
Am Müllerbach abwärts

Am „Mikten“ in der Pfingstwoche der Jahres 1394 wurde ein Schiedspruch 
zwischen dem Achmüller Hans Luger und den Holzflößem in der Ach gefällt, 
nach dem letztere dem Müller den Schaden an seinem Wuhr und Wasserka
nal zu ersetzen hatten.1 Offensichtlich wurde dort das Wasser einzig für diese 
Mühle gefasst und ist vom Rad wieder in die Ach zurückgeflossen. Es ist an
zunehmen, dass auf Grund dieses Urteils der Holzrechen einwärts verlegt wur
de, wahrscheinlich dorthin, wo er sich vor Jahrzehnten noch befand, nämlich 
beim jetzigen Waldbad.2 Die Achmühle war zuletzt im Besitz des Grafen Jakob 
Hannibal von Hohenems und wurde 1581 ein Raub der Flammen.3 Dadurch 
war das Flözen bis zur Schmelzhütte möglich, doch hat das dortige Hammer
werk Wasser gebraucht, das weiter oben gefasst werden musste. In den Jahren 
um 1600 wurde nicht nur die Schmelzhütte intensiv betrieben, es liegen zu 
gleicher Zeit auch die ersten Beweise für Wasserräder an der Sägen vor. Peter 
Albrich (der Schreiber nennt ihn Albrecht) hatte dort nach der Hubamtsraitung 
von 1585 bereits eine Anlage und es ist denkbar, dass diese erst nach dem 
Brand der Achmühle geschaffen wurde.4 Dieser Peter war wohl der Vorgänger 
des Hans Albrich, der 1605 im Urbar des Grafen Kaspar als Müller steht. Es 
wurden damals auch Inhaber von Sägewerken oder Stampfen als Müller be
zeichnet, doch die durch den Mühlebrand von 1581 entstandene Lücke musste 
ja  irgendwie geschlossen werden.
Jedenfalls war es einfacher, eine Wasserfassung für mehrere Betriebe zu schaf
fen und diese mittels Kanal zu verbinden und das scheint zwischen Albrich und 
der Schmelzhütte als sicher, denn sowohl das Werk des ersteren, als auch das 
Hammerwerk der Eisenschmelze waren zu jener Zeit schon in Betrieb.
Auch die erste Herburger-Mühle, die heute unter der Nummer Spinnergasse 
7 nicht mehr zu finden ist, hat jedenfalls auch schon vor 1600 bestanden. Der 
eingewanderte Zacharias Herburger war mit einer Anna Luger verheiratet und 
diese, wohl vom alten Achmüller Hans abstammende Familie hatte vor den 
Emsem noch lange Zeit ein Pfandrecht auf der Achmühle. Es dürfte also die 
Tradition als Müller nicht erloschen sein. Ob dort ein eigenes Schwellwuhr 
war, oder ob der Kanal damals schon von der Spinnergasse bis zur Schmelz
hütte reichte, wissen wir nicht. Der Ort „M ühldorf4 in der Karte von Blasius 
Hueber ist wohl sicher an der Sägen zu suchen.5 Darum sind wir umso dank
barer, dass aus dem Jahre 1640 erstmals eine Urkunde über den Müllerbach 
erhalten ist.6 Damals hatten die Werkbesitzer Grund für eine ordentliche Was
serfassung erworben und zwar „unter der Achmühle in der Weittin“, somit je 
denfalls oberhalb der Sägen.
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