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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. 1425 gelang es Mainz,
Kahl durch Ankauf an sich zu bringen, wo es bis
zur Säkularisation verblieb. Nachdem Kahl 1816
an Bayern gefallen war, wurde es zum Grenzort
mit Zollstation. Den Anschluß an die industrielle
Revolution erhielt Kahl 1854 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 sett-
led in several phases on the flood-proof riverside terraces
near Kahl until Christ’s birth. As assumed, the beginnings
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. Kahl came under Mayence's rule in 1425 by
buying, and remained there until Mayence was secula-
rized. Kahl became a border village with customs post in
1816 under Bavarian rule. Then in 1854, Kahl had its con-
nection to the industrial revolution by constructing the
royal Bavarian west railway which was followed by the
local opencast brown coal mining and the installation of
the »Kahlgrundbahn« (Kahl rails) in 1898. The Kahl 
people were always used to implement trade and indus-
try, as in the 18th century there had already been eleven
mills in this region. Being part of the Rhein-Main indus-
trial area Kahl has now big industrial zones, too. The for-
mer 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 éta-
ient 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 pre-
mière fois, quand le village appartenait au soi-disant
»Freigericht«, une association de villages qui faisait valoir
des droits spéciaux auprès des seigneurs de province, en
particulier auprès des archevêques de Mayence. L'arche-
vêque de Mayence a achteté Kahl à 1425, où il reste
jusqu' à la sécularisation. Kahl est devenu un village de
frontière avec Douane après 1816 sous le régime bavarois.
Le rattachement de Kahl à la révolution industrielle
s’effectuait par la construction des chemins de fer ouest
en 1854 du royaume bavarois qui était suivie par des
mines à ciel ouvert de charbon et la construction du che-
min de fer »Kahlgrundbahn« en 1898. L'implantation du
commerce était bien connue dans la région 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 industri-
elles. 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.
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Der Kulturrundweg »Um die

Kahler Vorstadt« wurde realisiert

im Rahmen des Projekts

»Pathways to Cultural Land-

scapes« mit Fördermitteln der

Europäischen Kommission, der

Gemeinde Kahl, der Sparkasse

Aschaffenburg-Alzenau, der

Familie Brunswick sowie den

Unternehmen Kopp und Linde. 

Er entstand in Zusammenarbeit

mit der Gemeinde Kahl, dem

Kahler Arbeitskreis Heimat-

geschichte, dem Landesbund 

für Vogelschutz - Ortsgruppe

Kahl, Birgit Kuhn sowie den 

Wanderfreunden Edelweiß Kahl.
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ROUTE2  UMDIEKAHLERVORSTADT

S P E S S A R T - P R O J E C T

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.

S P E S S A R T - P R O J E T

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.
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DA S S P E S S A RT-
P R O J E K T

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.

bereits bestehende
Kulturrundwege

Biebergemünd-Bieber
Gelnhausen-Höchst

Frammersbach 1 + 2

Bischbrunn

K U LT U RW E G E
KULTURLANDSCHAFTEN EUROPA

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

Wanderkarten beim 
Spessartbund e.V.
Strickergasse 16a
63739 Aschaffenburg
Tel. 0 60 21 / 152 24
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Europäisches Koordinationsbüro 
Pathways to Cultural Landscapes
Schlossplatz 5
D-97816 Lohr
Tel. 09352 / 600 705
Internet: www.pcl-eu.de
Mail: info@pcl-eu.de

Haibach

Flörsbachtal-
Lohrhaupten
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Lohr 2:
Ruppertshütten
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U M D I E K A H L E R VO R S TA DT
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Mit dem Bau der Eisenbahn entstand jenseits der Kahl der neue Ortsteil »Vorstadt«, dem

sich später das Viertel »Heide« anschloss. Sechs Stationen in den beiden Ortsteilen 

veranschaulichen auf einer Länge von 5 Kilometern, welche Auswirkungen menschliche

Siedlungstätigkeit auf die Geschichte der Kulturlandschaft hat.

D E R C A M P I N G S E E

2
S T A R T :  A M V O G E L P A R K

G A L G E N R A I N &  R A B E N A U I I :
D I E B A U H A U S K I R C H E

The Spessart cultural landscape is not only rural, but also
comprises areas bordering the Rhein-Main agglomera-
tion and today largely built-up by what appear at first
glance to be mere suburban bedroom communities. A
closer look reveals, though, that these housing develop-
ments are only the latest expression of a cultural devel-
opment over about 5,000 years. This cultural path
through the outskirts of Kahl wants to highlight this his-
torical aspect. Over a distance of 5 km it leads, from the
Kahl bird sanctuary, to the Camping Lake, a site of sand-
dune vegetation, a memorial for 20th century poet and
author Anton Schnack, to an archaeology and a 20th
century architecture site site (Galgenrain & Rabenau
I and II), and from there back to the bird sanctuary.
Please follow the yellow EU boat on blue ground signs.

