Zur Geschichte des Würzburger Stadtteils Lindleinsmühle
Gewöhnlich, wenn sich dem Historiker die Frage nach der Vergangenheit eines Ortes,
eines Stadtteils, einer Pfarrei stellt, dann lässt sich diese an Hand von schriftlichen,
baugeschichtlichen oder archäologischen Quellen durch Jahrhunderte zurückverfolgen.
Handelt es sich jedoch - wie in unserem Fall - um einen Stadtteil Würzburgs, der eben
die Vollendung einer großzügigen und neuzeitlichen Bebauung und die Neuerrichtung
kirchlichen Lebens für seine Bewohner feiern kann, so will dem Betrachter auf den
ersten Blick scheinen, das neue Wohngebiet Lindleinsmühle im Vorfeld Würzburgs sei
aus gesichts- und geschichtslosem Boden erwachsen.
Vorgeschichte
Doch hat das von der PIeichach durchflossene Tal im Nordosten Würzburgs bereits in
vorgeschichtlicher Zeit menschlicher Besiedlung gedient. Am Westhang über dem
Wiesental der PIeichach, am Schwarzenberg, wurden seit 1925 in einer Lehmgrube
Stück für Stück die Reste einer Siedlung freigelegt. Sie entstammen der sog. HallstattC-Periode (800-600 v. Chr.). Anfangs (1925/34) fand man nur einen in die Lößdecke
eingeschachteten, trichterförmigen Keller sowie Kulturreste -Tierknochen, Reste von
Tongefäßen, Spinnwirtel usw. - bald aber auch eine Hüttenstelle mit Herd und reichlich
Keramik der jüngeren Hallstattzeit. 1937 kam dazu in 3 m Tiefe eine 50 cm starke
Siedlungsschicht mit einer weiteren vorgeschichtlichen Feuerstelle und
Keramikscherben, Webstuhlgewichten und dem Bruchstück eines Mahlsteins zutage.
Als beim Wiederaufbau Würzburgs nach den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs die
Lehmgrube nochmals in Betrieb genommen wurde, konnten 1946 Scherben von etwa
fünf Gefäßen und Reste einer Feldhacke geborgen werden, die zusammen mit anderen
Funden im Mainfränkischen Museum Aufbewahrung fanden. 1949 wurden in zwei Meter
Tiefe unter dem Bodenniveau Holzkohlenreste, zwei Mahlsteine, tönerne
pyramidenförmige Webgewichte und weitere Hallstatt-zeitliche Tonscherben
aufgedeckt, die auf eine Siedlungsschicht von größerer Ausdehnung über der PIeichach
schließen ließen. Ob aus dem Fund eines rädchenverzierten mittelalterlichen Topfes
aus blaugrauem Ton mit Henkelansatz an gleicher Stelle (1950) bereits auf
Siedlungskontinuität zu schließen ist, muss dahingestellt bleiben.
Erste Erwähnung
Eine Bebauung des in mittelalterlicher Zeit mit Wiesen, Feldern und Weinbergen
ausgestatteten PIeichachtals kam ohne Zweifel erst im Lauf unseres Jahrhunderts
zustande. Dennoch gehört das heutige Neubaugebiet seit nahezu zwölfhundert Jahren
zur Gemarkung, das heißt zum engeren Stadtgebiet von Würzburg. Aus der Zeit Karls
des Großen hat sich als eines der wenigen althochdeutschen Sprachdenkmäler eine
undatierte, jedoch mit Sicherheit um 779 anzusetzende Beschreibung der WürzburgHeidingsfelder Ortsmarkengrenze erhalten. Diese Markbeschreibung gibt den
Grenzverlauf für die Stadt des heiligen Kilian auch für unser Gebiet: Von einem
künstlich angelegten Hügel aus Stein am Anfang der Talsenkung, der Burgklinge damals wie heute die Grenze gegen Versbach - verlief die Gemarkungsgrenze zur
Flurabteilung "Meile" an der alten Rimparer Straße, dem "Diotuueg" (Leuteweg). Im

