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Entdeckung und Ausgrabung der ersten Ballersbacher Mühle 
von Hans G. Peter 

 

Historisches zu Mühlen  

Spätestens seit die Menschen Ackerbau betreiben, zerstampfen oder zermahlen sie das ge-
erntete Getreide und bereiten aus dem Mahlprodukt schmackhafte und nahrhafte Speisen. 
Denn nur aus dem zerkleinerten Getreide ist der menschliche Verdauungstrakt in der Lage, 
die vorhandenen Inhaltstoffe voll aufzuschließen und die enthaltenen lebenswichtigen Nähr-
stoffe zu gewinnen. Schon aus dem alten Ägypten, von vor mehr als 4000 Jahren, kennen wir 
Abbildungen von Mörsern zum Zerstoßen von Getreide und Skulpturen, die Sklaven dabei 
zeigen, wie sie zwischen zwei Reibsteinen Getreide zerreiben.  
 

 
Mörser zum Zerstoßen  

von Getreide links  
und  

Sklave beim Kornreiben rechts  

 
Fotografiert im  

Deutschen Museum  
in München 

 
 
 

Für diese mühsame, aber für die tägliche Nahrungsversorgung lebensnotwendige Arbeit 
suchten die Menschen natürlich in allen Kulturen nach Erleichterung. Bald erkannten sie, dass 
sich das Getreide effektiver vermahlen ließ, wenn man es zwischen zwei runden, scheiben-
förmigen Steinen zerrieb, von denen sich der obere Stein um die Mittelachse gegen den unte-
ren still stehenden drehte. Für diesen natürlich immer noch mühsamen und viel Kraft erfor-
dernden Handantrieb der ersten Mahlwerke entwickelten geschickte Handwerker bald mecha-
nische Räderwerke, die es erlaubten, die Kraft von Zugtieren für den Antrieb der Mühlsteine 
zu nutzen. Und damit war der Weg dann nicht mehr weit zu den Mühlen mit einem Antrieb 
durch Wasserkraft oder, wenn genügend Wind zur Verfügung stand, auch durch Windmühlen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links eine transportable von Hand zu drehende Trogmühle, rechts eine mittelalterliche Getreidemühle, 
beide Fotografien aufgenommen im Deutschen Museum in München 
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Diese Mühlen früherer Zeiten waren technisch betrachtet kleine Wunderwerke an Mecha-
nik. Man braucht sich dazu einfach nur vorzustellen, dass alle für den Mühlenbetrieb erforder-
lichen Bewegungen von einer einzigen Kraftquelle ausgingen, nämlich der Rotation der Welle 
eines Wasser- oder Windrades. Mit dieser relativ langsamen Drehbewegung von Wind- oder 
Wasserrad bewegte man die Mühlsteine, rüttelte die Korn- und Mehltransporteinrichtungen, 
schüttelte die Siebe und hob oder senkte, je nach Erfordernis volle Korn- und Mehlsäcke. Als 
Hilfsmittel für die Kraftübertragung kamen Zahnräder, Transmissionen mit Riemenantrieben 
und für Linearbewegungen Hub- und Schubgestänge zum Einsatz. Die so genannten „Müh-
lenärzte“, die Erbauer der Mahlmühlen waren oft weitgereiste, erfahrene Mechaniker, ge-
schickte Handwerker und weithin sehr angesehene Personen.  

Diese Entwicklung, die hier in wenigen Sätzen aufgeschrieben ist, dauerte in Wirklichkeit 
jedoch Jahrtausende. Und dieser Prozess lief natürlich auch nicht in allen Gegenden gleichzei-
tig, sondern vielfach sehr stark zeitversetzt ab. Noch heute sehen wir gelegentlich Fernsehbe-
richte aus unterentwickelten Ländern, in denen noch immer Getreide in einem großen Mörser 
zerstampft wird. Im Gegensatz dazu stehen die hoch entwickelten, industriellen Mahlwerke, 
wie sie heute in allen industrialisierten Ländern zum Einsatz kommen.  
 

In unserer engeren Heimat setzte die Entwicklung des Mühlenwesens mit durch Wasser-
kraft angetriebenen Mahlmühlen erst Anfang des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung 
ein. Aus 1343 ist uns die erste schriftliche Erwähnung der aber vermutlich erheblich älteren 
beiden Herborner Mühlen bekannt. Nicht näher bezeichnete „Mühlstätten“ sind auch in einer 
Urkunde angeführt, nach der das heimische, in Seelbach ansässige Adelsgeschlecht der Dern-
bacher, in 1333 seinen Besitz an die Grafen von Nassau abgab. Vermutlich gehörte dazu auch 
die Seelbacher Aarmühle. Indirekt erwähnt, aber nicht genau datiert, wird die Seelbacher 
Mühle aber in einem Verzeichnis der Abgaben an die Ballersbacher Kapelle, das ab 1340 über 
etwa 150 Jahre fortgeschrieben wurde. Dort sind Abgaben aus dem Besitz „eyn acker ober 
der moln zo Seelbach“ angeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die hier abgebildete Herbornseelbacher Mühle, heute leider vom Verfall bedroht,  
ist in ihrem Ursprung eine der ältesten Mühlen in unserer Region.  

