart of the “Lovely Tauber Valley” holiday region.
Regional train connections are available from Stuttgart – Crails
heim to Niederstetten or Aschaffenburg – Wertheim.

Wertheim am Main

Das TOR zur ROMANTIK
Wie einst Franken als Herzstück des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
liegt das heutige Tauberfranken mitten im
wiedervereinigten Deutschland. Sowohl
Baden-Württemberg als auch Bayern teilen
sich die romantische Landschaft friedlich
auf, wobei so bekannte Städte wie Frankfurt
am Main, Stuttgart und Würzburg jeweils
nur eine Autostunde entfernt sind. Das
120 Kilometer lange Tal erstreckt sich von
Rothenburg ob der Tauber in nordwestlicher Richtung bis nach Wertheim und von
dort am Main entlang bis Freudenberg.
Wald- und Wiesenzüge, Weinberge, weich
geschwungene Hänge charakterisieren das
„Liebliche Taubertal“.

Kurmainzisches Schloss in Tauberbischofsheim

Renaissanceschloss mit Park und Orangerie in Weikersheim

Touristen erreichen das Taubertal äußerst
günstig mit dem PKW über die Bundesautobahn A3, A7 oder A81. Für Bahnreisende
bietet der ICE/IC-Knotenpunkt Würzburg
günstige Anschlussmöglichkeiten nach
Lauda und so mitten in die Ferienlandschaft
„Liebliches Taubertal“. Regionalbahnanschlüsse gibt es von Stuttgart – Crailsheim
nach Niederstetten oder Aschaffenburg –
Wertheim.
Acht Touristik-Straßen kreuzen oder ziehen
durch das Tal und laden zu EntdeckungsreiKülsheim – Stadt der Brunnen
sen ein. So führt die Weinstraße Taubertal
von Dertingen nach Niederstetten, die
„Romantische Straße“ von Würzburg durch das Taubertal nach
Füssen, die „Burgenstraße“ von Mannheim/Heidelberg nach Nürnberg, die „Nibelungen- und Siegfried-Straße“ vom Rhein durch
den Odenwald zum Main nach Würzburg, die „Bocksbeutelstraße“
zwischen Aisch und Tauber, die „Württembergische Weinstraße“
von Weikersheim bis zur Schwäbischen Alb nach Metzingen und
die „Deutsche Fachwerkstraße“ von Stade über Freudenberg und
Wertheim nach Meersburg.
Mit seiner stillen Schönheit, seinem ausgeglichenen Klima und
dem sanften Schwung der Hügel und der Seitentäler trägt das Taubertal zu Recht den Beinamen „lieblich“. Das über 2.300 Kilometer
lange Radwegenetz umfasst noch viel mehr als den „Klassiker“ von
Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main (vom ADFC mit
5 Sternen ausgezeichnet): eine „sportive“ Variante, von Wertheim
am Main zurück nach Rothenburg ob der Tauber, der „Main-TauberFränkische Rad-Achter“ durch sechs Landkreise und zwei Bundesländer, der „Hohenloher Residenzenweg“, die Weinradreise oder
der Grünkernradweg ergänzen das vielseitige Angebot.

Wanderer können in fünf Etappen auf
dem Panoramaweg oder den 30 Rundwanderwegen – einige mit dem Siegel
Wanderbares Deutschland – das Taubertal durchwandern. Der Jakobswanderweg von Miltenberg nach Rothenburg ob der Tauber führt zu zahlreichen
Jakobsstationen. Im unmittelbaren
Naturerlebnis umfängt den Besucher
des „Lieblichen Taubertals“ erholsame
Abwechslung, wie er sie gleichermaßen
in den gastfreundlichen und bequemen
Quartieren in den zahlreichen Städten
und Dörfern, den gemütlichen Bauernhöfen und auf den gut ausgestatteten
Campingplätzen findet.
„Ins Land der Franken fahren“ heißt
schon immer, den berühmten Frankenwein, Bier aus heimischer Braugerste
und die bodenständige, herzhafte
Küche zu genießen. Ein nur in Tauber
franken angebotener Schoppen „Tauberschwarz“, eine der vielen Grünkernvariationen oder eine Bachforelle aus
der Küche werden auch Menschen mit
hohen Ansprüchen überraschen. Es ist
das Kulinarische Profil dieser einmaligen Ferienlandschaft.

