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Die Geschichte der Ballersbacher Aarmühle und deren Besitzer  
von Hans G. Peter 

Die Ballersbacher Aarmühle ist nach der Kirche das zweitälteste Gebäude in Ballersbach. 
Sie ist nahezu 500 Jahre alt. Da ist es sicher interessant, der Geschichte der Mühle und ihrer 
bisherigen Eigentümer und Betreiber einmal nachzuspüren. Wenn auch einiges aus der fernen 
Vergangenheit der Mühle noch im Dunkeln liegt und es noch einiger Forschungsarbeit bedarf, 
so möchten wir hier doch den aktuellen Wissensstand einmal zusammenfassend darstellen.  

 

Durch die erste schriftliche Erwähnung der heutigen Mühle in dem bereits vorgestellten 
Dokument von 1564 und dank der Ausgrabung der Vorgänger-Mühle unterhalb des ehemali-
gen Ballersbacher Bahnhofs, wissen wir heute einiges über die Anfänge der Müllerei in Bal-
lersbach. Wir wissen, dass Mitte des 16. Jahrhunderts der Müller Hans Steubing Eigentümer 
der Ballersbacher Mühle war. Weiter ist uns bekannt, dass Martin Steubing, der Sohn von 
Hans Steubing, die Mühle spätestens 1564 von seinen Eltern erbte. Und wir wissen auch, dass 
Martin Steubing die Mahlmühle 1564 oder kurz davor wegen der Gefahr der immer wieder 
auftretenden Überschwemmungen am alten Standort abgebrochen und unweit davon, an dem 
heutigen Standort wieder neu aufgebaut hat. Die Namen der vorgenannten Müller finden wir 
auch bestätigt in der etwa zeitgleich mit der Umsetzung der Mühle aufgestellten Türkensteu-
erliste von 1566. Darin werden „Mollers Johann“ und „Martin Molner“, also Müllers Hans 
(Johann) und Müllers Martin namentlich erwähnt.  

Wer jedoch wann den Grundstein für die erste Mühle in den Aarwiesen gelegt hat, ist uns 
bis dahin noch unbekannt. Dafür wissen wir aber, wie einer der ersten Ballersbacher Müller 
ausgesehen hat. Er ist nämlich auf dem Christophorusbild in unserer Kirche abgebildet.  

 
 

Auf dem nebenstehenden Ausschnitt aus dem  
Christophorusbild schaut der Müller gerade aus  
der Tür seiner Mühle heraus auf einen Helfer,  

der zwei mit Getreide- oder Mehlsäcken  
beladene Esel antreibt.  

 

An dem Mühlengebäude ist links außen auch  
das Mühlrad und, symbolisiert durch einen Fisch,  

darunter der wasserführende Mühlgraben  
zu erkennen.  

 
 

Äußerst interessant ist aber noch ein weiterer Aspekt dieser Abbildung. Direkt rechts ne-
ben dem Mühlrad, ist nämlich eine gezackte Gerätschaft zu erkennen, die sehr wahrscheinlich 
eine Säge symbolisiert. Sollte das zutreffen, so wäre das ein starkes Indiz dafür, dass damals 
an der Mühle nicht nur Getreide gemahlen wurde, sondern dass dort bereits eine durch Was-
serkraft angetriebene Sägeeinrichtung existierte, mit der Baumstämme zu Balken und Brettern 
zersägt wurden. Diese sehr aussagekräftige Abbildung zu der Ballersbacher Mühle aus der 
Zeit um 1500 verdanken wir wohl dem Wohlstand und der Freigiebigkeit des damaligen Mül-
lers, der vermutlich die Arbeit des Künstlers, der die Fresken in unserer Kirche aufbrachte, 
unterstützte, wofür dieser ihn in dem Bild verewigte.  
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Was uns allerdings der Künstler damit sagen wollte,  
dass er in dem Christophorusbild oben auf dem Berg  

noch eine so genannte Bockwindmühle, wie sie von der  
Nordseeküste her bekannt ist, in sein Bild einbaute,  

hat sich uns bis heute noch nicht erschlossen.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Nicht zuletzt verdanken wir jedoch der  
Mühlendarstellung mit dem Mühlrad in dem  

Christophorusbild und den in den meisten  
Kirchenbildern enthaltenen stilisierten Blüten,  

die Grundelemente des Ballersbacher Wappens. 

 
Nach dieser kleinen Abschweifung wieder zurück zur Mühlengeschichte: Aus 1575 gibt es 

dann noch eine kurze Notiz darüber, dass der Ballersbacher Müller, Hans Steubing, „jährlich 
3 Malter Korns, 6 Haen und ein fett Schwein oder 3 Thaler“ als Abgaben an seine Herrschaft 
zu leisten hatte. Und aus 1584 kennen wir einen Vorgang und mehrere Schriftstücke in einer 
Streitsache mit Simon Petri um die Bezahlung einer Arbeit, die von dem Müller Hans Steu-
bing, wahrscheinlich bereits dem Sohn von Martin Steubing, zurückgewiesen wird (HHStAW 
Abt. 171-B573). Doch danach klafft eine große Lücke in den uns bekannten Informationen 
zur Ballersbacher Mühle. An wen und über wie viele Generationen die Mühle von dem letzt-
genannten Müller Hans Steubing danach weitergegeben wurde, und wer die nächsten Besitzer 
und Betreiber waren, ist bis dahin noch nicht erforscht.  
 

Die nächsten Hinweise auf die Ballersbacher Mühle 
Erst nahezu 60 Jahre später finden wir wieder einen Hinweis auf die Ballersbacher Mühle 

und deren Betreiber. Nach den Dillenburger Renteirechnungen fielen nämlich 1642 Ausgaben 
zur Unterhaltung der Herborner Stadtmühlen an, von denen auch Jost Steubing, als „Mühlen-
meister und Mühlenarzt zu Ballersbach“, der dort wohl Instandsetzungsarbeiten ausgeführt 
hat, einen größeren Betrag erhielt. Und nach eben diesen Renteirechnungen hatte derselbe 
Jost Steubing im Jahre 1649 für einen Rollwagen und eine neue Trilleswelle (vermutlich die 
Hauptantriebswelle vom Wasserrad zum Mahlwerk) 15 Gulden an die Rentei in Dillenburg zu 
zahlen.  

Und in den Ballersbacher Kirchenbüchern finden wir etwa in derselben Zeit, in 1641, den 
Eintrag, dass der „Müller Jost Steubing“ einen Sohn auf den Namen „Henrich“ hat taufen 
lassen, was letztlich bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt die Mühle sich noch immer im Besitz 
der Familie Steubing befand.  

Vermutlich war dieser 1641 geborene Henrich Steubing auch ausersehen, die Mühle von 
seinen Eltern zu übernehmen und weiterzuführen. Aber er verstarb bereits am 17. April 1661  
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im Alter von nur 20 Jahren. Nach dem dann nur wenig später, 1665, auch der im Kirchenbuch 
als „Altmühlmeister“ bezeichnete Jost Steubing und in 1672 schließlich auch dessen Frau 
Agneta (Agnes) verstarben, taucht der Name Steubing im direkten Zusammenhang mit der 
Ballersbacher Mühle in den Kirchenbüchern nicht mehr auf.  
 

Eine spätere indirekte Erwähnung eines Müllers an der Ballersbacher Mühle findet sich im 
Taufbuch von Bicken. Dort wird unter dem Datum vom 29. Juni 1672 eine „Anna Catharina, 
Hans Mullers zu Ballersbach ehlige Tochter“ als Taufzeugin genannt. Und im selben Tauf-
buch finden wir unter dem Datum vom 05. Febr. 1687 nochmals eine Müllerstochter, nämlich 
die „Susanna Hans Marten sehl: gewesenen Möllers zu Ballersbach ehlige Tochter“ als 
Taufzeugin.  

