Unter und auf dem Schönberg
Mühlen am Galgenbuckel
Aschaffbrücke
Nicht zufällig indet sich der Aschaffenburger
Galgen oberhalb einer Furt und dann einer Brükke über die Aschaff. Die Standorte von Richtstätten waren stets so gewählt, dass möglichst
viele Menschen sie passieren mußten. Das
galt auch hier, wo einerseits alle vorbeikamen,
die von Hörstein
nach Aschaffenburg wollten. Auf
der anderen Seite verlief oberhalb des Mainlaufes die Straße
nach Frankfurt,
Die Brücke unterhalb des Galgendie eine europäberges verband Aschaffenburg
mit Hörstein und dem unterem
ische HauptverKahlgrund.
kehrsachse war.
Bergmühle
1392 wird die Bergmühle erstmals
erwähnt. Sie ist eine der ältesten
Mühlen an der Aschaff.
Im 19. Jahrhundert war sie Bekannt
als Gastwirtschaft, die besonders
Soldaten besuchten. So wurde bei
der Verlegung von Regimentern
von Aschaffenburg in die Pfalz
folgendes Gedicht bekannt:
O lebe wohl, du Mühl am Berg!
Du warst der Liebe Nacht-Herberg
und O lebe, liebes Damm auch wohl!
Wir brachten dir der Liebe Zoll

Schwalbenmühle
Die seit dem Mittelalter bestehende Schwalbenmühle ist auf der Spessartkarte
des Paul Pinzing des 16. Jahrhunderts als
einzige in Aschaffenburg mit Namen genannt. Von hier nahm die Dämmer Meßzeugindustrie unter Dahlem ihren Anfang. Die
letzten Pächter war die Familie Pfeuffer, die
sich vor allem im 2. Weltkrieg um die Versorgung der Dämmer verdient gemacht hat.
Seit 1963 gehörten die Gebäude der Stadt,
die sie nach und nach abreißen ließ.
Gemälde der Schwalbenmühle (heute im Kegelzentrum)
Auf der Aschaffkarte des 17. Jahrhunderts sind oberhalb der Brücke
die Galgenmühle (Bergmühle) und
unterhalb die Aumühle (Schwalbenmühle) eingezeichnet.
Die Schwalbenmühle wurde in den 1970er
Jahren abgerissen. In der Nähe beindet sich
heute das Kegelzentrum Schwalbenmühle.

Galgenbuckel - Schönberg
1789, im Jahr der Französischen Revolution, wurde der Aschaffenburger
Galgen abgebrochen, der 1318 erstmals schriftlich belegt ist. Die Überreste
der hier zu Tode gekommenen Verurteilten wurden auf dem alten Dämmer Friedhof beerdigt. Der aufgeklärte Erzbischof Erthal ließ die gemauerten Säulen einreißen und sorgte für den Umbau in eine Gartenanlage,
die den Namen Schönberg erhielt - als Gegensatz zu seiner vorherigen
Nutzung.
Die Bergmühle war im 19. Jahrhundert ein beliebtes Auslugsziel.

Aus der Bergmühle ging der Messwerkzeughersteller Ultra hervor.

1893 wurde sie unter August Kirsch
zu einem damals
modernen Industriebetrieb für
Meßwerkzeuge.
Der später in den
1930er Jahren vom
Nachfolger Carl
Jakob Kolb in „Ultra“ Betrieb wurde
1948 demontiert
und musste neu
errichtet werden.

Das Denkmal am Galgenberg erinnerte zunächst an die im 1. Weltkrieg gefallenen
Dämmer Soldaten und wurde später um die
Gefallenen des 2. Weltkriegs erweitert. Heute
kümmert sich der Wanderverein der Dämmer
Touristen um die Anlage gemeinsam mit der
Stadt Aschaffenburg.

In den Koalitionskriegen zwischen 1795 und 1800 wurde die Anlage komplett verheert und unter Fürstprimas Dalberg neu angelegt. 1925 wurde
dann das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges errichtet.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße befand
sich das „Haus Bergmühle“,
vom Eigentümer 1925 erbaut und im 2. Weltkrieg
zerstört. Erhalten ist der
Inschriftenstein mit dem
Baudatum

Ein Tisch aus rotem Buntsandstein erinnert an die Eingemeindung Damms nach Aschaffenburg
im Jahre 1901.

The «Schwalbenmühle» (Swallow Mill) dating back to medieval times became the cradle of the highly specialized production of measuring instruments,
for which Damm became famous. The buildings were purchased by the city
of Aschaffenburg in 1963 - and demolished subsequently. A short distance upriver the
«Bergmühle» (Mountain Mill) was located, which was very popular with soldiers in the
19th century – when it served as a pub. With the rise of the industry it was transformed
into a modern factory for measuring instruments by August Kirsch in 1893. Today you
will ind here a business park. Downriver lay the old paper mill, operating since the 18th
century. Above the bridge rises the steep hill of the former gallows of Aschaffenburg, the
«Galgenbuckel» (Gallows Knoll). The gallows were demolished in 1789. It later became
a park, where 1925 a monument was erected for the casualties of World War I.
L’industrie des outils de mesure ressortit du moulin «Schwalbenmühle»
qui est déjà connu depuis le Moyen Age. Depuis 1963 les bâtiments appartenaient à la ville, qui les ait fait détruire un après l’autre. Un peu plus
haut il y avait le moulin «Bergmühle», que les soldats adoraient comme bistrot pendant
le 19ème siècle. En 1893 il devenait une entreprise industrielle moderne à cette époque – aussi pour des outils de mesure – sous August Kirsch. Aujourd’hui on trouve une
zone artisanale ici. Le moulin antérieur se trouve en aval dans lequel on produisait du
papier depuis le 18ème siècle. Au-dessus du pont de l‘Aschaff le soi disant mamelon de
potence d‘Aschaffenburg monte abruptement, il fut détruit en 1789. Dans le parc il y a
le monument pour les morts de la 1ère guerre mondiale depuis 1925.

Lehrzeugnis aus dem Jahr 1911 der Fa. Kirsch (später Ultra)
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