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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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Ringwall

Der Aussichtsturm und das Wanderheim stehen inmitten eines mittelal-
terlichen Ringwalls, dessen äußerer Wall heute noch gut zu erkennen ist. 

Er könnte Mitte des 9. Jahrhunderts als 
Schutz vor den Ungarneinfällen entstanden 
sein. Später wurde hier eine Burg eingebaut, 
auf alten Karten als Heinburg bezeichnet, 
von der um 1900 noch Mauerreste vorhan-
den waren. Mit dem Begriff „Heune“ wurden 
im Volksmund frühgeschichtliche Objekte 
bezeichnet, deren Entstehung man sagen-
haften Heunen (Riesen) zuwies. 
In Klingenberg gibt es noch einen Heunen-
hügel in der Heunenschlucht, auf der einst 
eine Turmhügelburg stand (siehe Infotafel 
Station 3). 
Im Raum Miltenberg indet man Heunen-
säulen, Heunenfässer und einen Heu-
nenbrunnen. Die Heinburg wird noch im 
Röllbacher Weistum von 1450 erwähnt. 
Sie diente als Fliehburg für die Röllbacher 
Bauern und ihr Vieh.

Aussichtsturm

Der Klingenberger Aussichtsturm mit einer Höhe von 22 m wurde 1903 
erbaut, um den Fremdenverkehr voranzubringen. Finanziellen Rückhalt 
für dieses Projekt gab der Reichtum des Tonbergwerkes, zwei Drittel der 
Kosten wurden von der Stadt übernommen. Als Bauplatz wählte man 
das Gelände des mittelalterlichen Ringwalles, wobei dessen Substanz 

beschädigt wurde.
In der Presse war 1903 zu lesen:
„Der neu erbaute Aussichtsturm auf dem Schanz-
berge zeigt sich, nachdem die ihn seither zum 
Teil verhüllten Waldbäume gefällt sind, nunmehr 
auch in der Ferne in seiner schmucken Gestalt. 
Derselbe bietet nicht 
nur Zierde und An-
ziehungspunkt für 
Klingenberg, son-
dern für die gan-
ze Umgegend, die 
jetzt wirklich an die 
schönsten Partien 
am Rhein erinnert …. 
Auch sind die neuen 
Wege und Gangstei-
ge auf beiden Seiten 

des Berges bis zur Spitze so schön angelegt, 
dass selbst ältere Personen ohne Mühe hinauf 
gelangen können.“

1945 wurde der Turm durch 
Artilleriebeschuss schwer be-
schädigt und 1953 wiedereröff-
net. 2002/3 erfolgte eine Ge-
neralinstandsetzung durch den Förderverein Historisches 

Klingenberg im Auftrag der Stadt mit 
Unterstützung des Freundeskreises 
Aussichtsturm und unter der Leitung 
von Architekt Helmut Becker.

Weinbau in Klingenberg

Die ersten geschichtlichen Zeugnisse des hiesigen Weinbaus weisen in 
das 13. Jahrhundert. 1261 überließ der Schenk von Clingenburg und Pro-

zelten dem Deutschen Ritterorden Weinberge 
u.a. auch an dem „hohen Berge“ (Klingenber-
ger Hochberg). 
Ca. 30 Hektar Weinberge werden heute in Klin-
genberg bewirtschaftet, davon ca. 23 Hektar 
mit roten Reben. Eine Besonderheit sind die 
ca. 10% Ökoweinbauläche, prozentual die 
größte Ökoweinbaugemeinde in Franken. 
Die Weinlage Schlossberg liegt unterhalb des 
Aussichtsturms. Die Querterrassierung mit 
Trockenmauern aus rotem Buntsandstein be-
sitzt eine durchschnittliche Hangneigung von 
ca. 60%. 

Einige dazwischen brach liegende 
Terrassenweinberge sind ökolo-
gisch wertvolle Biotope und tragen 
zur Vielfalt der einmaligen Wein-
terrassenlandschaft bei.  Die alten 
landschaftsprägenden Querterras-
sen stehen seit 1986 unter Denk-
malschutz, weshalb alle notwen-
digen Reparaturen und Neubauten 
mit dem am Ort vorkommenden 
roten Buntsandstein in Trocken-
bauweise erledigt werden müssen. 

