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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).

©

Le musée du patrimoine et de la viticulture montre l’histoire multiple de 

Klingenberg : la viticulture, l’artisanat, les carrières d’argile, le transport en 

bateau sur le Main, l’histoire de la pêche, l’ameublement de l‘intérieur (des 

cuisines, etc.), la vente au détail, une ancienne salle de classe, une buanderie, une salle 

de tissage et la vie religieuse.

Ensuite, il vaut une tournée à travers la vieille ville de Klingenberg avec ses maisons 

à colombage impressionnantes jusqu’à l’église paroissiale dont l’ameublement néogo-

thique fut inancé par la ville grâce à la richesse de la mine d’argile. En retournant en 
ville l’information touristique se trouve dans l’ancienne mairie. Tout près il y a toujours 

un des tilleuls de la justice dans la rue «Lindenstraße» dont on peut seulement estimer 

l’âge à quelques centaines d‘années.

The local museum is dedicated to the history of Klingenberg: the viniculture, 

crafts-manship, the clay mine, the River Main as an important trade route, 

the history of the ishermen guild, daily life, religious life, retailing and it 
contains also a historic class room, laundry and weaving room.

After a visit to the museum we recommend a tour through the historic town centre of 

Klingenberg with impressive timber framed buildings to the parish church. The rich neo-

gothic interior of the church was inanced by the gains of the clay mine. Back in the town 
centre you can ind the Tourist-Information in the old town hall. Close by you can visit 
a historic lime tree, marking a place of jurisdiction, in the «Lindenstraße» (Lime Tree 

Street). The age of the tree can only be estimated with some hundred years.

Das Weinbau- und Heimatmuseum wird vom Förderverein Historisches Klingen-

berg betrieben. Im Erdgeschoss wird die Plege der Reben im Weinberg, die Trau-

benernte, 

das Keltern 

des Lese-

gutes und 

der Ausbau 

des Weines 

bis zum Ab-

füllen in die 

die Flasche 

dargestellt. 

Eine Glä-

s e r -  und 

Flaschen-

sammlung, 

Küferei und 

Wagnerei 

sowie vie-

le Fotos er-

gänzen die 

Thematik.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Tonbergbau. In zwei Schaustollen sind 

die Abbaumethoden dokumentiert, ergänzt von Graiken und Fotos. Eine 
Sammlung alter Grubenlampen, Keramik, Uniformen und Dokumente ver-

mitteln Wissenswertes über das Bergwerk. Die Bleistiftsammlung erinnert 

daran, dass in fast jeder Bleistiftmine Klingenberger Ton enthalten war. 

Weiterhin zu sehen ist die komplette Röllfelder Dorfschmiede und eine 

Schusterwerkstatt.

Modelle alter Mainschiffe wie Treidelkahn, Seitenraddampfer, Kettenschlepp-

schiff, Aalschocker sowie eine Mainlandschaft mit Schleppzug, Badeanstalt 

und Tonverladeplatz geben ein lebendiges Bild vergangener Zeiten. Von 

der traditionsreichen Fischerzunft werden alte Fischereigeräte gezeigt.

Das dritte Stockwerk ist dem Leben der Frau um die 

Jahrhundertwende gewidmet. Krämerladen, Küche, 

Häckerwirtschaft waren die Bereiche der Ehefrau, 

während die Töchter spannen, nähten und stickten, 

um sich eine standesgemäße Aussteuer zu schaf-

fen. Die freie Zeit gehörte der Religion, Musik und 

Literatur. Korbmacher, Gerber, Schneider, Waldar-

beiter und Landwirte sowie eine alte Schulstube, 

eine Waschküche und eine Webstube mit zwei alten 

Webstühlen werden im Dachgeschoss gezeigt.

Hinzu kommt die „Religiöse Nische“ 

mit Heiligeniguren und -bildern 
und drei Vitrinen mit kirchlicher 

Kleinkunst, die zum Teil aus der 

Kapelle des Schlosses Mairhofen 

entstammen.

Im Klingenberger Museum ist die Stadtgeschichte in ihrer gesamten Bandbreite 

vertreten, auch die Geschichte der Mainschifffahrt, des städtischen Handwerks 

und Handels sowie des Tonbergwerks.

Das Modell im Mu-

seum lädt ein zu 

einem Rundgang 

durch die Altstadt. 

Ein Höhepunkt da-

bei ist das alte Rat-

haus, in dem sich 

heute die Touris-

mus-Information 

befindet (l inks). 

Rechts der Blick 

in die Wilhelm-

straße, damals für 

die Moderne ge-

plant, heute nicht 

mehr ausreichend 

für den aktuellen 

Schwerlastverkehr.

Mit dem Reichtum des Tonbergwerks wurde die Klingenberger Kirche 1890/92 im neogotischen 

Stil komplett neu ausgestattet. Sie liegt am oberen Rand der Altstadt.

Der Weinbau spielt in Klingenberg eine zentrale Rolle, wie die 200 Jahre alte Kelter im Museum zeigt. 

Auf dem Foto daneben werden die Trauben in großen Bottichen in die Kelter in der Stadt gebracht.

Der Klingenberger Christian Barthelmess (1854-1906) war US-amerikanischer Soldat, Militär-

musiker und Fotograf. Besonders bekannt ist er wegen seiner Fotos von Indianern.

Als Fotograf beim Militär veröffentlichte er 1883 in einer deutschsprachigen Zeitung zwei Be-

richte über Navajo-Indianer. 1904 folgte die fotograische Sammlung „Thirty Years in the Army. 
A Story in Pictures without words“.

Beim Rundgang durch die Stadt lohnt ein 

Blick auf die Klingenberger Gerichtslinde, 

eines der wenigen Exemplare, die es im 

Spessart noch gibt - außer in Kempfenbrunn 

und Habichsthal.

Die Klingenbergerin Rosemarie Schreck war die fränkische und 

deutsche Weinkönigin des Jahres 1958.

Museum und Altstadt
Einblick in eine vom Wein, Main und Ton geprägte Stadt