Diese Eintragungen belegen, dass 1672 ein Hans Betreiber und sicher auch Besitzer der 
Ballersbacher Mühle gewesen ist, und durch die zweite Eintragung des „gewesenen Möllers 
eheliche Tochter“, wird auch deutlich, dass dieser Müller Hans Marten 1687 nicht mehr leb-
te. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei diesem Müller „Hans bzw. Hans Marten“ um 
einen Nachkommen von Jost Steubing aus der Müllerfamilie Steubing. Doch durch Doku-
mente ist das bis dahin nicht sauber belegt. Hier ist noch einiges an Forschungsarbeit zu leis-
ten, um die Besitzverhältnisse und die familiären Zusammenhänge in der Müllerfamilie Steu-
bing sicher zu klären. Unstrittig ist aber, dass sich die Ballersbacher Aarmühle über nahezu 
200 Jahre und entsprechend viele Generationen im Besitz der Familie Steubing befand.  
 

 

Woher kommt der Name Steubing? 

    Nun haben wir uns intensiv mit der Müllerfamilie Steubing befasst, ohne zu ergrün-
den, wovon dieser Name abgeleitet ist und woher er überhaupt stammt. Wie aus vorste-
hendem ersichtlich, taucht der Familienname Steubing in Ballersbach und in unserer 
engeren Heimat bereits früh im 16. Jahrhundert auf, und er ist noch immer hier vielfach 
vertreten. Im übrigen deutschen Sprachraum ist der Name Steubing aber eher selten an-
zutreffen. Dort überwiegen Namen, die wohl auf denselben Ursprung zurückgehen, wie 
Steuber, Steiber, Stieber usw. Etymologen, also Fachleute, die sich mit der Namens-
kunde befassen, neigen überwiegend zu der Auslegung, dass alle diese Namen von 
„Staub“ abgeleitet seien, den man natürlich in den Mühlen als Mehlstaub reichlich fin-
det. Woraus sich dann sehr schnell die Verbindung zum Müller ergibt, wie das ja auch 
bei uns der Fall ist. Man kann danach also durchaus sagen, dass der Name Steubing ein 
typischer Müller-Name ist.  
 

 
Ein Mühlenbrief von 1725 

Wenden wir uns jedoch nach dem kleinen namenkundlichen Exkurs wieder den Besitzern 
und Betreibern der Ballersbacher Mühle zu. Nach den sehr verschwommenen Besitzverhält-
nissen gegen Ende des 17. Jahrhunderts, offenbart uns jedoch ein Mühlenbrief von 1725 ganz 
klar die damaligen Eigentümer. Unter dem Datum vom 27. April 1725 schreibt nämlich die 
Rentkammer des Grafen Johann Christian, Fürst zu Nassau, in Dillenburg, in dem nachste-
hend in einem Auszug wiedergegebenen Mühlenbrief:  



 

4 

Bekenne hiermit vor uns, unsere Erben und Nachkommen", daß wir auf unterthäni-
ges Nachsuchen unserer Unterthanen Niclaus Diederich und seiner Hausfrau Anna 
Catharina, die Mahlgerechtigkeit und Wasserfall auff ihrer von dem Lieutenant Braun 
ererbte Mühle zu Ballersbach gnädigst concedirt (erlaubt) und confirmirt (bestätigt) 
haben, dahingegen geredet und verspricht derselbe vor sich und seine Erben, uns und 
unseren Nachkommen jedes Jahr drey Malter Korn hiesigen Maases auf Martini Tag in 
unserer Kellerey wie auff den Tag Andree Apostoli zu unserer Hofhaltung ein Mühlflo-
rin, welches sechs Reichtsthaler werth seyn soll, zu liefern.  
 

Gegeben auf Dillenburg, de. 27t. April 1725 
 

    (Den vollständigen Text können Sie übrigens im Heimatbuch II von H. Groos nachlesen.) 
 

Steubing – Braun – Dietrich 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus dem Mühlenbrief ziehen? Mit der Aussa-
ge: „Bekenne hiermit vor uns, unsere Erben und Nachkommen, daß wir auf unterthäniges 
Nachsuchen unserer Unterthanen Niclaus Diederich und seiner Hausfrau Anna Catharina, 
die Mahlgerechtigkeit und Wasserfall auff ihrer von dem Lieutenant Braun ererbte Mühle zu 
Ballersbach gnädigst concedirt und confirmirt haben“, wird zunächst einmal klar, dass ir-
gendwann gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Mühle von der Ballersbacher Familie Steu-
bing an die Familie Braun aus Bicken und damit an Leutnant Braun gefallen sein muss. Dazu 
ist uns bekannt, dass am 23. April 1696, also etwa in der Zeit des vermuteten Übergangs der 
Mühle von der Familie Steubing auf die Familie Braun, der Johann Jost Braun von Bicken die 
Anna Eva Steubing aus Ballersbach heiratet, eine Tochter von Lorentz Steubing, einem 
Nachkommen der Ballersbacher Müllerdynastie Steubing. Bei solch familiärer Verflechtung 
zwischen den Familien, erscheint es dann nicht mehr allzu weit hergeholt, anzunehmen, dass 
die Ballersbacher Mühle über weibliche Nachkommen auf dem Erbwege von der Familie 
Steubing an die Familie Braun gefallen ist.  

Da außerdem der hier genannte Johann Jost Braun 1725 verstarb, also genau zu dem Zeit-
punkt, als die Mühle nach dem Mühlenbrief an die Familie Dietrich fiel, ist nahezu sicher, 
dass er auch der in dem Mühlenbrief genannte Leutnant Braun gewesen ist. (Etwas irritierend 
ist lediglich, dass Johann Jost Braun einen jüngeren Bruder namens Johann Lorentz Braun 
hatte, bei dessen Tod 1713 es in den Kirchenbüchern heißt: Er hat „11 Jahr Iro hochfürstliche 
Durchlaucht, meinem gnädigsten Fürsten vndt Herrn, als Solthat gedient“. Vermutlich haben 
also beide Brüder in Dillenburg gedient.)  

 

Bei dem Übergang der Mühle von Leutnant Braun auf die Familie Dietrich ist die Fakten-
lage kaum besser. Nach dem Mühlenbrief von 1725 wurde die Mühle von Leutnant Braun an 
Niclas Dietrich und seine Frau Anna Catharina vererbt, was eine verwandtschaftliche Bezie-
hung voraussetzt. Starke Hinweise auf solch enge verwandtschaftliche Kontakte der Familien 
Braun und Dietrich zeigen sich sehr schön in der Auswahl der Paten der Kinder von Nicolaus 
Dietrich. So ist bei dem Täufling Johann Philipp Dietrich, geboren 1692, unter anderen der 
Johann Jost Braun, Corporal an der fürstlichen Residenz in Dillenburg, Pate. Bei der Taufe 
des Sohnes Johann Jost Dietrich 1694 ist als Patin sogar „Ihro fürstliche Durchlaucht, 
Princess Sophia Eleonora von Dillenburg“ in dem Taufbuch vermerkt. Und Johann Gottfried  
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Dietrich, der spätere Müller, geboren 1696 hatte als Taufpatin die Anna Elisabetha, Ehefrau 
des Johann Jost Braun, bei dem es heißt: „itziger Zeit Corporal auff Dillenburg“. Und auch 
bei der 1705 geborenen Tochter Anna Elisabeth ist wiederum „Anna Elisabeth, Luitnant 
Brauns Ehefrau“, als Patin benannt.  
 

Zu Spekulationen über die Übergabe der Mühle regt natürlich auch an, dass Niclas Dietrich 
bei der Übernahme der Mühle „wohlbestallter Schulmeister“ in Ballersbach war und weiter, 
dass das Ehepaar Dietrich, seit 1691 verheiratet, zum Zeitpunkt der Übernahme bereits über 
50 Jahre alt gewesen sein muss, also ein Alter, in dem man sich nicht mehr unbedingt eine 
neue Existenz aufbaut. Es ist folglich anzunehmen, dass das Ehepaar die Mühle nie selbst 
betreiben wollte, sondern nur vorgeschoben agierte und die Mühle in Wirklichkeit für seinen 
1696 geborenen Sohn Johann Gottfried übernahm. Dieser, zum Übernahmezeitpunkt fast 30 
Jahre alt, wird in verschiedenen Dokumenten später auch als Müller genannt.  