Sie wird bereits in 1340 in einem Verzeichnis der Abgaben an die Ballersbacher Kapelle erwähnt. 
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Wie alt ist die Ballersbacher Aarmühle?  

Nach dieser Vorgeschichte stellt sich natürlich sofort die Frage: „Wie alt ist denn nun die 
Ballersbacher Mühle?“ Nun, wann diese heute noch bestehende, jedoch nicht mehr in Betrieb 
befindliche, Ballersbacher Aarmühle ihren Betrieb aufnahm, ist relativ genau belegt. In einem 
Dokument von 1564, das wir im Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden entdeckten (HStaW, Abt. 
171 – B.573), erbittet nämlich der damalige Müller, Martin Steubing, „seinen gnädigen 
Herrn“ in Dillenburg um die Reduzierung der Abgaben aus dem Betrieb seiner Mühle.  Und 
ganz nebenbei gibt er uns in diesem Schreiben auch einige ergänzende Informationen zur 
Mühlengeschichte. Martin Steubing schreibt in dem hier abgebildeten Dokument:  
 

 Maill zu Ballerspach 
Die moll zu Ballerspach haitt Martin Moller, Hans 
Steubings son von Ballerspach, under handen, von 
ureltern ererbt, und vor sein eigen gut. Dovon unsrem 
gnedigen hern zu pacht jarß entricht, und deß waßerß 
wegen lieffertt zwey malter korn. Haitt nit weitter zu 
maln dan bey den nachparn zu Ballerspach. Und ist 
die moill etwan gestanden bunder Ballerspach uff ei-
nem ort und platz ihres eigen gutts. Ist dar nach durch 
waßerflude desselben ortts vertrieben, das sie gemel-
ter jetziger moller hait verrucken mußen, und uff-
wartts gebawett, wider uff ein eigen gut, do sie etwas 
sicherer stehen moge. Hait sie sein schwogern und 
brudern schwerlich mußen ablegen und ein großen 
uncosten an den nawen baw gelagen. Und hait die 
moll gar khein freyheit, muß zu dienst und bede mitt 
allen diensten und dingen gleich einem andern nach-
par zu Ballerspach sitzen und verrichten. 
 
Signatum den ersten tag Maii, Anno 1564 
 

Die sinngemäße Übertragung dieses Textes in unsere heutige Sprache lautet etwa:  
 

Die Mühle zu Ballersbach ist im Besitz von Müllers Martin, dem Sohn von Hans Steubing. 
Er (Martin) hat die Mühle, die auf seinem eigenem Grund und Boden steht, von seinen 
Vorfahren geerbt. Für die Wassernutzung liefert er seinem gnädigen Herrn jährlich zwei 
Malter Korn. Er darf aber nur für die Nachbarn in Ballersbach mahlen.  
Vorher hat die Mühle unterhalb von Ballersbach auf eigenem Grund und Boden gestan-
den. Wegen Überschwemmungen hat sie der genannte Müller verschieben müssen und wei-
ter oberhalb erneut aufgebaut, wiederum auf seinem eigenen Grund und Boden, wo sie et-
was sicherer steht.  
Er musste seinen Schwägern und Brüdern ihr Erbteil auszahlen und hohe Kosten für den 
Neubau aufwenden. Die Mühle hat auch gar keine Freiheit, (der Müller) muss alle Abga-
ben und Pflichten erfüllen genau wie jeder andere Ballersbacher Nachbar.  
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Durch dieses Dokument ist folglich belegt, dass der Müller Martin Steubing seine neue, 
heute noch bestehende Mühle somit kurz vor 1564 erbaute. Was diese Urkunde, neben der 
Ersterwähnung der Mühle, aber darüber hinaus so bedeutend macht, sind die weiteren wesent-
lichen Angaben zur Ballersbacher Mühlengeschichte.  

Es wird dort ganz klar gesagt, dass es eine Vorgängermühle unterhalb des Dorfes gab, die 
dort durch „Waßerflude“ in Mitleidenschaft gezogen wurde, so dass sie „jetziger moller hait 
verrucken mußen“, um sie weiter oberhalb wieder aufzubauen. Und der Hinweis, „von urel-
tern ererbt, und vor sein eigen gut“ sagt aus, dass die Familie Steubing die Mühle nicht wie 
sonst üblich von der Dillenburger Herrschaft gepachtet hatte, sondern dass sie der Familie 
selbst gehörte, und sie diese schon über mehrere Generationen auf ihrem eigenen Grund und 
Boden betrieb.  
 

Wo hat die erste Ballersbacher Aarmühle gestanden? 

Nach dem Fund obiger Urkunde stellten sich natürlich sofort die Fragen: Wo hat denn nun 
die erste Ballersbacher Mühle, die Vorgängermühle der heutigen Mühle, gestanden? Was ist 
davon vielleicht noch vorhanden, und wo müssen wir danach suchen?  

 

Auf nebenstehendem Bild ist der Bereich  
abgebildet, in dem wir den Standort der  

alten Mühle zu suchen hatten.  
Oben im Hintergrund die heutige Mühle,  
darunter die Flur „Walbornau“, die bis an  
den diagonal verlaufenden Ballers-Bach  

reicht, und im Vordergrund links der  
von der Aar am „Klaa Währ“ abgehende  

Seelbacher Mühlgraben. Die Flur „Vor der  
Altmühl“ liegt in dem Winkel zwischen Aar  

und Seelbacher Mühlgraben. 
 

