
Hallo, 
 
ich möchte euch heute von unseren Referaten über Schillingsfürst erzählen. 
Im Fachbereich GSE haben wir eine Ortsbegehung unserer Heimatgemeinde 
Schillingsfürst geplant. Hierzu haben wir im Unterricht die über 1000 jährige 
Geschichte unserer Stadt erforscht und dazu recherchiert. 
 
Am Tag der Ortsbegehung war es zwar sonnig, aber trotzdem eisig kalt.  
Ich möchte euch nun einladen, im Schnelldurchlauf die einzelnen Stationen unserer 
Begehung mitzugehen. 

 
Angefangen haben wir bei uns an der VS 
Schillingsfürst. Hier haben wir von unseren 
Klassenkameraden interessante Fakten über 
unsere eigene Schule erfahren. 
 
Danach sind wir bis zum Brunnenhaus gelaufen. 
Uns wurde von Schülern erzählt, wie es damals 
die Wasserversorgung funktioniert hat, das 
Prinzip der schiefen Ebene erklärt und die 
einmalige Ochsentretanlage beschrieben. 
 
Unser nächster Stopp war der Wasserturm und 
stellt euch vor, der Wasserturm hat damals ganz 
Schillingsfürst mit Wasser versorgt. Er war zum 
damaligen Zeitpunkt der höchste Punkt in 
Schillingsfürst. 
 

Unsere nächste Station war die Edith Stein 
Realschule. Hier wurde uns das Leben von der 
Frauenrechtlerin Edith Stein erzählt und was 
sie alles erlebt hatte. 
 
Bei der nächste Station hat uns Herr Brand 
einen Einblick in das Leben von Ludwig 
Dörfler, einem Künstler aus Schillingsfürst, 
gegeben. Er erzählte, dass er sehr gerne 
Landschaften und Personen als Motiv nahm. 
Dörfler konnte damals mit seiner Kunst auch 
Geld verdienen. 
 
Nach dem Museum sind wir gleich zum 
Schloss-Café gegangen. Hier wurde uns von 
den regionalen Köstlichkeiten erzählt und wir 
konnten den tollen Ausblick über ganz 
Schillingsfürst genießen. 
 



Gleich nach dem Schloss-Café  sind wir die wenigen Schritte zum Schloss gelaufen, 
wo wir spannende Infos über das Schloss erfuhren.  
 
Unsere aller letzte Station war das wunderschöne Rathaus von Schillingsfürst. Der 
Sitz des Bürgermeisters und der Gemeinde. Hier erfuhren wir interessante Dinge über 
die Wahl des Bürgermeisters und Gemeinderates, sowie über die Aufgaben, die in der 
Gemeinde erledigt werden müssen. 
 
Geschrieben von Ürfet 