 

Niclas Dietrich, der Begründer der Müller-Dynastie Dietrich, starb 1743 und seine Frau 
Anna Catharina folgte ihm 1747.  

 

Zur detaillierten Aufschlüsselung jedoch, wer wann genau die Mühle übernommen, betrie-
ben und anschließend weitergegeben hat, bedarf es noch umfangreicher Forschungsarbeit.  
 

 

Was können wir aus dem Mühlenbrief zusätzlich noch herauslesen? 

    Neben der Klärung der Besitzverhältnisse sind natürlich auch weitere Bemerkungen 
aus dem Mühlenbrief für uns sehr aufschlussreich.  
 

    Dass die Müller in der Regel clevere Personen und dafür berüchtigt, ja gar verrufen 
waren, sich auf vielfache Weise einen Vorteil zu verschaffen, muss auch der fürstlichen 
Rentkammer nicht unbekannt gewesen sein. Denn sonst hätten sie in den Mühlenbrief 
nicht die folgenden Bemerkungen aufgenommen.  
 

    „Und soll sonsten der Beständer (Mühlenbetreiber) gegen die Mahlgäste im Mahlen 
und Lieferung des Mehls sich also betragen, wie solches sich der Billigkeit nach ge-
bührt“ und „es ist nehmlich von jedem Malter nicht mehr denn eine Meste (26 Liter) zu 
nehmen“ und weiter „auch gut ohnverfalscht Mehl mit dem Gewicht und Maaß liefern 
und darin kein Betrug und Arglist gebrauchen“.  
 

    Auch die Aussage in dem Mühlenbrief: „Kein Besitzer dieser Mühle soll sich gelüs-
ten lassen, in unseren Bächen und Wassern zu fischen, noch zu krebsen, auch von nie-
mand anderster solches geschehen lassen“ ist unter diesem Gesichtspunkt zu sehen.  
Anders gesagt: Die fürstliche Rentkammer kannte ihre Pappenheimer.  
 

    Dazu passt denn schließlich auch noch die eher scherzhaft gemeinte Aussage von 
Franz Benner, dem verstorbenen letzten Müller der Seelbacher Mühle: Er erzählte mir 
vor Jahren voller Stolz über seine Tätigkeit und seinen Beruf unter anderem, dass die 
Müller ein sehr, sehr altes Handwerk ausübten und bereits in der Bibel 100-mal erwähnt 
seien. Allerdings, so schränkte er dann selbstkritisch ein, seien sie nur drei- oder vier-
mal im positiven Sinne dort erwähnt.  
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Johann Gottfried Dietrich sen. (1696 – 1760)  

Der zuvor bereits mehrfach erwähnte Sohn von Niclas Dietrich, Johann Gottfried Dietrich 
sen., heiratete, wie in den Ballersbacher Kirchenbüchern notiert ist, 1726 die Maria Catharina 
Kupfer, Tochter des Papiermachers Christian Kupfer aus Bicken. Sehr wahrscheinlich hatte 
Johann Gottfried Dietrich sen. zur Zeit seiner Heirat die Ballersbacher Mühle schon einige 
Jahre als Müller geführt. Und es ist anzunehmen, dass er bis fast zu seinem Tode mit 64 Jah-
ren am 04. Juni 1760 in der Mühle arbeitete. Wobei, wie das in Familienbetrieben so üblich 
ist, nicht nur sein 1740 geborener jüngster, gleichnamiger Sohn, der später die Mühle weiter-
führte, ihn sicher früh bereits tatkräftig unterstützte.  
    Gottfried Dieterich sen. und seine Frau hatten folgende uns bekannten Kinder:  

Anna Catharina   geboren 1727 
Anna Elisabeth   geboren 1730 
Johann Philipp   geboren 1733 
Georg Philipp    geboren 1735 
Johann Gottfried jun.   geboren 1740 

 
 

Von den Schwierigkeiten, ein Müller zu sein.  

    Mahlmüller waren meist gut gestellte Leute, doch dass sie nicht immer auf der Son-
nenseite lebten, sondern auch zahlreiche Sorgen und Nöte hatten, zeigt sich in einer 
Klageschrift von 1753. In dieser Zeit ist die Ballersbacher Mühle, wie wohl auch die 
Mühlen in den Nachbarorten und wie damals allgemein üblich, eine Bannmühle gewe-
sen, in der die Bauern einer festgelegten Region (z. B. eines Dorfes) verpflichtet waren, 
ihr Getreide mahlen zu lassen. Offenbar haben sich aber nicht alle Müller an die Vor-
schriften gehalten. Johann Gottfried Dieterich beschwerte sich nämlich 1753 zusammen 
mit seinem Seelbacher Kollegen Georg Steinmüller, dass der Bicker Müller sich nicht 
an die Bannvorschriften hielt und vorschriftswidrig auch die Bauern aus Seelbach und 
Ballersbach bediente. (Heimatbuch Mittenaar S. 296 / HSTAW, Abt. 173, Nr. 26) 
 

    Oder ein anderer Vorfall, der dem Ballersbacher Müller Sorgen und Kosten bereitete:  
In 1757 beschwert sich die Gemeinde Bicken in Dillenburg, dass das Mühlenwehr, das 
unterhalb von Bicken das Wasser der Aar in den Ballersbacher Mühlgraben leitet, aus 
Holz gebaut und in schlechtem Zustand sei. Die Gemeinde fordert, dass der Ballersba-
cher Müller Gottfried Dietrich das hölzerne Wehr durch ein Steinwehr ersetzen solle. 
Gottfried Dietrich der sich dagegen verwehrt, wird jedoch abgewiesen und von der Ob-
rigkeit verpflichtet, ein Steinwehr zu bauen.  
 

 

Johann Gottfried Dietrich jun. (1740 – 1816)  

Warum gerade der jüngste Sohn der Familie, Johann Gottfried Dietrich jun., dafür auserse-
hen wurde, den Mühlenbetrieb weiter zu führen, hat sich uns nicht erschlossen. Vielleicht 
waren die beiden älteren Brüder verzogen oder gar im jugendlichen Alter bereits verstorben. 
Möglicherweise war Johann Gottfried Dietrich jun. aber auch der geschäftstüchtigste unter 
den Söhnen, was sein umfangreicher Schriftverkehr nahelegt, mit dem er bei seiner Herrschaft 
in Dillenburg vorstellig wird und um Reduzierung seiner Abgaben bittet.  
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    Johann Gottfried Dieterich jun., geboren am 15.01.1740 in Ballersbach und ebendort am 
21.04.1816 verstorben, heiratete am 04.09.1761 in Fleisbach die Anna Margaretha Walther,  
(1743 bis 1804), Tochter des dortigen Försters und Heimbergers Peter Walther.  
    Das Paar hatte sechs uns bekannte Kinder und zwar:  
 Maria Catharina Dieterich   (1763 - 1830)  
 Anna Elisabetha Dieterich   (1765 - .......) 
 Elisabetha Margaretha Dieterich  (1770 - .......) 
 Anna Maria Dietrich    (1773 - 1838)  
 Johann Henrich Dieterich   (1777 - 1835)  
 Gottfried Dieterich    (1782 - 1839)  
 

 

Sorgen und Nöte des Gottfried Dietrich jun.  

    Auch Gottfried Dietrich jun. hatte seine liebe Mühe, mit seiner Mühle zu bestehen. 
Hier ein paar Beispiele nach im Staatsarchiv in Wiesbaden aufbewahrten Aktenstücken.  
 

