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Seit der Jungsteinzeit (ca. 3000 v. Chr.) siedelten
unsere Vorfahren in mehreren Phasen bis um Chri-
sti Geburt auf den vor Kahl und Main hochwas-
sersicheren Uferterrassen bei Kahl. Die Anfänge
des heutigen Ortes werden um 800 n. Chr. vermu-
tet. 1282 erfolgt die erste urkundliche Nennung
Kahls, das damals zum sogenannten »Freigericht«
gehörte, einer Genossenschaft mehrerer Dörfer,
die besondere Rechte gegenüber den Landesher-
ren geltend machten, insbesondere gegen die
Erzbischöfe von Mainz. Nachdem Kahl erst
1736/48 an Mainz gefallen war, wurde es nach
1817 unter bayerischer Herrschaft zum Grenzort
mit Zollstation. Den Anschluß an die industrielle
Revolution erhielt Kahl 1856 durch den Bau der
königlich-bayerischen Westbahn, dem in der Folge
der Braunkohletagebau vor Ort und die Einrich-
tung der Kahlgrundbahn 1898 folgte. Die Ansied-
lung von Gewerbe war den Kahlern nicht fremd,
gab es doch schon im 18. Jahrhundert in der hei-
mischen Gemarkung elf Mühlen. 
Als Teil des Rhein-Main-Wirtschaftsraums verfügt
Kahl auch heute über große Gewerbegebiete. Die
ehemaligen Braunkohlegruben sind inzwischen
mit Wasser gefüllt und bilden heute, gemeinsam
mit den Kahlauen, ein attraktives Naherholungs-
gebiet.

Since the Neolithic (approx. 3000 BC), our ancestors set-
tled in several phases on the flood-proof riverside terra-
ces near Kahl until Christ’s birth. As assumed, the begin-
nings of today’s village were at about 800 AD. In 1282,
Kahl was mentioned in a document for the first time.
At this time it belonged to the so-called "Freigericht”
(Vehmgericht), an association of several villages, which
asserted special rights to the sovereigns, in particular to
the archbishops of Mayence. Upon coming under Ma-
yence’s rule in 1736/48 only, Kahl became the border vil-
lage with customs post in 1817 under Bavarian rule.
Then in 1856, Kahl had its connection to the industrial
revolution by constructing the royal Bavarian west rail-
way which was followed by the local opencast brown
coal mining and the installation of the "Kahlgrund-
bahn” (Kahl rails) in 1898. The Kahl people were always
used to implement trade and industry, as in the 18th
century there had already been eleven mills in this re-
gion. Being part of the Rhein-Main industrial area Kahl
has now big industrial zones, too. The former brown
coal mines have meanwhile been filled with water and
are part of an attractive recreational area together
with the Kahl pasture lands.

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.
On assume les débuts du village actuel env. 800 après
J-C. En 1282 Kahl était mentionné par un document
pour la première fois, quand le village appartenait au
soi-disant "Freigericht" (Vehmgericht), une association
de villages qui faisait valoir des droits spéciaux auprès
des seigneurs de province, en particulier auprès des
archevêques de Mayence. Comme Kahl n'appartenait
qu'à partir de 1736/48 à Mayence, il est devenu un villa-
ge de frontière avec Douane après 1817 sous le régime
bavarois. Le rattachement de Kahl à la révolution indu-
strielle s’effectuait par la construction des chemins de
fer ouest en 1856 du royaume bavarois qui était suivie
par des mines à ciel ouvert de charbon et la constructi-
on du chemin de fer "Kahlgrundbahn" en 1898. L'im-
plantation du commerce était bien connue dans la ré-
gion de Kahl, car dans la région il y avait déjà onze
moulins dans le 18ième siècle. Aujourd’hui Kahl fait
toujours partie de la zone commerciale Rhein-Main
avec ses grandes zones industrielles. 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.

