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Einen überaus interessanten Einblick in die Geschichte des Marktes Schmidmühlen gab es 
beim Tag des offenen Denkmals. Der Markt verdankt seinen Ortsnamen nicht geografischen, 
geologischen oder besiedelungsspezifischen Merkmalen, sondern zwei damals wichtigen 
Industriezweigen, die beide auf Wasserkraft angewiesen waren – Schmieden und Mühlen.  
 
Diesen beiden wichtigen Industriezweigen verdankt der Markt Schmidmühlen seinen 
Namen. Schmiede und Mühlrad finden auch im Wappen des Ortes ihren Niederschlag. In 
Schmidmühlen  gab es früher vier Mühlen. Am linken Lauteracharm befanden sich Obere 
und die Untere Mühle, am rechten Arm waren  ebenfalls noch zwei Mühlen, die Zeitlermühle 
und die Hammermühle. Beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals rückte diese ehemalige 
Papiermühle in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn auch nur teilweise, eigentlich nur das 
Wasserrad. Die Zeitlermühle war ursprünglich die Papiermühle.  
 
Als die Papiermühle im Jahr 1877 vollständig zerstört und aufgelöst wurde, erhielt der 
damalige Besitzer, Josef Zeitler, am 20. Februar  1877 die „Concession zur Errichtung einer 
Mahlmühle und einer Schneidsäge“ auf dem gleichen Grundstück. Seit dieser Zeit heißt die 
Mühle nicht mehr „Papiermühle“, sondern „Zeitlermühle“.  Diese befindet sich jetzt  im 
Besitz der Zimmerei Fischer. Wie Baptist Fischer erzählt, ist das Recht  zum Betreiben einer 
Papiermühle oder Mühle, im Grundbuch  immer noch eingetragen. Wenige Meter 
flussaufwärts war die Hammermühle (Gebäude ehemals „Kino Meier“). Ähnlich wie die 
anderen beiden Mühlen, die Obere Mühle (Bereich Poststraße) und die Untere Mühle 
(entlang der Pfarrer – Haertle – Straße, heute ist hier auch die Filiale der Sparkasse Amberg – 
Sulzbach untergebracht) waren es Getreidemühlen in Einheit mit einem Sägewerk.  



Diese Kombination schien durchaus sinnvoll. Denkbar ist zumindest, dass, wenn nicht 
Getreide zu Mehl gemahlen wurde, die Wasserkraft, die man mittels des Wasserrades 
gewann,  zum Schneiden von Holz verwendet wurde. Das Wasserrad der ehemaligen 
Papiermühle dreht sich immer noch und darf als das einzige und wohl älteste Wasserrad, das 
in unserer Heimat immer noch im Betrieb ist, bezeichnet werden.  
 
Dass man beim Tag des offenen Denkmals einen Blick auf das Wasserrad werfen konnte, ist 
dem Seniorchef der Zimmerei, Baptist Fischer,  zu verdanken, der auch Einblick in die 
Arbeitsweise des Wasserrades und in die Geschichte der Papiermühle gab. Als erster Besitzer 
der Papiermühle wurde Johann Adam von Senglau (1667 bis 1679) genannt. 1848 kam es 
zum ersten verheerenden Großfeuer. Besitzer der Papiermühle war zu dem Zeitpunkt ein 
gewisser Nepomuk Valta. Er wird in den Kammerrechnungen der Gemeinde nach 1840 als 
Besitzer genannt. Die Papiermühle war im Jahr des Großfeuers in einem sehr guten Zustand 
und war wohl auch sehr gut geführt. Von außen kann vom Wasserrad nicht viel sehen, man 
hört nur das monotone Plätschern des Lauterachwassers.  
 
Erst  wenn man die große Türe öffnet, gewinnt man schnell den Eindruck, welche Kraft 
dahinter steckt. Noch heute erzeugt das Wasserrad Energie. Auf einer überdimensionalen 
Achse gelagert, drehen 36 Schaufeln das Rad, das einen Durchmesser 5,5 Metern hat,  etwa 
sechs bis sieben Mal in der Minute,  erklärte Baptist Fischer  immer wieder den Besuchern. 
Die Drehgeschwindigkeit ist auch abhängig von der Wassermenge, die aus dem 
Triebwerkskanal zugeführt wird. Das Wasserrad dreht sich rund um die Uhr, quasi 24 
Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.  Baptist Fischer hat dies zusammengerechnet: 172 
Kilometer am Tag. Bei sieben Umdrehungen in der Minute legt dieses noch der  kleineren 
Kategorie angehörende Wasserrad etwa 120 Meter in der Minute zurück. Pro Stunde sind das 
etwas über sieben Kilometer. 
  
 
Schöpfräder verschwunden 

Die Lauterach war über alle Jahrhunderte hinweg die wichtigste Lebensader für den Ort, die 
zwar den Wohlstand begründete, aber auch mit den Hochwässern große Schäden verursachte. 
Das Wasser und die Wasserkraft der Lauterach wurden vielfältig genutzt.  m 19. Jahrhundert 
und auch schon früher gab es im Lauterachtal von Schmidmühlen bis Ransbach zahlreiche 
knarrende, hölzerne Wasserschöpfräder zur Bewässerung der Talwiesen. Diese 
Wasserhebemaschinen drehten sich Tag und Nacht und schöpften das lebensspendende Nass 
aus der Lauterach. In den damals, häufig auftretenden trockenen Sommern konnte durch diese 
Schöpfradtechnik auf den so bewässerten Wiesen drei bis vier Mal statt zwei Mal im Jahr 
reichlich Heu gewonnen werden.  Die Wasserschöpfräder waren mit Wasserkästen einseitig 
oder beidseitig versehen. Diese Schöpfkästen tauchten etwa einen halben Meter tief ein, 
Wasser füllten sich etwa mit 15 Liter Wasser und schütteten den Inhalt oben in den 
Schöpftrog. Von diesem lief das Wasser in eine größere Holzrinne, von der mehrere kleinere 
Holzrinnen, auf Böcken gestützt, beweglich abzweigten. Durch ein Netz von kleinen Gräben 
konnte das Wasser, gleichmäßig verteilt werden. Durch das außergewöhnlich katastrophale 
Hochwasser im Jahr 1909 wurden die meisten Wasserräder durch Treibgut zerstört. Zwischen 
den beiden Weltkriegen gingen die für das Lauterachtal einmaligen und historisch wertvollen 
Schöpfräder endgültig und für immer verloren. 
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