Europäischer Kulturweg Kahl am Main
Schleife Süd: Um den Hornsee auf dem Zweiländerweg
Der Ort Kahl wird 1282 erstmals urkundlich genannt. Archäologische Funde belegen die Besiedlung von der Jungsteinzeit von ca. 3000 v. Chr. bis
in die Latènezeit um Christi Geburt.

Kahl und Großkrotzenburg auf der so genannten Hoffmann-Karte von 1585; Rechts der Main,
Norden ist links.

Im Mittelalter erscheint Kahl als Teil des
so genannten Freigerichts. Dies war
eine Art Genossenschaft der vier Gerichtsbezirke Wilmundsheim (Alzenau),
Somborn, Mömbris und Hörstein (mit
Kahl).
Die Entstehung des Freigerichts geht auf
Kaiser Friedrich Barbarossa zurück, der
damit Reichsrechte gegenüber den Landesherren - in diesem Fall das Erzstift
Mainz - stärken wollte. In der Neuzeit
wurde das Freigericht aufgeteilt. Kahl
kam 1736/48 an das Erzstift Mainz.

Der Kulturweg entlang des ehemaligen Braunkohletagebaus Emma Süd (heute Hornsee) auf Großkrotzenburger
Gemarkung

Kahl der so genannten Jordan-Karte
von 1592; unten die Kahlbrücke - Norden ist links.

Nachdem Kahl 1816 an Bayern gefallen war, wurde es zum Grenzort mit
Zollstation. Mit dem Anschluss an die königlich-bayerische Westbahn
im Jahr 1854 und dem Bau der Kahlgrundbahn 1898 setzte die industrielle Entwicklung ein. Die Eisenbahn
ermöglichte den kostengünstigen
Abtransport der hier nun im Tagebau
geförderten Braunkohle.
Die Gruben wurden in den 1930er
Jahren aufgegeben, füllten sich mit
Grundwasser und bieten heute ein
attraktives Naherholungsgebiet.
Die Station „Hexeneiche“ (auf Großkrotzenburger
Gemarkung) behandelt das instere Kapitel der
Hexenverbrennungen im frühen 17. Jahrhundert,
das an dieser Stelle deutlich wie selten in der
Region zutage tritt. Der historische Baumriese
wurde im Jahr 1970 durch einen Blitzschlag gefällt, eine neue Eiche wurde geplanzt.

Der Rundweg mit
einer Länge von ca.
5 km führt von der
Waldseehalle über
die Hexeneiche um
den Hornsee in das
Ortszentrum.
Folgen Sie der Markierung des gelben
EU-Schiffchens auf
blauem Grund.

7 Stationen führen durch die Kulturlandschaft der Südschleife des Kulturweges
Station 1: Start an der Waldseehalle
Station 2: Hexeneiche
Station 3: Hornsee: Tagebau und
Kahlmündung

Die Tafel „Hexeneiche“
befindet sich auf der
Gemarkung Großkrotzenburgs und damit in
Hessen. Die Trassenführung des Kulturrundweges über Ländergrenzen hinweg macht
den „Zweiländerweg“
zu einem Symbol für
die Einheit der Kulturlandschaft Spessart, an
deren Rand die beiden
Gemeinden Großkrotzenburg und Kahl liegen.

Station 4: Mühlen an der Kahl
Station 5: Grenzsteingarten
Station 6: Pfarrer-Lippert-Platz
Station 7: Kahlauen

Der Kulturweg Kahl 1 wurde am 20. Sept. 2001 eröffnet (2014 überarbeitet)

Eines der letzten heute noch aufzuindenden Gebäude aus der Kahler
Mühlenzeit ist die „Kahler Walzenmühle“.

Die Info-Tafel „Tagebau und Kahlmündung“ befindet sich nahe dem
mit 101,5 Meter
tiefsten Punkt
Bayerns.
Kahlaufwärts trifft
man auf die Info-Tafel über die
Mühlen an der
Kahl. Am Wass er turm wurde
der sehenswerte
Grenzsteingarten
angelegt.

Am Pfarrer-Lippert-Platz informiert eine Tafel
über die Kahler
Ortsmitte.

Die katholische Pfarrkirche steht am Pfarrer-Lippert-Platz.

