Mühlen in Damms Osten
Schnepfen-, Hasel-, Pfaffen- und Aumühle
Um die Mündung des Glattbachs gruppiert sich eine Reihe von Mühlen, von denen die
Pfaffenmühle die älteste ist.
Die Mühlen gelten als „Dämmer“ Mühlen, obwohl sie auf
Aschaffenburger Gemarkung
standen.

Pfaffenmühle
Ihren Namen hat diese Mühle von ihrem Eigentümer, dem Stift St. Peter
und Alexander (Stiftsherren = Pfaffen = Priester). Man geht davon aus,
dass sie eine der ältesten Aschaffenburger Mühlen ist, da sie bereits 1144
genannt wird.

Karte von 1850 mit den Mühlen im
Dämmer Osten: Schnepfenmühle,
Haselmühle, Pfaffenmühle und Aumühle.

Schnepfenmühle
Erstmals erfahren wir über diese Mühle, die eigentlich am Glattbach liegt,
etwas aus der so genannten Maskoop-Karte aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts.

Die Schnepfenmühle auf der sogenannten Maskoopkarte aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und auf einem Foto von 1972. Heute sind keine Gebäude mehr erhalten.

Dort ist sie als „Schneppemül“ an „Die Gladbach“ eingezeichnet. Schriftlich wird sie 1690 erstmals genannt. 100 Jahre später ist sie Gegenstand
einer „Wirtschaftsförderung“, denn der Müller Franz Anton Schmitt bat zur
Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation um einen Zuschuss für ein
zweites Mühlrad oberhalb des ersten, den er auch erhielt. Nachdem 1878
hier die Meßwerkzeugfabrik Sauter und Meßner gegründet wurde, gingen
die Gebäude 1897 an die Bayerische Aktienbierbrauerei Aschaffenburg.

Historische Ansicht der Ba-Ba-Brauerei und ein Werbeschild aus den 1950er Jahren

Die Bayerische Aktienbierbrauerei Aschaffenburg
1867 gründeten Aschaffenburger Bürger die
Bayerische Actien Bierbrauerei, die bis 1892
zur größten Brauerei von Aschaffenburg wurde.
1899/1900 wurden vier Aschaffenburger Brauereien gekauft, womit sich die „BA-BA“, wie sie
genannt wurde, endgültig als große Brauerei etablierte. Schwierige wirtschaftliche Umstände brachten die Ba-Ba ab 1900 in mehrere Krisen, bis
1939 die Bank für Brauindustrie die Aktienmajorität erworben hatte. Nach
dem Krieg wurde 1962 der Vorkriegsausstoß wieder erreicht. 1970 ging
sie an die Brauerei Binding in Frankfurt und wurde 1975 stillgelegt.
Haselmühle
Auch in der Haselmühle war kurzzeitig eine Steingutfabrikation beheimatet. Sie setzte 1827 ein, im gleichen Jahr wie die „Dämmer SteingutFabrikation“, überdauerte aber nur 6 Jahre. Über ihre Erzeugnisse ist nur
wenig bekannt. Danach wechselte das Gebäude mehrmals den Besitzer
und wurde ab 1880 nur noch als Wohnhaus genannt.

Die Haselmühle auf einer Zeichnung um 1900, sowie auf Fotos von 1984 und 2012
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Die „Pfeffenmühl“ auf der Flosskarte (Erste Hälfte des 17.
Jahrhunderts)

Bewohner Aschaffenburgs und der Umgebung
mussten hier ihr Mehl mahlen lassen. Genaueres
wissen wir seit der Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts. 50 Jahre später
wurde hier Schwerspat gemahlen. 1905 gingen die Gebäude über an die
Zellstoffwerke. An die Pfaffenmühle erinnert ein Gedenkstein im Innenhof
der Wohnhäuser an der Glattbacher Straße. Dazu gehörte eine Inschrift,
die nicht mehr erhalten ist:
Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Am 23. Dezember 1844 kam mein Sohn Peter B. Belle, 13 Jahre alt, beim Eisgang unter
das Wasserrad dieser Mühle und obschon einem gewissen Tod ausgesetzt
durch Quetschungen und durch Wasser erreichte derselbe doch noch das
Land, gerettet durch die Hilfe Gottes. Ihm sei allezeit Lob und Dank.

