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Ihr Toyota Partner macht’s möglich:

Teilnahmeberechtigt ist jede volljährige Person mit gültigem Führerschein, Ausnahme: Mitarbeiter der Toyota Deutschland GmbH, Vertriebspartner 
und alle Angehörigen. Teilnahmeschluss ist der 15.09.2009. Teilnahme auch unter toyota.de/dsm möglich.

Qualifi zieren Sie sich am 12. 9. 2009! Erleben Sie 
die Toyota Spritspar-Modelle und gewinnen Sie 
den neuen Toyota Prius.  
– Alle neuen Spritspar-Modelle erleben
– Werden Sie Deutscher Spritspar-Meister
– Spritspar- und Umweltcheck  
– Expertentipps zum Thema Spritsparen 
– Attraktive Angebote rund um die Toyota Umweltprämie
– Erleben Sie die Toyota Vollhybrid-Technologie im neuen Prius

Prius 1,8-l-VVT-i mit Elektromotor: kombiniert 4,0–3,9 l/100 km 
(innerorts 4,0–3,9 l/außerorts 3,8–3,7 l), CO2-Emissionen 92–89 g/km
iQ 1,4-l-D-4D: kombiniert 4,0 l/100 km 
(innerorts 4,8 l/außerorts 3,5 l), CO2-Emissionen 104 g/km
Yaris 1,4-l-D-4D mit Schaltgetriebe: kombiniert 4,2 l/100 km 
(innerorts 5,1 l/außerorts 3,6 l), CO2-Emissionen 110 g/km
Auris 1,4-l-D-4D mit Schaltgetriebe: kombiniert 4,8 l/100 km 
(innerorts 5,7 l/außerorts 4,3 l), CO2-Emissionen 128–127 g/km 
jeweils nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren

TOYOTA – offizieller Partner 
des ADAC Sprit-Spar-Trainings
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60314 Frankfurt, Autohaus NIX GmbH, Hanauer Landstr. 429–431, Tel. 0 69/41 67 44-0
63579 Freigericht, Autohaus Koch GmbH, Raiffeisenstr. 5, Tel. 0 60 55/91 50-0
63512 Hainburg, Autohaus Giese & Zirnsak GmbH, Hauptstr. 33, Tel. 0 61 82/51 01

61130 Nidderau-Heldenbergen, Authaus Seipel & Seipel OHG, Friedberger Str., Tel. 0 61 87/9 25 20
63071 Offenbach, Autohaus NIX GmbH, Spessartring 11, Tel. 0 69/8 57 07 90
63607 Wächtersbach-Aufenau, Autohaus NIX GmbH, Frankfurter Str. 1–7, Tel. 0 60 53/80 30

Anzeige

Strecke 46: Eine Geisterautobahn im Spessart 
Dieter Stockmann befasst sich mit der Geschichte eines Verkehrsprojekts aus den Jahren des Dritten Reichs 