KULTURLANDSCHAFT SPESSART

PATHWAYS TO CULTURAL LANDSCAPES

ARCHÄOLOGISCHES SPESSART-PROJEKT
GEFÖRDERT MIT MITTELN DES

PROGRAMMS EUROPEAN CULTURE 2000
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SPESSART-PROJECT

The Archaeological Spessart-Project studies the
cultural landscape of the Spessart area. This
landscape shall be communicated to the public by
means of cultural paths. The image of the Spessart
is dominated by ideas about forest, poverty and
robbers. But the Spessart is a cultural landscape,
which was formed and changed by the human
being since the neolithic period, about 8.000 years
ago. Erosion, change of climate and vegetation
were caused by man and have left traces in the
landscape. The landscape was exploited inten-
sively, and in parts the forest was totally devas-
tated. The remaining forest was used economi-
cally and agriculturally. In some villages in the
inner Spessart wood became spare in the 18th and
19th century. In the 18th century systematic refo-
restation started. Because of the decline of agri-
culture the 20th century the Spessart today is a
closed woodland again. The Archaeological Spes-
sart-Project tries to show the traces of centuries
and millennias of human activity in this area. They
are studied in close cooperation with universities
and scientific institutes. Aim of the Archaeological
Spessart-Project is to describe the cultural history
of this landscape and communicate it to the public.

Le projet archéologique de la région du Spessart
offre au public une étude du paysage culturel de
ce secteur, au moyen de chemins dits culturels.
L'image du Spessart est essentiellement dominée
par celle de la forêt, de la pauvreté ou encore des
voleurs. Mais bien plus que cela, le Spessart est un
paysage culturel, qui a été transformé par l'être
humain depuis la période néolithique, environ il y
a 8000 ans. En plus de traces laissées par l'Homme,
l'érosion, le changement de climat et la
végétation ont aussi fait leur travail. C'est un sec-
teur qui a été intensivement exploité à tel point
que certaines parties de la forêt ont été totale-
ment dévastées. Au 18ème siècle, un reboisement
systématique a débuté. Le déclin de l'activité agri-
cole au 20ème siècle a achevé le reboisement
total. Le but du projet archéologique de la région
du Spessart est précisément de mettre en exergue
les traces de l'activité humaine dans le secteur, par
une étroite collaboration avec les instituts de
recherche et les universités. L'objectif du projet
archéologique de la région du Spessart est de
décrire l'histoire culturelle de ce secteur et de la
communiquer au grand public.

SPESSART-PROJET

Es ist Aufgabe des Archäologischen Spessart-Pro-
jekts, den Spessart in seiner naturräumlichen Aus-
dehnung wissenschaftlich zu erforschen, seine
archäologischen Bodendenkmäler zu erfassen,
auszuwerten und zu erschließen. Es soll das histo-
rische Selbstverständnis fördern und den Bewoh-
nern wie Besuchern nahe bringen. Vor allem be-
schäftigt sich das Archäologische Spessart-Projekt
mit der Kulturlandschaft Spessart. Abseits der Kli-
schees von Wald, Armut und Räubern erweist sich
der Spessart als eine Landschaft, die schon seit der
Jungsteinzeit vor fast 8.000 Jahren vom Menschen
geprägt und geformt wurde. Menschliche Aktivi-
täten führten zu massiver Erosion, veränderten
die Zusammensetzung der Vegetation und dräng-
ten den Wald zurück. Große Teile des Spessart
waren zeitweise regelrecht entwaldet, die bewal-
deten Flächen wurden intensiv genutzt und
veränderten dabei ihr Aussehen dramatisch. In
manchen Spessartorten herrschte im 18. und 19.
Jahrhundert regelrechte Holznot. Die gezielte
Wiederaufforstung seit der Mitte des 18. Jahrhun-
derts und der Rückgang der Landwirtschaft im 20.
Jahrhundert ließ den Spessart wieder zu einem
weitgehend bewaldeten Gebiet werden. Dennoch
haben sich viele Zeugnisse der Ausbeutung dieser
Landschaft durch den Menschen erhalten, die es
erlauben die Entwicklung der Landschaft durch
die Jahrhunderte und Jahrtausende zu verfolgen.
In enger Kooperation mit Universitäten und For-
schungsinstituten erforscht das Archäologische
Spessart-Projekt diese Spuren in der Landschaft
und bemüht sich um eine Kulturgeschichte des
Spessart. Es bemüht sich auch um die Darstellung
dieser Ergebnisse durch Kulturwege, Folder,
Publikationen, Ausstellungen und via Internet.

SPESSART-PROJEKT

KAHLAMMAIN

DASSPESSART-
PROJEKT

Das Archäologische
Spessart-Projekt
koordiniert das
Programm »Path-
ways to Cultural
Landscapes«, das
sich die Erschlie-
ßung und Vermitt-
lung von Kultur-
landschaften zum
Ziel gesetzt hat.