Dafür gab es damals für uns einige Anhaltspunkte. Da war zum einen die noch heute be-
stehende Ballersbacher Flur „Vor der Altmühl“. Sie liegt in den Aarwiesen am „Klaa Währ“, 
eingeschlossen zwischen der Aar, dem Seelbacher Mühlgraben und dem Wiesenweg, der von 
Osten nach Westen durch die Wiesen und über die Mühlgrabenbrücke führt. Gegen die zu-
nächst naheliegende Interpretation, dass die ehemalige Mühle nur wenig oberhalb des „Klaa 
Währ“ und der Flur „Vor der Altmühl“, aber unterhalb des heutigen Einlaufs der Ballers-Bach 
in die Aar, gestanden haben könnte, sprach jedoch, dass die Aar in der Zeit von 1835 bis1845 
zwischen der ehemaligen „Nau Breck“ und dem „Klaa Währ“ begradigt wurde und der Fluss-
lauf dort vorher einen großen Bogen zum Dorf hin schlug.  

Legte man die Flurbezeichnung „Vor der Altmühl“ aber etwas großzügiger aus und be-
rücksichtigte die Aarbegradigung, so konnte man sich durchaus auch vorstellen, dass die alte 
Mühle im Bereich der Flur „Walbornau“, zwischen dem Verlauf der Ballers-Bach und der 
heutigen Mühle, gelegen haben könnte, also nur etwa 100 oder 200 Meter westlich der heuti-
gen neuen Mühle.  

Bald nach Gründung des Arbeitskreises für Heimatgeschichte in 2006 befassten wir uns 
dann sofort intensiv mit der Mühlenthematik. Ein Infrarot-Luftbild, das uns für die Ballersba-
cher Gemarkung und auch für die Aarwiesen zur Verfügung stand, und das auch Strukturen  
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unter der Grasnarbe anzeigte, bestärkte uns damals in der letztgenannten Überlegung. Wir 
entdeckten nämlich auf dieser Fotografie ein helleres Rechteck, für das wir keine Erklärung 
an der Oberfläche des Geländes fanden, sondern wo wir vermuteten, dass es sich um durch 
die Grasnarbe verdeckte Fundamentreste der ehemaligen Mühle handeln könnte. Die Position 
dieses Rechtecks, so konstatierten wir, hätte als Mühlenstandort sogar den Vorteil geboten, 
dass der vorhandene Mühlgraben für den Neubau der Mühle nur wenig verändert werden 
musste und damit eine Menge Arbeit für die Wasserführung zum Mühlrad entfiel. Außerdem 
wäre an diesem Standort auch eine Zufahrt zur Mühle von der alten, vorhandenen Straße über 
die „Naubreck“ problemlos möglich gewesen. Und nicht zuletzt war uns auch bekannt, dass 
diese Lage noch heute hochwassergefährdet ist, was der Müller Martin Steubing in 1564 ja als 
Grund für die Versetzung seiner Mühle anführt. Also alles triftige Argumente, die für eine 
nähere Untersuchung der ausgemachten Stelle sprachen.  
 

Infrarot- Luftbild der Aarwiesen 
nahe der Mühle 

Das hier fototechnisch etwas hervorgehobene 
hellere Rechteck zwischen der Mühle und der 

neuen Ortsanbindung von Ballersbach, das sich 
auf der Originalaufnahme deutlich abzeichnete, 

hielten wir für den möglichen Standort der  
ersten Ballersbacher Mühle. 

 
Um jedoch Klarheit zu bekommen, musste also an der fraglichen Stelle gegraben oder mit 

anderen modernen Messmethoden, z. B. Georadar, weitergehende Untersuchungen angestellt 
werden. Die dafür erforderlichen Genehmigungen, der Aufwand und die zu erwartenden Kos-
ten hielten uns damals aber zunächst noch davon ab, einen Bagger zu bestellen und einfach 
mal zu graben.  
 

Bauarbeiten in den Aarwiesen liefern Hinweis auf die gesuchte Mühle  

Doch dann kam alles ganz anders. In 2006 begannen die Bauarbeiten in der Ballersbacher 
Gemarkung für die Verlegung der Abwasserrohre, welche die Abwässer von Offenbach, Bi-
cken und Ballersbach in die Kläranlage unterhalb von Seelbach führen sollten. Und in diesem 
Zusammenhang plante man in den Aarwiesen unterhalb des ehemaligen Bahnhofs ein Über-
laufbauwerk, das bei Überlastung der Abwasserleitung, z. B. bei Starkregen, einen Teil der 
anströmenden Wassermassen aufnehmen und direkt in die Aar ableiten sollte.  

Bei den umfangreichen Erdarbeiten für diese Baumaßnahme schauten wir selbstverständ-
lich regelmäßig auf der Baustelle vorbei, in der Hoffnung, vielleicht einen Hinweis auf die 
verschollene Mühle zu finden. Der zuerst angelegte Überlaufkanal der unterhalb des Über-
laufbauwerkes in die Ballers-Bach führte, brachte uns aber keinerlei neuen Erkenntnisse. Bei 
den anschließenden Ausgrabungen für das eigentliche Überlaufbauwerk nur wenig unterhalb 
des ehemaligen Ballersbacher Bahnhofs erwarteten wir, allein schon von der Höhenlage des 
Geländes aus betrachtet, damals keine Hinweise mehr auf einen alten Mühlenstandort.  