„Ein Gang durch’s Taubertal ist ein Gang durch die deutsche
Geschichte“, bemerkte Wilhelm Heinrich Riehl im Weinherbst
1865, als er das Taubertal erwanderte. Aus seiner 1000-jährigen
Geschichte finden sich Zeugnisse aller Stilepochen i n Kunst und
Kultur. Der kulturelle Bogen des Tals spannt sich vom Keltenwall
bei Finsterlohr über das Oktogon der romanischen Achatiuskapelle
in Grünsfeld-Hausen, den romanischen und gotischen Sakralbauten
und den Herrschaftsresidenzen im Renaissance- und Barockstil bis
hin zu dem auch heute noch dominierenden fränkischen Fachwerk
der Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude. Große Namen wie
Tilman Riemenschneider mit seinem Heilig-Blut-Altar in Rothenburg ob der Tauber, Matthias Grünewald mit dem Gemälde der
Stuppacher Madonna oder Balthasar Neumann als „Brückenbaumeister des Taubertals“ sowie Thomas Buscher mit seinen Altären
haben Tauberfranken und seine Kunstwerke weltweit bekannt
gemacht.
So reihen sich flussaufwärts die schönsten Kleinode an der Tauber
auf: die Burgruine von Wertheim, Kloster Bronnbach, die Gamburg,
barocke Weinhändlerhäuser und das kurmainzische Schloss in
Tauberbischofsheim, die herrliche Barockkirche in Gerlachsheim,
das Hochschloss des Deutschen Ordens in Bad Mergentheim, das
Hohenloher Residenzschloss mit Hofgarten und Orangerie in
Weikersheim, der Riemenschneider-Altar in der Herrgottskirche bei
Creglingen und schließlich Rothenburg ob der Tauber mit seiner
mittelalterlichen Stadtanlage.

Eight tourist routes cover the valley, offering enticing tours of
discovery. The wine route Taubertal leads from Dertingen to
Niederstetten, the “Romantic Road”, leads from Würzburg through
the Tauber Valley to Füssen, the “Castle Road” (Burgenstrasse)
from Mannheim/ Heidelberg to Nuremberg, the “Nibelungen and
Siegfried Route” from the Rhine through the Odenwald region and
the Main to Würzburg, the “Bocksbeutelstrasse”
through the vineyards between Aisch and Tauber,
the “Württemberg Wine Route” from Weikersheim
to the Swabian Alps and Metzingen and the historical “Half-Timbered Route” (Deutsche Fachwerkstrasse) from Stade via Freudenberg and Wertheim
to Meersburg.
With its peaceful beauty, its equable climate and
its gently rolling hills and tributary valleys, the
Tauber valley does justice to its epithet “lovely”.
The 2300-kilometre long cycle route network offers
many alternatives in addition to the “Classic” route
from Rothenburg ob der Tauber to Wertheim am
Main: a “sporty” option, from Wertheim am Main
back to Rothenburg ob der Tauber, the “Main-Tauber-Franconian figure-of-eight cycle tour” (Main-Tauber-Fränkischer Radachter) which passes through
six administrative regions (Kreise) and two Federal

Comme la Franconie d’autrefois était au cœur du Saint-Empire
Romain Germanique, la Franconie de la Tauber se trouve aujourd’hui au centre de l’Allemagne réunifiée. Le Bade-Wurtemberg
et la Bavière se partagent pacifiquement ce paysage romantique,
à quelques kilomètres d’autoroute de quelques villes bien connues
comme Francfort-sur-le-Main, Stuttgart et Würzburg. Longue de 120
kilomètres et bordée de vignobles, la vallée s’étire vers le nordouest, de Rothenburg ob der Tauber à Wertheim et de là long de la
Main à Freudenberg. Des contrées forestières et des prairies, des
vignobles, des pentes douces et s’incurvées caractérisent la “Vallée
du Tauber”.
Pour les touristes en voiture, l’accès à la vallée de la Tauber est
très facile par l’autoroute A3, A7 ou A81. Pour les usagers du train,
le nœud ferroviaire de Würzburg (Trains Rapides et Intercity) offre
des correspondances pratiques à destination de Lauda et donc vers
le cœur de la région touristique Liebliches Taubertal, la charmante
vallée de la Tauber. Des correspondances régionales sont disponibles à partir de la gare de Stuttgart – Crailsheim à Niederstetten
ou d’Aschaffenburg – Wertheim.
Huit routes touristiques traversent la vallée, invitant les visiteurs à
la découverte. La route des vins de Taubertal mène de Dertingen à
Niederstetten, la Romantische Straße (Route Romantique) qui part
de Würzburg traverse la vallée de la Tauber pour aller à Füssen, la
Burgenstraße (Route des Châteaux) qui mène de Mannheim/Heidelberg à Nuremberg, la Nibelungen- und Siegfried-Straße (Route
de Siegfried et des Nibelungen) qui part du Rhin, traverse le massif
de l’Odenwald pour rejoindre le Main et Würzburg, la Bocksbeutels-

