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Der Bö ttsteiner Mü hlebach 

Kurzbeschrieb 

Der künstlich angelegte, etwa einen Kilometer lange Bach wird aus den neun Quellen der 

Nünbrünne gespeist und versorgte die Brunnen im Schloss und im Dorf mit frischem Quellwasser. 

Seine Wasserkraft trieb die beiden Getreidemühlen, die Ölmühle sowie die Sägerei über viele 

Jahrhunderte an. Es gibt Hinweise, dass die Herren von Tiefenstein, Nachfolger der Freiherren von 

Böttstein, die Technik des Kanalbaus im 13. Jahrhundert aus dem Südschwarzwald nach Böttstein 

gebracht hatten. 

Objektname Böttsteiner Mühlebach 

Objekttyp 
 

künstlicher Bach 

Denkmalschutzinventar 
Kanton Aargau 
 

nicht enthalten 

Bedeutung 
 

regional 

Standort 
 

von Nünbrünne bis 
Böttstein (ca. 1 km) 

Erstmals erwähnt indirekt im Jahr 1607:  
Bau „Untere Mühle“ 

Erbauer möglicherweise die von 
Tiefenstein um 1300 

Bemerkungen Rundgang bis zur Fassung 
bei Nünbrünne möglich 

Die rote Linie auf dem Kartenausschnitt markiert eine kleine Rundwanderung.   

Ab Parkplatz dem Mühlebach entlang zu „Nünbrünne“ und zurück. Dauer: 30 - 45 Minuten. 
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Lage und Umgebung 

Der Böttsteiner Mühlebach ist ein knapp tausend Meter langer, künstlicher Bachlauf. Von seinem 
Fassungsort Nünbrünne (Neun Brunnen / neun Quellen) fliesst er etwa 500 Meter am nördlichen 
Abhang des Böttebergs nach Osten und mündet schliesslich in den Mühleweiher im Dorf Böttstein. 
Aus diesem Regulierungsbecken plätschert er munter zwischen der Chilewiese (Kirchwiese) und 
dem Parkplatz des Schlosshotels weiter Richtung Osten, macht eine harte Wende nach Süden, um 
am Schloss und der Kapelle vorbei, nach knapp 100 Metern zur Öli (Ölmühle) zu gelangen. Nur 
wenige Schritte unterhalb der Öli erreicht er die ehemalige Untere Mühle, eine Getreidemühle. Er 
durchfliesst diese unbehelligt und rauscht danach den steilen Abhang hinunter zur Aare.  

Vorgeschichte 

Seit wann der künstliche Kanal existiert, ist unklar. Dokumente, die konkret auf den Mühlebach 
verweisen sind nicht bekannt. Es gibt aber Hinweise, dass in Böttstein bereits vor dem 13. 
Jahrhundert Mühlen existierten. Das erste Dokument über eine Mühle stammt vom 4. September 
1317. Darin ist festgehalten, dass das Kloster Berau, im Schwarzwald, eine Mühle von den 
verschuldeten Johannitern in Klingnau gekauft hatte. In diesem Dokument wird der Mühlebach 
nicht erwähnt. Möglicherweise wurde diese Mühle durch Wasser aus dem Bruggbach angetrieben, 
der rund 150 Meter nördlich und etwa dreissig Meter tiefer an Böttstein vorbeifliesst.  
Ein weiteres Dokument stammt vom 25. August 1389. Darin wird die Schlichtung eines Streites 
zweier Müller um Wasserrechte in Böttstein festgehalten. Aber auch dieses Dokument lässt keinen 
verbindlichen Schluss auf die Existenz des Mühlebachs zu.  

Ein erster, indirekter Hinweis auf den Mühlebach stammt von 1607. In diesem Jahr gaben die von 
Roll, die neuen Herren von Böttstein, den Auftrag zum Bau der Unteren Mühle. Diese konnte auf 
Grund ihrer Lage nur durch den künstlich erstellten Mühlebach betrieben werden. Ein Mühlebach 
wird aber auch in diesem Dokument nicht erwähnt. 

Geschichte des Mühlebachs 

Der Mühlebach ist die eigentliche Lebensader Böttsteins: Ohne ihn lief in den letzten 
Jahrhunderten buchstäblich nichts in diesem Dorf. Er trieb nicht nur die Mühlen an, sondern 
versorgte bis 1902 sowohl die Dorf- wie auch den Schlossbrunnen mit Trinkwasser.  

