
historische  wiesen-mühle
. . . 1603 bis 1904: 10 Generationen mit dem namen HäHn/HaHn/Han/HÖHn . . .

mühlen-Geschichte

auch die Wiesen-mühle (Unterkonnersreuth nr. 8) wird 1398 – vor über 600 Jahren – 
im Landbuch a schon erwähnt. die müller hießen anfangs noch mulner oder müllner und 
hatten wenig Grundbesitz. die besitzer oder Pächter wechselten oft. 1603 heiratet anna 

Wiesenmüller in 2. ehe Caspar Hähn, sohn des altdrossenfelder müllers Caspar Höhn.
bis 1904 bestimmen 10 Generationen mit dem namen Hähn/Hahn/Han/Höhn das Geschick 

dieser Unterkonnersreuther mühle. 1918, am ende des 1. Weltkriegs, übernahmen die 
einzige tochter und erbin magdalena und ihr mann adam naiser die damalige mahl- und 

schneidmühle und etwa 35 tagwerk Land. die dampfbetriebene dreschmaschine stammt aus 
dieser Zeit. 1959 ging die mühle an die einzige tochter Lisette und den als motorradsportler 
bekannten schwiegersohn Fritz Linhardt, 1995 an den sohn und dipl. ing. Fritz Linhardt. der 
mahlbetrieb wurde 1963, der sägebetrieb 1975 stillgelegt. Heute wird nur noch strom produziert.

die Fischtreppe im mühlengraben stammt von 2009.

KORn
die Getreidemühle war Jahrhunderte lang 
der Hauptbetrieb, wozu auch Landwirtschaft 
gehörte. sie hatte 2 Wasserräder. 
im Jahrzehnt des allgemeinen „mühlen-
sterbens“ kaufte der staat die Wasserrechte 
ab und die mühle wurde 1963 stillgelegt.

hOlZ
auch das schneidwerk ist alt und wurde mit 
einem Wasserrad betrieben, bis die turbine 
kam. Fritz Linhardt senior nahm 1960 noch 
den neubau eines freistehenden sägewerks 
in betrieb. 1975 jedoch musste auch dieser 
sektor eingestellt werden.

stROm
Um 1907/8 wurde die 1. turbine zur örtlichen 
stromversorgung eingebaut. diese wurde in 
den 20er Jahren von der beLG und später der 
eVo übernommen. 1959 werden die turbinen- 
anlage erneuert, 2 neue turbinen eingebaut 
und das alte sandsteinwehr durch ein neues 
eisenbeton-Wehr verstärkt. seit 1979 wird 
der strom nur noch in die eVo, heute e.on 
eingespeist, da auch sägewerk und Werkstatt 
nicht mehr damit betrieben werden.

GOtt beschütZe dieses haus

die mühle brannte zweimal ab und 
wurde 1670 und 1796 wieder aufgebaut. 
davon zeugt die inschrift über der tür. 
seitdem blieb sie weitgehend unverändert, 
dient aber heute außer zur stromerzeugung 
vor allem als büro und Lager.

. . . am bindlacher Pfarrhaus, gestiftet vom 
wohlhabenden müllermeister martin Han und 
seiner Familie (Unterkonnersreuth gehörte 
bis 1712 zum Kirchensprengel bindlach).
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