Since the New Stone age (approx. 3000 BC), our ancestors settled in several phases on the lood-proof riverside terraces near Kahl until Christ’s
birth. In 1282, Kahl was mentioned in a document for the irst time. Upon
coming under the rule of the archbishop of Mainz in 1736/48 only, Kahl became the border village with customs post in 1816 under Bavarian rule. Then in 1854, Kahl had its
connection to the industrial revolution by constructing the royal Bavarian west railway
which was followed by the local opencast brown coal mining and the installation of the
«Kahlgrundbahn» (Kahl rails) in 1898. Being part of the Rhein-Main industrial area Kahl
has now big industrial zones, too. The former brown coal mines have meanwhile been
illed with water and are part of an attractive recreational area together with the Kahl pasture lands. The «two-country-path» leading through the Hessian area Großkrotzenburg
shows the village history in the sign of the river Kahl and its mills as well as the effects
of the opencast brown coal mining on a length of approx. 5 kilometres. Please follow the
little yellow EU ship on blue background through this cultural landscape.
Depuis la Néolithique (env. 3000 avant J-C) nos ancêtres s’installait en
plusieurs phases jusqu’à la naissance de Jésus Christ sur les terrasses de
la rive près de Kahl qui étaient bien protégées contre les crues du Main et
Kahl. En 1282 Kahl était mentionné par un document pour la première fois. Comme Kahl
n’appartenait qu’à partir de 1736/48 à Mayence, il est devenu un village de frontière avec
Douane après 1816 sous le régime bavarois. Le rattachement de Kahl à la révolution industrielle s’effectuait par la construction des chemins de fer ouest en 1854 du royaume
bavarois qui était suivie par des mines à ciel ouvert de charbon et la construction du chemin
de fer «Kahlgrundbahn» en 1898. Les anciennes mines de charbon ont été remplies
entre-temps avec de l’eau et sont aujourd’hui une zone de repos attractive en commun
avec les prairies de Kahl. Le «chemin des deux pays» menant par la région hessoise de
Großkrotzenburg explique bien l’histoire du village sur une longueur d’env. 5 kilomètres
suivant les signes de la rivière Kahl et ses moulins ainsi que les effets des mines à ciel
ouvert du charbon. Veuillez suivre le marquage du petit bateau jaune EU sur fond bleu à
travers du paysage culturel.

Schleife Nord: Um die Kahler Vorstadt
Zur Kulturlandschaft Spessart
gehören auch
die Gebiete, die
an den RheinMain-Ballungsraum angrenzen.
Sie sind heute
von Neubaugebieten geprägt,
die auf den ersten Blick reine
Wohn-Schlafstätten zu sein
Die Pinzing-Karte (gezeichnet 1594 nach einer Vorlage von 1564) zeigt
scheinen.
Kahl („Kal“) mit der für den Verkehr wichtigen Brücke über den Fluss Kahl.
Bis zur Mündung in den Main sind vier Mühlen eingezeichnet, über die
Der Bau der
Sie auf dem Kulturrundweg „Um den Hornsee auf dem Zweiländerweg“
Eisenbahnlinie
mehr erfahren.
nach Frankfurt
begünstigte die Entstehung eines neuen prosperierenden Ortsteils rechts
der Kahl, der „Vorstadt“.
Bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass der neue Ortsteil in der Fortsetzung einer 5.000 Jahre dauernden Prägung der Kulturlandschaft durch
den Menschen steht.
Die Einflüsse
durch Menschenhand auf die Siedlungstopographie
sind in unterschiedlichen Motiven begründet.
Dem Bedürfnis
nach Wohnraum
kommen die Neubaugebiete entgegen, die seit den
1960er Jahren
erschlossen werden.
Der Campingsee
ist das Produkt Der Braunkohle- und Kiesabbau Freigericht-Ost hinterließ ein großes
der Abbautätig- Loch in der Kulturlandschaft, das sich mit Wasser füllte. Nachdem
keit von Braun- sich dort in den 1950er Jahren wilde Camper niedergelassen hatten,
wandelte die Gemeinde Kahl das Gebiet ofiziell in einen Campingkohle, Sand und platz um, der heute zu den größten in Bayern zählt. Aus der InduKies: heute bein- striebrache ist das Naherholungsgebiet „Campingsee“ geworden.
det sich hier einer
der größten Campingplätze Bayerns. Die Reste des Sandmagerrasens,
die von Bebauung und sonstiger Nutzung frei gehalten werden konnten,
spiegeln den für Kahl typischen Bodenaufbau wieder.
Die Nordschleife des Kulturweges
(ca. 5 km + 2 km hin und zurück zur
kleinen Tafel Schlossblick) führt von
der Waldseehalle durch die Kahler
Vorstadt über den Bahnhof zu den
Stationen Campingsee, Sandmagerrasen und Anton-Schnack-Tafel.
Von dort geht es weiter zur evangelischen Kirche und wieder zurück
zum Start.
Folgen Sie der Markierung des gelben
EU-Schiffchens auf
blauem Grund.