Si l’on parle de la region du Spessart comme paysage cul-
turel, il faut y inclure aussi les régions qui se trouvent au
bord de l’agglomération urbaine »Rhein-Main«. Ces
régions offrent l’aspect d’une accumulation de nouveaux
quartiers qui ne semblent être que des cités-dortoirs.
Mais en regardant de plus près, on va constater que ces
agglomérations suburbaines continuent la tradition
humaine de donner son empreinte au paysage culturel -
et cela depuis 5000 ans. Et c’est bien à cause de cela que
le but du circuit culturel »Um die Kahler Vorstadt« (Tout
autour de Kahl faubourien) est de mettre en relief ce
potentiel et de le rendre clair au public. Ce circuit d’une
longueur d’environ 5 km commence au parc aviculteur
de Kahl et mène devant le Campingsee (Lac entouré de
terrains de camping) et les Sandmager-rasen (Les gazons
arides à cause du sol sablonneux) au panneau dit
»Anton-Schnack-Tafel«=. De là-bas, on continue le circuit
vers les deux panneaux d’information, Galgenrain &
Rabenau I (dédié à l’archéologie) et Galgenrain & Rabe-
nau II (dédié à l’architecture du Bauhaus), et puis, c’est le
retour au parc aviculteur. Suivez s.v.p. le bateau jaune de
l’Union europeenne sur fond bleu
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Die Einflüsse durch Menschenhand auf die Sied-
lungstopographie entspringen unterschiedlichen
Motiven. Dem Bedürfnis nach Wohnraum kommen
die Neubaugebiete entgegen, die seit den 60er
Jahren erschlossen werden. Der Campingsee ist das
Produkt der Abbautätigkeit von Braunkohle, Sand
und Kies: heute befindet sich hier einer der
größten Campingplätze Bayerns. Die Reste des
Sandmagerrasens, die von Bebauung und sonstiger
Nutzung frei gehalten werden konnten, spiegeln
den für Kahl typischen Bodenaufbau wieder. Die
Namensgebung der Anton-Schnack-Straße zeigt,
dass ein Interesse am Wirken einheimischer Künst-
ler besteht, die die Kulturlandschaft literarisch ge-
prägt haben. Die erste der beiden abschließenden
Stationen »Galgenrain & Rabenau« verdeutlicht
die reichhaltigen archäologischen Funde, die durch
die Bautätigkeit entdeckt wurden. Die zweite Tafel
präsentiert ein Kleinod der Bauhaus-Architektur in
Kahl: die Kreuzkirche. 

Folgen Sie der Markierung des gelben EU-Schiff-
chens auf blauem Grund.

1929 wurde in Kahl die erste evangelische Kirche
errichtet, die heute den Namen Kreuzkirche trägt.
Sie ist eine architektonische Besonderheit, denn sie
wurde im Bauhausstil errichtet. 
Im schlichten Kircheninneren findet die äußere
Form der Kirche in der Kanzel und durch den Trep-
penaufgang eine Entsprechung. 
Einst stand das Bauwerk allein auf dem »Galgen-
rain«, heute ist es in der Siedlung aufgegangen.

Anton Schnacks lyrisches und episches Werk hat in der
zeitgenössischen Literatur Deutschlands seinen festen
Platz. Der Erste Weltkrieg prägte Schnacks frühe Schaf-
fensperiode. Er gehörte zu den festen Mitarbeitern der
jungen expressionistischen Künstlervereinigung »Das Jun-
ge Franken«, die nach neuen sprachlichen Ausdrucksfor-
men suchte. In der Weimarer Zeit war Schnack Redakteur
und Schriftsteller in verschiedenen Städten. Mit seinen
Büchern, Hörspielen, Rundfunksendungen und Zeitungs-
artikeln hat er den Namen seiner Heimat Franken und
auch Kahl weit über die Grenzen Deutschlands bekannt
gemacht. Aus seiner bewegten Lyrik ragt
die expressionistische Veröffentlichung
»Tier rang gewaltig mit Tier« heraus.
Sein wichtigstes Prosa-Werk ist »Die
Angel des Robinson«.

