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Liebe Mühlenfreunde,

das Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen und in jedes Haus ist so langsam 
Adventsstimmung eingezogen.  Zu 
den bevorstehenden besinnlichen 
letzten Wochen des Jahres möchten 
wir die Gelegenheit wahrnehmen 
und einen kleinen Rückblick auf das 
vergangene Jahr wagen.

Am Anfang stand es schlecht um die 
Mühlenvereinigung Berlin-Branden-
burg e.V.  Vorstandswahlen standen 
an, die einen Wechsel einläuten sollten.
Die bisherige Vorstandsarbeit lastete zumeist nur auf wenigen Schultern. Die 
am 19. April in Niemegk neu gewählten Vorstandsmitglieder sollen daher als 
Reformvorstand agieren und in den nächsten Jahren die Vereinsstrukturen 
verändern und festigen. Ziel ist es, das Ehrenamt in der Mühlenvereinigung 
wieder interessant zu gestalten. Des Weiteren soll die Mühlenvereinigung 
stärker als Verein und Interessenvertretung wahrgenommen werden. Der 
neue Vorstand traf sich bisher zweimal in Potsdam und einmal in Königs 
Wusterhausen. Hier wurde vorrangig über organisatorische Dinge gesprochen, 
Verantwortlichkeiten geklärt und die Grundsteine für eine Gemeinschaft 
als Verein gelegt. Neben Neuerungen in der Mitgliederverwaltung, wie einer 
neuen Mitgliederdatenbank, gibt es nun auch eine Datenbank für Öffentlich-
keitsarbeit, die weiter ausgebaut werden muss. Die Vorstandsmitglieder sind 
sich einig, mit den gemeinsamen Interessen mehr in den Fokus der Öffentlich-
keit zu rücken. Wir müssen mutig auf uns aufmerksam machen und zeigen, 
dass sich der Einsatz für Mühlen lohnt. Ein weiteres Zeichen sollen die neuen 
Vereinsschilder setzen, die man ab dem kommenden Jahr für seine Mühle 
erwerben kann. Somit kommen wir dem gewollten „Wir-Gefühl“ etwas näher. 
Dass unsere Vereinigung auch weiterhin anziehend wirkt, haben die zahl-
reichen Neueintritte, Anfragen und Presseberichte gezeigt. Dabei leistet jedes 
unserer Mitglieder mit seiner Mitgliedschaft seinen ganz individuellen Beitrag. 
Wir blicken voller Hoffnung und Mut in das Jahr 2009 und freuen uns auf neue 
Projekte, die Fortsetzung des Erneuerungsprozesses, die weitere Zusammenar-
beit, besonders aber auch auf Ideen und Anregungen seitens der Mitglieder.  

Somit wünschen wir allen Mühlenfreunden, Ihren Familien und Bekannten 
eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr, in dem auch Glück und Gesundheit nicht fehlen dürfen. 

Glück Zu!
Der Vorstand der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V. 
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Wolfshagen ist ein uralter Mühlenstandort und die Wassermühle 

an der Stepenitz wird bereits im 16. Jahrhundert erwähnt, als 

Kurfürst Joachim II. 1537 den Müller Heyne Betke mit der dor-

tigen Mühle belehnte. Damit wurde der erst Wolfshäger Müller 

namhaft. Schon im 17. Jahrhundert hatte die Gutsherrschaft 

das Obereigentum an der Mühle, die bis 1945 an Müllerfamilien 

verpachtet wurde. 

Die Stepenitz wurde in Wolfshagen seit alter Zeit für den Mühlenbetrieb an-
gestaut. Es gab zwei Wehre, eines an der Stepenitzbrücke (Freischleuse) und 
ein zweites an der Mühlenbrücke, die über den zur Mühle abzweigenden Ne-
benarm der Stepenitz führte, der sich hinter der Mühle dann in einen großen 
Teich öffnete, wo sich der Strom beruhigen und sich wieder mit der Stepenitz 
vereinigen konnte. Dadurch entstand die traumhafte, fast einmalige Insellage 
der Wolfshäger Wassermühle. Die durch den Stau der Stepenitz oberhalb 
des Brücken-Wehres entstehende seeartige Ausweitung des Gewässers, das 
bis an das Schloß heranreichte, wurde im östlichen Bereich Schwanenteich 
genannt. Unterhalb der Brücke erweiterte sich das Flußbett ebenfalls in eine 
große seeartige Wasserfl äche, dem sogenannten „Freikolk“ oder „Sturzkolk“, 
der vom Nordgiebel der Mühle bis zum Fahrweg nach Seddin reichte und 
an der breitesten Stelle über 60 m maß. Er hatte den Zweck, den Stoß des 

ablaufenden Unterwassers und 
damit den Angriff auf die Ufer zu 
mildern. Das gleiche gilt für das 
Unterwasser des Mühlgrabens, 
das sich hinter dem Mühlwehr 
ebenfalls in einen großen Freikolk 
ergoß, um sich dann wieder mit 
dem Hauptarm des Flusses zu 
vereinen. Diese sehr male-
rische Situation mit dem Blick 
über die seeartig ausgeweitete 
Stepenitz auf das architekto-
nische Dreigestirn von Schloß, 
Mühle und Stepenitz-Brücke mit 

Die Wassermühle Wolfshagen

Wolfshagener Mühle im Jahre 1860 ...
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Wasserfall zeigt auch die 
1857 erstmals veröffent-
lichte Lithographie von 
Winckelmann & Söhne im 
berühmten Duncker´schen 
Ansichtenwerk über die 
schönsten Residenzen, 
Schlösser und Herrenhäu-
ser des Königreichs Preußen, wurde sogar als Motiv für Ansichtenteller der 
KPM Berlin verwendet und trug daher sehr zur Popularität von Wolfshagen 
– und seiner Mühle bei.1

Die heute noch vorhandene eindrucksvolle Gebäudegruppe der Wassermühle 
wirkt durch ihre Gebäudestaffelung ortsbildprägend und entstand in unter-
schiedlichen Zeiten. Die in mehreren Bauphasen gewachsene heutige Struktur 
des Areals geht im Kern auf das alte Mühlengebäude aus der spätfriderizi-
anischen Zeit mit den für Typenbauten à la David Gilly charakteristischen 
Krüppelwalmdächern zurück.2  Die noch heute stehende Mühle stammt aus 
der Zeit von Albrecht Gottlob zu Putlitz und dürfte von ihm um 1790 neu er-
baut worden sein. Das in solidem Eichenfachwerk errichtete zweigeschossige 
Mühlengebäude war Wohnhaus und Mühlenspeicher zugleich. Das Mahlwerk 
stand in einem separaten Fachwerk-Gebäude3  jenseits des Mühlgrabens. Das 
große Mühlrad wurde unterschlächtig betrieben. In seinem Testament von 
1844 bewertete Ludwig Siegmund zu Putlitz (1783-1845) die Mühle mit dem 
beachtlichen Wert von 20.000 Talern Courant sehr hoch ein, „da die Bauten 
der Wehre und Brücken zu kostbar“ seien. Die etwas bescheideneren Bauten 
wie Krug und Schmiede in Wolfshagen gibt er dagegen mit einem Wert von 
2.000 Talern Courant an, die Fischerei bewertet er auf 1.000 Taler Courant.4 

1900 wurde das Mühlengebäude durch den heute baufälligen 3geschossigen 
Speicheraufbau in Fachwerk mit fl achem Pappdach erweitert, der als Turm 
quasi aus einem Drittel des alten Gebäudes herausragt. Die Erdgeschoßfas-

... und 1921

1 Vgl. Alexander Duncker (Hrsg.), Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritter-
schaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fi-
deicommiss- und Schatullgütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstellungen 
nebst begleitendem Text, Berlin 1857, Band 1, S. 43. Aus dem Schloß Wolfshagen konnte 1945 u. a. eine 
KPM-Platte mit eben dieser Ansicht in Aufglasur-Malerei gerettet werden.
2 Vgl. dazu u. a.: M. Johann Gottfried Hoffmann, Der Wassermühlenbau, mit besonderer Rücksicht auf 
Mahlmühlen, Königsberg 1800.
3 Das eingeschossige Gebäude (Satteldach) stand mit dem Giebel zur Straße und mit der Traufseite zum 
Mühlgraben, wo das Wasserrad stand und unterschlächtig angetrieben wurde.
4 BLHA, Pr. Br. Rep. 4 A Testamente, P III, Nr. 278 (Testament Ludwig Siegmund Gans Edler Herr zu 
Putlitz, Wolfshagen, 8. Juni 1844).
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sade des Müllerhauses wurde damals in Backsteinsichtmauerwerk massiv 
unterfangen und mit neuen Eingangstüren und neuen Fenstern versehen, 
die schmucke Klappläden erhielten. Gleichzeitig entstand damals bereits ein 
Turbinenraum und die Mühle wurde mittels Wasserkraft elektrisch betrieben. 
Am östlichen Giebel wurde außerdem eine große geschlossene Holz-Veran-
da als Wintergarten angebaut, die sehr zur Annehmlichkeit der Bewohner 
beigetragen hat, sie ist Ende der 1970er Jahre wieder abgerissen worden. 1923 
kam eine zweite Turbine und der ebenfalls heute noch stehende 3geschossige 
Backstein-Speicher hinzu und es erfolgte mit dem Bau des Backsteingebäu-
des auch die Errichtung einer neuen massiven Stauschleuse mit 2 Turbinen 
für die Erzeugung von Elektrostrom. Nach 1945 waren 2 Turbinen von 25 
bzw. 50 PS vorhanden. Die Stauhöhen betrugen nach 1945 im Winter +39,80 
NN und im Sommer +39,73 NN. Der Fachbaum lag an der Mahlschleuse bei 
+38,95 NN und an der Freifl utschleuse bei +38,21 NN.5

Wedigo zu Putlitz, der 1913 in Wolfshagen als ältester Sohn des letzten Guts-
besitzers Hans Albrecht zu Putlitz (1882-1947) geboren wurde und hier auch 
aufwuchs, berichtet über die Mühle in seinen Jugenderinnerungen: „Die alte 
Mühle mit dem stattlichen Müllerhaus aus der Zeit um 1800 hatte ursprüng-
lich eine Tagesleistung von 3 Tonnen und wurde zu meiner Zeit von Herrn 
Garn als Pächter geleitet, der von Karl Scholz unterstützt wurde.6 Später, 
nachdem die Umstellung von Wasser- auf Motorkraft erfolgte (1923), stieg die 
Tageskapazität auf 11 Tonnen. Das gemahlene Mehl ging z. T. in die Bäckerei 
nach Seddin oder in den Handel, vorwiegend nach Hamburg. Später wurde 
die Mühle an Herrn Fuchs in Pritzwalk verpachtet, der sie bis 1945 betrieb. 