Abstieg - zur PIeichach lag dann in einer Sumpfwiese der Mahdplatz des Gick.
Möglicherweise hat sich dessen Name in der Flurlage "Guckenlöcher Äcker" bis heute
erhalten, die am Osthang des PIeichachtals liegen, nördlich des Greinbergs
("Grimberg"), wohin sich die Grenze zog, nachdem sie die PIeichach ("Pleihaha") an
einer durch Steine gebildeten Furt durchschnitten hatte.
Mittelalter
Wer nur die nun in ein schmales Betonbett gezwängte PIeichach kennt, wird sich
schwerlich die Notwendigkeit eines befestigten Übergangs über dieses heute träge
dahinfliegende Abwasser vergegenwärtigen können. Vom 21.Juni 1168 jedoch wird uns
aus den Urkunden des Klosters St. Stephan in Würzburg von einer Überschwemmung
eben dieser Pleichach im Gefolge eines Gewitterregens berichtet, die sogar
Menschenleben forderte, Häuser einriss und (...preter suffocationem hominum et
subversionem domorum ... eradicatione et explantatione...) Gärten überschwemmte;
dies jedoch wohl schon am Unterlauf im engeren Stadtgebiet, vielleicht in der
gleichnamigen Würzburger Vorstadt.
Dass aber bereits an der Stelle, an der die Pleichach die Würzburger
Gemarkungsgrenze überschreitet, Maßnahmen gegen den Hochwasser führenden
Bach ergriffen werden mussten, verrät ein Eintrag in den Ratsprotokollen über eine
Markungsbesichtigung des Jahres 1586: Danach hatte der Müller der dort gelegenen
Tauberzeller Mühle zum Schutz gegen die Wildwasser, die seiner Besitzung bereits
großen Schaden zugefügt hatten, einen See an seiner Mühlmauer angelegt. Dies bringt
uns zu der Frage, wie das Pleichachtal, das insgesamt den Flurnamen "Lindach" oder
"Lintech" führte, durch das Mittelalter und in der Neuzeit bis zu seiner Umgestaltung des
vergangenen Jahrzehnts wohl ausgesehen hat. Aus den Quellen über die
Besitzwechsel und Aufzeichnungen über Einkünfte aus diesem Gebiet, die in ihrer
Gesamtheit nachzuzeichnen hier nicht unsere Aufgabe sein kann, geht hervor, dass
hier - wohl vornehmlich im Talgrund - Wiesen, daneben an den Hängen Felder und weit
mehr verbreitet, als man heute annehmen möchte (vgl. Abb.) Weingärten anzutreffen
waren.
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Der Weinbergsbesitz im Lindach, soweit er sich auf die geistlichen Institutionen der
Stadt verteilte, war im 11./12. Jahrhundert mit 6 ½ Morgen in Händen des Klosters St.
Stephan, dem Neumünster gehörten 7, den Vikarien des Domstifts 2 Morgen. Um 1300
besaß die Abtei Ebrach 5 und das Pfortenamt des Domstifts bereits 10 Morgen, die sich
bis um 1500 bis auf 108 ½ Morgen (1 Morgen gleich 1962,17 qm) steigerten. Doch
bewirtschaftete etwa das Domstift seinen Besitz keineswegs selbst, sondern hatte ihn
um 1600 in Parzellen bis herab zu ¼ Morgen Größe an 115 Würzburger Bürger
verpachtet.