Aumühle
1690 erfahren wir erstmals von der Aumühle, die zunächst eine Walkmühle
für Wolle war: Danach wurde sie in eine Ölmühle und in eine Kalksteinmühle
umgebaut (siehe Tafel Verkehr und Gewerbe). Danach ging von hier die Produktion von Papier in Aschaffenburg durch Alois Dessauer aus. Sein Sohn
Philipp Dessauer ist der erste und einzige Ehrenbürger der Gemeinde Damm.
Er trat 1852 in die väterliche
Buntpapierfabrik ein, die er ab
1866 als Direktor leitete und
1872 mit mehreren Standorten in die Aktiengesellschaft
für Buntpapier und Leimfakrikation Aschaffenburg umwandelte. 1883 ging die Aumühle
in den Besitz der Zellstoffwer- Die Aumühle in einer Zeichnung
Philipp Dessauer
ke über, die sie als Holz- und der Schweinheimer Künstlerin
Sigrid Mahnke
(1832-1900)
Sägemühle nutzte.
Eine Darstellung aus dem Krieg
von 1866/67 zeigt im Hintergrund eines preußisch-österreichischen Gefechtes den
Turm der Windmühle, der kurz
zuvor erbaut worden war. Die
Windmühle ging allerdings nie
in Betrieb, da ein Sturm kurz
nach der Fertigstellung die
Windräder zerstörte und dies
nicht mehr hergerichtet wurde.
Der Turm wurde 2000 abgerissen.

Around the mouth of the Glattbach stream many mills were built, of which
the «Pfaffenmühle» (Parsons Mill) is the oldest. The mills are known as the
«Damm Mills», although the area actually belonged to the city of Aschaffenburg. The «Schnepfenmühle» (Snipe Mill) at the Glattbach stream was a double mill with
two mill wheels. Later the «Bayerische Aktienbrauerei» (Bavarian Brewery Incorporation)
was erected here. The «Haselmühle» (Hazel Mill) a bit downriver housed a stone ware
manufactory for a short period. Since 1880 it has been used as a dwelling. The «Pfaffenmühle» (Parsons Mill) on the River Aschaff was owned by the priest convent St. Peter
and Alexander in Aschaffenburg – hence the name Parsons Mill. It was already mentioned in a document as early as 1144. When the son of the miller survived a fall into the
mill wheel in 1844 a monument was erected in thanks giving to his miraculous rescue.
The «Aumühle» (Mead Mill) is the founding place of the famous fancy paper production
in Aschaffenburg – and still today (2012) a paper factory is active here.
Autour de l‘embouchure du ruisseau Glattbach il y avait un groupe de moulins dont le moulin «Pfaffenmühle» est le plus ancien. Les moulins sont
considérés comme des moulins «Dammais» même s‘ils se trouvaient sur
le territoire d‘Aschaffenburg. Le moulin sur Glattbach était un moulin double avec deux
roues de moulin. Il ait cédé aux bâtiments de la brasserie bavaroise «Bayerische AktienBrauerei». Dans le moulin «Haselmühle» qui se trouve un peu plus bas, il y avait à court
terme une fabrication de grès. Depuis 1880 il est seulement utilisé comme immeuble
d‘habitation. Le moulin «Pfaffenmühle» sur l‘Aschaff appartenait au couvent St. Peter
et Alexandre et fut déjà indiqué en 1144. Une stèle commémorative s‘en est maintenu
selon lequel le ils du meunier fut passé dans la roue de l‘eau du moulin, mais heureusement il ait survit. Le moulin «Aumühle» est originaire de la fabrication de papier coloré
d‘Aschaffenburg. Même aujourd‘hui (2012) une usine de papier est en service ici.