Die Steillagen sind nur mit aufwändiger, schwerster Handarbeit zu bewirt-
schaften. Aber gerade die Terrassierung, die in Europa fast einzigartig ist, 
schafft ein besonderes Kleinklima, das zu einer großartigen Qualität der 
Klingenberger Weine führt. 

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen erwähnt in seinem Hauptwerk 
„Der abenteurliche simplicissimus Teutsch“ von 1668, bei der Beschreibung 
der verrohten Sitten nach dem dreißigjährigen Krieg „ein Gastmahl in Hanau 
bei dem die Gäste fraßen wie die Säue und 
den edlen Hochheimer, Bacharacher und Klin-
genberger Wein mit kübelmäßigen Gläsern in 
den Magen hinuntergossen wie die Kühe …..“ 

Mur d‘enceinte – La tour panoramique et la gîte d’étape se trouvent au milieu d’un mur 
d’enceinte médiéval qui s’appelle «Heuneburg» et qui pourrait être créé au milieu du 9ème 
siècle comme protection contre les attaques des hongrois. Ensuite, on construisit une forter-

esse là-bas dont il y avait des restes de mur vers 1900. Dans un document de 1450 elle fut mentionnée 
comme refuge pour les paysans et leur bétail. Tour panoramique – La tour panoramique de Klingenberg 
qui a une hauteur de 22 m fut construite en 1903 pour avancer le tourisme. Ce projet fut surtout inancé 
grâce à la richesse de la mine d’argile car deux tiers des coûts furent repris par la ville. Comme parcelle 
on choisit le terrain du mur d’enceinte médiéval dont la substance fut endommagée lors de la construction. 
Viticulture – Au-dessous de la tour panoramique il y a les vignobles de Klingenberg qui furent mentionnés 
pour la première fois en 1261. Aujourd’hui, on cultive surtout du vin rouge sur les terrasses médiévales de 
sorte que les vignobles ne puissent être exploités qu’à la main et à une grande pénibilité.

The look-out and the hiking cottage are situated in the centre of a medieval ring wall 
called «Heuneburg». The fortiication might have been founded in the 9th century du-
ring the Hungarian raids. Later a castle was built in the place, of which rests were still 

visible around 1900. In a document dating from the year 1450 the site is mentioned as a refuge for 
peasants and cattle. Look-out: The 22 metres high look-out of Klingenberg was erected in 1903 to 
foster tourism. Two thirds of the costs were covered by the municipality from gains of the clay mine. 
The medieval ring wall was chosen as the designated area for the look-out but unfortunately the re-
mains of the castle were damaged by the building activities. Viniculture: The slopes below the look-out 
are covered by the Klingenberg vineyards, irst mentioned in 1261. Today the medieval terraces bear 
mainly red wine. Because of the ancient structure of the vineyard the work has still to be done by hand.

Im Panoramafoto wird das Ausmaß des Ringwalls deutlich, in dem der Aussichtsturm und das 
Wanderheim stehen. Der Weg wurde durch den Ringwall hindurchgebaut.

Der Ringwall im Urkataster aus der 
Zeit um 1850; unten der Laser-Scan, 
der das Bodenrelief des Walls aus 
der Luft zeigt.

Der 1903 erbaute Aussichts-
turm ist ein touristisches Aus-
hängeschild Klingenbergs. 

Nicht zuletzt der Wein ist ein verbindendes Element der 
seit 1980 bestehenden Partnerschaft mit der südwest-
französischen Gemeinde Saint-Laurent-d‘Arce.

Die Bürger machten zum Aus-
sichtsturm ihren Sonntagsaus-
lug und im Winter gab es eine 
Rodelstrecke, die das Foto 
dokumentiert.

Der Klingenberger Wanderverein des Spessart-
bundes errichtete hier 1965 sein erstes Wander-
heim, dessen Wirtschaft ein fester Bestandteil 
des Aussichtsturms ist.

Historisches Weinetikett eines 
guten Klingenberger Tropfens.

Weinbau in den gewachsenen Strukturen der 
steilen Hänge ist mühevoll und aufwändig.

Schnappschuss auf dem Weg zur Weinlese.

Aussichtsturm und Weinbau
Vom Ringwall zum Auslugsziel über den Weinbergen