Erst wenn man seinem Lauf am nördlichen Abhang des Bötteberges bis zum Ursprung in den 
Nünbrünnen folgt, wird ersichtlich, dass dieser aussergewöhnliche Bach Suonen gleicht, wie sie im 
Wallis vorkommen. Dies weist auf denkbare Erbauer des Mühlebachs hin. 

Nach dem Untergang des Geschlechts der Herren von Böttstein, wohl um das Jahr 1230, 
übernahmen die von Tiefenstein (auch Teufen, Tüfen oder Tiufinstein genannt) die Herrschaft 
Böttstein. Dieses Geschlecht, eine Abspaltung der Freiherren von Teufen aus dem Bezirk Bülach 
(Schweiz), kam aus dem Hotzenwald im südlichen Schwarzwald. Um diese Zeit wurde just in jener 
Gegend intensiv Erz abgebaut und verhüttet. Dazu legte man kilometerlange Wuhren, künstliche 
Wasserkanäle an, um die Blasebälge und Hammerschmieden zu betreiben. Mindestens 12 solche 
Wuhren existieren noch heute in dieser Gegend und können besichtigt werden, wie auch der 
kleine Ort Tiefenstein. Die Vermutung liegt nun nahe, dass es die von Tiefenstein waren, die diese 
Technologie nach Böttstein gebracht hatten und den künstlichen Mühlebach anlegen liessen. 1239 
verkauften sie die Vogtei Böttstein bereits weiter an die Johanniter von Bubikon. Wenn der 
Mühlebach tatsächlich durch die von Tiefenstein (Abbild. 1) angelegt worden war, dann musste 
dies also vor 1239 geschehen sein. Der Wüeriweg stützt diese Annahme. So heisst der Weg, der 
neben dem heutigen Gästehaus des Schlosshotels – einstmals Standort der Oberen Mühle – nach 
oben führt. Der Weg führt neben dem unterirdisch geführten Bach direkt zum Wuhr des 
Mühlebachs. Dies belegt zumindest, dass der Begriff „Wuhr“ oder „Wühre“ in Böttstein bekannt 
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war. Zur Entstehungsgeschichte des Mühlebachs gibt es also einige Vermutungen, aber erst per 
1607 erstmals einen indirekten Hinweis.  

 

Abbild. 1: Das älteste, uns bekannte Dokument mit indirektem Bezug zu Böttstein stammt aus dem Jahre  
                    1239 und betrifft die „Tüffenstein“. Es ist in Latein verfasst. 

Der Mühlebach heute 

Trotz der berechtigten Annahme, dass die Technologie aus dem Südschwarzwald stammt, gibt es 
einen markanten Unterschied zu den Wuhren im Hotzenwald. In der Regel wurde beim Bau eines 
Wuhrs das Wasser von einem natürlichen Bach abgeleitet. Nicht so beim Böttsteiner Mühlebach. 

Am Fassungsort Nünbrünne fliesst zwar der Bruggbach vorbei, die Wasser des Mühlebachs 
stammen aber von neun Quellen (Nünbrünne), die nur wenige Meter oberhalb des Bruggbachs aus 
dem Schneggenberg treten. Dort gefasst und in einen Weiher geleitet (heute ins Reservoire von 
1902), fliesst das Quellwasser dann in einem separaten, künstlichen Bachbett hinunter nach 
Böttstein. Der Mühlebach führt also, im Gegensatz zu einem üblichen, süddeutschen Wuhr für 
handwerkliche Nutzung, reinstes Trinkwasser!   

Aber dieses kleine Bächlein hat noch weitere Besonderheiten zu bieten. Steht man oben bei den 
Nünbrünne, werden sie erkennbar. Der Mühlebach, mit seinem reinen Trinkwasser, muss über den 
Bruggbach hinweg geführt werden, ohne dass sich die Wasser vermischen dürfen. Zudem wollten 
die Erbauer die maximale Wassermenge des Mühlebachs begrenzt halten. Das gewählte Verfahren 
ist simpel, aber effizient: ein kleines Aquädukt (Abbild. 2 & Abbild. 3). 

Fliesst mehr Wasser als gewünscht in das Aquädukt, quillt es über den Rand hinaus und fällt 
hinunter in den Bruggbach. Damit kann eine maximale Wassermenge jederzeit garantiert werden. 
Dies scheint eine wichtige Anforderung gewesen zu sein, wohl in erster Linie aus technischer Sicht. 
Ein unkontrolliertes Hochwasser würde das künstliche Bachbett, das dem Abhang entlangführt, 
mit Sicherheit zerstören.  

