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Die Ballersbacher Grabenmühle  
von Hans G. Peter 

Die nachstehende Abhandlung über die Ballersbacher Grabenmühle, liefert weitere, ergän-
zende Informationen gegenüber der Beschreibung des Anwesens in dem Heft „Ballersbach 
einst und jetzt“, welches der Arbeitskreis Heimatgeschichte 2014 herausgegeben hat. Sie soll 
die zuvor in zwei Aufsätzen beschriebene Ballersbacher Mühlengeschichte abrunden.  

 
Den wenigsten von uns ist wohl bewusst oder gar noch bekannt, dass sich in dem hier ab-

gebildeten heutigen Wohngebäude in der Neue Straße 23, schräg gegenüber der ehemaligen 
Schule, früher einmal die Räder einer Mahlmühle drehten. Nur der Dorfname „Mellersch“ der 
heutigen Bewohner, der Familie Thielmann, deutet noch darauf hin.  

 
 

Auf dem linken Bild, aufgenommen  
in den 1960er Jahren, ist sehr schön  

das noch unverkleidete doppelstöckige  
mit Pfeil markierte Fachwerkgebäude, 
der ehemaligen Mühle und links davon  

die 1890 erbaute Scheune zu sehen. 
 

Die untere Aufnahme des ehemaligem  
Mühlengebäudes und der Scheune ist  

um 2010 entstanden.  
 
 

 
Wilhelm Dietrich, einer der Vorfahren 

der Familie, erbaute diese ehemalige 
Mühle vor mehr als 150 Jahren. Zum 
Antrieb des für einen Mühlenbetrieb un-
umgänglichen Wasserrades leitete der 
Müller damals, als die Mühle noch in 
Betrieb war, das Wasser der „Graben-
bach“ – daher wohl auch der Name 
„Groawemehl“ – direkt auf das ober-
schlächtige Wasserrad.  

 
Im Volksmund nannte man die Mühle spöttisch gerne auch Trockenmühle, weil im Som-

mer das Wasser der Ballers-Bach häufig für den Mahlbetrieb nicht ausreichte und die Mühle 
„trockenstand“. Die geringe Wassermenge der Grabenbach, die vor der Mühle auch noch das 
Wasser des Bächelchens „Seifen“ aufnahm, konnte leider auch nicht durch ein entsprechend 
hohes Gefälle kompensiert werden, das an der Mühle wohl kaum mehr als drei Meter betra-
gen hat. Um jedoch die geringe verfügbare Energie des Baches optimal zu nutzen, staute und 
speicherte man damals das Wasser des Nachts in einem Mühlenweiher kaum 100 m oberhalb 
der Mühle und zusätzlich noch in einem im Lindenborn gelegenen kleinen Teich, um es am 
nächsten Tag dann für den Antrieb des Mühlrades zu nutzen.  
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Diese beiden ehemaligen Mühlenweiher der Grabenmühle dienten der Gemeinde noch bis 
in die 1960er Jahre auch als Brandweiher. Um genügend Wasser darin zu speichern, musste 
die Kommune jedoch regelmäßig den sich jeweils vor den Schützen absetzenden Schlamm 
ausheben lassen. Der Weiher im Lindenborn hatte sogar noch eine dritte Funktion. Er diente 
zumindest im Sommer, wie hier zu sehen, den Kleinsten als Schwimmbad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiter beim Ausräumen des unteren Mühlenweihers  Kinder plantschen im Teich im Lindenborn 
 

Wir wollen heute hier noch einmal versuchen, die Geschichte dieser Mühle von ihren An-
fängen an zu rekonstruieren. Aus uns zugänglichen alten Grundbuchunterlagen wissen wir, 
dass in 1858 der damals 28jährige Wagner, Wilhelm Dietrich, von der Gemeinde Ballersbach 
eine „an der Bach gelegene“ Wiese kaufte, mit der Absicht, dort eine Mahlmühle zu erbauen. 
Und er setzte seinen Plan auch ohne zu zögern um, denn im Mai 1860 ist diese Mühle bereits 
im Stockbuch als zweistöckiges Gebäude mit den Maßen 30 x 28 Fuß (rund 9,0 x 8,4 Meter), 
am „Hohlen Graben belegen“, eingetragen und als Mahlmühle in Betrieb.  