Doch dann die Sensation. Am Donnerstag, dem 21. Dezember 2006, ich kam am frühen 
Nachmittag gerade von Herborn und wollte bei der Gelegenheit noch mal einen Blick auf die 
Baustelle und die Aushubarbeiten werfen, fragte ich beiläufig den Baggerführer, der gerade  
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mit seinen Kollegen am letzten Arbeitstag vor Weihnachten die Baustelle aufräumte und si-
cherte. „Und“, fragte ich ein wenig spöttisch: „Habt Ihr Öl gefunden“? Worauf mir der Bag-
gerführer der Firma Hinterlang aus Hartenrod dann in seinem schönen hinterländer Dialekt 
antwortete: „Nee Eel nit, owwer poar äle Baalke“. Ich war wie elektrisiert. Sofort untersuchte 
ich den mir von dem Baggerführer bezeichneten in der Nähe lagernden Haufen Aushub aus 
der Baugrube und sah auf den ersten Blick vier oder fünf alte, von Lehm und Lette bedeckte 
schwarze Balken aus dem Haufen herausragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Armin Peter steht an der Baustelle und fragt sich:       Der Schnitt durch einen Balkenabschnitt zeigte eine  
Können das wirklich Balken der ehemaligen,       durchgehend tiefschwarze Färbung, wie sie typisch  
Ballersbacher Mühle sein, nach denen wir so       ist für lange unter Luftabschluss gelagerte Eichen, 
lange schon gesucht haben?        so genannte Mooreichen.  
 

Nachdem ich umgehend meine Kollegen vom Arbeitskreis informiert hatte, trafen wir uns 
noch am selben Nachmittag auf der Baustelle, holten die Holzbalken mit Hacke und Schippe 
aus dem dort lagernden Erdhügel, um den Fund näher zu begutachten. Die mächtigen behaue-
nen Stämme waren zwar teilweise durch die Baggerschaufel beschädigt und teils abgebro-
chen, aber die dadurch erkennbare durchgehende Schwarzfärbung des Holzes deutete auf ein 
hohes Alter hin. Natürlich war das noch kein Beweis, aber ein starkes Indiz dafür, dass es sich 
hier um Reste der von uns gesuchten ehemaligen Mühle handeln könnte.  

Auf meine Nachfrage bei den Mitarbeitern der Firma Hinterlang, ob das alle Balken seien, 
die sie gefunden hätten, sagten sie mir etwas zurückhaltend, dass sie schon einiges an Aushub 
aus der Baugrube an verschiedene Stellen abgefahren hätten, dass sie aber nicht wüssten, was 
da möglicherweise drin gewesen sei.  

Auf einer der uns von den Bauarbeitern benannten Abladestelle, an der neuen Zufahrt zum 
Ballersbacher Gewerbegebiet, nur wenige 100 Meter von der Baustelle entfernt, fanden wir 
auch tatsächlich in den ersten Januartagen noch Balkenstücke, die eindeutig aus der Baugrube 
stammten. Eine umfangreichere Nachsuche brachen wir aber schließlich ab, weil es auf dem 
großen Gelände nahezu aussichtslos erschien, außer ein paar Balkenstücken noch Scherben 
und anderes Kleinmaterial, das eindeutig von der Baustelle stammte, zu finden.  
 

Die weitere Untersuchung der Baustelle  

Am nächsten Tag verabredeten wir uns erneut mit Hacken und Schaufeln an der Baustelle. 
Wir separierten die Balken, reinigten sie vom groben anhaftenden Erdreich und entschieden, 
sie schnellstens wegzuschaffen, damit nicht Unbefugte sich daran vergriffen.  
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Markus Weber beauftragten wir damit, die ungemein schweren Balken mit seinem Kran-
wagen auf das nahe Gelände des Sägewerkes Steubing zu schaffen, wo sie sicher lagen. Dann 
stiegen wir in die über vier Meter tiefe Baugrube hinab, wo wir aus Wänden und Boden der 
Grube weitere Balkenstücke und viele gleichartige Tonscherben von Schüsseln ausgruben. 
(Armin Peter meinte damals: „Wir sind wohl gerade in der Küche der ehemaligen Mühle ge-
landet“.) Auch eine dem Aussehen nach sehr alte plane Glasscherbe und verschiedene kleine-
re Eisenteile gehörten zu unserer Ausbeute. Die eigentliche Sensation war jedoch, dass wir 
am selben Tag noch ein größeres Bruchstück eines Mühlsteines in der Baugrube zu Tage för-
derten, was für uns damals ein weiteres starkes Indiz dafür war, dass es sich hier um die ver-
bliebenen Reste einer ehemaligen Mühle handeln müsse.  

 

Keramikscherben und der Fund eines Bruchstückes von einem Mühlstein, das Armin Peter, Hermann Rank  
und Manfred Holler gerade begutachten, bestärkten uns darin, die ehemalige Mühle gefunden zu haben. 