Lithographie von Alexander Duncker

5 Fach- oder auch Wehrbaum nennt man den obersten Balken eines hölzernen Wehres, der die 
Stauhöhe des Wassers bestimmt.
6 Zuvor hatten seit  1. April 1881 die Brüder Thiel die Mühle vom Gut in Pacht. Sie annoncierten 
u. a. im Kreisblatt für die Westprignitz und empfahlen sich zum Ankauf von Getreide, desgleichen 
offerierten sie Weizenmehle, Roggenmehle, Futterartikel und die Lohn-Müllerei.

6
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Die Mühle mit ihrer Wasserkraft lieferte seit 1900, als die erste Turbine einge-
baut wurde, das elektrische Licht für Wolfshagen und die Wasserversorgung; 
1923 folgte eine zweite Turbine. Auf dem Dachboden des Schlosses stand ein 
großes eisernes Reservoir, das je nach Bedarf mit Wasser von der Mühle aus 
vollgepumpt wurde. Sobald es leer war, wurde eine Fahne oben aus dem Fen-
ster gehängt, die von der Mühle aus zu sehen war und dann setzte die Pumpe 
wieder von neuem ein.

Im Sommer unterstand Herrn Garn auch der Aalfang, der unter der 1921 neu 
erbauten Stepenitzbrücke lag. Die Stepenitz, die hinter dem Schloß vorbei 
fl oß, hatte viele und gute Aale, von denen der Schwerste mit über 5 Pfund 
sogar in das Aquarium des Berliner Zoos gegeben wurde. In der Laichzeit 
kamen sie die Elbe und alle Nebenfl üsse rauf und so legte Müller Garn dann 
nachts Bretter von dem unteren Teil der Stepenitz zum oberen Teil, auf denen 
die winzigen Aale dann wieder in die Stepenitz gelangten und fl ußaufwärts 
wanderten. Vater ließ überdies alljährlich eine große Kiste kleiner Aale 
kommen, die dann zu unser aller Freude oberhalb der Stepenitzbrücke, 
fl ußaufwärts, ausgesetzt wurden. Im Sommer, in schwülen Gewitternächten 
zogen die Aale dann fl ußabwärts und gelangten so in den Aalfang unter der 
Brücke, wo manchen Morgen bis zu 3 und 4 Zentner Aale gefangen wurden. 
Wenn der Müllermeister Garn dies meiner Mutter meldete, fuhr sie die Fische 
gewöhnlich gleich nach Wittenberge zum Fischhändler, nachdem ein Teil für 
den Eigenbedarf ins Haus kam oder beim Brennermeister Paul Ettelt († 1946) 
geräuchert wurde. So waren die Aale den ganzen Sommer über in Wolfshagen 
eine delikate Ernährung. Ich erinnere mich mit Freuden daran, wenn Mutter 
nach solchen Fängen dann morgens zu uns in die Schulstube kam und Haus-
lehrer und uns Kinder zu einer Fahrt nach Warnemünde ins Auto lud.“7

Trotz der mehrfachen baulichen Erweiterung hielt man, was die Architektur 
betraf, Maß und hatte ästhetisches Empfi nden, so daß die zu unterschiedlichen 
Zeiten angefügten Bauten dennoch harmonisch in das malerische Ensemble 
einfügten. Erst die DDR-Zeit (um 1965/70) bescherte dem Komplex dann die 
architektonisch grauenhafte bauliche Erweiterung (Mischfuttermühle und 
Verwaltungsgebäude) nach Süden in dem gräßlichen nichtssagenden Betonstil, 
der das ganze Anwesen auch heute noch dominiert. Ihm wich seinerzeit der bis 
dahin noch erhaltene alte Eiskellerberg mit dem schönen Eiskeller-Gebäude.

Am Beginn des Mühlengrabens, also vor dem Schloß, führte ein hölzerner 
Steg hinüber zur Insel, der als „Krautfang“ fungierte und anschwemmendes 
Geäst, Kraut und Laub abfangen sollte und regelmäßig zu warten und zu 
räumen war. Am Mühlenwehr gab es außerdem noch einen Schutzrost aus 
Eisengitter, der die Turbinenanlage vor Treibholz und Laub schützen sollte 

7 Unveröffentlichtes Manuskript im Archiv des Autors.
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und regelmäßig zu reinigen/beräu-
men war. Die Widerlager dieser Kon-
struktion sind noch heute links und 
rechts an den Bewehrungsmauern 
zu erkennen. Für die Mühlenarbeiter 
war in dieser Hinsicht vor allem die 
große Esche gegenüber am Schloß8  
ein Respekt einfl ößendes Gehölz, 
weil sie ihr Laub komplett nach dem 
1. Frost jeden Herbstes fallen ließ, 
wodurch große Mengen Laub am 
Wehr anfi elen und sofort beräumt 
werden mußten, damit es dort zu 
keiner Havarie kommen konnte. 
Unterhalb der 1923 neu erbauten 
Beton-Stepenitz-Brücke befand sich 

einst der Aalfang, der aus einer eisernen Konstruktion bestand und wohl erst 
im Herbst 1955 abgerissen worden ist. Bis Kriegsende 1945 wurden hier in 
lauen Sommernächten zentnerweise Aale gefangen und zum Fischmarkt nach 
Berlin geliefert.

Die moderne Mühlentechnik kam bei dem Umbau der Mühle 1900 zur 
Ausführung, als Artur Garn Müllermeister und Verwalter war. Die technische 
Ausstattung stammte von der Firma Benztien in Neustrelitz. Zunächst war 
wohl nur eine Turbine vorgesehen. Später, wohl 1923, kam eine 2. Turbine 
hinzu, ebenso 2 Walzenstühle und ein Generator für 220 V Gleichstrom. 
Ein Batterieraum gab es dann in dem 1923 neu erbauten Backsteinspeicher 
neben der alten Mühle. Seit 1936 war die Mühle von den Gebrüdern Fuchs 
aus Pritzwalk vom Gut gepachtet. 1951 oder 1952 wurde die kleine Turbine 
überholt. Beide Turbinen waren noch bis mindestens 1957 in Gebrauch und 
lieferten auch für den Ort elektrischen Strom, bis sie zu Zeiten von Mühlen-
meister Fenske etwa 1962/63 demontiert wurden. Die Stauhaltung an beiden 
Brücken ist ab etwa 1969 demontiert worden bzw. verfallen. Der Betrieb 
wurde auf Mischfutterproduktion umgestellt, wozu der rückseitige Anbau 
zweier großer zylindrischer Hochsilos notwendig war. So lief der Betrieb 
noch bis nach 1990. Die spätere Agrargenossenschaft Wolfshagen nutzte die 
jüngeren Mühlengebäude südlich vom Mühlgraben bis 2007, zuletzt nur noch 
als reine Schrotmühle und Getreidelager. Das eigentliche Müllerhaus auf der 
Insel mit dem ausgebauten Speicher wurde noch in den 1980er Jahren Sitz 
der Bürgermeisterei, bald nach der Wende stand es zeitweise immer wieder 
leer und wurde nur sporadisch für alle möglichen Projekte (Schulungsräu-
me, Baubüro, Lager, Arbeitsdienst-Quartier etc.) bis heute in Teilbereichen 

8 Der Baum wurde trocken und daher im November 2008 gefällt.
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genutzt. Die Gemeinde richtete im Speicherteil zudem ein Gerätelager ein.
Da keine Chronik existiert und das Gutsarchiv 1952 vernichtet wurde, erfährt 
man ersatzweise aus den Kirchenbüchern und amtlichen Zeitungen gele-
gentlich etwas über die verschiedenen Müllerfamilien. 1862/63 war Christian 
Friedrich Heinrich Lüdecke Mühlenpächter und 1865 werden im Kirchen-
buch von Seddin der Müllermeister Franke und der Müllerknecht Christian 
Moholf (aus Gadow b. Lanz) erwähnt. 1872 war Ernst August Gerber und 
1888 Wilhelm Reincke Müllergeselle in Wolfshagen. Im Kreisblatt für die 
Westprignitz annoncierten die Mühlenpächter Gebrüder Gustav und Wilhelm 
Thiel, daß sie am 1. April 1881 die Mühle in Wolfshagen als Lohnmüllerei 
übernehmen würden. Sie hielten sich zum Ankauf von Getreide bestens 
empfohlen, desgleichen offerierten sie Weizenmehle, Roggenmehle und Fut-
terartikel. Von der Müllerfamilie Thiel sind einige schöne Photographien vor 
der Mühle 1898 und 1900 von Max Zeisig und Wilhelm Ratig aufgenommen 
worden, die erhalten blieben.

Torsten Foelsch

19. Oktober 2008  - Leserbrief und offener Brief 
zu Presseberichten in der Tageszeitung Der Prignitzer über die erste Gemein-
devertretersitzung in Groß Pankow nach der Kommunalwahl am 15.10.2008

Ein Baudenkmal soll verschwinden – die Wassermühle in 

Wolfshagen/Prignitz

Da mußte man sich mehrfach die Augen reiben und konnte es kaum glauben, 
was da in der Zeitung über die Wassermühle in Wolfshagen, Landkreis 
Prignitz, Land Brandenburg berichtet wurde: die frisch gewählte Gemeinde-
vertretung beschloß gleich in der ersten Sitzung der neuen Legislatur einen 
Förderantrag auf Abrißmittel mit dem notwendigen fi nanziellen Eigenanteil 
von ca. 35.000 Euro (!) zu unterstützen, Gesamtkosten ca. 100.000 Euro. Kaum 
zu glauben, aber wohl wahr. Ist es nicht aberwitzig, daß es in einem Land, das 
ein Denkmalschutzgesetz hegt und pfl egt und die Erhaltung der gewachsenen 
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Kulturlandschaft zur Staatsdoktrin erhebt, zwar über Fördermittel für den 
Abriß von Baudenkmalen verfügt, anscheinend aber nicht über ebensolche 
für deren Erhaltung? Wozu brauchen wir denn dann überhaupt noch ein 
Denkmalschutzgesetz, wenn es die Denkmäler gar nicht schützen kann und 
allenfalls zu steuerlichen Abschreibungsvorteilen gut ist? Welche Touristen 
wollen wir denn noch in die Provinz locken, wenn wir das Wenige noch an 
sehenswerter und interessanter alter Baukultur vorhandene einfach verfallen 
lassen und dem Abriß preisgeben? Wer fühlt sich denn in einem Ort als 
Einwohner oder Gast noch wohl, wo nur noch Ruinen stehen und alles dem 
Abbruch geweiht und wo anscheinend keine Hoffnung mehr ist? Was ist denn 
aus dem vollblumigen Versprechen des Ortsbeirats-Kandidaten von vor der 
Wahl geworden: „Dieses Dorf darf nicht untergehen“? Hat sich seine Stimme 
etwa gegen die Abrißpläne erhoben? 

