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La piscine fut construite en 1937/38 en coopération avec la commune, le 
remembrement, l’association de sport et le service de travail. Pendant la 
2e Guerre Mondiale «la piscine, le bain d’air et de soleil» était fermé, mais 

pouvait être rouvert peu après. D’abord la piscine fut alimentée par le ruisseau d‘Aalbach 
et seulement en 1963 elle fut branchée à une conduite d’eau. Puis, dans les années 
1980, la piscine fut complètement rénovée. 
Le Moulin Supérieur (Obere Mühle) fut mentionné pour la première fois en 1614. Au 18e 
siècle, l‘installation avait deux roues qui moulaient du plâtre pour l’utiliser comme engrais 
dans l‘agriculture. En 1980, le moulin fut arrêté.

In 1937/38, the outdoor swimming pool was built up in cooperation with 
the community, land consolidation, sports club and work service. During 
the 2nd World War, the «swimming pool, air and sunbath» was closed, but 

could be re-opened again soon afterwards. First, the bath was fed by the Aalbach creek 
and only in 1963, it was connected to a water pipe. In the 1980s, the swimming pool was 
considerably renovated. 
The Upper Mill (Obere Mühle) was first mentioned in 1614. In the 18th century, two mill 
wheels were part of the plant. They milled gypsum which was used as fertilizer in agri-
culture. In 1980, the milling operations were stopped.

Freibad Uettingen

Das Freibad wurde 1937/38 in Zusammenarbeit von Gemeinde, Flurbe-
reinigung, Sportverein und Arbeitsdienst gebaut. Bei seiner Eröffnung im 
Juni 1938 trug es den Namen „Schwimm-, Luft-, und Sonnenbad“. 
Während des 2. Welt-
kriegs musste das 
Bad geschlossen 
werden. Bei der Wie-
dereröffnung im Jahr 
1947 wurde es an den 
Sportverein übertra-
gen. 
Im ersten Jahr nach 
der Eröffnung hatten 
die Uettinger freien 
Eintritt. 

Für Auswärtige 
kostete der Be-
such 20 Pfennige 
(10 Cent) pro Tag 
und 80 Pfennige 
die Wochenkarte. 
Später zahlten die 
Uettinger den hal-
ben Preis. Diens-
tag ab 20 Uhr war 
die Badeanlage 
nur für Frauen ge-
öffnet.

Zunächst wurde das Freibad aus dem Aalbach gespeist. 1963 erfolgte 
der Anschluss an die Wasserleitung und 1971 wurde eine Umwälzanlage 
eingebaut. In den 1980er Jahren wurde das Freibad mit dem Einbau ei-
nes neuen Beckens sowie des Kioskgebäudes mit Umkleidekabinen und 
Sanitäranlagen neu gestaltet. 1988 feierte man schließlich das 50jährige 
Bestehen mit einem großen Wasserfest und Vorführungen der Wasser-
wacht Würzburg.

Das Schwimmbad bei seiner Eröffnung im Jahr 1938 ...

.... vielbesucht in den 1960er Jahren ...

... und heute (2018).

Obere Mühle

Zwei Mühlen standen bei Uettingen am Aalbach, die Untere und die Obere 
Mühle. Letztere befindet sich direkt hinter dem Schwimmbad. Die Nach-
kommen des letzten Müllers betreiben hier ein Tiernahrungsgeschäft. 

Erstmals in den Urkunden erscheint die Mühle im Jahr 1614. Zum Mühlrecht 
gehörten auch Rechte der 
Wiesenbewässerung und 
des Fisch- und Krebsfangs. 
Im 18. Jahrhundert existier-
ten zwei Mühlräder. In die-
ser Zeit arbeitete die Mühle 
als Gipsmühle. Von Iphofen 
wurde der Gips in Brocken 
herangeschafft und dann 
hier zerstampft und gemah-
len. Das Endprodukt konnte 
als Dünger für die Felder 
verwendet werden. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts 
gab es eine mühleneigene 
Stromversorgung, die bis 
1987 lief. Der Mühlenbetrieb 
endete im Jahr 1980.

Aalbach

Über die Herkunft des Na-
mens für den Aalbach wur-
de viel spekuliert. Mit dem 
Fisch Aal hat es jedenfalls 
nichts zu tun. Wahrschein-
licher ist die Entstehung mit 
dem heute verschwunde-
nen Dorf „Albstatt“ verbun-
den, das einst bachaufwärts 
bei der Pfetzerquelle lag, 
nahe des geplanten Jagd-
schlosses Mädelhofen.

Idyll an der Oberen Mühle vor dem 1. Weltkrieg

Die alte Brücke über den Aalbach

Einstiger Mühlgraben und Mühlbach der Oberen Mühle

Der Krieg von 1866 bei Uettingen

Die entscheidende Schlacht im Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 fand zwar bei 
Königgrätz in Böhmen statt, doch auch die Region um Würzburg mit den Orten Helmstadt, 
Uettingen, Roßbrunn und Hettstadt wurde zum Kriegsschauplatz. Hier trafen die Truppenver-
bände am 25./26. Juli aufeinander. Die Preußen verließen das Schlachtfeld als Sieger und 
marschierten in Richtung Würzburg.

Die zeitgenössische Litho-
graphie zeigt den Angriff 
des Magdeburgischen 
Füsilier-Regiments Nr. 36 
auf den Ossnert. Der di-
rekte Angriff auf den Berg 
(im Hintergrund) blieb im 
Bachbett liegen. Ein wei-
terer Vorstoß über die 
kürzere offene Fläche auf 
den Brunnschlag (im Vor-
dergrund) und den Vo-
gelsberg war dagegen er-
folgreich.

Freibad und Obere Mühle
Von der Nutzung des Aalbachs gestern und heute


