Kahlquelle
An der Grenze zwischen Wald und Wiese
Die Kahl ist eines der größeren Fließgewässer des Spessarts. Sie entwässert den nordwestlichen Gebirgsteil auf einer Länge von ca. 40 km und
überwindet von ihrer
Quelle bis zur Mündung
in den Main bei Kahl ca.
200 Höhenmeter. Dort
endet sie am tiefsten
Punkt Bayerns bei 102
Metern.
Mit der südlich gelegenen Aschaff hat die
Kahl gemeinsam, dass
sie am geologischen
Übergang vom Buntsandstein zum Brökkelschiefer entspringt.
Damit markieren beide Quellbereiche die
Grenze vom Hochspessart zum Vorspessart.

Der Blick in Richtung Schöllkrippen (mit dem
Reuschberg) zeigt sehr gut die geologische
Grenze auch als Übergang zwischen Wald
und Wiese. Genau hier treten die Schichtquellen aus.

Im Gegensatz zu Quellen, die vom
Menschen gefasst wurden, bieten
naturnahe Quellen Lebensraum für
seltene Tier- und Planzenarten.
Einer der Hauptgründe dafür sind
die gleichbleibenden Lebensbedingungen im Quellbereich. Insbesondere
die konstante Wassertemperatur in Sommer und Winter sorgen für ideale
Voraussetzungen.
Eine der Tierarten, die solche Verhältnisse besonders schätzt, ist der Höhlenlohkrebs, der auch noch
im Spessart vorkommt - jedoch nicht mehr an der
Kahlquelle. Er wird maximal bis zu 1,5 cm groß und
hat keine Augen - er benötigt sie im dunklen hinteren Quellbereich der Felsspalten und Klüfte nicht.
Die Brunnenkresse liebt kühles, mineralreiches
Wasser. Sie kommt deshalb nicht nur an Quellen,
sondern vor allem am Rande der Fließgewässer
sowie in Gräben vor (typische Wasser- und Sumpfplanze). Sie ist gegenüber Gewässerverschmutzung empindlich. Sie ist auch als vitaminreiche und wohlschmeckende
Salat- und Heilplanze bekannt, man schreibt ihr eine appetitanregende
und harntreibende Wirkung zu.

Die wichtigsten Flüsse des Spessarts: Kahl, Bieber, Orbbach,
Jossa, Lohr, Hafenlohr, Haslochbach, Elsava und Aschaff.

Als eine so genannte Schichtquelle gibt die Kahlquelle das Wasser ab,
das durch die Klüfte des Buntsandsteins sickert. Die tonige Schicht des
Bröckelschiefers verhindert ein tieferes Eindringen: Am Übergang der
beiden Schichten entspringt die Quelle.

Mit 50-60 Litern Schüttung pro Minute sind die beiden Kahlquellen stark
genug, um früher das Mühlrad der Bamberger Mühle anzutreiben. Daneben wurde auch Wasser auf die Wiesen zur Bewässerung abgeleitet,
worauf die angedeuteten Kanäle auf dem Foto hinweisen. Heute lebt der
Weiler Bamberger Mühle nicht mehr von der Landwirtschaft, sondern vom
Tourismus und von der Forellenzucht.
Die Tafel an der Kahlquelle ist eine Kooperation des Wasserwirtschaftsamtes mit dem Archäologischen Spessart-Projekt im Spessartbund, der
Bayerischen Forstverwaltung und den Bayerischen Staatsforsten. Die Bayerischen Staatsforsten gewährleisten mit Unterstützung der Bayerischen
Forstverwaltung auch, dass die Erholungsfunktion des Waldes vorbildlich
bleibt.

Die gefassten Kahlquellen leiten das
Wasser gebündelt ab.
Die Fassungen sind
ein Relikt der Landschaftskultivierung
durch den Menschen,
um über das Wasser
leichter verfügen zu
können.

Zwei Quelltöpfe rechts und links der Staatsstraße bilden die Kahlquelle.
Die gefassten Quellen leiten das Wasser gebündelt ab, da auf diese Weise
bessere und hygienischere Verhältnisse für die Nutzung als Trinkwasser
für Mensch und Tier geschaffen wurden. Aber auch für die nahe gelegene
Bamberger Mühle konnte so das Wasser gebündelt in den Mühlkanal geleitet werden. Typisch für Quellen im unteren Grenzbereich des Buntsandsteins im Spessart sind mehrere Arme von Sickerquellen, die sich dann
zu einem Bach vereinigen. Dies führt
dazu, dass man
vielen Bächen keinen klaren Quellbeginn zuordnen
kann.

Eine ungefasste Quelle in der Nähe von
Aschaffenburg-Gailbach. Für die Natur ist
diese Quellsituation
günstiger.
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The Kahl river drains the northwestern Spessart, is about 40 km long and falls
200 m from source to mouth at the town of Kahl, to the lowest point of Bavaria,
at 102 m a.s.l. Its spring lies at the contact between the upper Permian, quite
impermeable beds of the so-called Bröckelschiefer and the Triassic bunter sandstone,
the water iltering down through the pores and joints of the aquifer to the aquiclude. There
are two places on both sides of the state road where water is discharged at 50 – 60 litres
per minute. The water is collected in two quarrystone basins and channeled for sanitary
reasons and more eficient use for man and animal. Part of the water feeds the millrace
of nearby Bamberger Mühle. In contrast to such conined springs, natural ones are the
habitat of rare plant- and animal species, such as a blind fresh-water shrimp living in the
permanently dark crevices from where the water pours, or the water-cress, both of which
are dependent on extremely pure water and still exist in other Spessart springs.
La Kahl, afluent du Main, draine la partie nord-ouest du Spessart sur une
longueur d’environ 40 km. Entre sa source et son embouchure dans le Main,
à Kahl, la différence de niveau comporte environ 200 m. La Kahl présente une
source qui peut être caractérisée comme «Schichtquelle», c’est-à-dire qu’elle se trouve à la
transition entre deux strates géologiques, l’une étant le grès bigarré, l’autre l’ardoise friable.
C’est au site de la source que l’eau ayant passé goutte à goutte les crevasses du grès bigarré
arrive à la strate de l’argile friable (qui est imperméable) et sort de terre. La fontaine comprend
deux petits «gouffres», situés à droite et à gauche de la route départementale et d’où jaillit
la Kahl; le débit en est de 50 à 60 litres par minute. La méthode employée permet la mise
à la disposition d’une quantité d’eau sufisamment grande pour alimenter un moulin à eau
qui n’est pas loin, le «Bamberger Mühle» (le «Moulin de Bamberg»). Ce qu’il faut avouer,
c’est que la façon choisie pour capter cette source ne peut plus être nommée «conforme
à la nature». Une source concordant avec la nature offre un espace vital à des espèces
d’animaux et de plantes (très) rares telles que les gammares cavernaires et le cresson de
fontaine. Ceux-ci existent dans le Spessart, mais non pas à la fontaine de la Kahl.
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