 

Ob es sich dabei allerdings um die von uns gesuchte Mühle handelte, daran bestanden noch 
immer gewisse Zweifel, denn ein Mühlenstandort so weit entfernt von der Aar und so dicht 
unterhalb des ehemaligen Ballersbacher Bahnhofs, lag damals noch außerhalb unseres Vor-
stellungsvermögens. Es stellte sich nämlich sofort die naheliegende Frage: „Wie sollte denn 
der Mühlgraben und das Wasser für den Betrieb der Mühle hierhergeführt worden sein?“ Und 
weiter: Bestand für diesen Standort in der Vergangenheit wirklich die Gefahr der Über-
schwemmung durch die Aar, die ja nach der Urkunde des Martin Steubing ein wesentliches 
Argument dafür gewesen war, die Mühle umzusetzen.  

Auch an dem folgenden Samstag, dem Tag vor Heilig Abend, untersuchten wir erneut die 
Gegebenheiten an der Baustelle. Die über zwei Meter dicke Lehmschicht, die sich am Süd-
rand der Baugrube in Richtung des ehemaligen Bahnhofs zeigte, bereitete uns zunächst einige 
Kopfschmerzen, bis sich auch dafür eine einfache, naheliegende Erklärung ergab. Dieser 
Lehm stammte nämlich von den Erdarbeiten für das Bahnhofsgelände. Als man um die Jahr-
hundertwende das Gelände für den Bahnhof planierte und gegen den Berg hin verbreiterte, 
kippte man den anfallenden Aushub einfach in die darunterliegenden Wiesen. Unter der dar-
aus entstandenen dicken Lehmschicht erkannten wir jetzt auch klar eine graubraune Schicht, 
die ursprünglich die Grasnarbe und den Mutterboden ausgemacht hatte.  

Mit dieser Erkenntnis erschien jetzt auch die uns zunächst irritierende Höhenlage des Müh-
lenstandorts in einem anderen Licht. Dachte man sich die Oberfläche des Geländes nämlich 
um die zwei bis drei Meter dicke Lehmschicht tiefer, so erschien die Zuführung des für den 
Betrieb einer Wassermühle ja nötige Wasser über einen Mühlgraben durchaus möglich.  
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Die auf  nebenstehender Abbildung sehr schön  
zu erkennende hellere dicke Lehmschicht, ist  

der Aushub des ehemaligen Bahnhofsgeländes,  
den man beim Bau des Bahnhofs einfach in  
die darunter liegenden Wiesen gekippt hatte. 

 
 
 

 
Direkt nach den Weihnachtstagen, als wir es für nahezu sicher hielten, den ehemaligen 

Mühlenstandort gefunden zu haben, informierten wir die Gemeinde und den Beauftragten des 
Kreises für Denkmalschutz, Klaus Röttger, der dann am 3. Januar die Baustelle besichtigte. 
Röttger erkannte als Fachmann sofort, dass es sich hier um einen historischen Fund handelte, 
der unbedingt näher untersucht werden sollte. Wir beantragten darauf hin vorschriftsmäßig 
eine Grabungsgenehmigung beim Landesamt für Denkmalschutz, die wir bereits am 11. Janu-
ar auch erhielten, womit wir jetzt auch offiziell berechtigt waren, weitere Untersuchungen an 
der Fundstelle vorzunehmen.  

 

Wir hatten damals das große Glück, dass die Baufirma die Baustelle für drei Wochen Win-
terpause schloss, so dass wir glaubten, nahezu ohne Zeitdruck unsere Untersuchungen fort-
führen zu können. Wir fanden uns fast täglich an der Baustelle ein und gewannen auch noch 
einige Erkenntnisse zur Mühle, doch wesentliche Funde an Balken, Scherben und anderem 
Kleinmaterial tauchten nicht mehr auf. Wir hatten also am 21. Dezember genau den Zeitpunkt 
erwischt, wo die meisten Fundstücke zu Tage getreten waren.  

 

Kurz nach Wiederbeginn der Bauarbeiten, am Dienstag, dem 16. Januar 2007, mussten die 
Mitarbeiter der Baufirma ihre Arbeit jedoch wieder abbrechen, weil am 17.-18. Januar das 
Orkantief Kyrill mit starken Regenfällen die Baugrube innerhalb kurzer Zeit meterhoch über-
schwemmte. Später, als die Baustelle ausgepumpt und wieder trocken war und die Baufirma 
ihre Arbeiten fortsetzte, stellten wir dann auch einigermaßen beruhigt fest, dass bei den weite-
ren Ausschachtungsarbeiten keine neuen Fundstücke mehr auftauchten.  

 
 

Die starken Regenfälle während des  
Orkantiefs Kyrill überschwemmten die  

Baustelle fast zwei Meter hoch.  
Erst nach mehreren Tagen, als die  
Wassermassen abgepumpt und die  

Baustelle wieder begehbar war, konnten  
wir unsere Arbeiten fortsetzen.  

Neue Fundstücke tauchten  
aber nicht mehr auf. 
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Zwischenzeitlich hatte auch die Presse von unserem Fund Wind bekommen. Der Journalist 
Klaus Kordesch aus Seelbach veröffentlichte nach Rücksprache mit uns am 13. Januar 2007 
einen Artikel zu dem Thema im Herborner Tageblatt. Das war insofern hilfreich, dass wir 
jetzt auch öffentliche Aufmerksamkeit erhielten und Kollegen von den Nachbarvereinen vor-
beischauten, um sich zu informieren und ihre insgesamt positive Meinung kund zu tun.  
 