Das heute existierende Aquädukt stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahre 1874. In diesem 
Jahr wurde nämlich der Mühleweiher im Dorf Böttstein gebaut, weil der weiter oben liegende 
Ausgleichsweiher verlandet war. Dabei hat man wohl das Wuhr und das kleine Aquädukt auch 
gleich ausgebessert.  
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Nach dieser spektakulären Wasserfassung unterquert der Mühlebach in einer etwa hundert Meter 
langen Leitung die Bachmatt und tritt am Waldrand, bereits etwa fünf Meter über dem Bruggbach, 
wieder ins Freie. Ab hier fliesst er gemächlich, mit geringem Gefälle, dem Nordhang des 
Böttebergs entlang in östliche Richtung. An besonders steilen Stellen muss er unter Tage, dann in 
einem weiteren, etwa zehn Meter langen Aquädukt, geführt werden.  

     
Abbild. 2: Mühlebach (Foto: Gem. Böttstein)  Abbild. 3: Nünbrünne, kleiner Aquädukt  
 

Ein schmaler Fussweg führt dem Wuhr entlang, früher als Weg zur Kontrolle und Instandhaltung 
des Kanals genutzt, heute überdies durch wagemutige Biker missbraucht. Dass sie dabei das 
künstlich erstellte und mühsam erhaltene Bachbett zerstören, scheint sie nicht weiter zu hindern.  
Der Höhenunterschied vom Mühlebach zum wild rauschenden Bruggbach unten im Graben nimmt 
laufend zu und erreicht schliesslich an die dreissig Meter.  

Dort wo der Mühlebach und Fussweg auf den Wüeriweg treffen, vielleicht hundert Meter 
oberhalb des Dorfes, verschwindet der Mühlebach erneut in einer Röhre. Diese führt das Wasser 
unter der Kantonsstrasse durch, hinunter in den Mühleweiher. Ziemlich genau an dieser Stelle 
müsste bis zum Jahre 1902 die Abzweigung des Trinkwassers für die Dorfbrunnen und den 
Schlossbrunnen erfolgt sein. 

An der westlichen Seite der heutigen Strasse stand einst die Obere Mühle. Deren Mühlrad musste 
der Bach aber seit 1943 nicht mehr drehen. Die Mühle, 1839 um das Gasthaus zum Kreuz ergänzt, 
ist 1943 endgültig stillgelegt worden. 1991 wurde das Gebäude abgerissen und durch das 
Gästehaus vom Schloss Böttstein ersetzt. 

Vom Mühleweiher (Abbild. 4) aus fliesst der Bach in einer betonierten Rinne, die sich inzwischen 
mit Kies und Gras selber renaturiert hat, knappe hundert Meter zwischen der Kirchenwiese und 
dem Parkplatz weiter Richtung Osten und biegt dann vor dem Schlosseingang im rechten Winkel 
nach Süden ab. Nach der Kapelle verschwindet der Bach im Boden, um zwanzig Meter weiter 
unten plötzlich linkerhand des steil abfallenden Privatweges in einer Holzrinne wieder 
aufzutauchen.  
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Abbild. 4: Mühleweiher 

Der Holzkanal, jetzt bereits etwas über Kopfhöhe, führt das Wasser Richtung Mühlrad der Öli 
(Ölmühle). Der „Holzkännel“ besteht aus Lärchenholz und muss ca. alle 40 Jahre erneuert werden. 
Gerade eben, Mitte 2018, war es wieder so weit. Zur Reparatur des Kanals darf nur natürlich 
getrocknetes Kernholz einer Lärche verwendet werden. Die optimale Brettstärke von 40-50 mm 
garantiert die längstmögliche Lebensdauer des Holzkanals, denn so bleibt das Holz immer 
gleichmässig feucht, selbst bei starker, direkter Sonneneinwirkung auf den Kännel.   
Faulendes Holz ist aber nicht das einzige Problem. Das stark kalkhaltige Wasser hinterlässt in der 
Holzrinne und auf den Mühlrädern eine dicke Kalksteinschicht, die ebenfalls nach ein paar Jahren 
entfernt werden muss. Wie Jahrringe im Holz, baut sich Kalk in der Rinne auf (Abbild. 5); im 
Winter ist er dunkler als im Sommer.   