    Von 1762, das war kurz bevor das Dillenburger Schloss zerstört wurde, kennen wir 
seinen Antrag, mit dem er um Erlass seiner Abgaben an das fürstliche Haus in Dillen-
burg bittet. Er begründet sein Gesuch mit den unverhältnismäßig hohen Fourage-
Zahlungen und den Plünderungen französischer Truppen, die ihm das ganze Haus aus-
geräumt hätten und „fast alle meine Mobels mit fort geführet und nichts als ein lehres 
Haus zurückgelassen“ hätten. Und ganz raffiniert setzt er noch einen drauf und schreibt: 
dass die Soldaten auch die Frucht mitgenommen hätten, die er zum Mahlen von seinen 
Mahlgästen im Hause gehabt hätte, die noch nicht einmal sein Eigentum gewesen seien. 
In dem daraufhin für die fürstliche Rentkammer erstellten Gutachten des Herborner 
Schultheißen Jeckeln wird das Ansuchen von Gottfried Dietrich zurückgewiesen. Als 
Begründung führt Jeckeln an, dass die Behauptungen des Müllers teils wahrheitswidrig 
seien – er hatte wohl stark übertrieben – aber auch mit der Aussage, dass man dem Mül-
ler Dietrich hier keine Zugeständnisse machen solle, da andernfalls sofort andere Müller 
ähnliche Forderungen erheben würden. Alles was Dietrich schließlich erreichte war, 
dass man ihm einen Zahlungsaufschub von einem halben Jahr für die von ihm zu leis-
tenden Abgaben gewährte. (HHStAW Abt. 172/2053).  
    Die Mahlmüller im unteren Aartal waren, wie bereits erwähnt, einander natürlich 
nicht hold. Wenn es aber darum ging, gegenüber der Herrschaft in Dillenburg ihre Inte-
ressen zu vertreten, dann konnten sie durchaus auch gemeinsam handeln. So geschehen 
1785, als die Müller von Offenbach, Bicken, Ballersbach und Seelbach einen gemein-
samen Antrag auf Pachterlass stellten. Doch nur selten fanden sie bei der Obrigkeit Ge-
hör. (HHStAW Abt. 172 – 2112)  
    Und aus 1789 ist ein Schriftverkehr mit der fürstlichen Rentei bekannt, nach der der 
Gottfried Dietrich wiederum um die Reduzierung seiner Abgaben bittet. Als Begrün-
dung führt er diesmal an, dass man in dem Jahr eine schlechte Ernte eingefahren habe, 
und er weniger und zudem noch unsaubere Frucht habe malen müssen, was auch vom 
damaligen Ballersbacher Heimberger Jütt bestätigt wird. Der gutachtende Reichmann 
von Herborn schlägt jedoch aufgrund der guten Vermögensverhältnisse des Müllers vor, 
dem Gesuch nicht zu „willfahren“. (HHStAW Abt. 172-2053) 173-199  
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Aus 1792 liegt uns sogar ein Eintrag im  
Brandsteuerkataster vor, in dem der damalige  

Müller, (Johann) Gottfried Dietrich, als  
Eigentümer der Mühle eingetragen ist.  

 

 
Johann Henrich Dietrich (1777 – 1835)  

Von Johann Gottfried Dietrich jun. und seiner Frau Anna Margaretha erbte deren Sohn, 
Johann Henrich Dietrich, geboren am 25.06.1777 in Ballersbach und ebenda verstorben am 
27.05.1835, die Mühle. Er war das fünfte Kind der Familie, aber der erste Sohn. Über seine 
Arbeit als Müller ist uns leider kaum etwas bekannt.  

Johann Henrich Dietrich heiratete am 24.08.1806 die Ballersbacherin, Johannette Katha-
rina Koller, geboren am 25.07.1785 und verstorben am 12.09.1835. Sie war die Tochter der 
Eheleute Frantz Koller (1743 - 1809) und Anna Elisabetha Schneider (1749 - 1786).  

 

Das Ehepaar hatte die folgenden uns bekannten Kinder:  
 Johanetta Dieterich   (1807 - …....) 
 Gottfried Dieterich   (1809 - .…...)  
 Anna Catharina Dieterich  (1813 - ........) 
 Anna Elisabeth Dieterich  (1817.- 1863) 
 

Erwähnenswert ist hier noch, dass Johannette Katharina Koller in die Ehe und damit in die 
Mühle eine in 1718 in Frankfurt gedruckte und heute noch vorhandene Familienbibel ein-
brachte, in der sich ihr Vater, Frantz Koller, ihr Großvater väterlicherseits, Johann Georg Kol-
ler sowie ihr Urgroßvater mütterlicherseits, Johann Georg Schneider, als Vorbesitzer einge-
schrieben hatten.  
 

Rechts die Abschrift des Titelblattes der Bibel und unten  
auszugsweise einige der handschriftlichen Eintragungen. 

 
Diese Bibel gehöret Johann Georg Schneider  

zu Ballersbach am 16. Jan 1785 
 

…. Johann Georg Koller zu Ballersbach. d. 12. März 1786 
 

…. Frantz Koller zu Ballersbach, den 12. März 1786 
 

Diese Bibel gehört Heinrich Dietrich zu Ballersbach 181.? 
 
 

Georg Philipp Holler zu Ballersbach 1839 
Den 5 ten Febr. 1839 ist mein Sohn Friedrich Holler geboren 

Den 11 ten März 1842 ist meine Tochter Luise Henriette Holler geboren 
Den 15. Jan 1846 ist meine Tochter Regine Holler geboren 

Den 6. Okt. 1853 ist meine Tochter Luise Henriette gestorben 
Den 23. ten April 1863 ist meine Ehefrau Anna Elisabethe  

geborene Dietrich gestorben. Sie war geboren den 9. Juni 1817  
 

Diese Bibel gehört Moritz Peter zu Ballersbach  
Eisemroth den 15 Oktober anno 1895  

 

Friedrich Holler died (gestorben) Aug. 9. 1901  
Bedford Park N. Y. C. U. S (America) (New York City USA)  

Buried (beerdigt) Aug. 12. 1901 
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Gottfried Dietrich * 1809  

Dem normalen Erbwege folgend, übernahm der am 26.02.1809 geborene einzige Sohn der 
Familie, Gottfried Dietrich, die Mühle 
von seinen Eltern in 1836.  
 
 

In nebenstehendem alten Steuerkataster 
ist dokumentiert, dass in 1836 „eine 

zweistöckige Mahlmühle mit den 
Maßen 36 x 30 Fuß, eine Scheune  

mit 30 x 23 Fuß und ein Stall 28 x 16 Fuß  
nebst Hofraum“ von dem Vorbesitzer  

und Müller Henrich Dietrich an 
Gottfried Dietrich fallen.  

Damit sind auch die Maße der Gebäude  
erstmals schriftlich festgehalten.  

 
 

Bei seiner Heirat am 16.12.1838, zu der Zeit war Gottfried Dietrich bereits 29 Jahre alt, 
beschreibt ihn der Pfarrer folglich im Kirchenbuch als „Mahlmüller ledigen Standes“ von 
Ballersbach. Er heiratete die am 24.10.1817 in Günterod geborene Anna Christiana Bloecher, 
Tochter des dortigen Schullehrers Johann Adam Bloecher und dessen Ehefrau Anna Marga-
retha Schmitt. Nach einer Totgeburt 1839 wurden dem Ehepaar Dietrich noch die Kinder:  
 

Caroline Dietrich   08.08.1841 und  
Luise Dorothea Dietrich  28.10.1843 geboren.  