Region Hanau. Die Musik wird ausge-
blendet; Durchsage beim Verkehrs-
funk des HR3: „Achtung, auf  der Auto-
bahn 46 Fulda Richtung Würzburg hat 
sich zwischen Züntersbach im Main-
Kinzig-Kreis und der Gräfendorfer Hö-
he bei Burgsinn nach einem Unfall ein 
Stau von derzeit sechs Kilometern Län-
ge entwickelt. Der Stau kann über die 
Landstraße von Jossa über Burgsinn 
umfahren werden.“ 
Richtig gehört? Autobahn 46 zwischen Ful-
da und Würzburg, an Züntersbach vorbei? 
Natürlich, eine Autobahn mit diesem Stre-
ckenverlauf  gibt es nicht, die Durchsage 
war nur eine Vision. Aber gar keine so ab-
wegige. Denn ursprünglich sollte die Auto-
bahn, die heute als BAB 7 Fulda und Würz-
burg verbindet, ihren Weg an Zeitlofs, 
Burgsinn, Karlstadt und Himmelstadt vor-
bei zur mainfränkischen Bischofsstadt 
nehmen. 
Zwischen 1937 und 1940 wurde mit Vehe-
menz am Bau dieser Schnellstraße gebaut, 
die als Strecke 46 in die Geschichte des 
deutschen Autobahnbaus einging, die nie 
vollendet wurde und von der es heute noch 
etliche Spuren gibt. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von der längsten histori-
schen Autobahnruine Deutschlands. 
Dieter Stockmann, Leiter der Unteren Na-
turschutzbehörde des Main-Spessart-Krei-
ses, ist der Mann, der wohl am meisten 
über das Bauvorhaben des Dritten Reichs 
in seinem bayerischen Verlauf  weiß und 
dies in einem Buch festgehalten hat, das 
den bezeichnenden Titel „Strecke 46 – Die 
vergessene Autobahn“ trägt und jetzt 
schon in seiner dritten Auflage erschienen 
ist. Rund zwölf  Jahre beschäftigt sich der 
50-Jährige nun bereits mit dem Phänomen 
der Strecke 46, mit ihren 70 Kilometern 
von der hessischen Grenze bei Zünters-
bach bis hinunter nach Würzburg. Auslö-
ser für dieser „Liebesbeziehung“ war ei-
gentlich ein dienstlicher Auftrag. Stock-
mann sollte die Vorarbeiten für einen 
Lehrpfad im Naturpark Bayerischer Spes-
sart leisten, der sich mit der Geschichte 
der „vergessenen Autobahn“ befassen soll-
te. Der Lehrpfad wurde allerdings nie ver-
wirklicht, aber Stockmann hatte „Blut ge-
leckt“. 
In den Folgejahren stand eine Menge For-
schungsarbeit sowohl am oft überwucher-
ten Objekt im Wald und vor allem auch in 
Archiven an, ehe Stockmann ein genaues 
Bild dessen geben konnte, was in den 30er 
Jahren in den Wäldern um Burgsinn und 
Gräfendorf, zwischen Bad Brückenau und 
Retzbach so vor sich ging. Seine For-
schungsergebnisse gibt er auch bei klei-
nen Exkursionen weiter, die der Spessart-
bund in seinem Jahresprogramm anbietet. 
Mit den Interessenten wandert Dieter 
Stockmann beispielsweise vom Natur-
park-Parkplatz „Rhönblick“ an der Straße 
zwischen Burgsinn und Gräfendorf  bis 
hin zum so genannten Roten Weg. Mitten 
im Wald ragt dort ein Brückenbau mit ei-
ner Unterführung empor, massiv aus Be-
ton errichtet. Über diese Brücke, das Bau-

werk 105, sollte einmal die Spessartauto-
bahn führen. Die nie fertiggestellte Fahr-
bahn ist mit Gebüsch überwuchert; doch 
in erstaunlich gutem Zustand präsentiert 
sich der Rest des Brückenbaus, der mit ro-
tem Bundsandstein aus einem Steinbruch 
bei Bad Orb verkleidet ist. 

Freier Blick auf die Burgruine 

„Bei diesen Autobahnbauten der 30er Jah-
re wurde immer großer Wert darauf  ge-
legt, dass sie sich in die Landschaft ein-
passten“, weiß Stockmann. Denn die ganze 
Philosophie des damaligen Autobahnbaus 
sei nicht mit der heutigen zu vergleichen. 
Einmal sei man bestrebt gewesen, mög-
lichst wenig Gelände zu verbrauchen und 
Bodenmassen zu bewegen. Zum anderen 
habe im Vordergrund gestanden, dass der 
Autofahrer möglichst viele Eindrücke von 
der Landschaft mitbekommen kann. Ei-
gentlich habe es sich um Autowanderstra-
ßen gehandelt, präzisiert Stockmann. 
Wert hätten die Autobahnplaner, bei denen 

Berge der Rhön hineinschauen konnte – al-
les etwas, das sich letztlich mit modernem 
Autobahnbau nicht übereinbringen lässt.  
So hätten sich also, sagt Stockmann, die 
Autobahnen der Landschaft weitgehend 
angepasst, hätten alle Höhen und Tiefen 
mitgenommen. Am Gräfendorfer Hang 
war eine Steigung von 7,8 Prozent einge-
plant gewesen, gefolgt von mehreren Kur-
ven im 90-grad-Winkel – nach heutigen Er-
kenntnissen seien Staus und Unfälle in 
großer Zahl vorprogrammiert gewesen.  
„Die Autobahnen der damaligen Zeit wa-
ren volkswirtschaftlicher Nonsens“, ist 
sich Stockmann sogar sicher, denn nur ei-
ne ganz geringe Anzahl der Deutschen hat-
te ein Auto und konnte diese Strecken nut-
zen. Der militärische Nutzen sei aus heuti-
ger Sicht auch nur sehr begrenzt gewesen, 
da einmal selbst bei Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs noch weit über die Hälfte der 
Wehrmacht noch zu Fuß unterwegs war 
oder ihr schweres Gerät von Pferden zie-
hen ließ. Zum anderen boten die nur 20 
Zentimeter dicken Fahrbahnbeläge aus 