KULTURWEGE
KULTURLANDSCHAFTENEUROPA

Albersdorf, Deutschland
Archäologisch-Ökologisches-Zentrum 

Arfon, Wales
Gwynedd Archaeological Trust

Bjäre, Schweden
Föreningen Bronstid

Bowland, England
English Heritage

Dowris, Irland
Staatliches Denkmalamt

Fünen, Dänemark
Museen der Stadt Odense

Halland, Schweden
Bezirkrsregierung Halland 

Kaali, Estland
Staatliches Amt für Denkmalpflege

Paneveggio, Italien
Naturpark - Pale di San Martino

Práchensko, Tschechische Republik 
Akademie der Wissenschaften Prag

Spessart, Deutschland
Das Archäologische Spessart-Projekt

Untamala, Finnland
Staatliches Amt für Denkmalpflege

Der Kulturrundweg »Zwei-Län-

der-Weg« wurde realisiert im

Rahmen des Projekts »Pathways

to Cultural Landscapes« mit

Fördermitteln der Europäischen

Kommission, der Gemeinde Kahl

sowie der Allianz Umweltstiftung.

Er entstand in Zusammenarbeit

mit den Gemeinden Kahl und

Großkrotzenburg, dem Kahler

Arbeitskreis Heimatgeschichte,

dem Heimat- und Geschichtsvere-

in Großkrotzenburg, dem Landes-

bund für Vogelschutz - Ortsgrup-

pe Kahl, den Agenda 21 Beiräten

in Kahl und Großkrotzenburg

sowie den Wanderfreunden Edel-

weiß Kahl. 

Archäologisches 
Spessart-Projekt e.V.
Schlossplatz 4 
63739 Aschaffenburg

Tel.: 0 60 21 / 386 74 - 15 
Fax: 0 60 21 / 386 74 - 30

email: info@spessartprojekt.de 
internet: www.spessartprojekt.de

Gemeinde Kahl

Gemeinde 

Großkrotzenburg

Wanderfreunde Edelweiß Kahl

Agenda 21 Beiräte Kahl und Großkrotzenburg

KAHL AM MAIN

Education and Culture

Culture 2000

KAHL AM MAIN

ROUTE 1 ZWEI-LÄNDER-WEG

Wanderkarten beim 
Spessartbund e.V.
Strickergasse 16a
63739 Aschaffenburg
Tel. 0 60 21 / 152 24



I M R E I C H D E R » SA N D H A S E N «
Die Geschichte des Ortes Kahl steht im Zeichen des gleichnamigen Flusses

und seiner Mühlen sowie den Auswirkungen des Braunkohletagebaus.

Das veranschaulicht auf einer Länge von ca. 5 Kilometern der auch durch

das hessische Großkrotzenburg führende »Zwei-Länder-Weg«. 

D I E K A H L A U E N

S T A R T :  A M W A S S E R T U R M
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D I E H E X E N E I C H E

E H E M A L I G E R B R A U N K O H L E T A G E B A U

H O R N S E E

Zur Kahl mußte wegen der ständigen Hochwas-
sergefahr ein gewisser Abstand für Siedlungen
gehalten werden. Im Spätmittelalter, als eine
hohe Bevölkerungsdichte herrschte, verdrängte
man diese Erfahrungen und gründete die Sied-
lung Prischoß. Sie vermochte sich aufgrund ihrer
ungünstigen Lage nur wenige hundert Jahre zu
halten und ist seit fast 200 Jahren völlig ver-
schwunden. Heute wird beiderseits der Kahl ein
Streifen freigehalten, um dem Fluss bei Über-
flutungen Freiraum gewähren zu können.

The Kahlers even erected a monument (across the
bridge after 100 m) to honour their nickname
"Sandhasen” (sand rabbits). This is not a special
sort of rabbit, but a local description of the ant
lion which the village children loved to watch in
the sandy areas around the village when trying to
catch some insects. Finally they were called "Sand-
hasen”. The "two-country-path” leading through
Bavarian Kahl and the Hessian area Großkrotzen-
burg 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. 

Les gens de Kahl, ayant le sobriquet "Sandhasen"
(lapins de sable), ont même élevé un monument
à la gloire de ce nom (après avoir traversé le pont
100 m plus loin). Il ne s'agit pas d'une sorte de
lapin, mais d'une description d'un lion de fourmi
que les enfants du village aimaient bien regarder
lors de la chasse des insectes dans la région,
jusqu'à ce qu'ils soient appelés eux-mêmes des
"Sandhasen". Le « chemin des deux pays » men-
ant par la région hessoise de Großkrotzenburg
explique bien l'histoire du village sur une longu-
eur 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.