Wenn der Denkmalstatus so wie z. B. bei der historisch und architektonisch 
wertvollen und bemerkenswerten Wolfshäger Wassermühle nicht einmal 
das Papier, auf dem die Denkmaleintragung steht, wert ist, ist das doch 
wirklich eine berechtigte Frage. Denn offenbar ist es völlig egal, ob ein solches 
Bauwerk unter Denkmalschutz steht oder nicht, denn in diesem Lande 
besteht ja kein wirkliches Interesse an einem wirksamen Schutz unseres 
baukünstleri-schen Erbes, egal wie formvollendet eine Denkmalwertbegrün-
dung formuliert ist. Brandenburg hat trotz der vielen und oft wiederholten 
politischen und institutionellen Lippenbekenntnisse seit 1996 keinen frei 
verfügbaren Denkmalfonds, der nennenswerte Denkmalpolitik erlaubt und 
auch die Rettung gefährdeter Baudenkmäler oder die Unterstützung von 
Denkmaleigentümern in nennenswerter Weise gestattet. Die wenigen Förder-
programme, die heute u. a. auch für den Denkmalschutz angewandt werden 
können, kommen aus ganz anderen Ressorts – das spricht allein schon Bände 
über die Denkmalpolitik unseres Landes. Wen wundert es da nicht, wenn der 
Staat auf der anderen Seite quasi aus der Hüfte und über Nacht und noch 
dazu im Eilverfahren vom Bundestag abgesegnet mal eben 500 Milliarden (!) 
Euro für die Sanierung angeschlagener Banken locker macht oder aber noch 
einmal ein immerhin milliardenschweres Truppenmandat für einen Einsatz 
deutscher Truppen (!) in einem Land im ganz fernen Osten verlängert, wenn 
es aber um die Erhaltung unseres kulturellen Erbes oder ganz banal auch 
um Hochschulen im Lande, Bildungsstandards etc. im eigenen Land geht, 
plötzlich kleinlaut wird?

Es ist einfach unglaublich, was sich da vor unseren Augen vollzieht. Eines der 
ortsbildprägendsten Bauwerke in Wolfshagen, ein Bestandteil eines wichtigen 
historisch gewachsenen Ensembles aus Schloß, Park, Gutshof und Mühle 
soll abgerissen werden und die Gemeindevertreter stimmen dem auch noch 
willfährig zu. Ironie der Geschichte ist da dann wohl, das ausgerechnet der 
zu DDR-Zeiten an die Mühle „angeklatschte“ Betonbau dann wohl als letzter 
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übrigbleibt und über die traditionelle ländliche Baukunst triumphiert! Das 
darf nicht das letzte Wort sein.

(Hier wurde der Text zur Geschichte der Mühle entnommen.)

Der Abriss sollte verhindert werden, denn er reißt bestehende Wunden im 
Ortsbild weiter auf. Worüber man sich andernorts erfreut, solche Bauwerke 
hegt und pfl egt und reaktiviert, das soll hier nun platt gemacht werden. 
Stattdessen sollte man lieber in die Sicherung und den Erhalt investieren, 
dem Bauwerk Zeit verschaffen. Schon gar nicht sollten aber Fördermittel (also 
Steuergelder) für den Abriß gewehrt werden, denn das ist widersinnig, denn 
der verfassungsgemäße Auftrag des Denkmalschutzes heißt, Denkmäler im 
Interesse der Allgemeinheit zu bewahren und nicht ihre Zerstörung auch 
noch mit Steuergeldern zu ermöglichen. Auch wenn eine Nutzung derzeit 
noch nicht in Sicht ist, würde eine bauliche Sicherung des Gebäudes möglich 
sein, denn die Substanz ist solide. Vielleicht müßte man den 1900 erhöh-
ten Fachwerkspeicher abnehmen und das alte Fachwerkhaus in der alten 
zweigeschossigen Form wieder schließen und das alte Dach wieder bis zum 
Südgiebel verlängern. Den benachbarten Backstein-Speicher müßte man nur 
sein marodes Pappdach durch ein neues möglichst in Metall ausgeführtes 
Dach ersetzen, dann stünde der Bau noch weitere 100 Jahre! Das einzige, was 
man getrost abreißen sollte, ist der stillose unästhetische DDR-Anbau, der 
keinerlei architektonische Qualität besitzt.

Leider ist es ja so, daß alle Bestrebungen der Denkmalpfl ege des Landkreises 
in den zurückliegenden 18 Jahren hinsichtlich der Notwendigkeit, an der 
Mühle die Wasserkraft wieder nutzbar zu machen, vergebens waren und auf 
taube Ohren stießen, zumal der Naturschutz strikt gegen eine Stauhaltung 
an der Mühle und Brücke in Wolfshagen ist, was wiederum für eine saubere 
alternative Energieerzeugung notwendig wäre. Dies war immer wieder auch 
ein Grund für interessierte Investoren, sich vom Projekt abzuwenden, da man 
keine Staurechte erhalten würde, die eine Nutzung der Wasserkraft für eine 
moderne Turbinenanlage erlaubt. 
Es ist heute mehr denn je auch eine Aufgabe der Gemeinde, sich für den 
Erhalt des Baudenkmals Wassermühle einzusetzen, den Denkmalschutz geht 
uns alle an, nicht nur die Denkmalschutzbehörden. Da hätte ich nun zunächst 
kritische Nachfragen in der Gemeindeversammlung erwartet, etwa nach an-
deren Fördermöglichkeiten zum Erhalt und zur Sicherung nicht zum Abriss 
derart herausragender Baudenkmäler! Nichts von alledem ist offenbar ge-
schehen, keiner hat sich anscheinend der Problematik interessiert gestellt und 
nachgefragt oder hingesehen, denn es ist wohl bereits beschlossene Sache. So 
stelle ich mir keine konstruktive Erörterung und Lösung von Problemen in 
der Gemeinde vor, wenn man nur noch vorgefertigte Beschlüsse abnickt. Was 
ist denn mit der Dorferneuerung, mit der teuren Dorferneuerungsplanung, 
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was ist mit anderen alternativen Fördermöglichkeiten, was ist mit Investo-
rensuche unter der Voraussetzug einer Wasserkraftnutzung? Letzteres setzt 
natürlich einen „Kampf“ bzw. eine Auseinandersetzung mit dem Naturschutz 
voraus und vor allem Interesse und Überzeugung für die Sache. Das habe ich 
in diesem speziellen Fall in den letzten 18 Jahren vermißt. Bevor man ein sol-
ches Gebäude dem Verfall und schließlich dem Abriß weiht, setzt man doch 
wohl alle möglichen Hebel in Bewegung, lotst Politiker, Verantwortungsträger 
und mögliche Spender nach Wolfshagen! Ist in der Hinsicht überhaupt etwas 
geschehen? Sicherlich nein. Was ist mit der deutschen Mühlenvereinigung, 
mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit der Interessengemeinschaft 
Bauernhaus etc.? All jene möglichen Partner im Kampf für die Mühle sind 
doch gar nicht gefragt worden. Allein das Landesdenkmalamt, das zwar über 
fachliche Kompetenz nicht aber über Mittel verfügt, zu fragen, reicht nicht! 
Als Denkmaleigentümer solange zu warten, bis vom Denkmal eine Gefahr für 
öffentliche Ordnung und Sicherheit ausgeht, ist auch eine Masche und dann 
den Abriß gerade damit auch noch zu begründen, ist geradezu perfi de und 
obendrein unseriös gegenüber gesetzestreuen Denkmaleigentümern und 
gegenüber der Gesellschaft.

Als Einwohner von Wolfshagen werde ich mich gemeinsam mit anderen 
Einwohnern, denen das Schicksal des baukünstlerischen Erbes im Zentrum 
unseres Dorfes nicht egal ist, für die Rettung der Wassermühle einsetzen. 
Wir hoffen, daß auch Gemeinde- und Ortsvertreter hier das Gespräch suchen 
und gemeinsam mit uns Möglichkeiten für die Rettung dieses Baudenkmals 
fi nden wollen, bevor man leichtfertig Beschlüsse fast, die aus dem „Bauch 
heraus“ entschieden sind. Wer dem Abriß der Wassermühle jetzt zustimmt ist 
nicht besser als jene, die 1982 dem heute allseits beklagten Abriß der histo-
risch wertvollen Schloßkirche in Wolfshagen (von 1572) zugestimmt und ihn 
initiiert haben und der ist auch nicht besser als jene, die dem Abholzen des 
Lenné-Parks in Wolfshagen tatenlos zugestimmt haben. Damals herrschten 
allerdings viel schwierigere Verhältnisse als heute und heute haben wir in un-
serem ach so reichen Land ganz andere Möglichkeiten, solche Bauwerke und 
künstlerischen Anlagen zu retten. Soweit wie damals darf es aber heute nicht 
kommen, es sei denn, wir schaffen das Denkmalschutzgesetz ab und uns ist 
alles, was Kulturlandschaft ausmacht, egal, denn wenn sich niemand daran 
halten braucht und das Gesetz auch scheinbar gar kein wirksames Mittel 
dazu ist, die darin festgeschriebenen Ziele auch in der Tat zu erreichen oder 
durchsetzen zu können, dann ist es wirklich überfl üssig und man sollte dann 
nicht länger über seine Sinnhaftigkeit nachgrübeln und das baukünstlerisch 
Erbe unseres Landes als vogelfrei erklären.