magistrale Göttingen-Kassel-Bad Hers-
feld-Fulda-Würzburg-Heilbronn-Stuttgart 
gedacht. 
Wer sollte das bezahlen? Dieter Stock-
mann: „In den Planungen sind für das Pro-
jekt 80 Millionen Reichsmark veran-
schlagt. Beim Autobahnbau im Dritten 
Reich wurden für diese Zwecke die Kassen 
der Arbeitslosenversicherung geplündert, 
denn schließlich durfte es ja offiziell keine 
Arbeitslosigkeit geben. Alles war eigent-
lich eine große finanzielle Luftblase, finan-
ziert auf  Schulden.“ 

Schneise durch den Spessartwald 

Als 1937 der Autobahnbau im Spessart be-
gann, standen da meist Enteignungen am 
Anfang. Nach der schwierigen Prospektie-
rung der Strecke – es mussten wegen des 
hohen Waldbestands zahlreiche Vermes-
sungsschneisen geschlagen werden – sa-
hen sich die Waldbesitzer den Forderun-
gen des nationalsozialistischen Staates ge-
genüber. Das jeweilige Gelände sei zu räu-

zu denen noch einmal 2500 aus dem Zulie-
ferbereich kamen. Die Arbeiter waren 
meist in Lagern untergebracht, die unweit 
der Baustellen eingerichtet wurden. „50 
Reichspfennige pro Stunde verdiente ein 
Arbeiter beim Autobahnbau“, so Stock-
mann. Sehr viele Tätigkeiten, wie zum Bei-
spiel Transportdienste, wurden auch von 
Landwirten aus der Umgebung ausge-
führt. KZ-Häftlinge als Arbeitssklaven wa-
ren auf  den Autobahnbaustellen, so auch 
an der Strecke 46, nicht eingesetzt.  
Waren anfangs doch erhebliche Fortschrit-
te bei der Verwirklichung der Strecke 46 
festzustellen, so traten im Dritten Reich 
dann mehr und mehr andere Vorhaben in 
den Vordergrund: Rüstung, der Bau des 
Westwalls beispielsweise. Vor allem letzte-
rer führte zu Zeiten der Zuspitzung der po-
litischen Lage in der Sudetenkrise zu ei-
nem Aderlass unter den Arbeitern an den 
Autobahnbaustellen. Sie wurden in Rich-
tung Westen abgezogen, immer weniger 
Aktivitäten waren auch auf  den Baustel-
len der Strecke 46 zu vermelden. 
Nach Ausbruch des Weltkriegs verfügte 
der Generalinspektor für das deutsche 
Straßenwesen, Dr. Fritz Todt, bereits am 
6. September 1939, dass die Arbeiten an der 
Strecke 46 nur noch in geringerem Umfan-
ge weiterzuführen seien. Im April 1940 wa-
ren nur noch wenige Arbeiter mit Restar-
beiten beschäftigt; danach beschränkte 
man sich auf  Sicherungsarbeiten der vor-
handenen Bauwerke, denn offiziell war der 
Bau schließlich nicht aufgegeben, sondern 
nur vorübergehend eingestellt. 
Allerdings: Die Strecke 46 in dieser Form 
blieb dann doch eine Ruine, da die Anfor-
derungen an eine Autobahn in der dem 
Weltkrieg folgenden allgemeinen Motori-
sierung doch völlig andere waren, als sie 
mit der Spessartautobahn zu erfüllen ge-
wesen seien. Ergebnis der neuen Erkennt-
nisse war dann die BAB 7, die 1968 voll-
endet war. 
Bei seinen Führungen entlang der alten 
Streckentrasse 46 will Dieter Stockmann 
(er ist auch Schatzmeister der von ihm ins 
Leben gerufenen bundesweit agierenden 
Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte 
mit 100 Mitgliedern) zum einen die ver-
kehrstechnischen Zusammenhänge erläu-
tern, zum anderen aber auch den politi-
schen Hintergrund vermitteln. 
Wer mit Dieter Stockmann auf  Exkursion 
gehen will, der kann dies wieder unter dem 
Motto „Mit dem Wanderstock über die Au-
tobahn“ am Sonntag, 13. September, tun. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr auf  dem Park-
platz „Bettlersruh“ an der Gemeindever-
bindungsstraße Burgsinn-Rossbach (ab 
Burgsinn in Richtung Jossa ausgeschil-
dert).  

