
Die Honsbacher Mühle ist eine der
wenigen Mühlenhofanlagen, die
noch in unserer Landschaft zu fin-
den sind. In der Urflurkarte von
1824 gehört das Gebiet zur
Bürgermeisterei Wahlscheid, Ge-
meinde Honrath, Flur IV, Parzelle
62. Besitzer war Brungs Johann zu
Honsbachermühle. Das Wohnhaus
gehörte zur Steuerklasse 4 und
hatte einen steuerbaren Reinertrag
von 6 Talern.

Das jetzige Hauptgebäude ist um
1808 errichtet worden. Nach
einem dendrochronologischen
Gutachten der Universität Köln,
das noch von Bernhard Walter-
scheid-Müller angeregt wurde und
demnächst mit den Gutachten wei-
terer Häuser aus dem Stadtgebiet
Lohmar publiziert wird, stammen
die jüngsten Jahresringe der Dach-
balken aus dem Jahr 1807.1

Die eigentliche Mühle befand sich
im Nebengebäude, welches heute
als Wohnung dient.

Seit Ende 1994 ist die Honsbacher
Mühle im Besitz der Eheleute
Robert und Gabriele Jeschke. Sie
haben es sich aus Interesse an alten
Häusern zur Aufgabe gemacht,
diese Gebäude von Grund auf und
vor allem mit den alten Techniken
und Materialien zu erneuern und
für die nächsten Jahrzehnte oder
gar Jahrhunderte zu erhalten.

Familie Jeschke bewohnt auf dem
3.500 qm großen Areal z.Z. das
ehemalige kleine Mühlenhaus, das
von ihnen nach halbjähriger Re-
novierungszeit bezogen werden
konnte.

Auch das Untergeschoß des
Hauptgebäudes wurde bereits
instand gesetzt. Bei einem Besuch
des hier eingerichteten Restau-
rants kann man sich ein Bild davon
machen, wie das gesamte Anwesen
nach abgeschlossener Renovierung
aussehen wird. Um sich ganz auf
ihre Arbeiten konzentrieren zu
können, wurde die Bewirt-

schaftung an Lothar Ketterer ver-
pachtet.
Im Augenblick ist Familie Jeschke
dabei, die Räumlichkeiten über der
Gaststätte einer gründlichen Er-
neuerung zu unterziehen. Es wur-
den nicht einfach die Lehmgefache
entkernt, sondern nur da, wo es
nötig war, neues Weidengeflecht
eingefügt und mit einem Lehm-
Stroh-Gemisch, das man sich bei
alten, entkernten Fachwerkhäu-
sern besorgte, wieder verfüllt und
zugeschmiert.Anschließend wurde
als Wärmeschutz noch eine spezi-
elle Dämmschicht aufgebracht, die
dann verputzt wurde. Das alte
Balkenwerk bleibt dabei sichtbar.
In mühevoller Eigenarbeit wurden
die Fußböden, die teilweise gefliest
waren, entfernt und durch natur-
belassene Eichendielen ersetzt.
Um in den oberen Geschossen
ebene Böden zu erhalten, mußten
die neuen Deckenplatten mit
Keilen unterlegt werden. Als
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Dämmschicht wurden die
Böden mit Split aus Vul-
kangestein verfüllt. Darauf
kommen dann die Eichen-
dielen.
Der bei der Renovierung
entstehende Abbruch-
schutt muß sorgfältig nach
Materialien getrennt und
zu den entsprechenden De-
ponien gefahren werden.
Auch die Renovierung der
Dächer, deren Pfannen
wie in alter Zeit mit
Strohpuppen abgedichtet
wurden, ist bereits abge-
schlossen. Für die Bear-
beitung und Verlegung der
Strohpuppen mußte eigens
ein Handwerker aus Polen,
der diese Technik noch
beherrscht, geholt werden.
Er brachte sich auch gleich
das Stroh für seine Arbei-
ten mit, da das hiesige
kleingeschnittene Stroh
hierfür nicht geeignet ist.
Für die Verfüllung der
Gefache mit dem Lehm-
Stroh-Gemisch fand Fami-

lie Jeschke keinen Fachmann. Ein
Maurer, den man mit diesen Ar-
beiten beauftragen wollte, schlug
eine Ausbesserung mit Rotband
vor. Deshalb führen die Eheleute
Jeschke diese Arbeiten nun selbst
aus. Frau Jeschke besuchte zu die-
sem Zweck in Kommern ein
Architektenseminar, das sich nur
mit Lehmverarbeitung in Fach-
werkhäusern befaßte.
Für die Installationen, Elektro-
und Zimmermannsarbeiten wur-
den wieder Handwerker bemüht.
Denn auch ein altes Haus soll
technisch auf dem neuesten Stand
sein.
Familie Jeschke hofft, Ende des
Jahres aus dem kleinen Mühlen-
haus in die neugestalteten Räume
des Hauptgebäudes umziehen zu
können.
Zu der geschlossenen Hofanlage
der Honsbacher Mühle gehört
auch noch eine idyllische Teich-
anlage, in der früher in der Nacht
das Wasser aufgestaut wurde, das
tagsüber zum Mahlen benötigt
wurde. Heute leben hier Wildenten
und eine Schildkröte. Um den
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Das Hauptgebäude, die dahinterliegende eigentliche kleine Mühle und die Scheune im Vordergrund gehören
zu der ursprünglichen Mühlenanlage; die Remise links im Hintergrund wurde kürzlich angebaut



Teich gruppieren sich einige sehr
alte Bäume, die nicht zu den
heimischen Baumarten zählen,
u. a. ein Mammutbaum. Diese
Bäume stehen auch unter Denk-
malschutz und werden entspre-
chend gepflegt.
Vor dem Haupteingang des Hauses
stehen Tische und Stühle für die
Besucher der Gaststätte. Genau an
dieser Stelle führte früher einmal
der Weg entlang, der inzwischen
durch die Honsbacher Straße er-
setzt wurde.
Anmerkungen:
1. In seinem Buch „Die Schule Neuhonrath“,
1986, Seite 69, schreibt Bernhard Walter-
scheid-Müller, daß die Honsbacher Mühle be-
reits 1625 urkundlich als Besitz des Baacher
Hofes (Cortenbachshof) genannt wird.
2. Aus dem Buch „Wie et fröhe woe“, Band I,
von Siegfiried Helser, Wahlscheid
Das Bildmaterial stammt aus dem Privat-
besitz der Familie Jeschke.
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Diese Titelseite einer Zeitung vom 24. Dezember 1856 fanden die Besitzer bei den Restaurierungsarbeiten.
Sie diente in einem nicht mehr benutzten und daher verschmierten Kaminloch als „Füllmaterial“

Hermann Wasser
bewohnte Anfang dieses
Jahrhunderts die Mühle.
Seit seinem Kampf auf
dem Jahrmarkt mit einem
Bären hieß er „de Bär“.
Wir sehen ihn hier in den
30er Jahren in der Arbeits-
küche, in der sich alles
abspielte.

Neben seiner Arbeit als
Landwirt betrieb er eine
kleine Kneipe. Die Gäste,
auch hochgestellte Per-
sönlichkeiten, mußten da-
bei auf Holzklötzen Platz
nehmen. Große Freude
bereitete es ihm, spät in der
Nacht die „Pengsjonge“
(Pfingstjungen) zu empfan-
gen und „vollzumachen“.2


