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3.2.8. Die BeiseförtherMühlen'•.•................... '.
1. G r ü n eis m ü h 1 e

Die Grüneismühle,gut 2 km oberhalb von Beiseförth auf
einer Talsandaufragung des Beisegrundesgclcgen, gehört
zu den ältesten Mühlen im Beisetal. Es wird angenoffi~2n,
daß sie auf eine mittelalterliche, Waldschmiede zurück-
geht.1)

Ihre Lage im "Dreiämtereck" (Homberg/Spangenberg/r·jel-
sungen) hat bewirkt, daß ihre Amtszugehörigkeit mehr~als
wechselt.

Bei ihrer ersten Erwähnung im Jahre 1432 gehört die
Mühle zum Hintergericht (Sipperhausen) ,des in der Auf:ö-,
sung befindlichen Großamtes Homberg.2) 1473 ist sie d~~

, " 3) . ~)Amte Melsungen un t ersteLl t.j " 1513 dem Amt spangenoerg.
Beim Amt Spangenberg bleibt die Hühle, von einem wohl,nur
kurzen Zwischenspiel abgesehen (1614 wird sie als zum ~~t
Homberg zugehörig beze.Lcnnet L, bis Anfang des 19. Jahr-
hunderts. Im Zuge der hessischen Verwaltungsreform von
1821 -kommt sie schließlich zum Kreisamt Melsungen5), des-
sen Rechtsnachfolger, dem Landkreis Melsungen, sie auch
heute noch angehört.

Von ~481 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts haben die
Freiherrn von RiedeseI Lehensbesitz "zu Grunysell•6)

, I.Der .erste Müller der, Grüneismühle wird namentlich 15·:0
..h t "D. 1 h tel k 1\, 1 . G" • Cl 11 7)erwa n: ~e Mo n' a ,auß Reynec , clo n 1m run~ll) •

l)Vgl. Scharlau,K.:a.a.O.,S.263 und VJick,W.,Eisenhüttc;;,S.':S
2)Vgl. Landau,G.:Hessengau,S.167 u.Reimer,H.,Ortslex.,s.lSö
3) Reimer,H.:a.a.O. '
4)staM,Arntsrechnungen Spangenberg
5)Krumrnel,W.:Die hessischen Ämter ••• , S.99.

Mögli~herweise gehört, und das steht dem entgegen. das
unter~ Beisetal mit d~r Grüneismühle nach einer wahr-
scheinlich im Auftrage des französischen Generalstabs
gezeichneten Karte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts
schon eher zum'Amt Metsungen (Vgl. Repro HA,Ausg.
Fritzl.-Hbg. v. 24.7.71). '

6) Reimer,H.:a.a.O.
7) StaI1,Salbuch Spangenberg von 1540
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Er hat-sie als hessisches Lehen verliehen bekommen und
muß als Pfand 8 Gulden "Weinkauf" hinterlegen. Da:-übC.!r-
hinaus hat er jährlich 10 Viertel, Korn und, 1 Viertel l,·Jei-

-' ,

zen auf S~hloß Spangenberg zu liefern und 1 Schwein zu,
.. t 1)mas en.

Obwohl die Mühle zum Amte Spangenberg gehört, zinst
1537 "der Mulner im Grünis" auch an das Amt Homberg.
Für.3 herrschaftliche Äcker in der G,emarkung Niederbeis-

, .
heim "am Beßenberge hart bey.der Moln gelegen" zahlt er2) ,22 Albus.
Auch HeintzeReinecke, der die MUhle 1574 innehat, muß
nach Homberg Abgaben leisten. Von 13 (1 - Schreibfeh-

. 3)1~r7) Äckern zinst er ebenfalls 22 Albus.
In den folgenden Jahren dürfte die Mühle sich freige-

kauft haben und in Privatbesit~ übergegangen sein, d~nn .
einem Jacob Bachmann kostet die Mühle bei Übernahme 12CO

'Taler. Als dieser sie 1594 an seinen Schwiegersohn Jacob
Ackermann übergibt, ist von einer, Hinter Legung des "~':ein-
kaufs" jücht mehr die Rede. Ackermann gibt lediglich noch
die 10 Viertel Korn, dazu '1 Scheffel (1/2 Viertel) \';eiz2n
und 100 Eier an die ~~nterei Span~enberg als jährlichen
Mühlzins ab. An das Amt 'Homberg sind 1 Taler und 2 l-C;~ne
fUr Lehensland abzuliefern, außerdem ist ein Sch\~'cin"f et t;
zu machen". An die Mühle sind die ,gleichen S· Dörfer ge-
bannt, di~ auch in der Lariusmühle bei Claus Weigandt mah-
len lassen müssen. Die Namen der Dörfer werden nicht gc-,, 4)nannte

