Klein- und Groß-Kahl und -Laudenbach
Vier Dörfer, zwei Herrschaften und eine Gemeinde
Kleinkahl, Großkahl, Kleinlaudenbach, Großlaudenbach und die
Kleinkahler Kirche
Die Orte im Tal der oberen Kahl hält man für karolingische Gründungen.
Im 13. Jahrhundert hatten die Rienecker
ihren Besitz zwischen dem Mainzer und
dem Würzburg Territorium ausgedehnt.
Ihr Einlussbereich umfasste das Krombacher Landgericht, das am rechten
Kahlufer an das Erzstift Mainz zwischen
dem Hundsgrund bei der Bamberger Die Grenze entlang der Kahl dokumenMühle und dem Omersbach bei Hütteln- tiert sich gut in zwei Karten des 18. Jahrhunderts. Die obere von 1769 ist nur am
gesäß angrenzte.
Kahl-ufer - dem kurmainzischen
Das Krombacher Landgericht erwarb linken
Teil - ausgeführt. Die untere Karte von
1665 Philipp Erwein von Schönborn in- 1782 zeigt das rechte Ufer des Krombaklusive der Dörfer Großkahl und Groß- cher Landgerichts, das den Grafen von
laudenbach. Damit wurde die Kahl zur Schönborn gehörte.
Grenze und das Ergebnis war ein lokales Nebeneinander der Rechte in Groß/Kleinkahl und Groß-/Kleinlaudenbach.
Für die schönbornschen Orte im oberen
Kahlgrund war die Verwaltungszentrale
Krombach, für die mainzischen war es
Schöllkrippen.
In den Räumen der städtischen Museen in Schloss Johannisburg in Aschaffenburg hängt der Leuchter, der sich einst in der
Kleinkahler Kirche befand. Er wurde in der Kahler Glashütte
um 1815/20 gefertigt und vermutlich von Carl Beck gestiftet
(vgl. Station 7). Aufgrund einer Beschädigung wurde der
Leuchter nach dem 2. Weltkrieg zur Restaurierung nach
Aschaffenburg verbracht, von
wo er den Weg in die Schlossmuseen fand. Der nebenstehende Glasstein ist im Besitz
einer Kleinkahler Bürgerin.
Er blieb übrig, nachdem der
Lüster von der Kirchendecke
zu Boden gefallen sein soll.

Domkapitular Dr. Dr. Karl Staab
Eine Persönlichkeit des kirchlichen Lebens,
die stets mit ihrer Heimat verbunden geblieben ist, war Dr. (theol.) Dr. (phil.) Karl Staab
aus Großlaudenbach (1875-1954), Kapitular
des Würzburger Domstifts. Er entstammte der
Staabsmühle, wo er als achtes Kind geboren
wurde. Seine Begabung sowie sein Wunsch,
Priester zu werden, wurden früh gefördert. Über
die Gymnasien in Aschaffenburg und Würzburg
kam er zum Theologiestudium, an dessen Ende
er 1899 zum Priester geweiht wurde. Der ernste Theologe erhielt nach einigen Jahren die
Leitung des Priesterseminars, wurde 1926 zum
Domkapitular ernannt.
1945 wurde er Hausprälat von Papst Pius XII.
Dr. Dr. Staab wirkte im
ganzen Kahlgrund am
Neu- und Ausbau von
Kirchen, Kapellen und
Grotten mit. Insbesondere in Kleinkahl wird
sein Einsatz deutlich
und spiegelt sich wider
in einem Bildnis seiner
elterlichen Staabsmühle
auf dem Seitenaltar der Auch die elterliche Staabsmühle ist in einem Bildnis auf
dem von Domkapitular Dr. Dr. Stab gestifteten Seitenaltar
Kirche.
zu sehen. Sie dürfte damit eine von wenigen bekannten
Mühlendarstellungen in Kirchen sein.