Achatiuskapelle in Grünsfeld-Hausen

“A journey through the Tauber valley is a journey through German
history”, commented 19th-century journalist and historian Wilhelm
Heinrich Riehl as he explored the Tauber valley in the autumn of
1865. Evidence of all styles and epochs spanning a
1000-year history is found in the region’s art and
culture. The cultural compass of the valley ranges
from the Celtic Wall near Finsterlohr, the octagonal
chapel of St. Achatius in Grünsfeld-Hausen, the
Romanesque and Gothic sacred buildings and the
Renaissance and Baroque stately homes, through
to the Frankish half-timbered houses and commercial buildings which still dominate the towns and
villages. Well-known names such as Tilman Riemen
schneider, famed for his Holy Blood Altar at Rothen
burg ob der Tauber, Matthias Grünewald, famed
for his painting of the “Stuppacher Madonna”, and
Balthasar Neumann, known as the “Master Bridge
Builder of the Tauber Valley” as well as Thomas
Buscher with his altars have brought fame to the
Tauber Franconia region and its works of art.
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Marienaltar von Tilman
Riemenschneider in der
Herrgottskirche in Creglingen

Following the Tauber upstream, you
encounter a series of veritable gems:
the castle ruins at Wertheim, the Bronnbach monastery, Gamburg
castle, Baroque wine merchants’ houses and the Kurmainz castle in
Tauberbischofsheim, the wonderful Baroque church in Gerlachsheim,
the Teutonic Order castle in Bad Mergentheim, the Hohenloher stately home with its walled garden and orangery in Weikersheim, the
Riemenschneider altar in the Church of Our Lord near C reglingen, and
finally, Rothenburg o. d. Tauber with its m
 edieval old town.
Noblesse obliege, and nowhere is this more true than in the Tauber
Valley, where top class events are still staged to this day. In Weikers
heim, the Jeunesses Musicales festival attracts young musicians from
all over Europe, the “Bronnbacher Kulturen” welcomes the classical
stars of tomorrow in the form of the prize winners of the Deutscher
Musikwettbewerb (German Music Competition), and in Tauberbischofs
heim is a meeting place for top fencers from all over the world.
Tauberfranken today means: lived history and living presence.

traße (Route du Vin de Franconie) entre Aisch et
Tauber, la Württembergische Weinstraße (Route
du Vin de Wurtemberg) qui mène de Weikers
heim au Schwäbische Alb (le Jura souabe) vers
Metzingen et la Deutsche Fachwerkstraße (Route
des Colombages Allemands) de Stade à Meersburg, en passant par Freudenberg et Wertheim.
Pour sa beauté tranquille, son climat tempéré et
la rondeur de ses collines et des vallées transversales, la vallée de la Tauber est surnommée
à juste titre «charmante vallée». Le réseau de
2300 kilomètres de pistes cyclables englobe
bien plus encore que le circuit «classique» de
Rothenburg ob der Tauber à Wertheim sur le
Main : une variante « sportive » qui revient de
Wertheim am Main à Rothenburg ob der Tauber,
le Main-Tauber-Fränkische Radachter qui traverse
six districts régionaux et deux Länder fédéraux,
le Hohenloher Residenzenweg, le tour de vin ou
le tour d‘èpeautre viennent compléter cette offre
très diversifiée. Les randonneurs peuvent faire
des randonnées dans la vallée de Tauber en cinq
étapes sur le Panoramaweg ou les 30 sentiers de
randonnée circulaires - certains avec le label de
qualité «Wanderbares Deutschland». La randonnée de Jacob de Miltenberg à Rothenburg ob
der Tauber conduit à de nombreuses stations de
Jacob. Le circuit Wein-Tauber-Wanderweg explore
la partie nord de la vallée de la Tauber. Directement plongé au cœur d’une nature exceptionnelle,
le visiteur de la «Charmante vallée du Taubertal»
apprécie une diversion bienvenue et reposante, la
même que celle qu’il trouvera dans les hébergements hospitaliers et confortables que proposent
les nombreuses petites villes et villages, les
fermes conviviales et les terrains de camping bien
équipés.