Absicherung der Ergebnisse  

Gleich Anfang Januar schnitten wir auf Veranlassung von Klaus Röttger von zwei ver-
schiedenen von uns ausgegrabenen Balken Scheiben von sechs bis acht Zentimeter Dicke ab, 
um daran eine dendrochronologische Untersuchung vornehmen zu lassen. Mit einer solchen 
Untersuchung ist es möglich anhand der Jahresringe festzustellen, wann die jeweiligen Bäume 
geschlagen worden sind. Aufgrund des Aussehens und des Geruches der von uns geschnitte-
nen Holzscheiben, waren wir sicher, dass es sich um uraltes Eichenholz handelte.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Die Balkenabschnitte lieferten bei der  
Untersuchung der Jahresringe  

das erwartete Ergebnis.  
 

Als wir schließlich Mitte Februar 2007 das Ergebnis der dendrochronologischen Untersu-
chung erhielten, überraschte uns das Resultat eigentlich nicht mehr. Es passte recht genau zu 
unseren bis dahin angestellten Untersuchungen. Das Fälldatum eines Stammes gab das unter-
suchende Institut mit 1599 an und das des zweiten mit 1534. Rechnet man in diese Daten 
noch eine gewisse Toleranz hinein und berücksichtigt man weiter, dass wir einfach zwei be-
liebige, nicht unbedingt die ältesten Balken für die Probeentnahme auswählten, so kann man 
durchaus sagen, dass die ausgegrabene Mühle um 1500 entstanden sein muss. Möglicher-
weise stammten unsere beiden Proben ja sogar von einem späteren An- oder Ausbau der 
Mühle, was eine noch frühere Mühlengründung nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.  

 

Wir im Arbeitskreis waren uns mittlerweile ziemlich sicher, dass wir die Vorgängermühle 
unserer heutigen Mühle gefunden hatten. Doch unabdingbar dafür war, dass wir zweifelsfrei 
nachweisen konnten, dass die Höhenlage der Mühle am Fundort kein Hindernis für die Was-
serversorgung durch einen verlängerten Mühlgraben darstellte. Um diesen Beweis anzutreten, 
wandten wir uns an das Katasteramt in Dillenburg und baten um Unterstützung bei den erfor-
derlichen Höhenmessungen im Gelände. Frau Froböse, die Leiterin des Amtes, verwies uns 
an einen Mitarbeiter der Behörde, an Jürgen Daum, der auch am 24. Januar auf der Baustelle 
erschien und gleich einen Geometer namens Gröf von Bellersdorf mitbrachte, der sich so-
gleich an die Arbeit machte und den Höhenunterschied vom ehemaligen Mühlenwehr unter-
halb von Bicken bis zu unserer Fundstelle ermittelte.  
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Auf nebenstehender Karte nach  
Tranchot aus der Zeit um 1810,  

ist der damalige Verlauf der Aar in  
einem großen Bogen in Richtung  

des Dorfes zu erkennen. Vom  
Autor ist der vermutliche Verlauf  

des Mühlgrabens vom Wehr unter-
halb von Bicken bis zum Standort  

der ersten Ballersbacher Mühle  
eingezeichnet. Kurz vor der Mühle  
nahm der Mühlgraben auch noch  
das Wasser der Ballers-Bach auf. 

 

Das Ergebnis der Messungen zeigte ganz klar, dass am Mühlrad mit 4 bis 5 Metern ein 
ausreichend hohes Gefälle angestanden hatte. Oder anders gesagt, dass die Mühle ohne 
Schwierigkeiten aus dem heute weitgehend verfüllten Mühlgraben zur heutigen Mühle ge-
speist werden konnte, sofern man ihn bis zur gefundenen Mühlenstätte in einem leichten Bo-
gen nach Ballersbach hin verlängerte. Damit hatten wir einen weiteren wichtigen Beweis für 
den möglichen Betrieb einer Mühle an dem Fundort.  
 

Einordnung der Funde  

In den ersten Tagen des neuen Jahres befassten wir uns natürlich intensiv damit, die ent-
deckten Fundstücke zu reinigen und zu ordnen. Beim Sortieren der Scherben gelang es uns 
sogar Bruchstücke so zusammen zu setzen, dass daraus mehrere weitgehend vollständige 
Schüsseln entstanden. Über den Kreisbeauftragten für Denkmalschutz, Klaus Röttger, kamen 
wir auch in Kontakt zu dem Fachmann für alte Keramiken, Klaus Engelbach aus Braunfels, 
der uns am 12. Februar in Ballersbach besuchte, und der die gefundenen Keramiken unter-
suchte. Engelbach überraschte uns dann mit der Aussage, dass es sich bei den gefundenen 
Scherben nicht um Topfscherben handele, sondern um Ofenkacheln, wie man sie im 15. Jahr-
hundert in Kachelöfen einbaute. Zwei oder drei in der Farbe abweichende uns irritierende 
Scherben mit etwas gröberer Struktur, stammten nach Engelbach vermutlich aus derselben 
Zeit wie die übrigen Bruchstücke, aber möglicherweise von einem anderen Hersteller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie bei einem dreidimensionalen Puzzle versuchen hier Armin und Manfred  
die gefundenen und gesäuberten Scherben zusammenzusetzen.  