Das Kleinkahler Strohballenfest
Der Gesangverein „Heiterkeit Kleinkahl“ richtet seit 1979 das Strohballenfest
aus. Es geht zurück auf eine Idee des „Strohprofessors“ und Vereinsvorsitzenden Alfred Leistenschläger. Mit dem Verschwinden der traditionellen
Feldarbeit vermisste man die dazu gehörigen Ruhepausen im Stroh, an
die nun - in Form eines Festes - erinnert wird. Alljährlich wird Stroh in Verbindung mit einem anderen
Thema präsentiert, sei es mit
historischem Salztransport
oder als Isoliermaterial, etc.
Bei dem Fest wird alljährlich
- mittels eines Schätzwettbewerbes - eine Strohballenkönigin ermittelt.
Der große persönliche Einsatz von
Alfred Leistenschläger (rechts) für
dieses erste und älteste der Traditionsfeste im oberen Kahlgrund wurde
im Jahr 2005 belohnt durch die Wahl
seiner Tochter Julia zur 26. Kleinkahler Strohballenkönigin (links Bürgermeisterin Angelika Krebs).

In the 13th century the territory of the Counts of Rieneck comprised the court
district of Krombach, on the right bank of the Kahl River, adjacent to the territory
of the Electorate of Mainz on the left bank. In 1665 it was bought by the Counts
of Schönborn, together with the villages of Großkahl and Großlaudenbach, the Kahl thus
becoming the border between the Schönborn an Mainz possessions. Krombach became the
administrative centre of the Schönborn-owned villages, and Schöllkrippen of those owned
by Mainz. An outstanding ecclesiastic personality was Dr. (theol.) and Dr. (phil.) Karl Staab
(1875 – 1954) of Großlaudenbach who, as a member of the Würzburg cathedral chapter,
contributed to the construction or extension, in all of the Kahlgrund, of churches and the
erection of grottos. His efforts are particularly notable in Kleinkahl, where he had a picture
of his parents’ water mill (Stabsmühle) included in a side altar of the church.

Die Kleinkahler Kirche wurde 1814 geweiht. Sie war ein Gemeinschaftsprojekt der selbstständigen Gemeinden Edelbach, Groß-/Kleinlaudenbach und Groß-/Kleinkahl.
Auf dem rechten, von Domkapitular Dr. Dr. Staab gestifteten Seitenaltar der Kleinkahler Kirche
ist das Kirchengebäude als kleines Gemälde festgehalten.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Kleinkahl wurde realisiert im Rahmen des
Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Förderung von: Gemeinde
Kleinkahl, Amt für Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, Forstbetrieb Heigenbrücken, Amt für ländliche Entwicklung Würzburg, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Main-Spessart-Gas, Raiffeisenbank Schöllkrippen, Gemeinde
Westerngrund. Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg
(Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung von Joachim Lorenz, Peter Steppuhn, Thomas Küntzel und des Bezirks Unterfranken.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Au 13e siècle, les comtes de Rieneck, grâce à leur grande inluence, maîtrisaient la rive droite de la Kahl (région, juridiquement, sous l’inluence du tribunal
de grande instance de Krombach), tandis que les archevêques de Mayence
avaient la région au sud de la Kahl en leur pouvoir. En 1665, la zone d’inluence du tribunal
de Krombach a été acquise par les comtes de Schönborn, y compris les villages de Großkahl
et de Großlaudenbach. C’est ainsi que la Kahl est devenue la frontière entre l’archevêché
de Mayence et le comté de Schönborn, et c’est ainsi que la commune de Krombach est devenue le centre administratif pour les villages appartenant aux comtes de Schönborn, tandis
que Schöllkrippen est devenu le centre administratif pour ceux appartenant à l’archevêché
de Mayence. Une personnalité assez importante dans la vie diocésaine: le Dr. Dr. Karl Staab (1875 – 1954) - docteur en théologie et en philosophie. Son nom est étroitement lié à la
construction et à l’aménagement d’églises, de chapelles et de grottes dans toute la vallée
de la Kahl. C’est surtout la commune de Kleinkahl qui est très ière de son activité, et, pour
rendre honneur à son mérite, elle a mis un tableau à un autel latéral de l’église locale, tableau montrant la «Staabsmühle», le moulin de ses parents.
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