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Der Kulturweg Klingenberg 1 „Vom Ton, Steinen und Scherben“ wurde 
realisiert im Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« 
mit Förderung der Stadt Klingenberg und in Kooperation mit dem LBV, 
Kreisverband Miltenberg.
Mit Unterstützung des Bezirks Unterfranken. Spessartkarte aus dem Pin-
zing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 
230).
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Mainbrücke

Die Überquerung des Mains 
in Klingenberg war vor der 
Errichtung der Mainbrücke 
nur für die im Umkreis woh-
nenden Menschen von Be-
deutung und bis zum Kauf 
einer neuen Wagenfähre 
im April 1874 nur für den 
Transport von Personen, 
Kleinvieh und teilweise 
auch für Waren offen. 

Im November des Jahres 1878 
beschlossen Magistrat und Ge-
meindebevollmächtigte den Bau 
der einzigen Mainbrücke zwischen 
Wertheim und Aschaffenburg. 
Ein Jahr darauf begann die Fun-
damentierung der Flusspfeiler 
und am 1. Juli 1880 wurde der 
Bau fertiggestellt. 

Zwei Monate lang wurde der 
von der Stadt eingeführte 
Brückenzoll vom Bezirksamt 
(Landratsamt) geduldet, da-
nach musste die Stadt darauf 
verzichten. Ab 1899 wurde 
die Brücke elektrisch be-
leuchtet.

Da die Brücke lange Zeit der einzige 
feste Mainübergang zwischen Wertheim 
und Aschaffenburg war, herrschte reger 
Verkehr, insbesondere zum Bahnhof. Mit 
dem Bau der Brücke wuchs folglich auch 
die Bedeutung Klingenbergs für die Re-
gion und die dort lebenden Menschen.

Die Geschichte Klingenbergs wird zunächst - und natürlich - mit Wein 
und mit dem Main in Verbindung gebracht. Deutlich sichtbar, aber nicht 

offensichtlich, wird die Stadt 
jedoch auch vom etwa 60 
Jahre andauernden Boom 
des Tonwerkes geprägt. Der 
Kulturweg nähert sich die-
sem „auf Ton gegründeten“ 
Klingenberg, seinen steiner-
nen Zeugen und dem, was 
heute davon noch zu sehen 
ist. 
Dies beginnt am Bahnhof 
und der Mainbrücke, die mit 
dem Geld des Tonwerkes 
inanziert wurde und führt in 
den Rosengarten, der von 
Bauwerken dieser Klingenberger „Gründerzeit“ um-
geben ist. 

Der ausgebaute Weg in die Seltenbachschlucht ist ebenso ein Produkt dieser 
Zeit. Ob die „Altepurg“ dort im Mittelalter auch wegen dem Schutz der Ton-
vorkommen errichtet wurde, 
bleibt Spekulation. 
Die 2011 geschlossene Tongru-
be erzählt ihre Geschichte, die 
mit der dort beheimateten Greif-
vogelplegestation des LBV in 
die Zukunft führt. 

Der Aussichtsturm (auch mit Geldern aus dem 
Tonwerk gebaut) im Ringwall und der Abstieg 
über den Sonnenweg vorbei an der Clingen-
burg führen zur letzten Station im Museum in 
der Altstadt, wo die Geschichte Klingenbergs in 
bunten Facetten zu besichtigen ist.

Der Kulturweg führt über 
eine Länge von ca. 7,5 
km durch die Klingen-
berger Kulturlandschaft. 
Es sind kurze und steile 
Anstiege zu überwin-
den. Der Weg ist nicht 
für Kinderwagen geeig-
net. Folgen Sie der Mar-
kierung des gelben EU-
Schiffchens 
auf blauem 
Grund.

Europäischer Kulturweg Klingenberg 1
Vom Ton, Steinen und Scherben

L’histoire de Klingenberg est avant tout associée au vin et au Main. Mais la 
ville est aussi marquée par l’histoire des carrières d’argile en particulier par 
le boom de la mine d’argile municipale durant environ 60 ans (vers 1855 

jusqu’à env. 1914). L’itinéraire culturel s’approche à cette ville de Klingenberg, «fondée 
sur l’argile», à ses témoins en pierre et à tout ce qu’on en voit toujours ces jours-là. Il 
commence à la gare et au pont du Main inancés par l’argent de la mine d’argile et mène 
à la roseraie qui est entourée par des édiices de cette «époque de la fondation» de 
Klingenberg. La surface des carrières d’argile fermées en 2011 hébergera dès 2015 un 
refuge de rapaces. De la tour panoramique on descend sur le chemin du soleil, passe 
le château Clingenburg et arrive à la dernière station au musée de la ville his-torique. 
Le chemin culturel a une longueur d’environ 7,5 km avec des côtes et pentes. Suivez le 
marquage du petit bateau jaune EU sur fond bleu. 

The history of Klingenberg is dominated by two aspects: Wine and the River 
Main. But for 60 years there was a third component: the Klingenberg clay 
mine (proitable mainly from 1855 to 1914). The cultural path will lead you 

to this Klingenberg «founded on clay», the remains still visible and the testimonies built 
in stone. It starts at the railway station and leads to the bridge across the River Main 
– which had been inanced with the gains of the clay mine. It continues to the «Rose 
Garden», surrounded by representative buildings erected in this Klingenberg period of 
promoterism. The area of the actual clay mine, which was inally closed in 2011, is now 
a resort for bird of prey. You will reach the look-out and follow the trail down-hill along 
the «Sun Trail», pass the castle Clingenburg and inally reach the museum in the histo-
ric town centre. The cultural path is 7.5 kilometres long with some inclines and declines. 
Please follow the sign of the yellow EU-ship on blue ground.

Station 4: Tonwerk

Station 5: Aussichtsturm

Station 6: Museum/Altstadt

Station 1: Start am Bahnhof

Station 2: Rosengarten 

Station 3: Drei Burgen

Der Kulturweg wurde am 11. Oktober 2014 eröffnet.

Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Klingenberg:

Wein - vor allem roter 
- ist ein Teil der Klin-
genberger Identität.

Die Seltenbachschlucht ist ein außergewöhnliches Auslugsziel.

Der Rosengarten ist der 
Stadtpark Klingenbergs.

Die Geschichte des Tonbergwerks wird 
am ehemaligen Mundloch erzählt.

Aussichtsturm 
und Clingen-
burg sind zwei 
tour ist ische 
H i g h l i g h t s 
oberhalb von 
Klingenberg.

Die Station Museum liegt am Ende der Altstadt vor dem 
Brunntorturm.

Die historische Postkarte zeigt das alte Klingenberg unterhalb der Weinberge und das neue mit 
Elektrizitätswerk, Hotel zum Ochsen, und Mainbrücke sowie mit den 1632 in Weikersheim entstan-
denen berühmten Zeilen zum Wein.

Seit 1876 hat Klingenberg einen Bahnanschluss sowie einen Bahnhof.

Die Schleuse wurde 1930 im Rahmen der Mainkanalisierung erbaut und ist immer ein Blickfang 
für Spaziergänger. Der Schleusenvorgang kann von der Mainbrücke gut beobachtet werden.

Die erste Mainbrücke von 1880 wurde im 2. Weltkrieg im Jahr 1945 zerstört. Hochwasserdamm 
und Staustufe waren noch nicht gebaut. Die Bleichwiese diente zur Trocknung der Wäsche 
und der Fischernetze.