 

Die Welle des die Mühle antreibenden Wasserrades führte an der Ostseite in das massive 
Untergeschoss des Gebäudes und bewirkte dort über ein großes hölzernes Winkelgetriebe den 
Antrieb des im Stockwerk darüber befindlichen Mahlwerkes. Neben dem Mühlenraum befand 
sich auf derselben Etage noch eine kleine Stellmacher-Werkstatt und natürlich auch der 
Wohnbereich des Müllers, in dem er mit seiner Frau, der Wilhelmine Henriette geborene Jüdt, 
die er 1860 geheiratet hatte und seinen Kindern lebte. Außer der Mahlmühle und der Wag-
nerwerkstatt betrieb der Wilhelm Dietrich obendrein noch eine ansehnliche Landwirtschaft 
für die er an der Nordseite des Gebäudes noch einen kleinen massiv gemauerten Viehstall 
angebaut hatte.  

Die Gebäude, ohne die auf dem aus 1880 
stammenden nebenstehenden Lageplan bereits 
eingezeichnete Scheune, sind in 1874 im Brandka-
taster so beschrieben:  
a) Wohnhaus und Mahlmühle 9,0 x 8,5 m mit  
    laufendem Geschirr: Wasserrad und Gerinne,  
    Welle mit Zapfen, Kammrad, Mehlkasten und  
    Trichter, 2 Mühlsteine, Treppe mit Geländer  
b) Stall 7,3 x 4,0 m  

Stall 

Scheune 

Mühle 
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Mit dieser Ausrüstung betrieben Wilhelm Dietrich und seine Familie die Mühle bis zu sei-
nem frühen Tode im Jahre 1882. Nur drei Jahre nach dem Ableben von Wilhelm Dietrich und 
nach nur 25 Jahren Mühlenbetrieb, stellte die Familie den Mahlbetrieb jedoch ein. Sie widme-
te sich von da an verstärkt der Landwirtschaft. Die Witwe und ihre Kinder bauten sogar in 
1889/1890 auf einer bereits in 1878 noch von Wilhelm Dietrich erworbenen Wiese auf der 
östlichen Seite der Ballers-Bach eine Scheune mit den Maßen 8,5 x 8,5 Meter, die für den 
verstärkten landwirtschaftlichen Betrieb unerlässlich war.  

 
 

Was waren die Gründe für den Bau einer so kleinen Mahlmühle? 

Wenden wir uns da nochmals dem Gründer der Grabenmühle, dem Wilhelm Dietrich per-
sönlich, zu. Wer war denn nur dieser Wilhelm Dietrich? Zunächst können wir aus allem was 
wir über ihn wissen sicher schließen, dass er ein handwerklich geschickter, unternehmerisch 
denkender Mensch war, der sicher auch sorgfältig plante, was er unternahm. Er war am 
03.08.1830 in Ballersbach als Sohn des Johann Jost Dietrich (* 09.12.1787), eines Maurers 
und der Anna Elisabetha Koller (* 17.12.1789) geboren und heiratete mit 30 Jahren, 1860, 
also als er bereits die eigene Mühle in Betrieb genommen hatte, die 11 Jahre jüngere Wilhel-
mine Henriette Jüdt (* 27.07.1841) aus Ballersbach.  

 

Über die Gründe, die Wilhelm Dietrich damals bewogen haben, in Ballersbach neben der 
seit Jahrhunderten bestehenden Aarmühle noch eine kleine, eher unbedeutende Mühle an ei-
nem der kleineren Nebenbäche der Aar zu errichten, kann man eigentlich nur spekulieren. Die 
zu geringe Mahlleistung der Aarmühle, kann es wohl nicht gewesen sein, denn die reichte 
sicher, alle Ballersbacher Mahlgäste zu bedienen. Es müssen folglich andere gewichtige 
Gründe vorgelegen haben, eine solche nicht unerhebliche Investition zu tätigen.  

Ein Grund könnte für Wilhelm Dietrich gewesen sein, dass der bisherige Müller der 
Aarmühle und Verwandte, Gottfried Dietrich, 1853 den Mahlbetrieb einstellte und nach Ame-
rika auswanderte. Die Mühle hatte anschließend zwar des Müllers Schwager, Georg Philipp 
Holler mit seiner Frau Anna Elisabeth geb. Dietrich, übernommen, aber ob dieser als „gelern-
ter Landwirt“ die Mühle überhaupt weiterführen würde, schien damals ungewiss. Und tat-
sächlich verkaufte Georg Philipp Holler ja die Mühle auch bereits 1859 weiter an Christian 
Friedrich Weber, einen Mann, der aus dem Bergbaurevier um Dortmund kam und eine Frau 
aus Bicken geheiratet hatte. Auch dieser war ganz sicher von Haus aus kein Müller, was die 
Zukunft der Mahl-Müllerei in Ballersbach wirklich in Frage stellte. Vielleicht plante Weber 
zunächst sogar die Wasserkraft an der Mühle für ganz andere Zwecke zu nutzen, beispiels-
weise für ein Sägewerk oder gar eine Mineralmühle.  