Mit freundlichen Grüßen
Torsten Foelsch
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An viele der früher zahlreichen Mühlen im Fläming erinnern nur 

noch die Mühlsteine, die vor deren einstigen Standorten liegen. 

Eilers nennt in seiner Belziger Chronik von 1743 43 Mühlen, 

davon 17 Windmühlen (u. a. Niemegk, Zeuden, Pfl ügkuff) und 26 

Wassermühlen (u. a. die Werdermühle, Ordensmühle, Locktow, 

Niemegk). In der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert setzte auch im 

Fläming das Mühlensterben ein und das Müllerhandwerk begann 

zu verschwinden. Leistungsstärkere Industriemühlen besorgten 

von nun an das Mahlen von Getreide.

Körnerfrüchte gehören zu den ältesten Nahrungsmitteln der Menschen. Um 
ihre Nährstoffe und Vitamine aufnehmen zu können, mussten sie zerkleinert 
werden. Um 1 kg Getreide auf dem Reibstein zu zerkleinern, brauchte man 40 
- 60 Minuten, mit der Handmühle nur noch 20. Handmühlen wurden bereits 
von den Slawen verwendet. Sie waren in Klosterbäckereien und privaten 
Haushalten bis in das späte Mittelalter im Gebrauch. Die etwas leistungsfä-
higeren Tiermühlen (Roßmühlen) waren nur bei Kriegen von Vorteil. Bei der 
deutschen Ostexpansion im 12. Jh. brachten fl ämische Siedler auch die Was-
sermühle mit. Sie verbreitete sich im Fläming bis an Stellen, wo Wasserkraft 
nur im kleinsten Umfang vorhanden war. Mit dem Mahlgang der Wassermühle 
konnten wesentlich größere Mengen Getreide gemahlen werden. Bei einer An-
triebsleistung des Wasserrades von 3 bis 6 PS konnten je Mahlgang 20 bis 30 
kg Mehl in einer Stunde aus Korn gemahlen werden. Windmühlen werden in 
der Mark Brandenburg seit dem 14. Jh. verwendet. Sie erzeugen eine Antriebs-
leistung von 10 bis 20 PS, mit der je Mahlgang etwa 40 kg/h Mehl gemahlen 
werden können. Es waren zunächst Bockwindmühlen, die an windgeeigneter 
Stelle die strömende Luft zum Antrieb ihrer vier Ruten nutzten. Bockwind-
mühlen stehen auf einem Bock aus Bohlen, auf dem das Mühlenhaus aus Holz 
mit Hilfe des Sterzes in den Wind gedreht werden muss. Bockwindmühlen 
sind anfällig gegen Sturm, das Baumaterial Holz war nicht langlebig, aber 
leicht brennbar, deshalb sind die meisten Bockwindmühlen längst ein Opfer 
der Zeit geworden und verfallen. Bockwindmühlen konnten an einen anderen 
Ort umgesetzt werden, das war bei Turmholländermühlen nicht möglich, 
die seit dem 19. Jh. im Fläming verwendet werden. Sie bestehen aus einem 
kegelstumpfförmigen Gebäude aus Ziegelmauerwerk, auf das die Dachhau-

Mühlen in und um Niemegk
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be mit den Ruten drehbar um die senkrechte Königswelle angeordnet ist. 
Turmholländermühlen waren in folge ihrer Massivbauweise wesentlich besser 
gegen Witterung, Sturm und Verfall geschützt. Im Süden des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark sind noch 6 Turmholländermühlen erhalten geblieben.  
Mühlen sind Arbeitsmaschinen und von ihnen gehen deshalb Gefahren aus. 
Es wird von Müllern und ihren Gehilfen berichtet, die durch Unachtsamkeit in 
die Stockgetriebe gerieten. Wilhelm Busch erzählt vom armen Bäuerlein, das 
seinen Esel an einer Mühlenrute anband und zusehen musste, wie der zu Tode 
kam. Bei Turmholländermühlen waren stets zwei Eingänge zum Mühlenge-
bäude erforderlich, damit der Zugang auch dann möglich ist, wenn sich die 
Ruten vor einem der Eingänge drehen. Häufi g wird von Bränden in Windmüh-
len berichtet, die durch die heißlaufende Bremse der Flügelwelle oder durch 
explosionsartig entstehendes Feuer des überall vorhandenen Mehlstaubes 
entstanden. Weil Windmühlen besonders effektiv an windstarken Standor-
ten arbeiten, sind sie dort den Einfl üssen von Wind und Wetter besonders 
ausgesetzt. Bockwindmühlen konnten von einem starken Sturm umgeworfen 
werden und Turmholländer verloren in solchen Situationen mitunter Ruten.

Die meisten Wassermühlen des Hohen Flämings entstanden an der Plane. 
Dieser Bach entspringt nordwestlich von Raben am Ende eines Trockentals aus 
einer Quellfl äche in einer Höhe von 100 - 106 m über NN. Seine Länge bis zur 
Mündung in den Breitlingsee bei Brandenburg beträgt 60 km, das Gesamtge-
fälle ca. 77 m. Nach wenigen 100 m konnte mit ihrem Wasser eine erste Mühle 
in Raben angetrieben werden und bis zum Einfl uss in den Breitlingsee arbei-
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teten weitere sieben Mühlen mit ihrer Wasserkraft. Auch die Zufl üsse der Plane 
bei Belzig, der Belziger Bach, und bei Niemegk, der Funderbach, der Addabach 
und der Puffbach, wurden für den Antrieb von Wassermühlen intensiv genutzt. 
Die größte Verbreitung der Wassermühlen im Fläming wurde im 18. und 19. 
Jh. erreicht. Einen Überblick gibt die Karte des kursächsischen Amtes Belzig 
von 1758. Die ältesten Mühlen an der Plane sind die Komthurmühle (1248), 
die zu Dahnsdorf gehört, die Alte Mühle bei Gömnik (1251), und die Werder-
mühle aus dem 14. Jh. bei Niemegk. Ein Kuriosum war die Wassermühle bei 
Setzsteig, einem Dorf ohne Fließgewässer, die Heino Friedrich Brandt von Lin-
dau 1726 dort bauen ließ. Hofdienstpfl ichtige Frauen mussten das Wasser von 
einer Quelle zum Mühlteich herantragen, damit die Mühle eine Weile benutzt 
werden konnte. Diese Mühle ging verständlicherweise bald ein. Die Wasser-
mühlen an den Zufl üssen der Plane bei Niemegk waren die Stadtmühle (Horns 
Mühle) im 17. Jh. und wohl schon im 14. Jh. die Paradiesmühle (Puffmühle).

Die Werdermühle liegt an der Plane 
zwischen Lühnsdorf und Niemegk. In 
einer Urkunde von 1379 wird sie als „der 
Monchetych gelegin an dem Werder czu 
Nymig“ erwähnt. 1506 hatte die Mühle drei 
Räder (Gänge) vom Gericht in Lühnsdorf 
zu Lehen, der Müller besaß also das erbliche 
Nutzungsrecht. Die Mühle hatte bereits zu 
dieser Zeit neben dem Mahlwerk auch ein 
Sägewerk. Der Betrieb der Mühle war wohl 
recht einträglich, denn schon 1531 hatte 
der Müller einen Knecht und besaß eine 
Wiese vor der Stadt Niemegk, weitere 11 
Jahre später hatte er bereits zwei Morgen 
Wiese und 1565 kam ein weiterer Morgen 

hinzu. Im Jahre 1591 wurde die Werdermühle 
auch als Ölmühle betrieben. 1626/27 wird ein Müller auf der Werdermühle 
genannt, der ein umsichtiger Mann gewesen sein muss, denn „er wusste das 
Planewasser gut zu nutzen“. Vom Dreißigjährigen Krieg wurde auch die gut 
gehende Werdermühle nicht verschont. Eilers berichtet über sie „hat vor Anno 
1626 drey Mahl-Gänge gehabt, ist aber im Kriege zum öftern ausgeplündert 
und hat wegen Mangel der Leute nicht mit einem Gange zu mahlen gehabt, 
dahero sie um die Metze ausgethan worden.“ In den unruhigen Zeiten des 
Dreißigjährigen Krieges war Johann Gottlieb Kleemann Wassermüller auf 
der Werdermühle. 1661 kaufte David Kleemann die Werdermühle vom Amt 
Belzig-Rabenstein und 1786 erwarb sie Konrad Kuhlmey für 700 Taler. Bereits 
1743 war der Werdermüller als Dreihüfner in den Akten geführt worden. 1858 
war aus der Mühle eine Wassergetreide-, Säge- und Ölmühle mit zwei Wohn-
häusern und 13 Wirtschaftsgebäuden entstanden. Die Werdermühle hatte sich 