 

Abbild. 5: Kalkablagerungen  Abbild. 6: Sagi und Öli; rechts der Weg zur Unteren Mühle 
                   aus dem Kännel                            und dem einstigen Fahr. 
 

Wenn die Öli ausser Betrieb ist, fällt das Wasser kurz vor dem Mühlrad der Öli etwa sechs Meter in 
die Tiefe. Wobei eine geringe Wassermenge trotzdem über das Wasserrad geleitet wird, um es 
gleichmässig feucht zu halten. Wird dies nicht gewährleistet, würde es nur einseitig nass und im 
hölzernen Wasserrad entstünde eine, den Betrieb störende, Unwucht.  

Bei einer Vorführung wird als erstes das Wasser vollumfänglich auf das Mühlrad geleitet. 
Bedächtig nimmt das rund sechs Meter durchmessende Mühlenrad den Betrieb auf, bis es eine 
gleichmässige Rotation erreicht. Im Innern der Öli übertragen riesige, hölzerne Zahnräder die 
Kräfte des Mühlebachs auf die altgedienten Holzachsen und Schlegel. Wehe dem Betreiber, der 
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hier einen „Schaltfehler“ begeht, die Kräfte sind so gross, dass dem Fehlbaren die hölzernen 
Einzelteile der Zahnräder nur so um die Ohren fliegen würden! 

Folgt man dem Privatweg weiter nach unten (Abbild. 6), sieht man den Bach unter dem Gebäude 
der „Öli / Sagi“ wieder hervorsprudeln. Doch sogleich verschwindet er wieder unter Tag. Jetzt 
könnte er das riesige, zehn Meter durchmessende Rad der einstigen Unteren Mühle zum Drehen 
bringen; aber die Getreidemühle wurde 1973 stillgelegt. Das grosse Wasserrad ist trockengelegt, 
sonst wäre es wohl längst verfault. Das filigrane, technische Wunderwerk steht heute still in 
seinem Schacht und verrottet trotzdem langsam, derweil die Wasser des Mühlebachs in 
Kunststoffrohren an ihm vorbeirauschen. 

Der Mühlebach verlässt die einstige Getreidemühle, fliesst etwa dreissig Meter durch einen knapp 
mannshohen, unterirdischen Tunnel und rauscht dann auf dem kürzesten Weg hinab in die Aare.  
Früher war das noch nicht der Fall. Bevor dem Bach endlich die Freiheit gewährt wurde, musste er 
noch eine Beimühle (eine zusätzliche Mühle) antreiben. Ein oberschlächtiges Wasserrad trieb 
einen Getreidemahlgang und eine Hanfreibe an. Besagte Beimühle wurde 1880 abgebrochen; ihre 
Mauerreste kann man, hart am Abhang zur Aare, noch knapp erahnen.  

Die Wasserrechte 

Wie alte Dokumente über viele Jahrhunderte hinweg aufzeigen, war für Mühlenbetreiber die 
zuverlässige Verfügbarkeit von Wasser in genügender Menge lebenswichtig. Beim Mühlebach war 
dies noch ausgeprägter, da er nicht nur Mühlen antrieb, sondern auch die Dorfbrunnen und den 
Schlossbrunnen speiste. Dies mag mit ein Grund sein, dass sich für Böttstein ein ganz spezielles 
Wasserrecht entwickelt hat.  

Ein Urbar (Güter- und Einkünfte-Verzeichnis) Abbild. 7 aus dem Jahr 1615 legte u.a. die Rechte 
und die Pflichten des Herrenhauses Böttstein für die beiden Bäche, Bruggbach und Mühlebach 
fest. Diese Regelung sei noch immer gültig, nur fliesst heute der kleine Kanal durch die Parzellen 
von mindestens zehn verschiedenen Privatbesitzern, derweil das früher alles ausnahmslos Land 
der Schlossherren war.  

 

Abbild. 7:  Titelseite und eine Seite des Urbars (Güter- und Einkünfte-Verzeichnis) von 1615 über die  
             Rechte und Pflichten der Herren in Böttstein und ihrer Untertanen. (87 Seiten, 
             handgeschrieben!)   Das Dokument liegt im Staatsarchiv Aarau. 
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Dass der Mühlebach während Jahrhunderten seinen Lauf finden und seine Wasser genutzt werden 
konnten, war einem geregelten Unterhalt zu verdanken. Über Jahrhunderte stellten die 
Böttsteiner Wassernutzer, diesen sicher. Zugegeben, nicht ganz so spektakulär wie die Walliser in 
ihren Felswänden, aber ebenso zuverlässig. Der letzte Müller, Karl Ringgele, musste bis 1973 für 
das Funktionieren des Wuhrs und des Mühleweihers sorgen, bis er schliesslich den Mühlenbetrieb 
einstellte. Erst mit Abgabe des Nutzungsrechts 1991, wurde er von der Wartungspflicht offiziell 
entbunden.  