3

Kahl ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das Gesicht
einer Landschaft durch wirtschaftliche Interessen
wandelt und eine nach den menschlichen Bedürfnissen
ausgerichtete Kulturlandschaft entsteht. Nur durch den

Schutz von Flächen am Rande des Siedlungs-
areals können hier heimische Tier- und Pflanzen-
gesellschaften überleben. Die Reste der ur-
sprünglichen Sandmagerrasen wurden im
Bayerischen Naturschutzgesetz unter Schutz 
gestellt, um sie als Zeugen der Vielfalt der Natur

für unsere Nachkommen zu erhalten. Im Gegensatz 
zu den Sandvorkommen im Nürnberger und Volkacher
Raum, wo überwiegend Kalksand abgelagert ist, handelt
es sich hier vor allem um Quarzsand. 

Die Kahler Ortserweiterung förderte eine Reihe
prähistorischer Siedlungsüberreste zutage. Von
überregionaler Bedeutung sind hierbei der Kahler
Depotfund aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. sowie
das spätrömisch-alemannische Gräberfeld »Lange
Hecke«. Die Grabbeigaben des 5. Jahrhunderts 
n. Chr. belegen den intensiven Austausch der ale-
mannischen Bevölkerung mit der römischen Kultur. 

32
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Die Pfinzing-Karte (gezeichnet 1594
nach Vorlagen um 1563) zeigt Kahl
(»Kal«) mit der für den Verkehr wichti-
gen Brücke über den Fluss Kahl. Bis
zur Mündung in den Main sind vier
Mühlen eingezeichnet, über die Sie
auf dem Kulturrundweg »Im Reich der
Sandhasen - Zweiländerweg« mehr
erfahren, der am Kahler Wasserturm
beginnt.

KAHL AM MAIN: ROUTE 2 UM DIE KAHLER VORSTADT
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Sandstrohblume
rechts: Sandknöpfchen

Kaum größer als ein Zeigefinger
wird das Moderlieschen

Wildes Campen in den 50er
Jahren am Campingsee

Grabstein von Anton
Schnack auf dem Kahler
Friedhof

Anton Schnack (1892 - 1973)

Auf einer Postkarte um die
Jahrhundertwende ist die dama-
lige Freizeiteinrichtung Gast-
wirtschaft Rabenau zu sehen.

Nicht weit von Kahl entfernt befin-
det sich ein weiteres Beispiel für
Bauhaus-Architektur, wie sie vom
Hanauer Architektenbüro Deines &
Clormann umgesetzt wurde. Die
Wohnbebauung um den Beetho-
venplatz in Hanau wurde 1928 er-
richtet. Das Abweichen vom Bau-
haus-Stil, in dem sich die Häuser
um den runden Platz gruppieren,
erregte damals internationale
Aufmerksamkeit. 

Kreuzkirche in den 30er Jahren

Der Kahler Depotfund
im Heimatmuseum von
Dettingen

Wertvolles Glas aus dem
alemannischen Gräber-
feld »Lange Hecke«

Rekonstruktion des Kahler Depotfundes im Heimat-
museum von Dettingen

G A L G E N R A I N &  R A B E N A U I :
P R Ä H I S T O R I S C H E F U N D E

A N T O N S C H N A C K

Schnack-Titel mit Anschriftenvordruck
und Aufdruck »Feldpost-Ausgabe«

Sandgrasnelke

4

Mit dem Tagebau der Braunkohle (Beginn 1902) in der
Gemeinde Kahl begann der Ausbau der »Kahler Seen-
platte«. Von 1928-1932 wurde in der Grube Freigericht
Ost (jetzt Campingsee) Braunkohle gefördert, später von
1937-1956 Kies. Nachdem die Grube mit Wasser voll-
gelaufen war, entwickelte sich der See wegen der guten
Wasserqualität zu einem begehrten Campinggebiet. Die-
sen Trend griff die Gemeinde Kahl auf und eröffnete im
Jahre 1959 den Kahler Campingplatz. Der Campingsee
zeichnet sich neben seiner Rolle als Naherholungsgebiet
durch seine Funktion als Tier- und Pflanzenbiotop aus.
Begünstigt durch die geographische Lage und das milde
Klima haben einige seltene Vogelarten einen Lebens-
raum in diesem Gebiet gefunden, wie z.B. Teichrohrsän-
ger und Eisvogel. Von den vorkommenden Fischen ist das
Moderlieschen ein wenig bekannter Vertreter seiner Art.

4

Sandwespe

S A N D M A G E R R A S E N
Der Ameisenlöwe, die Larve 
der libellenähnlichen Ameisen-
jungfer, ist ein typischer 
Bewohner des Sandmagerrasens
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