Nach Ackermann, der die Mühle 1609 noch besitzt, wird
1623 Hans Holto' als EigentUrner genannt. Er zinst 1 Gul~e;l
und 19;Albus fUr Ländereien "am Molnbu$cn" in der G~;-;-\a.J:"-

kung Dagobertshausen an die'Renterei Melsungen.S)
In den folgenden Jahrzehnten dürfte die Familie Seibert
die.'Mühle in Besitz gehabt haben. 1634 wird Johannes S~i-
:1) StaM,Salbuch Spangenberg von 1540
2) StaM,Salbuch Homperg von ,1537, S. 171
3) StaM,Salbucp Homberg von 1574
4) Alle Angaben des'Abschnitts: StaJ1, 17,I,1504 (1609)
5) StaM,Stumpfregister Melsungen

•
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bert erwähntl) , 1660 ein "Müllersohn Jacob Seibert",
der in diesem Jahre die Witwe des Niederbeisheimer Leh-
rers Fastelabein heiratet.2) Er wird nochmals 1676 <;e-
nannt.3) 1690 ist wieder ein Johann Seibert auf ~er ~Uh-
le4) und 1693 besitzen sogar 4 Brüder mit Namen Seibert

. . , ' 5)
die Mühle: Heinrich,:Jacob, Johann und Paul.

Die 4 Brüder beschweren sich ~693 in Spangenberg se-
gen die Gemeinde "Tabelshausen" (Dagobertshausen), da.
diese ihnen 30 Garben Korn von ihren Ländereien in tier
Gemarkung des Dorfes fortgenommen habe und diese in der
Kirche unter "Arrest" halte. Folgendes war passiert:
Seit alters her hatten die Grlineismüller jährlich 17 A1-

, . .-

bus und 6 Heller Hutegeld an die Gemeinde zu entrichten.
Im Mai des Jahres 1692 aber wurde das Hutegeld in eine
jährliche "Contribution" von unbestimmter Höhe urnqc'..:an-
delt. Die Grüneismüller weigerten sich, diese anzuerken-
nen und bezahlten nicht. So pfändete die Gemeinde Dago-
bertshausen das Korn und schaltete die ReniereiMelsun~cn
in den Streit ein. Als diese· bei den 4 Brüdern voistel:ig
wurde, wandten die sich an "ihre" Beamten in Spangenberg
und forderten sie auf, dafür zu sorgen, daß die Grüneis-
mühle endlich von den Abgaben an das Amt I1elsunCJcn'ent-
bunden würde. Zudem seien'sie die ewIgen Bevormundungen
durch dieses,Amt leid. Sie seien fortan nur ~och bereit,
an das Amt Spangenberg Contributionen irgend\velcher Art

6) ,'zu leisten.
Leider ist über den Ausgang des Streits nichts bekannt.

1703 ist Jacob "Molitor" Strickert in der Grüncis L::.;il~'.

1756 wird die Mühle um eine Schneidemühle erweitert.
Jöhann H~nrichApel ist ihr Erbauer.7) Unter ihm, der

1) StaM,Bußregister d. Renterei Spangenberg v. 1634
2) K~rchenbuch Nie~erbeisheim
3) StaM,,17,I,1292
4) ebd.
5) StaM, 17,I,1274 (7.12.1693)
6) StaM , 17,I,'1274
7) N~ch Bergmann, W.:Heirnatbuch Melsungen 1958

'I
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auch 1757 das jetzige Wohnhaus und 1766 das große Wirt-
schaftsgebäude errichten läßt1), wird die MUhle 1769
das,erstemal beschrieben. Sie besteht aus "Haus und Hoz-
reyde ober der Mühle, so mit zweyeri Mahl- ünd einern
S hl h· h h' .C \. • 1 -- ,,2)c aggang verse en, w~e auc noc e~nEm ~cjlne~Gegang.

Eine spätere Beschreibung der Mühle, wohl noch aus
. I

dem gleichen Jahrhundert, schildert den Hofkomplex als
eine Anlage, die der abgeschiedenen Lage und der damit
verbundenen Notwendigkeit, sich möglichst Eutark zu vcr-

, .

sorgen, in hervorragender Weise Rechnung trägt. Die
le umfaßt: Ein \-Johnhausmit Anbau, eine Mühle mit :::::'~ahl-,
1 ÖI- und 1 Graupenqarrq eine, Schneidemühle, eine Scl1.-nie-
de, ein Holzstall, ein Back- und ein Waschhaus, eine
Scheune,einStallgebäude und einen Schweinestall.3)

1798 übernimmt Georg Heinrich Apel die Mühle von sei-
nem Vater. Er ist der Erbauer des Kellerhäuscherts zwischen
Wirtschaftsgebäude und straße (1805)~) Ein Keller von

Iexakt der gleichen Größe und Bauweise befindet sich übri-
gens auch hinter der Niederbeisheimer Obermühle.

1828 he~ratet Justus Koch, ein Müllersohn von der
Rothe Mühle, in die Grüneismühle ein. Als dieser 1837 stirb:
übernimmt seine Witwe Susanne den Betrieb. Si'eheiratet
1838 Wilhelm Zilch aus Melsungen, der 1842 einige L6nde-
reien und Gebäude von der Papiermühle (etwa 1,2 km bei ~;c-
abwärts gelegen) kauft .5) 1859 wird Wilhelm's Sohn JOhu;--i:1

George das erstemal erwähnt. Im Juli 1860 ist er als al-
leiniger Besitzer- eingetragen.6) Er baut 1862 den jct~l-

" . 7 ), gen Treppenaufgang. .

