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Chursteig und Seltenbachschlucht 

Klingenberg 

Streckenlänge:  15,7 km 

Höhenmeter:  410 m 

Die Autos bleiben am Bahnhof zurück und wir können auf der Mainbrücke stehend schon mal 
zur Clingenburg hinaufschauen, wo wir fast zum Ende der Wanderung einkehren wollen. Aber 
zunächst einmal werden wir uns die Einkehr verdienen und einen kleinen Teil von Klingenberg 
durchqueren. Dabei kommen wir durch den kleinen Rosengarten, müssen noch eine größere 
Straße überqueren und sind dann schon fast in den Weinbergen und am Eingang zur 
Seltenbachschlucht. Wir wandern erst einmal über den Churfürstensteig durch die Weinberge, 
wobei es einige sehr interessante Kunstinstallationen zu sehen gibt. Und auch zwei 
Aussichtspavillons liegen am Weg. Der Strecke ist bequem und es könnte ewig so 
weitergehen. Aber wo geht es bei meinen Wanderungen schon ewig bequem? Somit heißt es, 
scharf links abbiegen und bis zur Straße auf schmalem Weg hinab, ein winziges Stück an der 
Straße entlang und wieder aufwärts -steil und teilweise über Treppenanlagen. Wem bislang 
kalt war, der kommt jetzt körperlich auf angenehme Temperaturen. Nach dieser „Strapaze“ 
geht es weitgehendsten gemütlich weiter über naturbelassenen Pfad. Wir nehmen nicht! die 
Abzweigung für Geübte nach unten, sondern wählen den „einfachen“ Weg. Und wieder kommt 
eine Treppenanlage, um uns weiter hinauf zu geleiten. Danach verlassen wir bald die 
Weinberge, treten in den Wald ein und unser Weg führt durch diesen im Bogen zurück nach 
Klingenberg -leider ohne Bänke oder eine Schutzhütte für ein Picknick. Wir müssen uns andere 
Sitzmöglichkeiten suchen. Im Wald lassen wir linker Hand ein überdachtes Marienbild liegen -
hier haben Angelika und ich bei der Vorwanderung am 21.07.16 mit Regen für ein Picknick 
Unterschlupf gefunden. Bald danach geht es nach rechts abwärts und wir erreichen wieder 
den Rand von Klingenberg. Die erste Etappe unserer heutigen Wanderung ist nach 8 km 
erreicht. Wir wenden uns nun nach links ein kleines Stück an der Straße entlang, bevor wir 
rechts abbiegen, um bald darauf in die Seltenbachschlucht einzubiegen. Hier folgen wir dem 
Seltenbach aufwärts, nicht zu schnell, damit wir den Weg genießen können. Leider dringt von 
oben der Autolärm herunter. Den muss man ausblenden. Nach einer Weile erreichen wir die 
Straße und das an ihr liegende, ehemalige Tonwerk. An der Sortieranlage kommen wir direkt 
vorbei. Die Straße verlassen wir bald wieder nach rechts in den Wald, hier steht auch eine 
kleine Wanderhütte. Unser Weg führt nun über Forststraße und schmale Pfade zunächst zum 
Wanderheim mit Aussichtsturm und dann zur ClingenburgR. Hier kehren wir ein und können 
hoffentlich im Biergarten sitzen mit Blick über Klingenberg. Nach dem Essen kommen wir noch 
einmal in die Schlucht, die wir über den vorsichtig zu begehenden Pfad durch die 
Heunenschlucht erreichen. Bald haben wir die ganze Seltenbachschlucht durchwandert und 
kommen in Klingenberg wieder heraus. Den bekannten Weg vom morgen zurück zum Bahnhof 
und der Wandertag ist zu Ende. 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
R Clingenburg 

 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/


 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 3 / 3 - 

Informationen 

Clingenburg 

Die Clingenburg ist die Ruine einer staufischen Höhenburg des Conradus Colbo aus dem 
Geschlecht der Schenken von Limpurg am rechten Ufer des Mains in der Gemeinde 
Klingenberg am Main im Landkreis Miltenberg in Bayern. 

Der Name Clingenburg besteht aus den althochdeutschen Wörtern klinga und burch. Sie 
bedeuten Klinge, eine Art Kerbtal, und Burg. Als Erklärung für den Namen ergibt sich daraus 
Burg im Kerbtal. Die erste Clingenburg stand dort etwas unterhalb in der Seltenbachschlucht. 
Der Burgname ging auf den Ort Clingenburg (später Klingenberg) über. 

 

Seltenbach 

Der Seltenbach entspringt westlich von Schmachtenberg zwischen dem Eicher (313 m) und 
dem Bischberg (320 m) an der Kreisstraße MIL 2. Er tritt kurz nach seiner Quelle in ein tief 
eingeschnittenes Kerbtal ein, die Seltenbachschlucht. Am alten Tonwerk, das im Jahr 2011 
geschlossen wurde, mündet ihm von rechts der von Mechenhard herabfließende 
Rauschengraben zu. Der Seltenbach durchzieht die unterhalb der Clingenburg liegende, 
westlich laufende Seltenbachschlucht und wird dabei von etwa 15 Holzbrücken überquert. 
Nachdem ihn eine große Sandsteinbrücke überspannt hat, erreicht er die Stadt Klingenberg, 
wo er unter der Staatsstraße 2309 durchgeleitet wird. Unterhalb der Mainbrücke mündet er in 
der Nähe der Schule nach 3 km in den Main. 
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