Aus dieser Ungewissheit heraus errechnete Wilhelm Dietrich sich anscheinend eine wirt-
schaftliche Perspektive für seine Mühle. Möglicherweise gab es in Ballersbach aber auch 
Vorbehalte an der Mühlenführung der bisherigen Besitzer der Aarmühle und der Qualität der 
Erzeugnisse sowie wenig Zuversicht, dass sich das schnell bessern würde. Vielleicht spielte 
sogar auch ein „Beleidigtsein“ des Wilhelm Dietrich eine gewisse Rolle, nämlich darüber, 
dass der Gottfried Dietrich, sein Vetter 2. Grades, die Aarmühle nicht ihm verkaufte, als die-
ser nach Amerika auswanderte. Wahrscheinlich traf aber von allen genannten Gründen etwas 
zu, was ihn letztlich zu der Gründung der eigenen Mahlmühle, der Grabenmühle, bewog.  
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Die verwandtschaftlichen Verbindungen der beiden Müllerfamilien Dietrich werden sehr 
schön in der nachstehenden Graphik deutlich.  

 

 
Dietrich, Johann Gottfried 

Müller und Besitzer der Aarmühle 
1740 -1816 

 

 
Dietrich, Johann Georg 

Heimberger, Kirchenältester 
1763 – 1816 

 

Dietrich, Maria Catharina 
Müllertochter 
1763 – 1830 

Dietrich, Johann Henrich 
Müllersohn 
1777 - 1835 

Maria Catharina Dietrich  
und Johann Henrich Dietrich  

waren Geschwister 

Dietrich, Johann Jost 
Maurer 

1787 - 1834 
 

Dietrich, Gottfried 
Müller 

1809 - 1853 USA 

Johann Jost Dietrich und   
Gottfried Dietrich  
waren Cousins 

Dietrich, Wilhelm 
Gründer der Grabenmühle 

1830 – 1882 
 

Dietrich, Anna Elisabeth  
1817 – 1863, verheiratet  
mit Holler, Georg Philipp 

 

 

Von den Kindern des mit 52 Jahren verstorbenen Wilhelm Dietrich und seiner Frau Wil-
helmine Henriette übernahm schließlich die 1877 geborene Tochter, Luise Dietrich, die 1899 
den Heinrich Weyel geheiratet hatte, das Anwesen. Sie ließ in 1929 – ihr Mann Heinrich 
Weyel war bereits 1916 gestorben – zusammen mit Ihrer Tochter Marie Luise Weyel und dem 
aus Eisemroth stammenden Schwiegersohn Gustav Thielmann sowie ihrer Tochter Martha 
und deren Ehemann Oskar Feyle das Gebäude aufstocken, um zusätzlichen Wohnraum für die 
Familie zu gewinnen.  

In 1953 übertrug Luise Weyel, im Dorf allgemein „Mellersch Wieß“ genannt, das Anwe-
sen zu gleichen Teilen an ihre Tochter Marie Luise mit Schwiegersohn Gustav Thielmann 
sowie an ihre Tochter Martha und Schwiegersohn Oskar Feyle.  

Marie Luise und Gustav Thielmann wiederum vererbten ihren Anteil an Haus und Hof 
1970 ihrem Sohn Heinz Thielmann und dessen Frau Gudrun geborene Bastian aus Eibach. Da 
das Ehepaar Martha und Oskar Feyle kinderlos blieb, fiel, testamentarisch geregelt, später 
auch deren Anteil an dem Haus an ihren Neffen Heinz Thielmann und seine Frau.  

Seit 2009 hat Martin Thielmann das Erbe angetreten und Haus und Hof von seinen Eltern 
übernommen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
So wie auf diesen beiden Bildern sah das ehemalige Mühlengebäude nach der Aufstockung 1929 aus. 

Im Vordergrund des linken Bildes erkennt man noch den offenen Bachlauf,  
dessen Wasser unter der Unterführung hindurch auf das Mühlrad geführt wurde. 

verheiratet 