Neben dem Stift Haug, dem von altersher im Pleichachtal Zehnt und Gültzins
zustanden, war vor allem das Bürgerspital zum Hl. Geist hier begütert. Bereits 1321
wurden dem Spital 6 Morgen Weinberg "in monte dicto an dem Linteche", benachbart
denen des Stiftes Haug, geschenkt; 1336 kamen dazu 2 Morgen "am Lindach", 1361 2
½ Morgen Weinberg am "Lindechsberg". 1583 werden in einem Verzeichnis des
bürgerspitälischen Grundbesitzes 2 ¾ Morgen bei der schon genannten "Tauber
Zellerin" Mühle an der Grenze gegen Versbach genannt und 1641 schließlich
erscheinen 8 Morgen "unter dem Greinberg" und 5 Morgen beim Mühlbach, das heißt
an der PIeichach.
In ihrem Grund, im Umkreis der drei Mühlen, die im Gebiet des heutigen Stadtteils
Lindleinsmühle wohl schon in mittelalterlicher Zeit existierten, obgleich sie erst seit der
frühen Neuzeit dokumentarisch belegt sind, hat das Bürgerspital auch weiterhin Grund
erworben oder übertragen bekommen. Neben der Tauberzeller-, der später auch
sogenannten Straubmühle auf der nördlichen Gemarkungsgrenze sind dies die
PIeichach-abwärts gelegene Lindleinsmühle - heute namengebend und, obwohl jetzt
verschwunden, durch den sie ersetzenden dominierenden Bau des neuen
Doppelhochhauses topographisch markiert, sowie die nochmals einen halben Kilometer
stadtwärts gelegene Neumühle. Um 1800 gehören dem Bürgerspital bereits 14 ¾
Morgen im Grund am Mühlbach zwischen der Neuen und der Lindels- oder auch
Lindles- Mühle, wie sie zumeist in den Quellen erscheint; dazu eine Wiese "am
Versbacher Bach" "zwischen zween mühlen, Tauber- zellerin und Lindesmühlen
gelegen".
Lindleinsmühle
Als sich 1721 die Gelegenheit bot, die Lindleinsmühle mit dem dazugehörigen
Grundbesitz selbst käuflich zu erwerben, griff das Bürgerspital zu. Dank seiner
günstigen Vermögensverhältnisse war die Stiftung in der Lage, bei einem
Verkaufsangebot des Fürstbischofs Johann Philipp Franz von Schönborn zuzugreifen.
Dieser hatte das Mühlengut von einem anderen Schönborn, dem Kurfürsten von Mainz,
eben erst käuflich erworben. Der Grund für diesen eiligen Weiterverkauf wird einsichtig,
wenn man sich den Zeitpunkt ins Gedächtnis zurückruft: Dem vom "Bauwurm"
geplagten Schönborn kamen die 14.000 bar zu zahlenden Rheintaler und 100 Dukaten
beim Bau seiner fürstbischöflichen Residenz in Würzburg gerade zustatten. Gern hatte
er sich von dem Besitz jedoch keineswegs getrennt: Die Urkunde vom 21. November
1721 reserviert der Familie Schönborn ein Rückkaufsrecht innerhalb der nächsten 20
oder 25 Jahre; auch eine Vereinbarung des Spitals mit dem Stift Haug über die zu
leistenden Gültzinsen nimmt Rücksicht auf diese Frist: man vereinbart einen Abstand
von 200 Talern nur für die 25 Jahre, unter dem Vorbehalt späterer Regelungen. Doch