Das Ergebnis ist auf dem rechten Bild zu erkennen. 
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Nur eine der insgesamt fast 100 Scherben, die sich äußerlich in der Randausprägung von 
den anderen Bruchstücken wesentlich unterschied, ordnete Engelbach in eine sehr viel frühere 
Epoche ein und zwar in die karolingische Zeit, also etwa in das 8. / 9. Jahrhundert. Er meinte, 
dass diese Scherbe wohl eher ein Zufalls-Beifund sei, der wohl kaum etwas mit der alten 
Mühle zu tun habe.  
 

 
 

Diese von uns in der Baugrube entdeckte  
Randscherbe ordnete Engelhard in die Zeit  

von Karl dem Großen ein, also in das  
8. oder 9. Jahrhundert. 

 
 
 

Unsere Nachforschungen jedoch, woher diese in der Mühle verbauten Ofenkacheln stamm-
ten, verliefen ohne greifbare Ergebnisse. Selbst eine chemische Untersuchung der Bestandtei-
le der Scherben, die die Keramikfirma Hoffmann in Erdbach freundlicherweise für uns anfer-
tigen ließ, ergab keine eindeutigen Hinweise auf den Herstellungsort. In Breitscheider Töp-
ferbetrieben, wie von uns zunächst angenommen, konnten die Kacheln jedenfalls nicht gefer-
tigt worden sein, da Breitscheider Tonwaren, wie man uns im Töpfermuseum in Breitscheid 
sagte, erst sehr viel später, erst ab dem 18. Jahrhundert sicher nachgewiesen sind.  

 
 
 
 

So wie auf nebenstehender Abbildung skizziert,  
verbaute man vor 500 Jahren die Ofenkacheln in  

einem Lehmmantel auf einem aus Steinen  
aufgesetztem Sockel.  

 
 
 
 
 

Was wir aber als zusätzliche Erkenntnisse aus den Scherbenuntersuchungen mitnahmen 
war einmal, wie viel an Informationen von einem Fachmann aus ein paar alten Keramik-
Scherben herauszulesen ist und zum andern, dass die ehemalige Ballersbacher Müllerfamilie 
Steubing keine armen Schlucker gewesen sein können. Sie beheizten nämlich ihre Wohnräu-
me bereits mit einem Kachelofen, was damals nur wohlhabenden Schichten vorbehalten war. 
Die einfachen Ballersbacher Kleinbauern beheizten ihre Häuser damals wohl überwiegend 
noch mit einem offenen Herdfeuer, von dem der Rauch durch das Haus nach oben stieg und 
irgendwo im Dachbereich austrat.  

Mit diesem ersichtlichen Wohlstand der Familie Steubing ließ sich jetzt auch ein ganz an-
derer Aspekt erklären, der uns bisher ein Rätsel gewesen war. Nämlich warum der Müller als 
Förderer bei der Aufbringung der Ballersbacher Kirchenfresken aufgetreten und dort zum 
Dank von dem Maler in dem Christophorusbild verewigt worden war.  
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Unten links auf dem Christophorusbild in  

unserer Kirche sind symbolisch die Ballersbacher  
Mühle und der Müller abgebildet.  

Sehr wahrscheinlich hat der damalige Müller  
die Arbeit des Künstlers, der die Fresken  
in unserer Kirche aufbrachte, unterstützt.  
Zum Dank dafür hat der Künstler ihn in  

dem Bild verewigt. Damit kann man wohl  
zu Recht sagen, dass der auf dem Bild  

dargestellte Müller Steubing der Urvater  
der Ballersbacher Steubings gewesen ist.  

 

Die übrigen oben erwähnten Funde an Kleinmaterial wie eine Glasscherbe und wenige 
Eisenteile spielten für die Beurteilung und Einordnung des Mühlenfundes keine wesentliche 
Rolle. Möglicherweise stammten sie sogar aus viel jüngerer Zeit und waren uns mehr oder 
weniger zufällig in die Finger gefallen.  
 

Abschluss der Arbeiten  

Uns, den Mitgliedern des heimatgeschichtlichen Arbeitskreises, war natürlich bewusst, 
dass die alten, eichenen Mühlenbalken in über vier Metern Tiefe nur durch die Lagerung in 
Lehm oder Lette und nahezu unter Luftabschluss so gut erhalten geblieben waren. Wir sorg-
ten uns darum, wie wir sie künftig aufbewahren sollten, damit sie nicht langsam verfaulten. 
Bei den vielen Gesprächen, die wir dazu führten kamen kaum realisierbare Ideen heraus. Ei-
ner meinte, wir sollten sie in das Bachbett der Graben-Bach legen, dort seien sie gut aufgeho-
ben. Die andere extreme und vor allem teure Meinung war, dass man die bis zu vier Meter 
langen Balken mit besonderen Chemikalien in Tauchbädern imprägnieren sollte. Das würde 
sie sicher bis in alle Ewigkeit vor Fäulnis und Verfall bewahren.  