6 Stationen führen durch die Kulturlandschaft der Nordschleife des Kulturweges
Station 1: Start an der Waldseehalle
Station 8: Bahnhof und Archäologie
Station 9: Campingsee
Station 10: Sandmagerrasen

Abstecher zum Schlossblick ca.
2 km
Station 11: Anton Schnack
Station 12: Galgenrain

Am Kahler Bahnhof geht es um die Geschichte der Kahlgrundbahn, der
so genannten „Bembel“ sowie um die Archäologie in Kahl.
Die Namensgebung der AntonSchnack-Straße zeigt, dass ein
Interesse am Wirken einheimischer Künstler besteht, die die
Kulturlandschaft literarisch geprägt
haben.

Der Bahnhof und die archäologischen Funde
in Kahl sind Themen an der zweiten Info-Tafel
der Nordschleife.

Das literarische Werk von Anton Schnack
(1892-1973) ist geprägt von einer Vielzahl kleinerer Arbeiten, unter denen
seine expressionistischen Dichtungen
herausragen.

Die 1929 errichtete evangelische Kreuzkirche
wurde im Bauhaus-Stil errichtet. Sie ist somit
ein besonderes Denkmal Kahls und ein Zeichen für die Wertschätzung architektonischer
Qualität in Neubausiedlungen.

Die abschließende Station präsentiert mit der evangelischen Kreuzkirche ein Kleinod der BauhausArchitektur in Kahl.

Am Ende der Nordschleife haben Sie Gelegenheit,
den „Sandhas“ zu betrachten. Der Ameisenlöwe, die
Larve der libellenähnlichen
Ameisenjungfer (Station
Sandmagerrasen), heißt im
Volksmund „Sandhas“.
Der Sandboden in und um
Kahl bringt nur sehr geringe
landwirtschaftliche Erträge;
Der Ameisenlöwe = der „Sandhas“
darum galten die Kahler in
den umliegenden Dörfern als
„arme Sandhasen“. Sie reagierten darauf, indem sie sich einen echten
Hasen zum Denkmal machten.
The Spessart cultural landscape is not only rural, but also comprises areas
bordering the Rhein-Main agglomeration and today largely built-up by what
appear at irst glance to be mere suburban bedroom communities. A closer
look reveals, though, that these housing developments are only the latest expression of
a cultural development over about 5,000 years. This cultural path through the outskirts of
Kahl wants to highlight this historical aspect. Over a distance of 5 km it leads to the rail
station, the Camping Lake, a site of sand-dune vegetation, a memorial for 20th century
poet and author Anton Schnack, to an archaeology and a 20th century architecture site
and from there back to the start. Please follow the yellow EU boat on blue ground signs.
Si l’on parle de la région du Spessart comme paysage culturel, il faut y inclure aussi les régions qui se trouvent au bord de l’agglomération urbaine
«Rhein-Main». Ces régions offrent l’aspect d’une accumulation de nouveaux
quartiers qui ne semblent être que des cités-dortoirs. Mais en regardant de plus près,
on va constater que ces agglomérations suburbaines continuent la tradition humaine
de donner son empreinte au paysage culturel - et cela depuis 5000 ans. Et c’est bien à
cause de cela que le but du circuit culturel «Um die Kahler Vorstadt» (Tout autour de Kahl
faubourien) est de mettre en relief ce potentiel et de le rendre clair au public. Ce circuit
d’une longueur d’environ 5 km mène devant le Campingsee (Lac entouré de terrains de
camping) et les Sandmager¬rasen (Les gazons arides à cause du sol sablonneux) au
panneau dit «Anton-Schnack-Tafel». De là-bas, on continue le circuit vers un panneau
d’information dédié à l’archéologie et à l’architecture du Bauhaus, et puis, c’est le retour
au début. Suivez s.v.p. le bateau jaune de l’Union européenne sur fond bleu.

Der Kulturweg Kahl 2 wurde am 21. Sept. 2002 eröffnet (2014 überarbeitet)
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