die Lindleinsmühle, deren erster Müller 1574 namentlich bezeugt ist, blieb im Besitz des
HI.-Geist-Spitals, bis sie mit immerhin 120 Morgen Acker und 10 Morgen Wiese 1813
um 20.111 Gulden in den Besitz des Hofbankiers Jakob Joel von Hirsch überging.
Besitz und damit auch der Wert wuchsen weiter. Für 150.000 Mark konnte der damalige
Besitzer und Müller Valentin Neuland die Lindleinsmühle samt 200 Morgen Feld dem
Bürgerspital nochmals zum Kauf anbieten. Und indem der Besitz zwei Jahre später zum
gleichen Betrag, aber mit 235 Morgen Besitz an Andreas Dereser, den Eigentümer der
,,1. Würzburger Dampfziegelei" veräußert wurde, hatte die Industrialisierung in das stille
Mühltal Einzug gehalten. Zwischen der Straubmühle und der Lindleinsmühle wurde von
der Baufirma Buchner eine Ziegelei zur Ausbeutung der Lehmgruben am
Schwarzenberg errichtet, die bis in die Mitte der fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts
in Betrieb war. Das Mühlengut war verpachtet und wurde als Viehstallung verwendet.

Lindleinsmühle

Wie die weiter stadtwärts gelegene Aumühle wurde die "Lindleinsmühle" mit der
romantischen Entdeckung seit dem vergangenen Jahrhundert zu einem beliebten
Ausflugsziel Alt-Würzburgs. Einer Beschreibung um 1930 entnehmen wir die folgende
Schilderung (vgl. auch Abb.): "Die Mühle gewährt bei offenem Hoftor einen herrlichen
Anblick und ladet förmlich zum Eintreten ein. Um das Wohnhaus mit der Mühle im
Erdgeschoß gruppieren sich östlich und südlich zwei Gebäude jüngeren Datums.
Wohnhaus, Stall und Futterkammer, die den alten Grundstock bilden, sind
hufeisenförmig geschlossen. Sehr nett sind die südlichen {Treppen-) Giebel, der des
Wohnhauses hat eine kleine Schräge mit einem zierlichen Taubenschlag... An der
Ostmauer des Stalles ist ein sechseckiges Türmchen angebaut. .." Auch das
Wasserrad war noch vorhanden; es diente zum Antrieb einer Schrotmühle und eines
Dynamos.

Straubmühle
Während die Lindleinsmühle offenbar immer ihren Namen beibehalten hat, wechselte
ihn die nördlich gelegene Straubmühle des öfteren, wobei gewöhnlich der Name des
jeweiligen Müllers oder Besitzers maßgebend war. Im 16. und 17. Jahrhundert ist sie
mehrfach als "Tauberzeller" Mühle bezeugt, 1703 wird sie in einem Auszug aus dem
Versbacher Lehnbuch des Bürgerspitals als "Straubmühle, zuvor Tauberzeller Mühl"
genannt, da der Bodenzins von 12 Malter Korn jährlich, den das Spital auf das Jahr
1387 zurückführte, zwischen ihm und der Kartause Engelgarten geteilt wurde. Der neue
Name wurde wohl von dem gegenüberliegenden Straubberg genommen. Geteilt war
der Besitz auch insofern als die Mühle selbst - bezeugt durch Markungssteine von 1595
und 1735 - nach Versbach, das dazugehörige Bauernhaus und die Scheune
besitzmäßig und auch kirchlich nach Würzburg gehörten.

Ausschnitt aus einem Plan des 18. Jahrhunderts, der das Gebiet zwischen Lindleinsmühle (oben) und
Neumühle zeigt. Die Wege und Wasserläufe entsprechen weithin den heutigen: links der alte Versbacher
Weg (heute Josef-Schneider-Straße und Zinklesweg), rechts die Pleichach in ihrem gewundenen
doppelten Lauf, dazwischen die jetzige Versbacher Landstraße. Die Aufteilung in Felder, Wiesen,
Waldstücke und Weinberge sowie die Flurnamen sind genau angegeben.

Seit 1582 sind die Namen einzelner Müller bezeugt. 1727 verkauft sie Elias Michael
Knaus, Bauschreiber zu Würzburg, für 4000 Gulden an die Familie Faust von
Stromberg, nach denen sie dann eine Zeitlang die "Faustinische" heißt. Sie vermehrten
den Besitz um 81 Morgen bis auf 114 3/4 Morgen Feld, 9 Morgen Weingärten, 15 1/2
Morgen Wiesen und 19 Morgen Holz, gerieten aber mit dem Bürgerspital als Besitzer
der Lindleinsmühle 1736 - 78 in einen Streit um Bachverlauf und Wasserrechte, der
heute einen dicken Konvolut des Staatsarchivs füllt. Für 13.000 Gulden geht die Mühle
1750 in den Besitz einer Versbacher Käufergemeinschaft über. Als der damalige Müller
Martin Emmerling 1872 von der Transmission erfasst und getötet wurde, kam die Mühle
"mit realer Mühlgerechtigkeit und 4 Mahlgängen, welche erst in diesem Jahre nach
neuer Construction und ungarischem Mahlsystem neu eingerichtet worden" , zur
Versteigerung und ins Eigentum der Familie Käb, deren Namen sie bis vor kurzem trug.
Heute dient sie als Restaurant und Hotel.
Neumühle
Die Neumühle verrät schon vom Namen her ihre jüngere Entstehung, verglichen mit der
benachbarten Lindleinsmühle. Nichtsdestoweniger sind schon 1571 und 1590 Müller für
diese Mühle bezeugt. 1641 wird sie Galgenmühle genannt und ist bereits im Besitz der
Grafen von Hatzfeld, denen sie auch im 18. Jahrhundert gehörte. Um 1800 hatte die
Neumühle drei Mahlgänge und einen Rollgang, Johann Heller und 1807-12 dessen
Sohn Paulus sind als Müller genannt. Aus dem Besitz des ersteren wurde das
Mühlengut 1812 an Johann Lülsdorf und Leonhard Baus verkauft, die sie 1837
wiederum um 77.000 Gulden an das Juliusspital in Würzburg weiterveräußerten, wobei
darauf verwiesen wird, dass sie sich "in bestem Zustand" befinde und das ganze Jahr
über betrieben werden könne. Nach verschiedenen Pächtern nahm die Zucker AG
Mannheim-Züttlingen, die zu dieser Zeit auch die Lindleinsmühle gepachtet hatte, die
Neumühle in Bewirtschaftung. In den dreißiger Jahren war sie noch, hauptsächlich als
Schrotmühle, in Betrieb.

