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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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Der Expansionstrieb der durch den Ton-
bergbau reich gewordenen Stadt verrin-
gerte die Gartenläche seit dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Das Postamt, das 
Hotel zum 
O c h s e n , 
Privathäu-
s e r  u n d 
die Kreis-
sparkasse 
wurden er-
richtet. Die 
stark ver-

witterten Figuren wurden immer wieder be-
schädigt und deshalb nach und nach ver-
kauft, die letzten sind durch Fotos aus dem 
Jahre 1938 dokumentiert. 1961 erwarb die 
Stadt die Restläche des Schlossgartens für 
den Bau einer Stadthalle. Dieser Plan wurde 
jedoch wieder aufgegeben. 1983 wurde das 
Gelände wieder als Park angelegt, wie wir ihn 
heute als Rosengarten kennen. Er gibt einen 
stimmungsvollen Rahmen für Serenaden und 
Standkonzerte.

Elektrizitätswerk

An der Straße nach Erlenbach steht das Elektri-
zitätswerk, das mit Mitteln aus dem Tonbergbau 
1899 mit einem Festakt ofiziell in Betrieb ge-
nommen werden konnte. Damals  konnten nur 
wenige Großstädte ein Elektrizitätswerk vor-
weisen. Das Elektrizitätswerk erzeugte durch 
die Verbrennung von Kohle mittels Dampfkraft 
110 Volt Gleichstrom, womit die Straßen und 
auch die Clingenburg und die Kirche beleuch-
tet wurden. Im Tonwerk wurde nun die Förde-
rung mit einer Elektrohaspel möglich.
Da ab 1920 vom Überlandwerk 220 Volt Wech-
selstrom bezogen wurde, ging die Zeit der 
eigenen Stromerzeugung bald zu Ende. Das 
Gebäude des E-Werks wurde danach noch 
einige Jahre als Schlachthof verwendet. Heute 
beindet sich hier die Turnhalle des Turnver-
eins Klingenberg 1863 e.V. Die Eigenständig-
keit der Stadtwerke Klingenberg konnte bis in die heutige Zeit erhalten wer-
den und seit 2012 wird auf dem Dach des als Industriedenkmal geschützten 
Gebäudes wieder Strom produziert, nämlich umweltfreundlicher Solarstrom.

Der städtische Rosengarten war früher ein Schlosspark, Brückengar-
ten genannt, der sich von der Erlenbacher Straße über den Seltenbach 
bis fast zum Mainufer auf einer Fläche von etwa 8.000 qm erstreckte. 
Er wurde 1741 von Freiherr Franz Lothar von Mairhofen (1711-1746) in 
französischem Stil als Hochzeitsgeschenk für seine Frau Marie Juliane 
Forstmeister von Gelnhausen angelegt und war ringsum von einer hohen 
Mauer umgeben. 

Der Zugang erfolgte durch ein großes Sandsteinportal, das im Sturz das 
Familienwappen und folgende Inschrift trug: „Lotharius Frantz Freyherr 
von Mairhofen. Burgherr zu Clingenburg, 1741. Monumentum Iuventutis 
Meae” (Denkmal meiner Jugend). Das Portal musste der Straßenverbrei-
terung weichen und wurde dabei teilweise beschädigt. Die Reste wurden 
von der Familie im Park von Oberaulenbach neu aufgerichtet.

Für den Park ließ Franz Lothar 56 überlebensgroße Sandsteinigu-
ren anfertigen: Heilige, Schäfer und Schäferinnen sowie Gestalten aus 

der griechischen Mytho-
logie. Als ihr Schöpfer 
wird der Bildhauer Klein 
aus Wörth vermutet. Die 
geometrisch angeleg-
ten Gartenbeete waren 
mit Blumen, Gemüse, 
Zier- und Obstbäumen 
bepflanzt. Zwei Was-
serbassins belebten die 
Anlage. Sie erhielten ihr 
Wasser durch eine Lei-
tung von ausgehöhlten 
Sandsteinen, die mit kur-
zen Bleirohren verbun-
den waren. 

1740 hatte der Baron die kleine, der Familie gehörende Quelle gegen die 
„große Brunnenstube“ vom Magistrat der Stadt eingetauscht, „da sonst die 
große Fontaine nicht genug Wasser habe“. Nun loss das kostbare Nass 
von dieser Quelle aus den Weinbergen bis zum Schlosspark. Ein Stück 
der alten Wasserleitung ist im Weinbau- 
und Heimatmuseum ausgestellt.

