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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).

©

Das Klingenberger Tonvorkommen bildete sich vor 

ca. 28-35 Millionen Jahren. Es ist in seiner Zusam-

mensetzung weltweit einzigartig. Es wird ange-

nommen, dass Ablagerungen eines oberirdischen 

Sees zur Bildung dieses Verwitterungsproduktes, 

welches aus Kieselsäure, Tonerde, Eisenoxyd, 

Quarz und Feldspat besteht, geführt haben. Die 

Breite des Tonlagers von Ost nach West beträgt 

ca. 200 m und von Nord nach Süd ca. 400 m. 

1567 erfolgt die erste schriftliche Erwähnung der 

„Lettongruben“ von Klingenberg und 1740 wurde aus 21 Abgrabungen Ton 

gefördert. 1786 entstand am südwestlichen Rand der Lagerstätte, vom 

Tal des Seltenbaches aus, ein Hauptstollen zur Ableitung des Wassers, 

der bis in das 20. Jahrhundert zum Einfahren und zur Bewetterung des 

Grubenfeldes genutzt wurde. 

1798 entzog die Stadt den Pächtern Wasmuth und Kuhn die Pacht und 

übernahm das Bergwerk in eigene Regie. Danach wurde es wieder ver-

pachtet, bis die Stadtverwaltung 1855 die Tongrube endgültig übernahm. 

Seine größte Blüte erlebte der Klingenberger Bergbau in den Jahren 1860 

bis zum Beginn des ersten Weltkrieges. Die hohe Rendite machte sich für 

eingesessene Klingenberger Bürger in klingender Münze als so genanntes 

„Bürgergeld“ bemerkbar. 

Viele repräsentative Zweckbauten (Schule, Mainbrücke, Wasserleitung, 

Elektrizitätswerk usw.) wurden mit diesen Mitteln errichtet. 1912-1913 er-

hielt jeder Bürger der Stadt 400 M ausgezahlt. Von der Geschichte des 

Tonabbaus vom 1. Weltkrieg bis zu seiner Einstellung im Jahr 2011 erfah-

ren Sie auf der Infotafel des LBV an der Greifvogelplegestation.

Les gisements d’argile de Klingenberg se créèrent il y a environ 800.000 ans. L’argile 

extrait ici est unique dans le monde entier à cause de sa pure composition. En 1567, 

les carrières d’argile furent mentionnées pour la première fois par écrit. En 1768, 

une galerie principale fut créée dans la vallée du Seltenbach pour évacuer l’eau, ci-après elle 

fut utilisée jusqu’au 20ème siècle pour entrer dans le champ d’abattage et pour la ventilation du 

même (lieu du panneau). En 1855, la municipalité reprit la carrière d’argile. Jusqu’à la 1ère guerre 

mondiale les citoyens recevaient même un rendement, «l’argent des citoyens». En plus, l’école, 

le pont du Main, la conduite d’eau et la centrale électrique furent inancés grâce à cette richesse. 
Depuis les années 1920, la situation économique de la carrière d’argile se dégrada jusqu’à ce 

qu’elle fût enin fermée en 2011. Aujourd’hui, la Fédération bavaroise de protection ornithologique 
installa sur ce terrain un refuge de rapaces où des animaux malades sont soignés.

The Klingenberg clay was formed about 800,000 years ago. This clay is unique in the 

world for its singular purity. The irst clay quarry was documented in 1567. The clay had to 
be mined like coal or oar. In 1768 a main gallery was built in the valley of the Seltenbach 

to divert the water. Later it was used by the miners to go underground and for ventilation. The information 

plate is situated right at the entrance of the former gallery. In 1855 the municipality took over the mine. 

The mine was so proitable in this time, that the citizens of Klingenberg were paid an annual revenue, the 
so called «Bürgergeld» (Burgess Money) until World War I. The municipality could also pay the school, a 

bridge across the River Main, water lines and sewage as well as an electricity plant from the gains of the 

clay mine. But the golden age did vane from the 1920s onward and the mines were inally closed in 2011. 
Today the area is used by the Bavarian Birds-Association as a resort for birds of prey, caring for ill birds.

Neues Leben beim LBV auf dem ehemaligen Tonbergwerkgelände

Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. wurde 1909 gegründet 

und ist heute ein innovativer und fachlich anerkannter Naturschutzverband. 

Getreu dem Leitsatz „Leben braucht Vielfalt“ vertritt der LBV die Rechte 

von Mensch, Natur und Landschaft.

Die Kreisgruppe Miltenberg setzt sich unter anderem für den Erhalt dieses 

einmaligen Tonbergwerkgeländes ein. Durch die Entwicklung als Biotoplä-

chen wird nicht nur seltenen Arten ein neues Zuhause gegeben, sondern 

ein attraktiver Erlebnisraum für die Menschen geschaffen. Im Mittelpunkt 

der erlebnispädagogischen Angebote für Gruppen, Schulen und Kinder-

gärten stehen die Themen Wasser und Wald.

 

Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf den „Rittern der Lüfte“: In der 

Greifvogelstation Klingenberg werden verletzte Greifvögel und Eulen ge-

plegt und auf das Leben in der Freiheit vorbereitet. Ein Lehrpfad stellt 
unsere heimischen Greifvögel, sowie deren Lebensraum und andere Beu-

tegreifer, wie z. B. Luchs und Wildkatze vor.

Der LBV lädt herzlich ein, das Gelände zu erkunden. Zusätzlich geben 

Naturerlebnisführungen den Besuchern die Möglichkeit „hautnah“ Kontakt 

zu den Greifvögeln zu bekommen und deren Fluggewandtheit aus erster 

Reihe zu bestaunen.

www.greifvogelstation-klingenberg.de

Oben: Geologisches Modell des Tonvor-

kommens im Museum. Unten: Mit dem 

druckluftbetriebenen Abbauhammer 

wurden einzelne Stücke („Schollen“) 

des weichen Tons aus der Wand gelöst.

Historisches Foto bei der 

Ausfahrt einer Fuhre Ton.

Das Klingenberger Tonwerk etwa im Jahr 1920.

Ausfahrt des Tons auf Loren aus dem „Mund-

loch“ (Eingang zum Untertagebau) im Jahr 1914.

Männer und Frauen der Belegschaft auf einem 

Foto vor dem 1. Weltkrieg. 

Produkte aus Klingenberger Ton: Tiegel für die Metallschmelzen, Isolatoren und hochwertige 

Bleistifte wurden aus dem Ton gefertigt.

Wenige Meter entlang der Straße oberhalb der Station am Mundloch beindet sich die ehe-

malige Zentrale des Tonwerks, wo der LBV heute eine Greifvogelplegestation betreibt.

Auf dem ehemaligen Tonfördergelände entsteht ein Naturlehrpfad mit Blick auf die ehemaligen 

Förderschächte und auf ein Feuchtbiotop.

Auf Anfrage kann die 

Greifvogelplegestati-
on besichtigt werden. 

Am Naturlehrpfad gibt 

es mehrere Statio-

nen, wo Kinder die 

heimische Tier- und 

Planzenwelt kennen-

lernen können.

Tonbergwerk
Schwarzes Klingenberger Gold und Greifvogelstation