 

Als dann jedoch am 19. Juli 1844, nach noch nicht einmal sechs gemeinsamen Ehejahren, 
seine Frau starb, fiel es Gottfried Dietrich wohl äußerst schwer, all seinen Verpflichtungen 
nachzukommen: Die beiden kleinen Kinder zu versorgen, den Haushalt, den Mühlenbetrieb 
und die angegliederte Landwirtschaft zu bewältigen. Er war wohl, dieser Eindruck drängt sich 
auf, von all dem was da auf ihn zukam, überfordert. Da auch seine Eltern bereits beide 1835 
verstorben waren, war er ganz auf sich allein gestellt. Vermutlich hat er spätestens ab diesem 
Zeitpunkt zu seiner Unterstützung die Magd Luise Groß aus Offenbach als Kindermädchen 
und Haushaltshilfe angestellt. Nachdem jedoch seine Magd von ihm ein Kind erwartete, muss 
in Gottfried dem Müller der Entschluss gereift sein, alle hiesigen Sorgen und Nöte hinter sich 
zu lassen und nach Amerika auszuwandern.  

Gottfried Dietrich bekannte sich zwar später zu dem ihm am 07.06.1852 von seiner Magd 
geborenen Sohn, Georg Friedrich Groß (Dietrich), hat aber die Mutter, „Luise Groß, unver-
eheliche Tochter des Landmannes Johannes Groß und seiner Ehefrau Margarethe Hauß zu 
Offenbach, Dienstmagd auf der hiesigen Mahlmühle“, wie der Pfarrer damals im Kirchenbuch 
notierte, zumindest hier in Deutschland nicht geheiratet.  

 

Gottfried Dietrich schloss sich damals einer Gruppe Auswanderungswilliger aus dem Amte 
Herborn an, regelte hier seine Angelegenheiten und verließ schließlich in 1853 Ballersbach 
für immer und ging in die USA. Dort ließ er sich in Brunswick nieder, einem kleinen Ort im 
Bundesstaat Missouri. Es ist naheliegend anzunehmen, dass auch die Mutter seines 1852  
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geborenen Sohnes, Luise Groß, mit ihm zusammen auswanderte. (Recherchiert man im Inter-
net, so stößt man noch heute in Brunswick Missouri und der näheren Umgebung auf die Na-
men Dietrich und Groß, teils auch in deren amerikanisierten Schreibweisen.)  

Jahre nach der Auswanderung des Müllers, gab es noch notariellen Schriftverkehr zwi-
schen Brunswick und Ballersbach, bei dem es um das Erbteil von Gottfried Dietrich an dem 
Elternhaus seiner Mutter, der Johannette Katharina geborene Koller, ging. (Erbschaft eines 
zweigeschossigen Hauses in Ballersbach aus dem Vermögen des Joh. Georg Koller)  
 

Was wurde nun aus der Mühle?  

Neben den formalen Angelegenheiten, die Gottfried Dietrich für die Auswanderung zu re-
geln hatte, musste er auch seinen Hausstand auflösen und seine Immobilien hier in Ballers-
bach verkaufen. Unter dem Datum vom 14. August 1852 ist im Stockbuch aufgelistet, dass 
Gottfried Dietrich die Mühle für 7500 Gulden, einen Garten und zehn Wiesen für 630 Gulden, 
also insgesamt 8130 Gulden, an seine Schwester Anna Elisabeth Holler, geb. Dieterich und 
deren Mann Georg Philipp Holler, seinen Schwager, verkaufte.  

Es ist anzunehmen, dass Gottfried Dietrich zu dieser Zeit noch Schulden aus der Übernah-
me der Mühle in 1836 und den daraus fälligen Rauszahlungen an seine Geschwister hatte, so 
dass ihm der Erlös für den Verkauf der Mühle und der Grundstücke nach Abzug seiner hiesi-
gen Verpflichtungen nur teilweise zur Verfügung stand. Doch blieb sicher noch ein ordentli-
cher Betrag für einen Neuanfang in Amerika.  

 

Die jüngste Schwester von Gottfried Dietrich, Anna Elisabeth Dieterich, geboren am 
09.06.1817 in Ballersbach und später dort am 23.04.1863 verstorben, war jetzt zusammen mit 
ihrem Mann, dem Ballersbacher Landmann Georg Philipp Holler, geboren am 08.06.1811 in 
Ballersbach und ebenfalls dort verstorben am 07.04.1872, Eigner der Ballersbacher Mühle. 
Damit war die Mühle nach rund 125 Jahren aus dem Besitz des Müllergeschlechtes Dieterich 
an die Familie Holler übergegangen. Das Ehepaar Holler hatte die drei Kinder:  
 

 Friedrich Holler   (1839 - 1901)  
 Luise Henrietta Holler  (1842 - 1853) und  
 Regine Holler    (1846 - 1917) (meine Urgroßmutter)  
 

Georg Philipp Holler (mein Ur-Urgroßvater) war allerdings Landmann und kein Müller. Er 
hatte 1852 die Mühle von seinem Schwager wohl übernommen, um diesen bei seinen Aus-
wanderungsplänen zu unterstützen, aber möglicherweise auch mit der Überlegung, damit für 
seinen Sohn Friedrich eine sichere Existenz zu schaffen. Vermutlich entwickelte sich jedoch 
der Junior nicht so, dass der Vater ihm die selbstständige Führung einer Mühle zutraute. Denn 
bereits mit Kaufvertrag vom 25. Februar 1859, als der Junior gerade einmal 20 Jahre alt war, 
verkaufte Georg Friedrich Holler die Mühle mit einem ordentlichen Aufschlag für 9000 Gul-
den an den aus dem Ruhrgebiet stammenden und nach Bicken verheirateten Bergverwalter 
Christian Friedrich Weber.  

(In der Verkaufsurkunde von 1859 ist jetzt erstmals auch eine Schneidmühle schriftlich 
angeführt, die höchstwahrscheinlich schon länger bestand und mit der man neben dem Mahl-
betrieb die Kraft des Wasserrades zusätzlich zum Schneiden von Baumstämme zu Balken, 
Bohlen und Brettern nutzte. Siehe hierzu auch das Christophorusbild in unserer Kirche.)  
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Christian Friedrich Weber, geb. am 05.11.1821 in Kirchhörde bei Dortmund, hatte am 
23.11.1856 in Bicken die am 23.11.1837 daselbst geborene A. Katharine Franz, Tochter des 
Papiermachers Johann Jakob Franz, geheiratet und war nach Bicken umgezogen. Die zum 
Verkauf anstehende Mahlmühle kaufte er höchstwahrscheinlich, um für sich und seine junge 
Familie hier in Bicken eine neue Existenz aufzubauen.  

Das Paar hatte die Kinder:  
 Emil Jakob Christian Weber, geboren am 06.11.1859 auf der Mühle in Ballersbach,  
 Ida Karoline Friedericke Weber, am 04.03.1862 ebenfalls dort geboren und noch die  
 Anne Luise Weber, geboren am 15.03.1864.  
 
    Über den Verkauf der Mühle liegt uns sogar eine handschriftliche Notiz vom 08. 06.1861 
vor, in der Georg Philpp Holler schreibt:  
 

 Christian Weber in Ballersbach    Capital   Zinsen 
        Fl Lr Fl Lr 
 Für Abkauf der Ballersbacher Mühle 
 bleibt Rest fünf tausend sechs hundert 
 fünf und siebzig Gulden Landes Münz.  5675 
 Zinsen bezahlt bis 8 ten Juni 1862 mit     283  45 
 

Bei den in dieser Notiz genannten Beträgen handelt es sich um die noch offenen Rest-
zahlungen, die C. F. Weber zu dem Zeitpunkt noch an G. P. Holler zu zahlen hatte.  

 
Welche Gründe Christian Friedrich Weber schließlich bewogen nach nur sieben Jahren, 

1866, die Mühle wieder abzugeben, ist bisher nicht geklärt. Möglicherweise eröffnete sich für 
Weber andernorts eine lukrativere Aufgabe, so dass er die Mühle wieder abgab und mit seiner 
Familie Bicken verließ. An wen Weber die Mühle jedoch verkaufte, ist durch ein Dokument 
sicher belegt. Der Käufer war, welche Überraschung, 1866 der uns bekannte Friedrich Holler, 
Sohn des Vorbesitzers der Mühle, Georg Friedrich Holler.  
 