Werdermühle einst und heute
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zu einem Wohnplatz mit 11 Einwohnern entwickelt. 
Im Firmenregister des Kreisgerichts Brandenburg wurde 1873 der Mühlen-
besitzer Bernhard Kuhlmey als Firma Bernhard Kuhlmey und als Ort der 
Niederlassung Werdermühle bei Niemegk (Lühnsdorf) eingetragen. Trotz des 
umfangreichen Landbesitzes und dessen landwirtschaftlicher Nutzung sowie 
einer neben dem Müllerhandwerk betriebenen Forellenzucht war Kuhlmey 
wirtschaftlich nicht erfolgreich. Bis 1932 hatten sich laut Hypothekenbuchaus-
zug 40 036 Reichsmark Schulden bei insgesamt 10 Schuldnern angehäuft. 
Bereits im Dezember 1899 hatte Kuhlmey ein erstes Verkaufsangebot gemacht 
und wollte die Mühle für 110 000 Mark bei 70 000 Mark Vorkasse verkaufen. 
Auch als er im Mai 1900 die Mühle für 80 000 Taler (etwa 240 000 Reichsmark) 
noch einmal anbot, kam ein Verkauf nicht zustande, weil die Gebote für den 
abgewirtschafteten Betrieb viel zu niedrig lagen. Kuhlmey blieb nichts anderes 
übrig als die Mühle mit Sägewerk und Forellenzucht selbst weiterzuführen. 
Sein Sohn Hermann war im Ersten Weltkrieg gefallen und dem zweiten Sohn 
fehlte die Befähigung zum Leiten des Betriebes. Nach dem Tod Kuhlmeys wa-
ren Ende der 1930er Jahre neben den Kindern seine Schwager Bernard Müller 
und Karl Schubert Mitbesitzer der Werdermühle. Die Eigentumsverhältnisse 
waren aber wohl noch komplizierter, weil außer den Miteigentümern auch 
Verwalter und Geldgeber im Laufe der Jahre im Grundbuch der Werdermühle 
eingetragen wurden. Allerdings wird in einem Aufmessungsplan der Werder-
mühle von 1948 als ihr Besitzer zu diesem Zeitpunkt Georg Kuhlmey genannt. 
Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stand ab 1945 die Werdermüh-
le als Mahl- und Sägemühle unter der Leitung der sowjetischen Komman-
dantur. Als Mühlenverwalter hatte sie Rudolf Berger aus Niemegk eingesetzt. 
Ende Mai 1945 legte die Kommandantur das Sägewerk still und es wurde nur 
noch Mehl gemahlen. Später wurde der Betrieb den deutschen Zivilbehörden 
übertragen, die das Sägewerk wieder in Betrieb nehmen ließen. Anfang der 
1950er Jahre übernahm Walter Kühne aus Dahnsdorf die Mühle und ließ sie 
von der Mühlenbaufi rma Wetzel aus Wittenberg 1951 ausbauen und moder-
nisieren. Unter anderem wurden zwei Generatoren eingebaut, die von einem 
Wasserrad angetrieben wurden. Sie versorgten die Maschinen der Mühle und 
die Wohnungen der Werdermühle mit elektrischem Strom und machten sie 
so vom öffentlichen Stromnetz unabhängig, das zu jener Zeit nur zeitweise 
Strom lieferte. Die Mühle erreichte nun die größte Leistung aller im Umkreis 
liegenden Mühlen und konnte täglich 7,5 t Getreide mahlen. Nach Abschluss 
der Bauarbeiten wurde Kühne wegen Wirtschaftsverbrechen zu einer Haft-
strafe verurteilt. Die Mühle wurde stillgelegt, die technischen Einrichtungen 
demontiert und verkauft. 1955 wurde auch die Elektroenergiegewinnung aus 
der Wasserkraft der Plane eingestellt und das Turbinenhaus abgerissen.

Die Paradiesmühle war eine Wassermühle nördlich von Niemegk. Benannt 
wurde sie nach ihrem Standort in einem Quell- und Niederungsgebiet, das nach 
dem Flurbuch der Stadt den Namen Paradies trägt. 1506 wird sie erstmals als 
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Mühle mit einem Rad (Gang) vor dem Belziger Tor zu Niemegk erwähnt. Sie 
bestand jedoch offenbar schon im 14. Jh. Im Jahr 1713 wird sie in den Akten 
als Kleinenmühle mit zwei Gängen als Öl- und Walkmühle genannt. 1791 war 
die Paradiesmühle wüst, danach muss sie wieder als Mahlmühle und später als 
Papiermühle in Betrieb gewesen sein, bevor sie Anfang des 19. Jh. einem Brand 
zum Opfer fi el. Der Mühlenbesitzer Franz Julius Wilhelm Oelschläger bot 1810 
die Paradiesmühle, zu welcher statt des kurz zuvor eingeäscherten Mühlen- 
und Wohnhauses ein Anspruch auf 2200 Taler Brandschadenvergütung sowie 
ein Stallgebäude, ein Garten- und Wiesengrundstück und die Wasserkraft 
gehörten, zum Verkauf an. Es fand sich jedoch offenbar kein Käufer, denn 1841 
bot Oelschläger sein Mühlengrundstück wiederum zum Verkauf. Erst nachdem 
Oelschläger seine Papiermühle, die er vermutlich inzwischen selbst wieder 
aufgebaut hatte, 1842 erneut angeboten hatte, fand sich ein Käufer. 1861 nennt 
man sie, wie auch den sie antreibenden Bach, nach dem Müller Puff die Puff-
mühle und den Puffbach. Die Puffmühle war nicht nur Kornmühle, sondern 
besaß auch eine Hirsestampfe, denn ab 1861 bietet der Mühlenmeister Gutsche 
auf der Paradiesmühle im Zauch-Belziger Kreisblatt wiederholt Roggenkleie 
und gestampfte Hirse zum Kauf an. 1866 wird Rentier Gutsche als Besitzer der 
Paradiesmühle genannt. Im Jahr 1886, Mühlenbesitzer Gutsche war inzwischen 
Ratsherr in Niemegk geworden, bot er die Paradiesmühle zum Verkauf an und 
die wurde durch den Magistrat gekauft. In der ersten Hälfte des 20. Jh. war Krü-
ger Eigentümer der Paradiesmühle. Von ihm kaufte Ernst Henze die Mühle. Er 
war kein Müller und betrieb nur Landwirtschaft auf den zur Mühle gehörenden 
Feldern und Wiesen und führte die im Hause bestehende Gastwirtschaft. 1931 
ließ er Räume in seiner Mühle als Jugendherberge herrichten. Im Sommer 
war die Paradiesmühle ein gern besuchtes Ausfl ugslokal. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg war ab Anfang 1946 im Mühlentrakt die Spielwarenfabrikation von 
Ernst Seidel tätig. Das Wasserrad der Mühle drehte sich zu jener Zeit schon 
lange nicht mehr und das Wasser des Puffbaches lief ungenutzt zur Plane. Als 
nach einigen Jahren die Spielwarenfabrikation einging, auch die Gaststätte hatte 
inzwischen geschlossen, übernahm eine Firma aus Elsterwerda die Fabrika-
tionsräume und stellte darin Puppen aus Kunststoff her. Der Mühlenbesitzer 
Henze und seine Erben hatten nichts zum Erhalt des Grundstückes unternom-

Die Paradiesmühle ist verfallen, der zu ihr führende Weg ist aber noch heute nach ihr benannt
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men. Als in den 1970er Jahren der Puffbach durch Meliorationsmaßnahmen 
tiefer gelegt wurde, entstanden durch die Grundwasserabsenkung starke Risse 
im Mauerwerk und der Verfall der Paradiesmühle war nicht mehr aufzuhalten. 
Heute steht sie als Backsteinruine verlassen im Wäldchen des Paradieses

Das Baujahr der Niemegker Stadtmühle ist nicht bekannt. Im Belziger Brand-
register ist für 1647 eingetragen, dass der Müller Hans Scherps abgebrannt 
und verstorben ist. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und es ist zu 
vermuten, dass die Mühle geplündert und danach abgebrannt wurde. Auf 
Anforderung des sächsischen Grenzkommisarius Adam Friedrich Zürner 
erteilte der Bürgermeister 1713 dem sächsischen Hof Auskunft über die in 
Niemegk vorhandenen Mühlen. Darin heißt es u. a.: „…vor dem Belziger Thor 
liegt eine kleine Wassermühle mit zwei Gängen…“. Diese kleine Wassermühle 
war die Stadtmühle. Der nächste namentlich bekannte Müller war Johann 
Gottlieb Heinicke oder Henicke. Er war in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Stadt- 
und Wassermüller in Niemegk. Seine Frau starb eines nicht natürlichen Todes, 
sie sprang 1797 in den Mühlbach. Bis zum Tod des Mühlenbesitzers Wilhelm 
Heinicke im Jahre 1868 übte diese Familie das Wassermüller-Handwerk auf 
der Stadtmühle aus. Im Dezember 1871 bestellte der Mühlenbesitzer Gutsche 
mit Frau Henicke, beide aus Niemegk, das Aufgebot und es liegt nahe, dass er 
im darauf folgendem Jahr in die Stadtmühle einheiratete. Doch bereits 1886 
bot der Ratsherr und Mühlenbesitzer Gutsche seine Besitzung, das Mühlengut, 
bestehend aus der Wassermühle selbst und den dazugehörigen Grundstücken, 
zum Verkauf an. Um die befürchtete Zerstückelung des Mühlengutes durch 
Kaufi nteressenten zu verhindern, kaufte es die Stadt Niemegk. Die Ländereien 
wurden von der Stadt verpachtet und die Wassermühle verkauft. Im Mai 1889 
richtete ein Brand in der Mühle großen Schaden an. Die Mühle kaufte 1890/91 
der Müller Gause, der sie jedoch bald an den Müller Lutz weiter verkaufte. 
Von dessen Witwe kaufte Müllermeister Wilhelm Horn 1903 die Mühle. Horn 

Stadtmühle mit Wohnhaus. Vorn links befand sich das Wehr zum Freigraben
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betrieb in der Wassermühle 56 Jahre sein Handwerk, weshalb die Stadtmühle 
auch Horns Mühle genannt wurde. Die Müllereimaschinen waren in einem 
viergeschossigen Backsteinbau untergebracht, an den sich die Lagerräu-
me anschlossen. Das Wasserrad drehte sich in einem massiven Anbau am 
Mühlengebäude und trieb die im Untergeschoß liegende Transmissionswelle 
an, mit der die Maschinen im darüber liegenden Geschoß verbunden waren. 
Das Wasser für die Mühle wurde im Mühlteich, der erst nach 1850 angelegt 
wurde, angestaut und fl oss dann durch einen heute noch erkennbaren Kanal 
dem Wasserrad zu. Mit der Wasserkraft und in wasserarmen Zeiten mit einem 
Elektromotor, er steht noch heute im Untergeschoß, wurden die Müllerei-
maschinen angetrieben und Getreide zu Mehl oder Schrot gemahlen. Auch 
Kleie als Viehfutter und gequetschten Hafer lieferte Müller Horn an seine 
Kunden, bis er 1959 altershalber das Müllerhandwerk aufgab. Danach betrieb 
die örtliche LPG die Mühle noch bis 1972 als Getreidemühle, dann stand sie 
eine Zeit lang still und wurde nur noch als Lager genutzt. Als durch Meliora-
tion der landwirtschaftlichen Flächen der Addabach verlegt wurde, fi el der 
Mühlenteich trocken und wurde später verfüllt. Das Wasserrad der Mühle ist 
längst verschwunden und einige der Einrichtungen, für die sich Käufer fanden, 
wurden demontiert. Nur in regenreichen Zeiten fl ießt ein Rinnsal im alten 
Freigraben an der Stadtmühle vorbei zur Plane.