Heute leisten Freiwillige wie Ruedi Keller Unterhaltsarbeiten, wobei „Freiwilliger“ in seinem Fall 
vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt ist. Er ist der letzte Böttsteiner, der noch aktiv in der Öli 
und der Sagi (Sägerei) gearbeitet hatte. Er ist als Besitzer der Sägerei der Einzige, der heute noch 
über das Nutzungsrecht des Bachs verfügt. Keller nutzt aber die Wasserrechte gar nicht mehr, da 
die Sagi im Jahre 1943 elektrifiziert und vom Wasserrad abgekoppelt wurde. Die Historische 
Vereinigung Bezirk Zurzach, Besitzerin der voll funktionsfähigen Öli, welche noch immer an das 
Wasserrad gebunden ist, verfügt über kein Wasserrecht zur Nutzung des Mühlebachs, sondern nur 
über eine mündliche Nutzungszusage der Gemeinde.   
Bis vor kurzem war die Axpo die Schlossherrin und damit Besitzerin der Wasserrechte. Das Schloss 
wurde 2017 verkauft, damit gingen auch die Wasserrechte über die beiden Bäche an die neue 
Besitzerin. 

Nebst den gut dokumentierten Streitereien um das Wasser, gab es auch konkrete Aktionen der 
Böttsteiner, um das Fliessen des Mühlebachs sicherzustellen. Die wohl aufwändigste erfolgte 1874 
mit dem Bau des Mühleweihers und der Instandstellung des Wuhrs. Hinweise eines Brunnen-
meisters von 1902 deuten an, dass die Wasserfassung früher noch komplexer war. Gemäss 
Erzählungen existierte früher ein grosser Weiher als Speicher für das Quellwasser. Dieser sei dann 
verlandet, was die Mitbenutzer der Wasserrechte, in erster Linie die Müller, dazu zwang, den 
heutigen Mühleweiher als Ausgleichsbecken zu bauen. Tatsächlich heisst die flache Matte 
oberhalb der Wasserfassung Weihermatt Die Siegfriedkarte von 1882 (Abbild. 8) zeigt westlich der 
Nünbrünne noch einen grossen Weiher. Zwanzig Jahre später, auf der Karte der Schweiz von 1902 
existiert dieser Weiher nicht mehr.   

Stapft man heute bei feuchtem Wetter unterhalb der Weihermatt in dem angrenzenden 
Wäldchen herum, sinkt man rasch im morastigen Boden ein, nur zehn Meter weiter westlich ist 
der Boden der Weihermatt kiesig und fest. Somit lässt sich die Lage des einstigen Weihers wohl 
festlegen. 

Abbild. 8: Siegfriedkarte von 1882 
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Der Mühlebach in der Zukunft 

Im 2017 hat sich der Verein Kultur am Mühlebach konstituiert, mit dem Ziel, Kultur- und 

Landschaftsgüter am Mühlebach für spätere Generationen instand zu setzen, zu unterhalten und 

öffentlich zugänglich zu machen. Eine erste Massnahme wird im 2019 durchgeführt: Die 

Lernenden des Paul Scherrer Instituts PSI werden anlässlich des Lehrlingslagers das Wuhr und den 

Fussweg ausbessern.  

Weblinks 
 Die Wuhren im Südschwarzwald:   https://de.wikipedia.org/wiki/Wuhr 

 Gemeinde Böttstein:       http://www.boettstein.ch/geschichte.html 

 Verein Kultur am Mühlebach:   https://www.v-kmb.ch/ 

 Liste der Kulturgüter im Bezirk Zurzach:  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturg%C3%BCter_im_Bezirk_Zurzach 

 Teufen (Adelsgeschlecht):    https://de.wikipedia.org/wiki/Teufen_(Adelsgeschlecht) 

 Karten der Schweiz,  

Schweizerische Eidgenossenschaft:    https://map.geo.admin.ch/?lang=de 

 Staatsarchiv Aargau:    https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=93162 

 Urbar      https://de.wikipedia.org/wiki/Urbar_(Verzeichnis) 
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