Friedrich Holler 

Warum nur kaufte Friedrich Holler die Mühle 1866 zurück, die sein Vater aus wohl über-
legten Gründen 1859 an C. F. Weber verkauft hatte? Das kann seinem Vater keinesfalls gefal-
len haben, was er aber andererseits auch nicht verhindern konnte. Hier darf wieder einmal 
spekuliert werden, welches die Motive des Friedrich Holler gewesen sein könnten.  

Höchst wahrscheinlich spielte eine wesentliche Rolle bei dem Rückkauf, dass Friedrich 
Holler noch immer darüber beleidigt war, dass sein Vater die Mühle damals gegen seinen 
Wunsch verkauft hatte. Er wollte jetzt mit dem Rückkauf dem Vater vermutlich zeigen, dass 
er es entgegen dessen Ansicht doch drauf hatte, eine Mühle zu betreiben. Und das ging dann 
gründlich schief.  

 

Der erste Fehler, den Friedrich Holler damals beging, war, dass er die Mühle, die zu dem 
Zeitpunkt in einem eher schlechten baulichen und auch technischen Zustand gewesen sein 
muss, zu teuer erwarb. Nach dem am 21. August 1866 abgeschlossenen Kaufvertrag ver-
pflichtete er sich nämlich zur Zahlung von 10000 Gulden für die Immobilie. Damit war der  
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Wert der Mühle seit 1853 von damals 7500 Gulden auf 9000 Gulden 1859 und schließlich auf 
10000 Gulden innerhalb von 13 Jahren unverhältnismäßig stark angestiegen. Dann, sein zwei-
ter Fehler, finanzierte er den größten Teil der Kaufsumme durch Kredite, die er kaum aus den 
Einnahmen der Müllerei bedienen konnte, und was ihm auch keinerlei Spielraum mehr für 
dringend notwendige Erneuerungen ließ. Und schließlich, das war vermutlich der größte Feh-
ler, den er beging, überschätzte Friedrich Holler seine eigenen Fähigkeiten wohl bei weitem, 
was sich denn auch bald rächen sollte.  

 

Aus den Brandversicherungsunterlagen zur Ballersbacher Mühle kennen wir den 1874 an-
gesetzten Wert der Mühle und auch den Zustand der Mühlengebäude und der Einrichtung. 
Das Mühlengebäude war noch mit Stroh gedeckt und wie die Versicherungsfachleute damals 
schrieben, in mittelmäßigem baulichen Zustand. Ähnlich muss es wohl auch mit der Einrich-
tung gewesen sein, so dass Investitionen dringend geboten waren, die Friedrich Holler aber 
wegen seiner angespannten Finanzsituation kaum leisten konnte.  
 

 

   Bezeichnung  
 
a Wohnhaus und Mühlenbau, 2 
   laufendes Geschirr: 
- Wasserrad mit Gerinne 
- Welle mit Zapfen 
- Kronrad, Winkelrad, Königswelle, 2 Mühleisen, 3 Getriebe 
- Zylinder mit Kasten 
- Mehlkasten mit Schlagbeutel 
- Treppe und Gebiet 
- 6 Mühlsteine 
- 6 Zargen mit Trichter 
- Vorkasten, Säuberkasten und Schwingmühle 
 
b Sägemühle 
   laufendes Geschirr 
- Wasserrad mit Gerinne 
- Welle mit Zapfen 
- 2 Lagerschwellen mit gußeisernem Getriebe 
- 2 Stehende Rahmen mit Gatter und Säge 
- 6 Lagerschwellen 
- die Straße mit Wagen 
- eine Kreissäge mit Getriebe 
 
c Scheune 
d Backhaus 
e Stall 
f Schweinestall 

 

Abmessung 
m 

11,0 x 9,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,5 x 4,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,0 x 9,4 
4,1 x 5,5 
7,6 x 5,5 
5,5 x 3,0 

 

 

 

Wert in  
Mark 
6600 

 
300 
90 

900 
240 
50 

200 
450 
100 
100 

 
900 

 
250 
180 

1000 
200 
180 
150 
150 

 
1700 
800 

1400 
240 

 

Ges. 16180 
 

 

Bauzustand 
 

M F St m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F Z g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M F Z m 
M F S g 
M F S g 

F S g 
 

 

 

Ab 1871 ersetzte die Mark als Zahlungsmittel den bis dahin verwendeten Gulden. Bei der 
Umrechnung der beiden Währungseinheiten erhielt man damals für 1 Gulden 1,71 Mark und 
umgekehrt für 0,5848 Gulden 1 Mark. Rechnet man nun damit den 1874 ermittelten Brand-
versicherungswert der Mühle von 16180 Mark in Gulden zurück, so erhält man abgerundet 
9462 Gulden. Da damals die ermittelten Brandversicherungswerte dem wirklichen Wert der 
Immobilie noch entsprachen, ist dies die Bestätigung obiger Vermutung, dass Friedrich Holler 
1866 für die Mühle mit 10000 Gulden zu viel bezahlte.  
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Friedrich Holler geriet dann auch sehr schnell unter den Druck seiner Gläubiger, was ihn 
veranlasste, bald nach dem Tode seines Vaters 1872 zu unlauteren Machenschaften zu grei-
fen, um seine prekäre Finanzsituation zu verbessern. Er fertigte Falschgeld und brachte dies in 
Umlauf. Damit manövrierte er sich schließlich in eine ausweglose Situation, aus der er sich, 
als sie aufflog, nur noch durch die Flucht entziehen konnte. Über Holland entkam er der hei-
mischen Justiz, ließ anschließend seine Frau Katharina Caroline geborene Decker, am 
25.12.1838 in Seelbach geboren, die er bereits 1862 geheiratet hatte und seine fünf noch le-
benden Kinder nach den Niederlanden nachkommen. Zusammen mit ihnen floh er von dort 
1881 in die Vereinigten Staaten von Amerika.  

Bald nachdem die Familie in den USA, im Staate New York, angekommen war, passte die 
Familie ihren Lebensstil den amerikanischen Verhältnissen an und amerikanisierte ihre Na-
men. Von einer noch in den 1960er Jahren vorhandenen Grabstele der Familiengrabstätte 
kennen wir die der neuen Heimat angeglichene, nachstehend kursiv geschriebene, neue 
Schreibweise der Namen.  
 
 

Grabstele der Familie Holler auf dem  
Friedhof in Bedford-Park,  

einem Stadtteil von New York, USA 
 

Aus dem Namen Friedrich Holler wurde der  
Frederick Holler (1845 - 1901) und aus  

Katharina Caroline Holler geborene Decker wurde  
Caroline K. Holler (gestorben mit 68 Jahren)  

und ähnlich war das bei den Namen der Kinder. 
 
 

Über die Falschmünzerei, deren Hintergrund und Folgen, hat Manfred Holler bereits in ei-
nem umfangreichen Text im Heimatbuch 2 von Helmut Groos berichtet.  
 

Wie ging es dann mit der Ballersbacher Mühle weiter? 

Friedrich Holler hatte hier in Deutschland einen Berg von Schulden hinterlassen, die durch 
die Versteigerung der Mühle und der im Besitz von Friedrich Holler befindlichen Mobilien 
und Immobilien befriedigt werden musste. Hier in Stichworten der Ablauf dieses Verfahrens:  
 

18.06.1881 fand die Versteigerung der Immobilien des Friedrich Holler statt. 
28.06.1881 Aus einer vom Königlichen Amtsgericht in Herborn erstellten Abschrift des 

Versteigerungsprotokolls für den mit der Abwicklung der Geschäfte vor Ort 
beauftragten Feldgerichtsschöffen Johann Philipp Dietrich aus Ballersbach 
geht hervor, dass der Erlös aus der Versteigerung insgesamt 18925 Mark und 
25 Pf erbracht hat, wovon alleine 11110 Mark auf die Mühle entfielen.  