Wegen der zunehmenden Nachfrage nach Mehl und Schrot wurden in 
Niemegk mehrere Windmühlen gebaut: um 1500 eine Bockwindmühle auf 
dem heutigen Schützenplatz, Mitte des 19. Jh. ein Galerieholländer, um 1880 
ein Turmholländer, 1913 Wildenhains Mühle als Motormühle und um 1900 
südlich von Niemegk Großkopfs Turmholländermühle. Die Bockwindmühle 
auf dem Mühlberg ist auf einer Handskizze aus der Zeit um 1500 als Wind-
mühle auf dem Mühlberg, dem jetzigen Schützenplatz, eingezeichnet. In einem 
Register des Amtes Belzig von 1647 wird vermerkt, dass die Windmühle in 
Niemegk sechs Jahre wüst gestanden hat und von den Soldaten im Dreißig-
jährigen Krieg ganz ruiniert wurde. In einem Bericht des Bürgermeisters aus 
dem Jahre 1714 an die Königlich Kurfürstliche Kanzlei in Dresden teilt dieser 
u. a. mit, dass vor dem Wittenberger Tor der Stadt Niemegk eine ganz neue 
im Berichtsjahr erbaute Windmühle steht. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Mühle stand das Schießhaus (Schützenhaus) der Schützengilde Niemegk. 
Als im Jahre 1836 die nur 46 Jahre alte Bockwindmühle abbrannte, wollte sie 
der Müller an gleicher Stelle wieder aufbauen. Weil aber die Schützengilde ihr 
Schießhaus neu und größer erbauen wollte, einigte sich der Rat der Stadt mit 
dem Müller, dass die Bockwindmühle 15 m vom neuen Schützenhaus entfernt 
wieder aufgebaut wird unter der Bedingung, dass dem Müller am neuen 
Standort ein Mühlenberg aufgeschüttet wird. Alle Beteiligten akzeptierten den 
Vorschlag und die Bockwindmühle konnte auf dem neu geschaffenen Mühl-
berg aufgebaut werden, auf dem sie bis 1904 stand. Diese Bockwindmühle 
hatte einen Gang mit französischen Steinen und vier Hirsestampfen. Im Jahre 
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1872 bot Mühlenmeister Johann Friedrich Karl Großkopf im Zauch-Belziger 
Kreisblatt die Mühle nebst Wohnhaus und vier Morgen Acker zum Verkauf 
an. Ein Käufer hatte sich wohl nicht so bald gefunden, denn erst im Jahre 
1904 wurde sie vom Müller wegen schlechter Windverhältnisse am Standort, 
die durch die zunehmende Ortsbebauung entstanden waren, nach Grabow 
verkauft. Sie wurden in Niemegk abgebaut und dort wieder aufgebaut. Bis 1945 
war sie in Grabow noch voll im Betrieb, dann verlor sie an Bedeutung und er-
füllte nur noch Kleinaufträge. In den 1950er Jahren verfi el die Bockwindmühle. 
Im 20. Jh. arbeitete Wildenhains Mühle an der Wittenberger Straße in Niemegk 
gegenüber der abzweigenden Poststraße auf einem Mühlengrundstück, auf 
dem zuvor ein Galerieholländer gestanden hatte. Diese Holländermühle hatte 
zwei Mahl- und einen Schneidegang (es war also auch eine Sägemühle). Zum 
Mühlengrundstück gehörten Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Als Besitzer 
wird 1855 der Mühlenmeister und Bauunternehmer Trittel genannt. Er bot 
1865 das Mühlengrundstück altershalber zum Verkauf an. Trittel erlebte den 
Verkauf nicht mehr, da er kurz danach verstarb. 1880 erbaute der Mühlenmei-
ster Schmidt eine neue Holländermühle mit vier Geschossen. Sie bestand bis 
1945 als massiver Turmholländer. In den Apriltagen des Jahres 1945 wurde sie 
von sowjetischen Panzern beschossen und verlor die Haube und die Mühlen-
fl ügel, der massive Baukörper wurde erheblich beschädigt. Die untersten Ge-
schosse wurden nach dem Kriege repariert und erhielten ein Flachdach. Dieser 
Stumpf des Turmholländers wird heute als Wirtschaftsgebäude verwendet. 
1913 errichtete der Mühlenmeister Wildenhain auf dem Mühlengrundstück, 
jedoch unmittelbar an der Wittenberger Straße, ein Mühlengebäude aus gel-
ben Klinkersteinen. Diese neue Mühle war eine Motormühle, die von Beginn 
an mit Elektroenergie betrieben wurde. Sie arbeitete für die Bauern der Umge-
bung, belieferte Bäckereien und den Lebensmittelhandel, auch Kleintierhalter 
konnten Futter bei Wildenhain kaufen. Diese Motormühle wurde in den letzten 

Wilhelm und Lydia Großkopf 1906 vor ihrer Mühle. Noch heute sind die Beschädigungen 

durch Panzerbeschuss am Ende des Zweiten Weltkrieges zu erkennen
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Kriegstagen des Jahres 1945 ebenfalls durch Beschuss schwer beschädigt, 
konnte aber nach ihrer Instandsetzung wieder den Betrieb aufnehmen. Später 
wurde die Mühle von der LPG zur Herstellung von Getreideschrot genutzt, 
das zu Mischfutter für die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
verarbeitet wurde. Nach 1990 wurde die Verarbeitung von Getreide eingestellt 
und die Müllereimaschinen demontiert. Nach einem Innenumbau befand 
sich zunächst ein Computer-Fachgeschäft in den alten Gemäuern, danach 
entstanden darin Mietwohnungen. Der Aufriss zum Bau Großkopfs Turmhol-
ländermühle stammt aus dem Jahre 1900. Sie wurde südlich der Stadt an der 
Straße nach Zixdorf in Höhe des Abzweigs nach Marzahna in der Gemarkung 
Vettesen vermutlich im gleichen Jahr erbaut, da sie bereits im Messtischblatt 
von 1904 eingezeichnet ist. Das Mühlengebäude dieses Turmholländers ist ein 
runder, sich nach oben verjüngender Backsteinbau mit einem Durchmesser 
von 9 m an der Basis. Das Innere der Mühle ist in vier Geschosse unterteilt und 
nur im Bereich der Getreide-Annahme ist eine Teilunterkellerung vorhanden. 
Die Mühle wurde zunächst ausschließlich mit Windkraft betrieben. Obwohl 
am Standort des Turmholländers günstige Windverhältnisse herrschen, 
entschloss sich der Müller 1934 einen Deutz-Dieselmotor mit 9,1 l Hubraum 
in einem Motorenhaus neben der Mühle aufzustellen, um dadurch unab-
hängig vom Wind mahlen zu können. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde in der Mühle Korn gemahlen und das Mehl an die Bäcker geliefert. 
In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde auch diese Mühle von 
sowjetischen Panzern beschossen. Durch diesen Beschuss wurden die Flügel 
und die Windrose der Mühle zerstört und das Mühlengebäude durch mehrere 
Granattreffer beschädigt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die 
Gebäudeschäden beseitigt, die Reste der Ruten abgenommen, die Königswelle 
ausgebaut und der Mühlenbetrieb auf Elektroantrieb umgestellt, da auch der 
Deutz-Dieselmotor nicht mehr betriebsfähig war. Die Mühle konnte wieder die 
Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte mit Mehl beliefern, bis die Industrie-
mühlen die Versorgung übernahmen. 1960 übernahmen der Müller Horst 
Großkopf und seine Frau Renate die Mühle und mahlten darin bis 1972 das 
Korn zu Mehl und Schrot. Danach arbeiteten beide bis Anfang der 1990er Jahre 
in Wildenhains Motormühle, die zu dieser Zeit von der LPG betrieben wurde. 
Ihren eigenen Turmholländer betrieben sie noch bis 1977 im Nebenverdienst, 
schroteten und quetschten Korn für die Tiere der Bauern in der Umgebung. 
Nach dem Tod von Horst Großkopf 1998 übernahmen die Erben die Mühle. 
1997 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt, da sie eine Turmholländer-
mühle mit einer noch original und vollständig erhaltenen funktionstüchtigen 
Ausrüstung ist. Im Jahr 2006 gelang es auch, den Deutz-Dieselmotor nach 50 
Jahren wieder zum Laufen zu bringen und damit die Mühle anzutreiben. Wenn 
ihre denkmalgerechte Instandsetzung in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft 
abgeschlossen ist, wird sie als Flämingmühle Zeugnis für die Mühlenbaukunst 
des 20. Jh. sein.

Rolf Ansorge, Dessau - Roßlau
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Die wichtigste und älteste Mühle der Stadt Jüterbog war die Bürgermühle. 
Sie wurde bald nach 1200 gegründet. Sie war landesherrlicher Besitz und ging 
erst durch die Schenkung des Erzbischofs Konrad (1268 bis 1278) in das Ei-
gentum der Stadt Jüterbog über. Jedoch schon 1377 befand sich diese Mühle 
in Privatbesitz. Der Besitzer hatte hohe Abgaben an die Stadt zu zahlen. Heute 
ist nur noch der Name Bürgermühle erhalten. Alle Spuren der alten Mühle 
sind längst verschwunden. 

Schon vor 1475 war 
eine Wassermühle am 
Neumarkttor in Be-
trieb. Die Tuchmacher 
kauften sie noch vor 
1500 und nutzten sie 
als Walkmühle. Der 
letzte Besitzer dieser 
Mühle, ein gewisser 
Rottstock, benutzte sie 
wieder zur Mehlher-
stellung bis etwa 1895. 
Die Tagesleistung 

betrug um diese Zeit nur noch 3 Sack. Durch umfassende Veränderungen 
des Stadtbildes wurde der Mühle das Wasser entzogen. Sie musste stillgelegt 
werden und wurde schließlich in den zwanziger Jahren abgerissen.

Die Flämings - Bockmühlen haben in ihrer alten Betriebsweise mit unwe-
sentlichen äußeren Veränderungen bis in die Gegenwart ihren Dienst getan. 
Durch Einbau von Walzenstühlen, Sicht- und Reinigungsmaschinen wurden 
die Inneneinrichtungen modernisiert. So mancher alter Mühlstein wurde 
ausrangiert und als Wahrzeichen vor den Mühlen postiert. Da die Wind-
mühlen aus Holz gebaut waren, mussten sie einer ständigen Wartung und 
Erneuerung unterzogen werden. Deshalb können nur einzelne Mühlenteile 
auf ein hohes Alter zurückblicken. Die Mehrzahl der Windmühlen ist heute 
längst verschwunden. Einige der noch existierenden stehen unter Denk-

Die Mühlen in und um Jüterbog
Auszug aus: „650 Jahre Bäckerinnung in der Stadt Jüterbog 1313 – 1963“ (1963)
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malschutz. Die letzte betriebsfähige Windmühle unserer Stadt befand sich 
auf dem Dammgelände. Sie fi el 1935 einem Sturm zum Opfer und wurde 
vollständig zertrümmert. Sie gehörte der Müllerfamilie Scheer aus Jüterbog, 
Große Straße 75. Auf dem Ständer, der noch im Besitz der Familie ist, steht die 
Jahreszahl 1693.

