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Der europäische Kulturweg in Mainaschaff wurde realisiert im Rahmen des Projekts 
Pathways to Cultural Landscapes realisiert mit Fördermitteln der Europäischen Kom-
mission, Gemeinde Mainaschaff, Regierungsbezirk Unterfranken / Wasserwirtschaft-
samt Aschaffenburg, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Heerbach Mineralwasser, 
Gaststätten Bella Napoli, Maintal-Stuben, Mykonos, Zum Reitertreff, Zur Krone. Mit 
Unterstützung von: Verein für Orts- und Familiengeschichte Mainaschaff, Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad Club, Museen der Stadt Aschaffenburg, Staatsarchiv Nürnberg 
(Pinzing-Karte, Nürnberger Karten, R 230), Markt Stockstadt (Gemeindearchiv) und 
des Bezirks Unterfranken.
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Aschaffverlegung und Floßgasse
„Schwimmbad“ für die Mainaschaffer Kinder

L’embouchure originaire de l’Aschaff dans le Main se trouvait autrefois bien 
en amont de Mainaschaff. Quand on a régularisé le Main au début du 20e 
siècle, on a dû déplacer l’embouchure jusqu’à Mainaschaff. En même temps 

que la création de l’écluse, il y a eu celle d’un canal pour les trains de bois traditionnels 
ain d’organiser le dénivellement. Le cours de l’Aschaff menait parallèlement à celui de 
ce canal qui, en été, servait de piscine pour les enfants de Mainaschaff. La colline à côté 
représente le reste d’une chaîne de blockhaus qui avaient été bâtis sous le Troisième 
Reich pour protéger le pays contre des attaques militaires de provenance de l’ouest.

The original mouth of the small Aschaff River was well upriver of Mainaschaff, 
but had to be relocated as a consequence of river control works early in 
the 20th century. Together with the construction of the locks a raft passage 

was built that was used, up to the 1960ies, by the traditional timber rafts coming from 
the forested headwaters of the Main River, to overcome the height difference in the river 
created by the barrage. The Aschaff lowed parallel to the raft passage. In summer the 
Mainaschaff children could swim there. The hillock nearby is the remnant of a chain of 
fortiications built in the Third Reich against possible attacks from the west.

Die Aschaff steht beispielhaft für alle Gewässer, die man durch eine inten-
sive Nutzung völlig den industriellen und raumplanerischen Bedürfnissen 
angepasst hatte. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde eine Wiederher-
stellung eines naturähnlichen Bachlaufs erwirkt (s. Tafel „Aschaffrenatu-
rierung“). Im Laufe des letzten Jahrhunderts war die Aschaff mehrmals 
verlegt worden:
Vor 1917 verlief die alte Aschaff mitten durch den Bereich der heutigen 
Kläranlage der Stadt  Aschaffenburg und mündete dort direkt in den Main. 
Sie bildete die natürliche Gemarkungsgrenze zwischen Mainaschaff und 
der Stadt Aschaffenburg. 
1917-1970: Beim Bau der ehemaligen Staustufe Mainaschaff 1914-1919 
wurde die Mündung der Aschaff um ca. 2 km in das Unterwasser der Stau-
stufe verlegt. Dazu wurde ein neues Gerinne parallel zum Main gebaut, 
dessen Verlauf z.T. noch heute zwischen Main und Radweg zu sehen ist.
1970-2001: Mit dem Bau der Staustufe Kleinostheim wurde Anfang der 
1970er Jahre die Mündung erneut verlegt. Die Aschaff war durch Abwäs-
ser der Papierindustrie stark belastet und führte sehr viele Schwebstoffe 
mit sich. Da die Bayernwerk AG am gegenüberliegenden Flussufer eine 
Beeinträchtigung der Kühlwasserentnahme befürchtete, führte man die 
Aschaff in einem künstlichen mainparallelen Gerinne unterhalb der Ent-
nahmestelle über ein Betonrohr in den Main. Bei Hochwasser wurden die 
Wassermassen der Aschaff über ein Teilungsbauwerk mit Streichwehr 
direkt in den Main geleitet.

Die Floßgasse

Als der Main noch nicht für 
die Motorschifffahrt ausge-
baut war und keine Schleu-
sen den Fluss in seinem Lauf 
hemmten, wurden vom Früh-
jahr bis spät in den Herbst 
viele tausend Festmeter 
Stammholz zu Tale gelößt. 
Holz aus dem Spessart, 
Fichtelgebirge und Franken-
wald transportierte man so 
bis in die Niederlande.

Zunächst wurden die Stämme ins Wasser gerollt und zu einem Fundament 
zusammengenagelt. War das Fundament fest verbunden, baute man das 
Floß wie einen Schiffsrumpf aus, damit es leichter zu dirigieren war. Ein 
Floß war bis zu 240 Meter lang und bestand aus zwei zusammengefügten 
Flößen mit einer Holzmenge von circa 700 Festmetern.
Während der mehrwöchigen Fahrt schliefen die Flößer auf einer Stroh-
pritsche in einer selbstgezimmerten Bretterbude mitten auf dem Floß. Der 

Transport des Holzes auf 
dem Wasserweg war da-
mals wesentlich günstiger 
als mit Schiff, Bahn oder 
Lastwagen. Zudem erhielt 
das Stammholz durch die 
Lagerung im Wasser eine 
besondere Festigkeit.

Einfahrt eines Floßes in die Floßgasse (1941)

„Schwimmbad“ Floßgasse

In den Sommermonaten wurde 
der Main an der Floßgasse zu ei-
nem Schwimmbad umfunktioniert. 

Bis weit in die 60er Jahre lernten hier die Mainaschaffer schwimmen. Wer 
besonders mutig war, wagte den Sprung von den obersten Treppenstufen 
des Turmes ins kühle Nass.

Der Mainaschaffer Bunker

Bis 1936 wurden entlang 
der Linie Wetterau-Main-
Tauber Bunker errichtet. 
Die Mainbunker reichten 
von der Stockstädter Ei-
senbahnbrücke bis nach 
Aschaffenburg. Sie sollten 
im Falle eines Angriffs von 
Westen besetzt werden. 
Nach dem Krieg wurden 
die Bunker gesprengt, die 
Überreste der Eingänge 
sind aber vielfach noch 
sichtbar.

Eine Aufnahme vom „Schwimmbad“ Floßgasse 
aus dem Jahr 1934

Die Reste des  Bunkers heute (2012)

Bunker 209 (Floßgasse) im Jahre 1950

Farbaufnahme wurde kurz vor der Auf-
füllung der Floßgasse im Jahr 1972

Durchfahrt eines Floßes durch 
die Floßgasse mit Blick auf 
die Staustufe bei Mainaschaff 
(1949).