1799 fügte man ein elegantes Teehäus-
chen hinzu. Ein Gewächshaus gab dem 
heutigen „Glashausweg“ den Namen.

The municipal «Rose Garden» was once a residential garden of 8,000 m² next to the 
urban residence of the barons Mairhofen. Franz Lothar Mairhofen had it built in the 
French Stile as a wedding present for his wife Marie Juliane. It was surrounded by a 

high wall. Franz Lothar commissioned 56 statues made from sandstone bigger than life representing 
saints, shepherds and igures from Greek mythology. 1799 an elegant tee house was added. When the 
town grew rapidly at the beginning of the 20th century, thanks to the clay mine, the park was reduced 
in size considerably. In the place a new post ofice, town hall, the district bank and a number of private 
houses were built. The weather-beaten statues were increasingly damaged and therefore were sold 
bit by bit. The remaining garden was bought by the municipality as a building area for a new hall, but 
the plans for the hall were inally abandoned. So the area was dedicated a public park in 1983.

La roseraie municipale était autrefois un parc du château s’élevant à environ 8.000 
m², qui fut partie du château de la ville vis-à-vis. Elle fut aménagée en 1741 en style 
français par le baron Franz Lothar von Mairhofen comme cadeau de mariage pour sa 

femme Marie Juliane et était tout autour entourée par un mur très haut. Pour le parc Franz Lothar it 
fabriquer 56 immenses igures en grès : des saints, des bergers et bergères ainsi que des igures de la 
mythologie grecque. En 1799, on ajouta un gracieux petit pavillon de thé. Dû à la pulsion d’expansion 
de la ville devenue riche par les carrières d’argile la supericie des jardins fut réduite dès le début du 
20ème siècle. Là on installa la poste, la nouvelle mairie, des maisons privées et la caisse d‘épargne. 
Les igures fortement décomposées furent régulièrement endommagées de sorte qu’on les ait vendu 
une après l’autre. En 1961, la ville acquit la supericie restante du jardin du château pour construire 
une salle municipale ce qui fut ensuite renoncé. En 1983, on réaménagea un parc sur ce terrain.

Urkataster um 1850 mit der ursprünglichen 
Größe der Mairhofenschen Fläche und der 
heutigen Bebauung mit Rosengarten.

Blick auf den Rosengarten mit der evangeli-
schen Trinitatis-Kirche von 1965/66 mit dem 
dreieckigen Grundriss und der auffälligen 
Dachkonstruktion. Der Münchner Architekt 
Franz Gürtner konzipierte die Kirche mit dem 
Grundsymbol der göttlichen Dreieinigkeit, dem 
Dreieck. Diesem Konzept schließen sich das 
Reißl-Altarfenster und die Klop-Holzorgel an.

Zwei Figuren aus dem ehema-
ligen Mairhofschen Park, wobei 
die rechte unten an ihrem neu-
en Standort nach dem Verkauf 
in die Schweiz zu sehen ist.

Das Teehäuschen und ein Meer von Ro-
sen verleihen dem Park seine besondere 
Atmosphäre. 

Gegenüber dem Rathaus steht das 
Stadtschloss, zu dem früher der 
Rosengarten gehört hat. Es wurde 
1563 erbaut und ist seit 1693 in Pri-
vatbesitz der Familie von Mairhofen/
Imhäuser.

Das Rathaus wurde 1885 als 
„Hotel zum Ochsen“ erbaut und 
von der Stadt 1927 als kommu-
nale Zentrale erworben. Links 
davor steht heute als Erinnerung 
ein Grubenhunt mit Tonbrocken 
(große Aufnahme)

Das erste Tonauto, ein „Henschel“ 
mit Wiegemeister Oskar Hörnig, 
der im Dachgeschoss des jetzigen 
Rathauses wohnte, Fahrer Josef 
Julien und Heiner Krug.

Diese Postkarte ist eines der wenigen Zeugnisse der damaligen Stromerzeugungstechnik im 
Innenraum des heute als Turnhalle genutzten Elektrizitätswerkgebäudes. Das Elektrizitätswerk 
besteht heute noch als historischer Baukörper.

Rosengarten und Rathaus
Die Vorstadt zwischen Schlosspark und neuem Reichtum