Das äußere Stadtbild Jüterbogs wurde in den vergangenen Jahrhunderten von 
zahlreichen Windmühlen geprägt. Die ersten Windmühlen wurden schon um 
1390 auf dem so genannten Windmühlenberge südwärts vom Damm erbaut. 
1561 wurde auch die erste Mühle auf dem Radelande zwischen Waldau und 
Jüterbog erbaut.

Vor etwa 125 Jahren standen auf der Gemarkung Jüterbog noch 24 Wind-
mühlen. Um die Jahrhundertwende waren es nur noch 16. Von diesen Wind-
mühlen befanden sich 7 in Damm, 3 in den Radelandwiesen, 4 in Neumarkt, 
1 in den Fuchsbergen und der so genannte „Holländer“ am Mühlenweg hinter 
der Stadt in Richtung Bürgermühle. Die Windmühlen in Damm gehörten: 
Otto Rietdorf, der auch der letzte Obermeister der Windmüller war; Gottlob 
Finger, dessen Mühle beim Bau des Flugplatzes abgerissen wurde; Auguste 
Scheer, deren Mühle der Sturm 1935 zerstörte; August Danneberg , dessen 

Mühle Scheer, Damm 1935, Mühle der Familie Rietdorf, Damm umgefallen
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Windmühle 1924 als Motormühle umgebaut wurde und die man nach 1945 
abriss;. Thomas Kasprzack, vormals Fischer, dessen Mühle 1931 abgerissen 
wurde; Gottlob Becker, dessen Mühle 1919 schon abgerissen wurde und Wil-
helm Bernau, vormals Ewald. Die Bernau‘sche Mühle wurde 1924 abgerissen. 

Die Besitzer der Mühlen im Radeland 
waren: Dornbusch, Nachfolger Ernst. Die 
Windmühle wurde 1912 abgerissen. Die 
beiden anderen Mühlen gehörten Friedrich 
Rietdorf, Vorstadt Neumarkt und Friedrich 
Rietdorf, Planeberg. Beide Mühlen wurden 
schon in den zwanziger Jahren abgerissen.

Die Mühlen auf dem Neumarkt besaßen: 
Franz Gausche, dessen Mühle vor 1914 
abgerissen wurde. Er stellte seinen Betrieb 
schon 1890 auf Mühlenbau um und 
arbeitet gegenwärtig noch als solcher. Die 
Mühle des Besitzers Karl Krüger wurde 
Anfang der zwanziger Jahre abgerissen. 
Nach 1945 wurden die beiden Windmühlen 
von Wilhelm Mehnert und August Unger 
abgerissen.

Die Mühle im Fuchsberg gehörte Wilhelm 
Böttcher. Sie brannte in einer Juninacht 
des Jahres 1904 ab und wurde nicht wieder 
aufgebaut; In den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts wurde der „Hollän-
der“ vom Bäckermeister Mahlow, Jüterbog, 
erbaut. Nach 1945 wurde diese Mühle 
abgerissen.

Mühle Dannenberg, Damm im Hintergrund Mühle Becker

Mühle Unger hinten und Ruine 

Mühle Mehnert, Neumarkt

Holländermühle Böttcher 

Werderscher Weg
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Die Neumärker Mühlen mahlten gern bei Bergwind, einem Fallwind, der 
von den Börnecken - Bergen gleichmäßig wehte. Die Mühlen im Radeland 
hatten von diesem Wind keinen Nutzen, auch die Dämm‘schen Mühlen nicht, 
weil an dem Nuthelauf der Wind infolge der veränderten kleinklimatischen 
Verhältnisse aufhörte. Der durchziehende Landwind aus dem Osten jedoch 
konnte von allen Mühlen genutzt werden.

Auch im Kreisgebiet Jüterbog sind die mei-
sten Windmühlen verschwunden. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden durch 
Neubau moderner massiver Mühlen, die 
durch Dampf- oder Motorkraft angetrieben 
wurden, viele Windmühlen überfl üssig. 
Doch mancher alte Windmüller versuchte 
mit der fortschreitenden Technik Schritt zu halten, baute einen Elektromotor 
in seine Mühle und wollte damit vom Winde unabhängig werden. Ein Stück 
Romantik aus der Vergangenheit versank. Folgende Besitzer von Windmüh-
len bauten ihre Mühlen um: Otto Andreas aus Feldheim, Gustav Bassin aus 
Meinsdorf, Wilhelm Fromm aus Seehausen, Paul Hannemann aus Wergzahna, 
Walter Haseloff aus Niedergörsdorf, Richard Heinrich, jetzt Arthur Heinrich 
aus Lindow, 1929; Richard Klingmüller aus Waltersdorf, 1950; Gerhard Krüger 
aus Gölsdorf, Wilhelm Krüger aus Blönsdorf, Ernst Polz, jetzt Gustav Zabel 
aus Wölmsdorf, 1909; Hermann Polz aus Zellendorf 1947; Paul Rietdorf, 
jetzt Richard Rietdorf aus Welsickendorf, 1947; Albert Scheer, jetzt Herbert 
Scheer aus Borgisdorf 1932; Ewald Scheer aus Öhna, Gustav Schulze, jetzt 
Anna Schulze aus Fröhden, 1924; Richard Schulze aus Werbig 1929; August 
Tegener, jetzt Erich Topp aus Hohenseefeld, 1912 und Wilhelm Wolschke aus 
Gräfendorf, 1950.

Annonce im Heimatkalender 1923

Plansichter, Stadtmühle Jüterbog
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Fast alle diese Mühlen arbeiten heute für die Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaften ihrer Gemeinde und der Umgebung. Die Mühlen in 
Fröhden und Gräfendorf wurden stillgelegt. In den Mühlen Blönsdorf, Göls-
dorf, Meinsdorf, Waltersdorf und Wergzahna wird Schroterei betrieben.

Zu den Mühlen der Stadt und des Kreis-
gebietes gehört auch die Jüterboger 
Stadtmühle. Sie wurde 1916 von Franz 
Bauer als Dampfmühle eingerichtet. Zuvor 
beherbergte das Grundstück eine Schrau-
benfabrik. 1921 wurde die Stadtmühle auf 
Motorkraft umgestellt und brannte 1930 
ab. Danach wurde sie von dem damaligen 
Besitzer Feodor Kolessow wieder aufgebaut. 
Gegenwärtig arbeitet die Mühle unter der 
Leitung von Frau Erika Fitze für die Bäcker- 
und Müllergenossenschaft.

Aus einer alten Aufstellung aus dem Jahre 
1852 kann man entnehmen, dass zu diesem 
Zeitpunkt in der ehemaligen Provinz Bran-
denburg noch 2337 Windmühlen und 1141 
Getreide-Wassermühlen in Betrieb waren. 
Etwa 300 Windmühlen befanden sich allein 
im alten Kreis Jüterbog – Luckenwalde. 

Alle Mühlen haben seit alter Zeit die Naturkräfte genutzt. Die meisten Müh-
len wurden vom Wind angetrieben. Mit solch billigen Antriebskräften kann 
die Mühle von heute nicht mehr rechnen. Die moderne Industrie hat andere 
wirtschaftliche Gesetze als die damalige Zeit. Heute werden die Windkräfte 
kaum genutzt. Man hat ausgerechnet, dass Wind und Sturm im Jahr Energien 
von 3 Trillionen Kilowattstunden aufbringen. Diese Zahl hat 18 Nullen. Soviel 

Personal der Stadtmühle Jüterbog

Innenaufnahme der Stadtmühle 

Jüterbog, Walzenboden mit 

Walzenstühlen, die hier noch mit 

Elevatoren beschickt wurden
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Wind! Und ganz umsonst! - Die Naturkraft Wasser wurde sogar schon vor der 
Zeit der Windmühle genutzt. Die alten Wassermühlen stellen eine technische 
Einrichtung dar, die mit ihrem Alter von 2000 Jahren wahrscheinlich die 
älteste Maschine der Menschheit ist. Die erste Wassermühle wurde von den 
Römern im Jahre 100 v. u. Z. am Tiber angelegt, es war eine so genannte 
Schöpfmühle.

Viele Gebräuche und Arbeitsvorgänge im Bäckergewerbe und in der Müllerei 
haben sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, manche sind auch in 
Vergessenheit geraten. Oft wissen nur noch die älteren Handwerker über 
Einzelheiten Bescheid. Deshalb ist es begrüßenswert, wenn sich die Hei-
matforschung auch dem Brauchtum im Handwerk zuwendet. So ist z. B. der 
Mühlenbaumeister Erich Gausche sen. vom Neumarkt Jüterbog dabei, eine 
Geschichte über das Mühlenwesen unserer engeren Heimat, sowie über den 
Mühlenbau zu erarbeiten.
 
Wertvolles Material wird hier vor der Vergessenheit geschützt. Wertvolle Hin-
weise über das Müllereigewerbe vermittelt gegenwärtig auch der hochbetagte 
Müller Fritz Scheer, Jüterbog, Große Straße 75 seinen interessierten Zuhörern 

und hilft, dass die Ver-
gangenheit geachtet und 
die Gegenwart dadurch 
verstanden wird. 

(Text wurde der Veröf-
fentlichung „650 Jahre 
Bäckerinnung in der Stadt 
Jüterbog 1313 – 1963“  
entnommen.)