3

Auf Grosskrotzenburger Gemarkung erinnern ein
Gedenkstein und ein noch junger Baum an die
Hexeneiche. An dieser Stelle wurden zur Zeit des
30-jährigen Krieges über 90 Männer und Frauen
aus Grosskrotzenburg verbrannt. Sie waren in die-
sen unruhigen Zeiten der Hexerei beschuldigt und
verurteilt worden. Bezeichnend war, dass die
Richter ihr Vermögen einzogen und zu großen Tei-
len behielten. Vorfälle dieser Art waren damals im
Kurfürstentum Mainz an der Tagesordnung. Im
Mittelalter kannte man zwar schon Verfahren
gegen Ketzer, grundsätzlich sind Hexenprozesse
jedoch ein Produkt der Neuzeit. Ein Blitzschlag fäll-
te die alte Hexeneiche im Jahr 1970.

Aus der einstigen Fördergrube »Emma-Süd« ist
inzwischen ein Naherholungsgebiet geworden.
Zwischenzeitlich erlebte dieser Landschaftsteil dra-
matische Entwicklungen. 1914 lief die Anlage bei
einem Mainhochwasser bereits voll, was zeitweise
zum rapiden Absinken des Mainpegels führte.
Kaum war die Grube leergepumpt, wiederholte
sich das Schauspiel im folgenden Jahr. Inzwischen
ist ein kleiner See mit einem speziellen Tier- und
Pflanzenrevier entstanden. Durch den Besatz des
Sees mit Rotfedern ist der Haubentaucher heimisch
geworden, der vielfach beobachtet werden kann.
Ein ehemaliges Industrieareal veränderte sich somit
zu einem Sekundärbiotop.

Die Kahler haben Ihrem Spitznamen »Sandhasen«
sogar ein Denkmal gesetzt (über der Brücke nach
100 m). Dabei handelt es sich nicht um eine Hasen-
art, sondern um eine örtliche Umschreibung für
den Ameisenlöwen, den die Kinder aus dem Dorf
in den sandigen Flächen der Umgebung am lieb-
sten beim Insektenfang beobachteten, bis man sie
schließlich auch »Sandhasen« rief. 
Der auch durch die hessische Gemarkung Groß-
krotzenburg führende »Zwei-Län-
der-Weg« veranschaulicht auf einer
Länge von ca. 5 Kilometern die
dörfliche Geschichte im Zeichen des
Flusses Kahl und seiner Mühlen
sowie der Auswirkungen des Braun-
kohletagebaus. 
Folgen Sie der Markierung des 
gelben EU-Schiffchens auf blauem
Grund durch die Kulturlandschaft.

D I E G R O S S E Z E I T

D E R M Ü H L E N

Von der Kahlmündung aufwärts reihten sich 
maximal elf Mühlen auf Kahler Gemarkung an-
einander, weshalb Kahl auch das Dorf derMühlen
genannt wurde. Aus dem 16. Jahrhundert kennt
man bereits Gerichtsakten, die Streitigkeiten 
zwischen Mühlenbesitzern und Bauern schildern,
wenn wieder einmal das zu hoch gestaute Was-
ser die Felder überschwemmte. Mit der Industria-
lisierung verschwanden die Mühlen seit dem 19.
Jahrhundert. Die Kahlverlegung in Verbindung
mit dem Braunkohletagebau seit Beginn des 20.
Jahrhunderts beseitigte verbliebenen Mühlwerke. 
Das große Gebäude der »Kahler Walzenmühle«,
ehemals die »Untere Faller Mühle«, kündet 
noch heute vom Umfang des einstigen Mühlen-
betriebs. 
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Die Wüstung Prischoß auf
einer Karte des 19. Jahr-
hunderts

Wasserturm und Rathaus

Am Anfang des Weges
zwischen Rathaus und
Kirche befindet sich der
»Backes«, das historische
Backhaus

Verlauf des Kuturrundweges am Hornsee

Tagebau »Emma-Süd«
(heute Hornsee) um 1930

Hinrichtungsszene des
16. Jahrhunderts

Auszüge aus den
Legaten, die die
hingerichteten
Großkrotzenburger
zugunsten der
Richter verfügten

Die älteste Darstellung
von Kahl aus dem 16.
Jahrhundert

Die Kahlüberschwemmung im Jahre 1981...

...und im Jahre 2000

Blick von den Kahlauen zum Hahnenkamm

Der Main auf Höhe der Kahlmündung

KAHL AM MAIN: ROUTE 1 ZWEI-LÄNDER-WEG

Ortsrand und Kahlauen in den 20er Jahren


