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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).

©

Die Seltenbachschlucht war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum be-
gehbar. Erst 1901 ließ die „rührige Stadtverwaltung“ das Tal durch Wege und 
Stege gangbar machen - mit dem Geld aus dem Tonbergbau und für den auf-
kommenden Tourismus, für den 1903 auch der Aussichtsturm errichtet wurde. 

In einem Seitental, der Heunenschlucht, liegt versteckt der Überrest ei-
nes Burghügels, der „Heunenhügel“ genannt wird. Hier stand eine Burg, 
über deren Geschichte fast nichts bekannt ist. Es wird vermutet, dass sie 
in einer Urkunde aus dem Jahr 1295 genannt wird, wo es um  den Zehnt 
(Steuern) in „dem Langen Thale“ geht, das sich „von der alten Klingenburg 
gen Eschehe“ (Eschau) zieht. 

Auf der Spessartkarte des Nürnbergers Paul Pinzing von 1562/94 erscheint 
dieses Bauwerk als „Altepurg“. Daraus würde sich der Name „Clingenburg“ 

der heutigen Ruine über den 
Weinbergen erklären. Die alte 
Burg stand in der Schlucht, 
der „Klinge“ und beim Neu-
bau oberhalb des Mains ging 
der Name auf die neue Burg 
über. Als drittes ist auf dieser 
Karte auch eine „Hainburg“ 
erwähnt, die in etwa mit dem 
Standort des Ringwalls am 
Aussichtsturm übereinstim-
men würde und die als „Heu-
neburg“ bekannt ist.

Der aus Lösslehm und Steinen aufgeschüttete Burghügel der „Altepurg“ ist durch 
einen Halsgraben künstlich vom Berghang abgetrennt. Auf der ovalen Kuppe 
dürfte der Turm ge-
standen haben, der 
nicht mehr als 10 m 
breit gewesen sein 
kann. 
Bis vor wenigen Jah-
ren sollen gering-
fügige Reste alten 
Mauerwerkes aus 
bearbeiteten Stei-
nen zu sehen gewe-
sen sein.

Die Seltenbachschlucht war noch vor 
dem 1. Weltkrieg eine touristische Se-
henswürdigkeit, für deren Erschließung 
ein Weg mit Geländern und Brücken 
eingerichtet wurde. 

Die beiden Abbildungen auf der linken 
Seite zeigen, dass sich in 100 Jahren 
gar nicht so viel verändert hat. Der 
Aufgang zur Burg ist leicht erkennbar. 

Die Funktion dieses Bauwerkes ist noch nicht geklärt. Mehrere Mög-
lichkeiten kommen infrage: Es kann sich um einen Schutz eines regio-
nal bedeutenden Weges gehandelt haben, der (wie in der Pinzingkarte 
angedeutet) zur Henneburg geführt haben kann, die im 12. Jahrhundert 
wie die Clingenburg mit stauischen Rittern besetzt war. Eine ähnliche 
Situation inden wir beim Alten Schloss in Kleinwallstadt vor, das an einer 
einst bedeutenden Zufahrt zum Eselsweg gelegen hat. Es könnte auch 
ein Schutz der Zufahrtswege nach Mechenhard, Streit, Schmachtenberg 
und Mönchberg gewesen sein.

Am spannendsten ist die 
Vermutung, dass mit der 
Befestigung die wertvollen 
Tongruben geschützt wor-
den sein könnten. Jedoch 
ist ihre Existenz erst seit 
dem 16. Jahrhundert be-
legt. Zu bedenken ist, dass 
die Fläche des Turms zu 
klein war, um Wohnraum 
für Wachmannschaften 
und Platz für Stallungen 
und Schuppen zu bieten. 
Es ist also nur mit einer 

zeitweisen Besatzung zu rechnen. Ein Zusammenhang wäre auch mit 
dem in alten Dokumenten genannten Grafental möglich. Es soll zwischen 
Klingenberg, Mechenhard und Mönchberg gelegen haben. Im 15. Jahr-
hundert wurde es verlassen - vielleicht eine Folge der Abschwemmung 
des Lösses durch übermäßige Landnutzung (wieder eine Parallele zum 
Alten Schloss bei Kleinwallstadt).

Während der Hügel in der 
Heunenschlucht in Ver-
gessenheit geraten ist, 
hat die gut sichtbar ober-
halb des Mains gelegene 
Clingenburg eine neue 
Nutzung erfahren. Nach 
einem Vorspiel in den 
1920er Jahren und den 
Bickenbach-Laienschau-
spielen 1969-79 ziehen 
die Clingenburg-Festspie-
le seit 1994 alljährlich im 
Sommer mehrere 10.000 
Besucher in ihren Bann.   

La gorge dénommée « Seltenbachschlucht » fut seulement praticable en 
1901 par des chemins et passerelles par la municipalité – par l’argent des 
carrières d‘argile. Dans une vallée latérale, la gorge « Heunenschlucht », il 

y a des restes d’une colline s’appelant « Heunenhügel ». Ici il y avait une forteresse dont 
l’histoire n’est presque pas connue. On suppose qu‘elle fut déjà mentionnée comme ruine 
dans un acte de 1295. La colline remblayée est artiiciellement séparée du versant de la 
montagne par un fossé. Sur le bout ovale il y avait évidemment la tour qui ne pouvait pas 
être plus large que 10 m. Il y a quelques années on pouvait apparemment voir quelques 
restes d’une vieilles maçonnerie en pierres traitées. La fonction de la construction est 
rattachée à la protection du chemin à travers la gorge.

The Seltenbach Gorge was made accessible in 1901 by the municipality 
with newly built trails and bridges – paid by gains from the clay mine. In an 
adjoining valley, the Heunen Gorge lays a buried castle hill, the Heunen Hill. 

It once did bear a castle, but virtually nothing is known about its history. In a document 
dating back to the year 1295 it is already hinted to as a ruin. The castle hill was erected 
artiicially and surrounded by a moat. On top of the oval hill most likely stood a tower, 
which could not have measured more than 10 metres in width. Local people tell that only 
a few years ago some few remains of masonry were still visible. The castle was thought 
to protect the pathway through the valley.

Festspiele auf der Clingenburg gab es bereits in den 
1920er Jahren.

Heuneburg, der Ringwall am Aussichtsturm und die Clingenburg bilden das Dreigestirn mittelalterlicher 
Befestigungen in Klingenberg, wobei Heuneburg und Clingenburg noch erforscht werden müssen.

Auch heute (2014) sind die Clingenburg-Festspiele ein 
Besucher-Magnet.

Der Heunenhügel zeichnet sich auf einer alten Auf-
nahme deutlich vom Hintergrund ab.

So könnte der Heunenhügel früher ausgesehen haben (Rekon-
struktionsversuch aus dem Jahr 1968).

Auf der Spessartkarte des Nürnbergers Paul Pinzing von 1562/94 (Norden ist rechts) ist eine 
„Strassen von Prelden und altenpurg“ in der Legende als „No 1“ eingezeichnet. Es könnte 
sich dabei um eine Verbindung zwischen der Henneburg in Stadtprozelten und Klingenberg 
handeln, wobei die „altenpurg“ die in der Karte eingezeichnete „Altepurg“ der Lage der Heu-
neburg entspräche.

Drei Burgen an der Seltenbachschlucht
Klingenbergs Schlucht als Engpass im Mittelalter