Helmut Hennig Schimpfermann (HA/rb) 
Dieter Stockmann: „Strecke 46 – Die ver-
gessene Autobahn“, 208 Seiten mit vielen 
Bildern und Plänen. 29 Euro, ISBN 
978–3–9811192–0–6. Zu erhalten über den 
Autoren, Eichendorffstraße 4 in 97209 
Veitshöchheim, Telefon 09 31/95 02 43. 

� www.strecke46.de

Mit Buntsandstein aus Bad Orb waren 
zahlreiche Brücken- und Entwässe-
rungsbauwerke an der Strecke 46 ver-
kleidet.

Blick ins Innere eines Brückenlagers: Deutlich zu erkennen ist die unterschiedli-
che Höhe der beiden Fahrbahnen. Fotos: Schimpfermann

Hat sich der „vergessenen Autobahn“ 
verschrieben: Dieter Stockmann.

Die Skizze aus dem Archiv der Arbeitsgemeinschaft für Autobahngeschichte zeigt 
den geplanten Schnellstraßenverlauf  bei Züntersbach.

Ruine einer geplanten Autobahnbrücke mitten im Wald: das so genannte Bau-
werk 105 am Roten Weg zwischen Burgsinn und Gräfendorf. 

es sich übrigens meist um Ingenieure aus 
dem Eisenbahnwesen gehandelt habe wie 
die Bauplanungen auch vor der Schaffung 
des Reichsautobahnamts in den Händen 
der Reichsbahn lagen, sogar auf  Aus-
sichtspunkte gelegt. So sei bei der Strecke 
46 vorgesehen gewesen, dass man von der 
Autobahn aus einen großzügigen Blick auf  
die Homburg gehabt hätte, die zweitgrößte 
Burgruine Deutschlands. 
Der 50-Jährige kann auch am Beispiel ei-
ner zweiten Brücke im Bereich Burgsinn-
Gräfendorf, die über eben diese Straße 
führt, nachweisen, dass teilweise die bei-
den Richtungsfahrbahnen der Strecke 46 
in unterschiedlicher Höhe geführt wur-
den, damit man von einer Seite in den Spes-
sart, von der Anderen in die Schwarzen 

Beton kaum eine vernünftige Basis bei-
spielsweise für Panzerfahrzeuge.  
Jedenfalls, erläutert der Autobahnexperte, 
sei Hitler begeistert von den bereits in den 
20er Jahren auf  privater Ebene entstande-
nen Autobahnplanungen gewesen, als die-
se ihm bereits kurz nach der so genannten 
Machtübernahme vorgelegt wurden. Be-
sonders deren propagandistischen Wert 
hatte Hitler offensichtlich schnell erkannt. 
Bereits im Mai 1933 erfolgte die offizielle 
Ankündigung des Reichsautobahnbaus, 
im September des gleichen Jahres den ers-
ten Spatenstich für die Autobahn Frank-
furt – Darmstadt und im Mai 1935 die Über-
gabe dieses Bereichs. Die für die Spessart-
durchquerung vorgesehene Strecke 46 war 
als ein Teil der großräumigen Autobahn-

men; ein Wenn oder Aber gab es nicht. 
40 Meter breit waren die Streifen, auf  de-
nen alle Bäume entfernt werden mussten. 
Rechts und links türmten sich Humusmie-
ten auf. Stockmann kann heute noch ein 
Geländebeispiel dafür präsentieren, wie 
sich die Trasse in den Wald hineingefres-
sen hatte. Dann begannen die ersten Arbei-
ten an den für die künftige Autobahn erfor-
derlichen Bauwerke wie Entwässerungs-
anlagen, Straßenbrücken, Flussquerun-
gen Stützmauern, Auf- und Abfahrten, die 
Umgestaltung von Bahnanlagen und vie-
les andere mehr.  
Tausende Menschen wurden dafür ge-
braucht. In den aktiven Anfangszeiten des 
Autobahnbaus waren auf  20 Kilometern 
Baustelle rund 3000 Arbeiter beschäftigt, 