Festspiele auf der Freudenburg
in Freudenberg am Main

«Une promenade dans la vallée de la Tauber c’est une
promenade à travers l’histoire allemande» remarqua
Wilhelm Heinrich Riehl à l’automne 1865, lors d’un
périple pédestre dans la région. On retrouve dans son
histoire des témoignages de tous les styles qui ont
marqué l’Art et la Culture pendant mille ans. Le paysage culturel de la vallée se décline tour à tour dans
les remparts celtiques près de Finsterlohr, l’octogone
de la chapelle romane d’Achatius à Grünsfeld-Hausen,
les édifices religieux romans et gothiques et les résidences seigneuriales de style renaissance et baroque,
ainsi que dans les colombages franconiens des maisons et dépendances, encore dominants aujourd’hui.
De grands noms, comme celui de Tilman Riemen
schneider, auteur du Retable dit du «Saint-Sang» de
Rothenburg ob der Tauber, Matthias Grünewald et sa
Madone de Stuppach ou Balthasar Neumann, Maître
constructeur de ponts de la vallée de la Tauber, ainsi
que Thomas Buscher avec ses autels ont porté la
réputation de la région et de ses œuvres d’art dans le
monde entier.
C’est en remontant la rivière que l’on trouve les plus
beaux joyaux de la région : les ruines du château
de Wertheim, l’ancienne abbaye de Bronnbach, la
citadelle de Gamburg, les maisons baroques des
marchands de vin et le château du Prince électeur de
Mayence à Tauberbischofsheim, la magnifique église
baroque de Gerlachsheim, le château de l’Ordre Teuto
nique à Bad Mergentheim, l’ancienne résidence des
princes de Hohenlohe à Weikersheim, avec son parc et
le pavillon de l’Orangerie, le retable sculpté par Tilman
Riemenschneider dans la chapelle Notre-Seigneur
près de Creglingen et enfin, la ville de Rothenburg ob
der Tauber et sa cité médiévale.

Noblesse oblige, la vallée de la Tauber propose aujourd’hui encore des évènements de classe internationale. Tous les ans, les Jeunesses Musicales, jeunes
musiciens venus de toute l’Europe, se retrouvent à
Weikersheim ; aux Journées culturelles de Bronnbach, on retrouve
dans les lauréats du Concours allemand de la Musique l es futures
vedettes de la musique classique ; à Tauberbischofsheim, ce sont
même les meilleurs escrimeurs du monde.

Dom des Frankenlandes in
Boxberg-Wölchingen

«Voyager au pays des Franconiens» a toujours
voulu dire venir apprécier les fameux vins de Franconie, la bière
des brasseries locale et la cuisine régionale, copieuse et consistante. Même les gourmets exigeants seront agréablement surpris
par le Tauberschwarz, un vin exclusivement proposé dans la région
viticole Tauberfranken, par l ’une des multiples variations gastro
nomiques sur le thème de l’épeautre ou encore par la truite de
ruisseau. Des spécialités qui font partie du profil culinaire de cette
région touristique exceptionnelle.

Tauberfranken heute heißt gelebte Geschichte und lebendige
Gegenwart.
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“Travelling to the land of the Franks” still means the opportunity to
enjoy the famed Franconian wines, beer from locally-grown barley
and the rich local cuisine. The “Tauberschwarz” wine is unique to
the area, and along with many other wines of the region, dishes
made from the local spelt grain or the local brown trout speciality,
will delight any gourmet. This is all part of the culinary character
of this unique holiday destination.

Madonna von Matthias
Grünewald in Stuppach

La PORTE du ROMANTISME

Adel verpflichtet und so bietet das Taubertal auch in der Gegen
wart internationale Spitzenklasse: In Weikersheim treffen sich
alljährlich bei den Jeunesses Musicales Nachwuchsmusiker aus
ganz Europa, zu den „Bronnbacher Kultouren“ kommen mit den
Preisträgern des Deutschen Musikwettbewerbes die Klassik-Stars
von morgen und in Tauberbischofsheim treffen gar die Spitzen
fechter aus aller Welt aufeinander.

regions (Bundesländer), “Hohenlohe stately home route” (Hohen
loher Residenzenweg), not forgetting the wine or the spelt bicycle
tour which have been added to the varied network. Hikers can hike
through the Tauber Valley in five stages on the Panoramaweg or the
30 circular hiking trails – some with the quality seal “Wanderbares
Deutschland”. The Jacob‘s Trail of Miltenberg to Rothenburg ob der
Tauber leads to numerous Jacob stations. Visitors can immerse
themselves in the natural world of the “Lovely Tauber Valley”
which offers relaxation and variety, qualities which are also found
in the welcoming, comfortable accommodation in the numerous
towns and villages, the cosy farm guesthouses and the campsites
with a full range of facilities.

La Franconie de la Tauber conjugue aujourd’hui u ne histoire vécue
et un présent bien vivant.

INFORMATIONEN
Tourismusverband
„LIEBLICHES TAUBERTAL“
c/o Landratsamt Main-Tauber-Kreis
Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341/82-5806
touristik@liebliches-taubertal.de
www.liebliches-taubertal.de

Folgen Sie uns
auf Facebook
Folgen sie uns
bei Instagram
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