Pfarrer-Lippert-Platz
Dorfkern gestern und heute
Der Verlauf der Staatsstraße 3308 (ehemalige B 8) streift den Dorfkern von Kahl
nur. So wird dem Besucher erst bei der Begehung des Kulturweges deutlich,
dass hier einst die Hauptstraße verlief. Das bayerische Zollhaus (jetzt das Alte
Rathaus) und das ehemalige Gasthaus „Krone“ bilden hierbei die Eckpunkte.
Dazwischen liegen mit Schule, Kirche, Poststation sowie dem Brunnen die
Zentren dörlichen Lebens – und natürlich zwei weitere Gasthäuser.
Der Dorfplatz, heute Pfarrer-Lippert-Platz, wurde bis 2013 neu gestaltet und
belebt. Hier sind nun mehrere Treffpunkte zentriert: Kirche, Schule, Volkshochschule, Heimatmuseum und ein Restaurant.

Katholische Pfarrkirche
1330 wird erstmals ein Pfarrer in Kahl erwähnt und somit auch eine Kirche. Brand und Hochwasser zerstören 1492 das Gotteshaus, ca. 1512/23
wird die Margarethenkapelle gebaut. 1766
kommt es zu einem
Neubau. Infolge der
Vergrößerung der Kirchengemeinde plant
man ab 1896 an einem
größeren Gotteshaus,
das man 1910/11 in
die Tat umsetzt. Hierbei wird die alte Kirche
in die neue teilweise
einbezogen. Ein 38 m hoher Turm auf der Westseite des Kirchenschiffes
ist künftig ein Wahrzeichen von Kahl. 1961/62 wird die Kirche renoviert
und durch die Marienkapelle erweitert. Die alte Ausstattung wird bis auf
die Orgel herausgenommen und durch eine zeitgemäße ersetzt.

Postkarte aus der Zeit um 1900 mit dem ehemaligen Kirchplatz

Die Hauptstraße (ehemals Vordergasse) mit
Blick in Richtung Altes
Rathaus (Staatsstraße
3308, ehemalige B 8).
Der Dorfkern wurde mit
einer weiteren Straße
umgrenzt, der parallel
verlaufenden Hintergasse (heute Torgasse).
Eine Fotografie war
damals noch etwas besonderes. Der Fotograf baute Stativ und Kamera mitten auf der Straße auf
und drückte ab - für die Kahler Bürger der Einzug der Moderne ins Dorf.

Eines der ältesten Gebäude von Kahl ist das „Bakkes“, entstanden nach dem
30jährigen Krieg im Zuge
der Wiederbesiedlung des
Dorfes. Hier wurde nach
gemeindlicher Anordnung
von den Kahler Familien
Brot gebacken - danach,
wenn genügend Wärme
vorhanden war, „Kratzekuchen“ . 1938 wurde das
“Backes“ zuletzt benutzt.

Der Bildstock wurde 1799
vom damaligen Schultheißen Johann Heinrich Bergmann und dessen Ehefrau
Anna Maria errichtet.
1850 gab es in Kahl 12 Kettenziehbrunen, 1909 wurden 20 Brunnen gezählt,
von denen nur noch der in
der Hauptstraße erhalten
ist. Einen weiteren Brunnen
entdeckte man 1994 schräg
gegenüber des Pfarrheims.
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Die 600jährige Geschichte des Hofgutes an der Hauptstraße zeigt sich noch
in den zwei Hofplätzen, dem herrschaftlichen Hofgebäude am ehemaligen
unteren Tor (heute „Bayerischer Hof“) und der Schafscheune (heute Mehrzweckgebäude mit Bibliothek, Heimatmuseum und Gastronomie) am Kirchplatz. 1371 wird das Hofgut erstmals
mit dem Eigentümer Eberhard von
Eppstein als „schefferie zu Kalde“ erwähnt. Von der Familie Sickenberger
ging das Hofgut 1922 in Teilen an die
Gemeinde Kahl und die Gewerkschaft
Gustav durch Kauf über. Ein jahrhundertealter Besitz war hiermit aufgelöst
worden. Das Hofhaus wurde von der
Familie Emrich in den Jahren 2009
bis 2014 unter denkmalplegerischen
Gesichtspunkten grundlegend saniert
und ist wieder zu einem Schmuckstück
des alten Kahl geworden.

Das Fachwerkhaus des
Schwanen zählt zu den ältesten Bauwerken Kahls an der
Hauptstraße. Seine Erstehungszeit ist im 16. Jahrhundert anzusiedeln. Ab 1757 ist
es als Wirtshaus erstmalig erwähnt und hieß damals „Krone“. 1900 wurde die Scheune
durch einen Saalbau mit Bühne und Galerie ersetzt. 1990
kaufte die Gemeinde das
Anwesen und 2013 wurde es
an einen Architekten verkauft,
der nun das Gebäudeensemble unter denkmalplegerischen Aulagen saniert und
einer Wohnnutzung zuführt.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
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info@spessartprojekt.de

Schulhaus von 1896 die „Alt Schoul“
Durch die verkehrsgünstige Lage wuchs die Gemeinde Kahl stetig an Einwohnern und baute 1896 neben der Kirche ein neues Schulgebäude mit vier Schulsälen (heute Volkshochschule, die die „alt Schoul“ genannt wird). 1897 hat Kahl
203 Volksschüler.
Seit 1754 gibt es in unserer Region die Schulplicht. Mit ihr wird auch die Ganzjahresschule angeordnet. Ab 1770 wird eine Schulkommission gebildet, die
das gesamte Schulwesen im Kurstaat Mainz
überwacht und sich dem
vernachlässigten Landschulwesen widmet. Eine
Schullehrerakademie in
Mainz bildet die Lehrer
in einem einjährigen Kurs
aus. Leiter dieser Neuerungen ist der Hofkanzler
Freiherr Anselm Franz
von Bentzel-Sternau, der
vom Kurfürst für seine Verdienste Land auf Kahler Gemarkung erhält und dort
das Schloss Emmerichshofen baut. Am 14. April 1816 kommt Kahl zu Bayern.
Nach bayerischen Verhältnissen hat die Schule nun einen festen Lehrplan, die
Schulbücher sind genau vorgeschrieben.
The national road 8 is only touching the edge of the village. The visitor notices only by walking the cultural pathway that once ran here the main road
(Hauptstraße). The Bavarian Customs House (now the Old Town Hall) and
the former inn “crown” limit the village. In between were the centers the village life: school,
church, post ofice, fountain - and two other inns. The village square, now pastor-Lippert
Square, was redesigned to 2013 and revived. Here you ind now current meeting places:
church, schools, museum and a cafe.
La route nationale 8 est touche seulement le bord du village. Le visiteur
remarque en marchand le chemin culturel que le «Vordergasse» était la
route principale (Hauptstraße). La Maison de Bavière douanes (maintenant
l’ancien hôtel de ville) et l’auberge ancienne «couronne» limitent le village. Les centres
de la vie du village étaient: école, église, bureau de poste, fontaine et deux autres auberges. La place du village, maintenant la place pasteur Lippert, a été renouvelé jusqu’
au 2013. Ici vous trouvez maintenant les actuels lieux de rencontre: l’église, les écoles,
le musée et un café.