Wir haben damals einen einfachen Mittelweg beschritten und haben die Stämme, nachdem 
wir sie vorher gründlich mit einem Hochdruckreiniger gesäubert hatten, in einem dunklen, 
nassen Felsenkeller deponiert, in der Hoffnung, dass sie dort für lange Zeit überdauern. Soll-
ten Sie jedoch eine bessere und vor allem bezahlbare Idee haben, so sind wir dafür vollkom-
men offen. Neben der beschriebenen körperlichen Aufbewahrung haben wir die Funde natür-
lich auch von allen Seiten fotografiert.  

Es erübrigt sich eigentlich zu sagen, dass wir mit der Aufbewahrung der Keramikscherben 
natürlich kein Problem hatten. Sie sind im Archiv des Arbeitskreises gut aufgehoben. Einen 
Teil der Funde – Keramikscherben, rekonstruierte Ofenkacheln, Balkenabschnitte und das 
Bruchstück des gefundenen Mühlsteines – hat der Arbeitskreis für Heimatgeschichte seit Ap-
ril 2017 auch in der Vitrine im Dorfgemeinschaftshaus von Ballersbach ausgestellt.  

 

Als offiziell letzte Maßnahme im Zusammenhang mit der Ausgrabung der ehemaligen Bal-
lersbacher Aarmühle erstatteten wir Ende des Jahres 2007 noch unseren Bericht an das Lan-
desamt für Denkmalschutz, zu dem wir uns verpflichtet hatten. Dort sind die Ergebnisse unse-
rer Untersuchungen ordentlich registriert und eingeordnet, so dass jeder Interessierte sie dort 
auch einsehen kann.  
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Danksagung  

Nachträglich möchten wir hier noch einmal allen denen danken, die uns nach dem Fund 
der Überreste der ersten Ballersbacher Mühle in 2007 uneigennützig unterstützt haben. Vor 
allem möchten wir uns bei der Gemeinde bedanken, die sehr hilfreich unser Wünsche und 
Vorstellungen unterstützte, und die vor allem die nicht unerheblichen Kosten für die ver-
schiedenen Untersuchungen übernommen hat. Und auch dem Landesamt für Denkmalschutz, 
dem damaligen Katasteramt in Dillenburg, dem heutigen Amt für Bodenmanagement in Mar-
burg, sind wir für die uns gewährten Hilfen dankbar.  
 
 

Allerlei Mühlengeschichten 

Geschichtenerzähler, die früher die Leute mit fantastischen Erzählungen zu unterhalten 
wussten, verwoben häufig die Realität und die Welt der Fantasie so geschickt miteinander, 
dass ihre Zuhörer selbst die unwahrscheinlichsten Dinge für möglich hielten. Und in vielen 
solcher Geschichten spielten Mühlen eine Rolle. Hier eine kleine Auswahl:  

 
So wurde erzählt, dass an der Ballersbacher Mühle abends, wenn die Familie in der Küche 

zusammensaß und sich über die täglichen Probleme und Sorgen unterhielt, häufig eine fremde 
rote Katze um den Tisch gestrichen und anschließend spurlos verschwunden sei. Bereits am 
nächsten Morgen hätten dann Leute im Dorf häufig über Angelegenheiten gesprochen, die 
eigentlich nur jemand wissen konnte, der abends in der Mühle mit dabei gewesen sei. Erst 
nachdem im Dorf eine ältere, rothaarige Witwe plötzlich verstorben sei, sei die Katze an der 
Mühle nicht mehr gesehen worden, und es habe auch dieses Gerede aufgehört.  

 
An der Ballersbacher Mühle soll es auch jemand gegeben haben, der verhexte Zugtiere 

enthexen konnte. Vor langer Zeit soll ein reisender Händler mit seinem Pferdefuhrwerk in 
Bicken Station gemacht und dort übernachtet haben. Als dieser Mann dann am nächsten Mor-
gen aufbrechen wollte, waren seine beiden Pferde nicht mit guten Worten und nicht mit 
Schlägen dazu zu bewegen, den Wagen auf die Straße zu bringen. Als man sich keinen Rat 
mehr wusste, habe man einen Mann von der Ballersbacher Mühle geholt, der mit Pferden um-
gehen konnte. Dieser habe sich die beiden Zugtiere angesehen, alle neugierigen Zuschauer 
weggeschickt, dann den Pferden gut zugeredet und es nach kurzer Zeit geschafft, das Gespann 
wieder zum Gehen zu bewegen. (Heute nennt man so jemand “Pferdeflüsterer“).  

 
Esel gehörten früher zu einer Mühle wie das Wasserrad und die Mahlsteine. Sie waren für 

den Transporst des Getreides zur Mühle und des Mehls zum Kunden unerlässlich. An der Bal-
lersbacher Mühle soll es vor langer Zeit jedoch einen besonders intelligenten Lastesel gege-
ben haben. Der Müller, nicht mehr allzu gut zu Fuß, schickte nämlich sein mit Mehl belade-
nes Grautier, nachdem er ihm gesagt hatte wo es hingehen sollte, allein auf den Weg ins Dorf. 
Und er war sich sicher, dass er auch den ihm genannten Abnehmer finden würde. Wie vorher 
mit dem Kunden abgesprochen (das war natürlich immer der Bäcker), erhielt der Esel am Ziel 
angelangt dann eine Möhre oder eine andere Belohnung. Danach machte er sich wieder auf 
den Heimweg in die Mühle, wo er erneut eine Belohnung einheimste.  