18.07.1881 Bürgermeister Peter von Ballersbach lässt durch die Ortsdiener in Ballersbach, 
Bicken und Seelbach zur Versteigerung der Mobilien des Friedrich Holler auf-
rufen. Es kommen zur Versteigerung gegen Barzahlung: „ein Esel, eine Deci-
malwage, ein Rollwagen, allerlei Mühlengeräthe, verschiedenes Gehölz, eine 
Parthie leichte und schwere Ketten und allerlei Hausgeräthe“  
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20.07.1881 Die Versteigerung erbringt einen Gesamterlös von 111 Mark.  
02.04.1896  Mit der Entbindung des Johann Philipp Dietrich von der Vormundschaft  

endet das gesamte Verfahren.  
 

Fazit:  Rund 16000 Mark aus dem Versteigerungserlös von 19031 Mark waren für die 
Schulden des Friedrich Holler an seine Hauptgläubiger zu zahlen, zusätzlich 
noch einige kleinere Beträge an heimische Handwerker usw. So konnten mit 
dem erzielten Erlös also alle Gläubiger voll abgefunden werden.  

 
Familie Oswald Wächtler kauft die Mühle  

Ernst Oswald Wächtler, geb. am 15.10.1850 und gestorben am 01.09.1934, stammte aus 
einer Müllerfamilie in Dippoldiswalde etwa 20 km südlich von Dresden. Er und seine Frau 
Berta Emma geb. Mai, suchten um 1880 eine eigene Mühle als Existenzgrundlage zu erwer-
ben. Durch den Bruder von Oswald Wächtler, Albin Wächtler, der sich Anfang der 1880er 
Jahre auf der Walz in Dillenburg in Stellung befand und der später dort auch die Müllertoch-
ter heiratete, war das Ehepaar auf die zum Verkauf anstehende Mühle in Ballersbach auf-
merksam gemacht worden. Als am 28. Juni 1881 dann die Versteigerung der Mühle anstand, 
boten die Wächtlers jedenfalls mit, und sie erhielten auch den Zuschlag.  

Die Brandversicherung weist die Wächtlers bereits 1883 als Eigentümer der Mühle aus. Im 
Grundbuch dagegen wird ihnen die Mühle erst am 26.08.1886 „zuerkannt“, was möglicher-
weise auf juristisch bedingte Verzögerungen oder auch noch auf einen anderen Vorbehalt 
zurück zu führen ist.  

Der Beginn der Wächtlers auf der Ballersbacher Mahlmühle gestaltete sich gewiss nicht 
einfach. Marie-Ilse Mesterheide, die Enkelin von Ernst Oswald Wächtler, berichtete mir vor 
Jahren in einem Gespräch, dass dort an der Mühle zur Zeit der Übernahme durch ihre Großel-
tern katastrophale Zustände geherrscht hätten. Im Eselsstall z. B., den man später zur Küche 
ausbaute, hätten ihre Großeltern spatentief den Eselsmist ausräumen müssen.  

 
 

Aus Februar 1885 existiert 
noch eine von Friedrich Rupp 
angefertigte Zeichnung und  

die dazugehörige Genehmigung, 
von März 1885, nach der  

wesentliche Veränderungen  
an dem Mühlengebäude  
vorgenommen wurden.  

Diese Zeichnung und weitere  
Unterlagen hat Hans  

Mesterheide aufbewahrt.  
 

 
 

Die Wächtlers mussten also zunächst wieder für Sauberkeit und Ordnung sorgen, ehe sie 
überhaupt den Mahlbetrieb wieder aufnehmen konnten. Nach relativ kurzer Zeit gewannen sie 
jedoch durch ordentliche Arbeit auch wieder das Vertrauen der Mahlgäste, was letztlich aus-
schlaggebend für den erfolgreichen weiteren Mühlenbetrieb war.  
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    Von den drei Kindern der Wächtlers  
 Anna Maria Wächtler,  geb. am 28.01.1871  
 Arnold Otto Wächtler,  geb. am 12.12.1882  
 Rudolf Heinrich Wächtler,  geb. am 18.11.1890  
war Arnold Otto Wächtler ausersehen, die Familientradition und damit auch den Mühlenbe-
trieb an der Ballersbacher Mühle fort zu führen.  
 

 

Absprache zwischen Wächtler und Valentin in Bicken 

    Friedrich Theis, ein Nachkomme der Familie Valentin in Bicken, berichtete mir vor Jahren, 
dass es zwischen dem Ballersbacher Müller Wächtler und der Firma Valentin in Bicken, die 
ja ebenfalls die Wasserkraft der Aar nutzte, eine Absprache gegeben habe, dass der Ballersba-
cher Müller den bis dahin neben der Müllerei betriebenen Sägebetrieb aufgab und umgekehrt 
die Bicker Mühle keinen Mahlbetrieb mehr ausführte. Wann genau diese Absprache getroffen 
wurde, konnte er aber nicht sagen.  
 

 
Arnold Otto Wächtler führt die Mühle 

Arnold Otto Wächtler, geb. am 12.12.1882 und verstorben am 10.05.1934, stieg als junger 
Mann in das Mühlengeschäft ein und erlernte alle für einen Müller wichtigen Fertigkeiten 
einschließlich der zunehmend nötigen kaufmännischen Kenntnisse. Am 01.03.1912 heiratete 
er seine Frau, die am 12.04.1889 in Seelbach geborene Lina Peter. Dem Paar wurden die bei-
den Töchter  

Emma Frieda   (1912 – 2013) und  
Marie-Ilse (Marilse)  (1925 – 2010) geboren.  
 

Nach der Übernahme der Mühle 1881 durch die Familie Wächtler, nahm der Mühlenbe-
trieb eine recht erfreuliche Entwicklung. Doch Anfang des neuen Jahrhunderts kündigten sich 
weitreichende Veränderungen an. Jetzt mussten die Müller, um ausreichend Arbeit zu haben 
und um ihre Mühlen auszulasten, sich sehr viel stärker um ihre Kunden bemühen. Als Service 
holten sie jetzt beispielsweise das Getreide beim Bauern ab und lieferten das erzeugte Mehl 
an die Bäcker aus. Es entwickelte sich unter den Mahlmühlen ein harter Konkurrenzkampf.  

Andererseits schritt auch die Mahltechnik unaufhörlich voran. Die alten Mahlgänge mit 
Mühlsteinen ersetzte man durch viel leistungsfähigere Walzenmühlen und nicht anders sah es 
bei den übrigen Mühleneinrichtungen aus. Jetzt konnten die Müller ihre Kunden im Sommer 
auch nicht mehr damit hinhalten, dass man nicht mahlen könne, weil der Mühlgraben kein 
Wasser mehr für den Antrieb eines Wasserrades liefere, jetzt musste man dafür sorgen, dass 
alternative Antriebe für den Betrieb zur Verfügung standen.  

Die Familie Wächtler löste diese Probleme und hielt mit, in dem auch sie ihre Mühle mo-
dernisierte. Spätestens seit 1922 nutzten sie neben der Wasserkraft einen Gasmotor mit einer 
Leistung von 20 PS, der über einen Generator und Elektromotoren die Mahlwerke antrieb. 
Und nach dem 2. Weltkrieg bezogen sie über die eigene, nebenan neu erbaute Trafostation 
auch Strom von der damaligen Überlandzentrale, um den Mühlenbetrieb auch in wasserarmen 
Zeiten aufrechterhalten zu können. Und nicht zuletzt ließ die Familie noch ein Silogebäude 
für die Zwischenlagerung größerer Mengen Getreide errichten.  



 

16 

 
 
 
 

Nebenstehend ein Ausschnitt 
aus dem Aufstellungsplan des 

Saug-Gas-Motors, der über  
einen Generator 110 Volt  

Strom erzeugte, und damit in 
wasserarmen Zeiten den  

Mühlenbetrieb gewährleistete.  
 