Neumühle

Heute
Völlig sein Gesicht wandelte das Pleichachtal, als 1964 im großen Umfang mit dem
Neubau des Wohngebiets Lindleinsmühle begonnen wurde, das anfangs auf 56 ha
Fläche für 4000 Menschen geplant, 1967 jedoch bereits für 5400 Einwohner berechnet
wurde. Ein neuer Stadtteil entstand in Zeilenbauweise, im Hochhausbau und
Bungalowstil mit Real- und Volksschule, katholischem und evangelischem
Gemeindezentrum, mit Kindergärten und Spielplätzen, Einkaufszentrum und
Grünanlagen. 1966, als der Bebauungsplan beschlossen war und die ersten der von
der Gemeinnützigen Baugesellschaft, dem St.-Bruno-Werk und der Neuen Heimat
Bayern errichteten Wohnungen schon in die Höhe wuchsen, stand die Lindleinsmühle,
wenn auch ruinös, noch zwischen den neuen Wohnblöcken, bis sie als neuern Zentrum
des Stadtteils einem Hochhaus mit 19 Geschossen weichen musste. Seine 157
Eigentumswohnungen beherbergen etwa 500 Personen, was zum Zeitpunkt der
Errichtung (Richtfest am 19. Januar 1968) der Einwohnerzahl des Weinorts Escherndorf
entsprach. An der Schmalseite dieses Hochhauses hat man ein Mühlrad angebracht als Erinnerung an die Vergangenheit.
In Ermangelung einer Gesamtdarstellung musste in der Hauptsache auf ungedruckte
Quellen zurückgegangen werden: Grabungsakten Würzburg-Schwarzenberg des
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Außensteile Würzburg; Staatsarchiv
Würzburg, Würzburger Risse und Pläne, I/106, 111, 116, Gebrechenamt VI W 39,
Rentamt Würzburg r/M 104; Stadtarchiv, Sammlungen Würzburg, Mühlen und
Neubaugebiet Lindleinsmühle; sowie Universitätsbibliothek Würzburg, M.ch.f.416 und
M.m.f.643/1 u.3; allen diesen Stellen sei für die Zugänglichmachung geziemend
gedankt. Die Arbeiten zur Topographie Würzburgs von HEFFNER, OEGG und
OHLHAUT geben nur knappe Hinweise, desgleichen die von SCHLEINKOFER über die
Entwicklung des Bürgerspitals, von SCHMIDTKONTZ über die Würzburger Markung (in:
Alma Julia 1895, Nr. 144) von DINKLAGE über Würzburg im Frühmittelalter (19,1)1)
und LUTZ über die Geschichte des Weinbaus in Würzburg (1965). Zu nennen ist neben
Johann Valentin HART, von dem die Schilderung der Lindleinsmühle übernommen
wurde (Würzburger Generalanzeiger vom 5. Februar 1935), noch der handschriftliche "
Versuch einer Beschreibung der Pfarrei Versbach" von Andreas Joseph OLTEN (1867)
im Pfarrarchiv Versbach.
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