1) Nach Inschriften an den jeweiligen Gebäuden
2) StaM,LStStB Beiseförth von 1769
3) e'bd, Fort sch.r-ei.bun q
4) Nach einer Inschrift über der Kellertür.
5) StaM,LStStB Beiseförth v.1769, Fortschreibung.,

Fol. 1019' .
6) ebd.
7) Nach einer Inschrift am Treppenaufgang



~l -

,...'

Johann Zilch scheint große Pläne zu haben. 187f'wirct
er Teilhaber von Ernst Friedrich Kaufmann, dem Besitzer
der aeiseförther Rocken- und der vJeizenmühle, die nun
unter der Bezeichnung "E. F. Kaufmann und Co., r'lUh lcn-
werke Beiseförth", weiterlaufen. Doch s~hon am 29.3.1878
tritt Zilch "aus besonderen Gründen"l) aus der Firma aus.
Schon ein Jahr vorher hat er seine Mühle, die er neben-
bei weiterbetrieben hatte, an den Besitzer des Grlineis-
hofes (gegenüber der Mühle gelegen; 1747 das erste~al
als eigener Komplex genannt2J), Reinhard Siebert, abgc-"
treten.3) Mühle und Hof sind danach 22 Jahre in ,der
Hand eines Besitzers. Unter Johann Zilch wird 1876 ,das
4,50 m hohe Wasserrad ietztmalig ern~uert.4)

~.

Als Reinhard 1898 stirbt, erbt sein Sohn Heinrich die
Mühle, seine Tochter Renate den Hof. Ihr Mann, ein Sohn
des Röhrenfuther Landwirts Emeluth istlder Vater des heu-
tigen Hofbesitzers, Willi Emeluth.

Heiniich Siebert hat die Mühle, in die 1903 als zwei-
, '.ter Mühlenbetrieb im Beisetal ein Walzenstuhl einscbaut

wird, nicht lange. 1906 verunglückt er beim Hanthieren
mit seinem Jagdgewehr tödlich. Seine Witwe heiratet bald
darauf den Landwirt Simon vJiederrecht 'aus Derndshausen •
Er führt, dem Stand der Technik Rechnun~ tragend, eine

"Reihe von technischen Verbesserungen in der Mühle dureil.
So läßt er unter anderem 1915 eine 14,PS-Turbine eLribaucn
und 1918 nach Anschaffung eines Dynamos elektrisches Licht
legen, das, da die Mühlen zwischen Niederbeisheim und Bei-
seförth auch heu~e noch nicht an das öffentliche St~0~-
netz angeschlossen sind, bis jetzt ~n Gebrauch ist.

In der Mühle werden jetzt ein Walzenstuhl, 1 f'lahl-
gang, 1 Schrot gang " eine Kreissäge und eine Futtermaschi-
ne mit dem Wasser der Beise angetrieben. Die tägliche Ver-
1) Nach d~r Festschrift der Mühlenwerk~ K~u.Co., 1951
2) Vgl. Reimer,H.: OrJslexikon,S.186 '
3) StaM,LStStB Beiseförth v. 1769, Fortschreibung
4) Wasse,rbuch der Grüneismühle
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mahlungsleistung liegt bei etwa 1,5-2 Tonnen.
Als Emil Spenglet, WiederrechtsSchwiegersohn,

.I

1930 die Mühle übernimmt, ist sie in guter baulicher
und wirtschaftlicher Verfassung. Sie ist zu 80 bis
90 Proient ausgelastet.

Das ändert sich nur un-
wesentlich bis zum Jah-
re 1950. Erst danach
geht die Rentabilität
zunächst langsam, dann
jedoch rapide zurück.
1958 ist die Mühle noch
knapp zur Hälfte ausge-
lastet. Fällige Repara-
turen und notwendige
Verbesserungen am Mahl-
werk lassen Spengler,
da sich die Aufwendun-
gen nicht mehr lohnen,
den Entschlußfassen,
die Mühle stillzulegen.
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Der zu arbeitsintensiv gewordcne
Betrieb geht damit den Weg, den vor ihm· schon ..6 ande re
MUhlenbetriebe im Beisetal im 20. ~ahrhundert gegangen
sind.
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Abb , 27 Grüneismüh'le (die bc Ld cn
helleren Gcbdude links) und (j:,'~G=
eishof ~m unteren Beisetal. Im
Hintergrund die östlichen Randilö-
hen des Fuldatals.

Heute widmen sich Emil Spengler und sein Sohn Hein-
rich der etwa 22 ha großen Landwirtschaft, bei der Rir~-
dermast, Milchwirtsch~ft und'Perkelzucht die Betriebs-
schwerpunkte bilden.

8eisefö~tn, im November 1980


