
Wanderung wo einst die Mühlen klapperten  
Exkursion zu den ehemaligen Getreidemühlen im Wetterbachtal stieß auf große Resonanz 
 
Nach der im Frühjahr angebotenen historischen Wanderung „Auf den Spuren der preußisch –nassauischen 
Grenze“ führte die zweite diesjährige kulturhistorische Wanderung des Heimatvereins Holzhausen unter 
der Leitung von Ulrich Krumm zu den alten Getreidemühlen im Holzhausener Wetterbachtal.  Es war zwar 
nicht mehr zu hören das romantische Klappern am rauschenden Bach, wie man sich das landläufig bei 
Mühlen immer noch vorstellt. Aber die 45 Teilnehmer der Exkursion am Samstag, 23. Juni kamen voll auf 
ihre Kosten. Zunächst stand am Startpunkt der Exkursion an der „Alten Schule“ in Holzhausen ein kurzer 
historischer Rückblick von Ulrich Krumm auf die Mühlengeschichte im Hickengrund mit seinen ehemaligen 
9 Getreidemühlen auf dem Programm. Denn der Wasserreichtum des Hickengrundes und wo der 
Wetterbach mit seinen Nebenläufen Weierbach und Lützelnbach auf verhältnismäßig kurzen Wegen viele 
Höhenmeter zurücklegt, veranlasste die Menschen schon im Mittelalter, mit Hilfe von Wasserrädern die 
natürliche Energie der Bachläufe für den Betrieb von Getreidemühlen zu nutzen.  
Erster Anlaufpunkt war die auf der Gemarkungsgrenze von Holzhausen und Niederdresselndorf liegende 
ehemalige Krafts Mühle. Die Mühle wurde 1692 als Försters Mühle zum ersten Mal erwähnt. In der 
Aufzeichnung aus dem Jahr 1812 hat der Amtmann Krumm die Mühle Holzhausen zugeordnet. Der letzte 
Müller war Heinz Kraft. Bis 1955 wurde die Mühle betrieben und dann still gelegt. Anhand von Bildern und 
alten Planunterlagen konnte der ehemalige Mühlenbetrieb und die Wassernutzung dargestellt werden. 
Heute betreibt der jetzige Grundstücksbesitzer dort unter Nutzung des vorhandenen 
Wasserzuleitungssystems aus dem Wetterbach und mit neuen wasserrechtlichen Zulassungen ausgestattet 
eine moderne Fischzuchtanlage. 
Auf dem Weg zur Killers Mühle wurde zunächst die zugehörige Stauwehranlage im Blick genommen. Damit 
die Fische weiter bachaufwärts schwimmen können, wurde an dem alten Stauwehr ein naturnahes 
Umgehungsgerinne angelegt und ein nach historischen Vorbildern des Siegerländer Wiesenbaues 
gestaltetes Einlaufschütz in den abzweigenden Obergraben errichtet. In der Mitte des Holzhausener 
Wetterbachtalabschnitt gelegen, ist das Ensemble der Killet’s Mühle bis heute ein prägender Bestandteil 
der Tallandschaft. Die erste urkundliche Erwähnung als "Peinsche Mühle" stammt aus 1692. 1713 erwarb 
der aus Sart in Belgien stammende Hugenotte Gregor "Cielett" die Mühle. Bis 1952 blieb sie in 
Familienbesitz der Killets, danach wurde sie bis 1966 vom dem aus Posen stammenden Müllermeister 
Erwin Tschuschke bewirtschaftet. Ulrich Krumm zitierte aus einem alten Bericht in einer lokalen Zeitung 
aus dem Jahr 1950, wo unter der Überschrift „Vom Mühlrad zur Turbine“ ausführlich über den damaligen 
Müller Karl Killet und dem vorgesehenen Austausch des mächtigen Wasserrades gegen eine 9 PS starke 
Turbine berichtet wird. Die heutige Besitzerin Annette Hering hat 1997 auf der Basis einer neuen 
wasserrechtlichen Erlaubnis die Wasserkraftnutzung mit dem Einbau einer modernen Duchströmturbine 
wieder aktiviert. Mit der Fallhöhe von fast fünf Metern und einem Schluckvermögen bis 400 l/s, beträgt die 
Jahresleistung im Durchschnitt 30. 000 Kilowattstunden. Die "Killets Mühle" zeigt, dass sich an alten 
Standorten Kulturpflege und Denkmalschutz hervorragend mit moderner Technik und aktuellen Umwelt- 
und Klimaschutzzielen kombinieren lässt. 
Letzter Exkursionspunkt war die unmittelbar an der hessischen  Grenze gelegene Aßlersch Mühle. Auf dem 
Weg dorthin informierte Ulrich Krumm u. a. über den früheren Wiesenverband, der über Jahrhunderte mit 
einem ausgeklüngeltes System die Wiesenbewässerung mit den dazugehörigen Anlagen verwaltete. Etwa 
ab 1960 wurde mit dem Rückgang der Landwirtschaft das „Wässern“ der Wiesen aufgeben. Frühestes 
Dokument der Aßlerschen Mühle ist ein Mühlenbrief, der im Jahr 1714 an Johann Georg Heintz aus 
Holzhausen verliehen wurde. Im Jahr 1852 ging die Mühle in den Besitz von Louis Aßler. Bis zum Jahr 1928 
wurde in der Mühle Getreide gemahlen. Der Antrieb der Mühlengänge erfolgte über ein oberschlächtiges 
Wasserrad, das einen Durchmesser von 4,80 m aufwies. Das Wasserrad wurde 1943 durch zwei von dem 
Schwiegersohn von Louis Aßler, Herbert Schneider in Eigenbau gefertigte Turbinen zur Erzeugung von 
elektrischem Licht ersetzt. Noch heute wird die elektrische Energie für das über 300 Jahre alte Mühlen-
Ensemble, in dem zwei Enkel von Herbert Schneider wohnen, mit Wasserkraft erzeugt. Einen echten 
Stromanschluss gibt es nicht. Ein ganzes Buch wäre zu schreiben, wenn alle Geschichten der „Aßlersch 
Miehl“ erzählt werden sollten. Denn sie war früher beliebter „Kommunikationsort“ für Bürger aus 



Holzhausen und Allendorf zugleich.  Unter der über 165 Jahre alten Linde, die im Jahr 1852 von Louis Aßler 
gepflanzt wurde, waren sich die Exkursion Teilnehmer einig, nämlich das dieses bauhistorische Kleinod 
erhalten bleibt und nicht der immer noch vorhandenen Generalplanung des Landes Hessen zur Errichtung 
einer Hochwasserrückhaltetalsperre zum Opfer fällt.  
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