 
 
 

Dann jedoch ereilte die Müllerfamilie mit dem frühen Tod von Arnold Otto Wächtler 
1934, der mit 52 Jahren an einem Herzleiden verstarb, ein herber Rückschlag. Und als im 
selben Jahr auch noch der Altmüller Ernst Oswald Wächtler verstarb, schien das das Ende für 
die Mühle zu sein. Doch die Ehefrau von Arnold Otto Wächtler, Lina, ließ sich nicht unter-
kriegen. Zusammen mit einem angestellten Müller führte sie die Mühle durch die folgenden 
schweren Zeiten.  

Die schon Anfang des Jahrhunderts erkennbaren strukturellen Probleme der kleinen Müh-
len, in Notzeiten wie im ersten und zweiten Weltkrieg noch verdeckt, führten dann nach dem 
2. Weltkrieg sehr schnell zu radikalen Umwälzungen. Immer mehr Kleinbauern gaben die 
Landwirtschaft auf und traten eine Arbeitsstelle in der Industrie an, wodurch den Müllern die 
Kundschaft verloren ging. Dieser Wandel in der Landwirtschaft und die verstärkte Konzentra-
tion auf wenige große Mühlen, die natürlich wesentlich günstiger produzieren konnten, be-
drohte zunehmend die Existenz der kleinen Mühlen und führte zu einem allgemeinen Müh-
lensterben in Deutschland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links das Mühlengebäude aufgenommen Ende der 1950er Jahre.  

Der Mühlenbetrieb ist eingestellt und Teile des Silogebäudes sind bereits als Wohnung ausgebaut. 
Rechts Lina Wächtler, die nach dem Tode ihres Mannes 1934 die Mühle  

bis nach dem 2. Weltkriege weiter führte. 
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Marie-Ilse und Hans Mesterheide  

Als schließlich die Tochter von Arnold Wächtler, Mari-Ilse Wächtler, Anfang der 1950er 
Jahre Hans Mesterheide heiratete und sich darauf einstellte, die Mühle zu übernehmen, plante 
das junge Ehepaar die Müllerei auslaufen zu lassen und suchte nach einer anders gearteten 
Nutzung. Doch all die schönen Pläne, die sie entwarfen, fanden ein jähes Ende, als Hans Mes-
terheide 1954 im Alter von 27 Jahren bei einem Verkehrsunfall am Bahnübergang in Burg 
sein Leben lassen musste.  

Mit der bald darauffolgenden endgültigen Stilllegung der Mühle 1958 endeten mehr als 
viereinhalb Jahrhunderte Ballersbacher Mühlentradition.  

 
Bald nach der Stilllegung der Mühle, verpachtete Marie-Ilse Mesterheide das Areal und die 

Betriebsgebäude an die Firma Ciliox, die auf dem Gelände eine Altpapierverwertung einrich-
tete. Und am 25.06.1977 verkaufte Marie Ilse Mesterheide die Mühle schließlich an den heu-
tigen Eigentümer, Jürgen Neusser, der heute dort einen Pferdehof unterhält und das Gelände 
auch als Speditionsgelände nutzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftaufnahme der ehemaligen Ballersbacher Mühle aus 2005 

 
___________________________ 

 
 

Damit die Übersicht bei den vielen genannten Namen nicht verloren geht, nachstehend 
noch einmal eine komprimierte, tabellarische Übersicht unseres heutigen Wissensstandes über 
die Mühlenbesitzer und Betreiber in der fast 500-jährigen Mühlengeschichte.  
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Müller Ehepartner Bemerkung 

Steubing, xxx, 
namentlich nicht bekannter 

Gründer der Mühle 
unbekannt 

Nach den bei der Ausgrabung der ersten Bal-
lersbacher Mühle entdeckten Funden, muss die 
Mühle um 1500 gegründet worden sein. 

Steubing, Hans  
Müller  

Besitzer um 1550 
unbekannt 

Hans Steubing ist der Eigner  
der alten Mühle 

Steubing, Martin  
Müller 

Besitzer um 1565 
unbekannt 

Martin Steubing hat die Mühle an dem ur-
sprünglichen Standort abgebrochen und am 
neuen, heutigen Ort wieder neu aufgebaut. 

Steubing, Hans  
Müller  

Besitzer um 1584  
unbekannt 

Hans Steubing ist in der Streitsache Petri von 
1584 erwähnt. Die nachfolgenden Eigentümer 
der Mühle sind namentlich nicht bekannt. 

Steubing, Jost 
Müller 

Besitzer um 1641, † 1665 
unbekannt 

1641, 1642 und 1649 ist Jost Steubing in den 
Ballersbacher Kirchenbüchern und den Rentei-
Rechnungen als Müller erwähnt.  

Steubing, Hans  
Müller 

Besitzer 1672, † vor 1687  
unbekannt 

Hans Steubings Tochter wird im Bicker Tauf-
buch von 1672 und 1687 erwähnt. Mit ihm 
endet das Müllergeschlecht Steubing. 

Leutnant Braun  
von Bicken  

Besitzer bis 1725 
Anna Elisabeth 

Durch Einheirat in die Familie Steubing wird die 
Familie Braun, respektive Leutnant Braun, ab 
etwa 1700 bis 1725 Eigentümer der Mühle. 

Dietrich, Nicolaus  
Schulmeister in Ballersbach  

Besitzer ab 1725 

Benner, Anna Catharina  
Müllerstochter  

Von Leutnant Braun erbt der Schullehrer 
Nicolaus Dietrich die Mühle und gibt sie an 
seinen Sohn Johann Gottfried Dietrich.  

Dietrich, Johann Gottfried sen. 
Müller 

1696 - 1760 
Kupfer, Maria Catharina 

Johann Gottfried Dietrich sen. ist langjähriger 
Eigentümer und Betreiber der Ballersbacher 
Mühle.  

Dietrich, Johann Gottfried jun. 
Müller 

1740 - 1816 

Walther, Anna Margaretha  
von Fleisbach  
1743 – 1804 

 

Dietrich, Johann Henrich  
Müller  

1777 - 1835 

Koller, Johannette 
1785 - 1835 

 

Dietrich, Gottfried  
Müller  

1809 - ??? USA 

Blöcher, Anna Christina  
von Günterod  
1817 - 1844 

Gottfried Dietrich ging 1853 in die USA und gab 
die Mühle an seine Schwester Anna Elisabeth 
und deren Mann Georg Philipp Holler ab. 

Holler, Georg Philipp  
Landmann und Müller 

1811 - 1872 

Dietrich, Anna Elisabeth  
Müllerstochter  
1817 - 1863 

Georg Philipp Holler und seine Frau Anna Eli-
sabeth geb. Dietrich verkaufen die Mühle 1859 
an Christian Friedrich Weber und seine Frau 

Weber, Christian Friedrich  
von Kirchhörde  

1821 - ??? 

Franz, Anna Catharina  
aus Bicken 

 

Holler, Friedrich  
Müller 

1839 – 1901 USA 

Decker, Kathar. Caroline  
aus Seelbach  

1838 - ??? USA 

Friedrich Holler kauft die von seinem Vater an 
Christian Friedrich Weber verkaufte Mühle in 
1866 wieder zurück und stellt Falschgeld her. 

Wächtler, Ernst Oswald  
Müller aus Sachsen  

1850 - 1934 

Mai, Berta Emma  
aus Sachsen  
1853 - 1892 

Nachdem Friedrich Holler in die USA geflohen 
war, erwarben Ernst Oswald Wächtler und 
seine Frau Berta Emma geb. Mai die Mühle. 

Wächtler, Arnold Otto  
Müller 

1882 - 1934 

Peter, Lina  
von Seelbach  

1809 - ??? 

Arnold Otto Wächtler und seine Frau Lina 
übernehmen die Mühle  

Wächtler, Marie-Ilse  
Müllerstochter  
1925 - 2010 

Mesterheide, Hans  
1927 - 1954 

Der Mühlenbetrieb der Aarmühle wird von  
Marie Ilse Wächtler in 1958 eingestellt. In 1977 
erwirbt Jürgen Neuser die Immobilie.  

 