Stadtmühle Jüterbog Innenaufnahme. Walzenstühle (Fa. Wetzig Wittenberg) auf dem 

Walzen- oder Mahlboden. Links sieht man die Werkzeugwand und Ersatzwalzen

Schrotmühlen, Firma Gausche, Jüterbog, ca. 1960er Jahre
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Mühlentour
zum 15. Deutschen Mühlentag am 12. Mai 2008

Herr Rettig aus Cammer hatte so schön für das Dorffest und die Bockwind-
mühle geworben, da konnte ich nicht nein sagen. Na gut, der eigentliche Grund 
für das Ziel Cammer war die Tatsache, dass die Rosenmüller Mühle ebenfalls 
Führungen anbot. Das gibt es nun wirklich nicht alle Tage! Grund dafür war das 
175. Jahr als Mühlenstandort. Neben den Führungen gab es überall informative 
Fotos und Schautafeln zur Geschichte der Mühle, dazu viele Geräte und Pro-
dukte aus dem Alltag der Müller. So konnte ich nach der Mühlenführung durch 
Herrn Rosenmüller persönlich alles in Ruhe betrachten. Denn anschließend 
sollte als Schauvorstellung das Schärfen von Mahlsteinen gezeigt werden. Zwei 
Führungen für die Gäste und eine Bockwurst für mich später ging es immer 
noch nicht los, als plötzlich Bewegung in die Sache und auf dem Hof kam – in 
Gestalt von Minister Günter Baaske, der mit Gefolge nach der Eröffnungsver-

anstaltung bei der Bockwindmühle noch auf einen 
Sprung bei den Rosenmüllers vorbei schaute. Nun 
mussten alle Mitarbeiter zu Führungen ran und die 
Rosenmüllerin ihrem Blumenstrauß Wasser geben 
und ich – ich bin weitergezogen, denn mit dem Steine-
schärfen wurde es auf absehbare Zeit nichts. 

Weiter hieß in diesem Falle einen (Mühl-)Steinwurf 
bis zur Bockwindmühle, wo das Volksfest in vollem 
Gange war, Herr Hänsch in Müllerverkleidung den 
Besuchern alles erklärte und eine Kollekte für Spen-
dengeldern durch die Mühle getragen wurde. Nur der 
Wind hatte etwas gegen drehende Mühlenfl ügel und 
schlief bei herrlichem Sonnenschein. 

Weiter ging’s für mich nach Golzow. Eine Wasser-
mühle ist selten weit vom fl ießenden Wasser entfernt 
und so fand ich auch relativ schnell Hennings Was-
sermühle an der Plane und obwohl das Wasserrad 
verschwunden ist, am Wehr ist der Mühlenstandort 
sicher erkennbar. Nachdem fl eißig Eintritt kassiert 
wurde, konnte man problemlos auf eigenen Faust 
die Mühle erkunden. Vom Antrieb per E-Motor über 
die Getriebe im Erdgeschoss bis zum Aufzug im 
Dachgeschoss. Die Müllerin führte gerade eine kleine 
Gruppe durch die teilweise leeren Räume und so 
konnte ich mir in Ruhe alles ansehen. Die Transmis-
sion sorgte für eine geräuschvolle Arbeitsatmosphäre 
und ließ einen Walzenstuhl und einen Steingang fl ei-

Mühle Rosenmüller, Cammer

Bockwindmühle Cammer
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ßig drehen. Ein Handmahlstein diente zur Demonstration des Mahlvorganges 
und zur echten Mehlherstellung stand eine Osttiroler Getreidemühle in Form 
eines Küchenschranks „Birke hell“ zur Verfügung. Beeindruckend aber ist der 
Aufzug mit seinem Antrieb. So deutlich sieht man selten die Funktionsweise 
eines Aufzuges in einer Mühle.

Etwas südlich von Golzow gibt es einen weiteren Mühlenstandort. Leider 
nimmt der Dippmannsdorfer Mühlenbesitzer nicht am Mühlentag teil. Der 
Teil des Gebäudes mit dem Mühleninventar ist ins Wohnhaus integriert, wurde 
neu „bedacht“ und verputzt und ist 
damit eine Augenweide. Nicht genug 
damit: So liegt die Mühle an einem 
Hang und das Schichtwasser kommt 
vom „Paradies“, einer Ferienanlage, 
über mehrere Gräben und sammelt 
sich in einem riesigen Mühlteich. 
Idyllischer kann man sich einen 
Mühlteich nicht vorstellen. Ich 
musste mich glatt hinsetzen – auf 
eine Parkbank, die auf einer kleinen 
Halbinsel im Mühlteich genau gegenüber dem Mühlengebäude steht. Die Fotos 
geben nur einen Bruchteil der Schönheit wieder, die das Wäldchen mit Mühl-
teich, Grabensystem und Mühlengebäude im Sonnenlicht erscheinen lassen.

Damit war erst mal der schöne Teil meiner Mühlentour beendet, denn ich 
hatte als nächstes Ziel die Fläminger Mühle in Nichel auf meinem Tou-
renplan. Ein Trauerspiel! Man kann nur hoffen, dass es nicht das Ende des 
Mühlenkomplexes ist. Alleine das zugewachsene Tor ist imposant. Dahinter, 
leider nicht zugänglich, erstreckt sich ein großes Areal mit verschiedenen 

Mühle und Mühlteich in Dippmannsdorf

Wassermühle Golzow Transmission
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Gebäuden. Das Mühlengebäude selbst 
ist nur zwischen Büschen und Bäumen 
erkennbar, aber es ist zu erahnen, dass 
es ein schönes Gebäude mit Krüppel-
walmdach war. An den Außenmauern 
plätschert der Mühlengraben nun 
tatenlos vorbei. 

Auf der Suche nach einem Highlight 
dachte ich an die recht neue Bockwind-
mühle Beelitz. Allerdings musste ich er-
fahren, dass an einem Pfi ngstmontag bei 
bestem Wetter die Berliner Spargeljäger 
Vorfahrt haben. Ich habe es trotzdem bis 
zum Dunkelwerden, respektive bis zur 
Kaffeezeit, zum VBB (Volksfest Beelitzer Bockwindmühle) geschafft. Da ich die 
Mühle innen kenne und Müller Hühna schon abgespannt um selbige lief, die 
Mühlenfl ügel schubste, damit der Wind erwache, genehmigte ich mir einen 
Eiskaffee. Bei dem Genuss konnte ich mit Genugtuung feststellen, dass der 
Wind wirklich erwachte und die Flügel sich gemächlich drehten. Noch den An-
blick genießend, mein Glas leerend, kam von den zahlreichen Gästen tosender 
Beifall auf. Der Chor der Polizei sang zur Quetschkommode Seemannslieder 

zwischen Spargelbeeten und Bockwindmüh-
le – für mich das Zeichen diesen Ort schnell 
zu verlassen. 

Weiter nach Norden fahrend sann ich über 
einen krönenden Abschluss der Mühlentour 
nach und da gab es nur ein Ziel: Langer-
wisch.  Und wirklich – Familie Melior saß 
gemütlich beim Kaffee und ein paar Gäste 
besuchten die Mühlen. Fotografi erend er-
klomm ich Stufe für Stufe und wer erklärte 
den Gästen die Funktionsweise der Mühle: 
Frederic Schüler. Ihn hatte ich ein paar 
Kilometer westlich in Sanssouci vermutet. 
Das war dann ein Tourende wie ich es mir 
vorstellte – ein kurzer Plausch und ein paar 
Fotos in völlig entspannter Atmosphäre. 
Bleibt nur eine Frage: Welches verfl ixte 
Federvieh brütet schon neben einer Bütte in 
einer Mini-Bockwindmühle?
Bernd Thiel, Frankfurt (Oder) 
www.bernd-thiel.de

Paltrock- und Bockwindmühle in 

Langerwisch, Fam. Melior

Bockwindmühle Beelitz

Das Büttennest 



31aus Berlin und Brandenburg

Mühlen, Müller, Majestäten

Nach Abschluss der Arbeiten an der Dauerausstellung haben wir ein Buch 
zur Geschichte und heutigen Nutzung der Historischen Mühle in Potsdam 
herausgegeben. Das Buch führt gleichzeitig durch die einzelnen Ausstellungs- 
und Techniketagen

 EG  - Mühlen in Potsdam
 1. OG  - Mühlen und Müllerei im 18. und 19. Jh.
 2. OG  - Geschichte  der Historischen Mühle
 3. OG  - Mühlen in der Gegenwart
 
Beschrieben wird weiterhin die Mühlentech-
nik (Vom Korn zum Mehl) der heutigen Müh-
le (Flügelsystem, Mahl- und Sichterboden). 

Das Buch ist reich bebildert und enthält 
zudem auch einige Aufgaben für Kinder, 
u.a. ein Würfelspiel „Der Müllergeselle 
Bernhard Klose auf Wanderschaft“ .

Das Buch ist zum Preis von 5,60 Euro zzgl. Versandkosten als Büchersendung 
bei der Mühlenvereinigung zu beziehen:
Maulbeerallee 5, 14469 Potsdam, Tel.: 0331/550 68 -51, Fax: -53 
info@historische-muehle-potsdam.de, www.muehlenvereine-online.de
ISBN 978-3-9811626-6-0 
Bei Abnahme ab 5 Exemplaren und für Mitglieder, die das Buch in Ihrem 
Mühlenladen verkaufen wollen, kann ein Rabatt eingeräumt werden. 

Mitgliedschild der Mühlenvereinigung

Der neue Vorstand hatte bereits zur Mitgliederver-
sammlung im April diesen Jahres darauf hingewiesen, 
dass die Stärkung der Außenwirkung der Mühlen-
vereinigung ein vorrangiges Ziel neben der Re- bzw. 
Neuorganisation der Vorstandsstrukturen bildet. Ab 
Frühjahr 2009 wird es, ähnlich dem Denkmalschutzschild, ein Emailleschild 
für Mitglieder der Mühlenvereinigung geben.  Es hat die Maße zehn mal zehn 
Zentimeter, mit weißer Schrift auf blauem Grund. Hergestellt wird es in der 
Emaillemanufaktur Angermünde. Es wird zum Herstellungspreis von 12 Euro 
in der Geschäftsstelle zu erhalten sein. Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse mit, 
damit wir die Kalkulation möglichst genau machen können.

Ein herzliches Dankeschön unserem neuen Mitglied Herrn Andreas Jahn, der 
die Produktion fi nanziell unterstützt und somit erst möglich gemacht hat. 



Spendenaufruf

für den Erdholländer von Greiffenberg

Wir bringen die Flügel in den Wind – jeder Euro hilft

Die erste Aufbaustufe, die Wiederaufstellung 
des Achtkant, rückt näher. Ein in Deutschland 
wohl inzwischen einzigartiger Dieselmotor 
der Deutschen Motorenwerke in Kiel aus den 
1920er Jahren, der die zusätzlichen Walzen-
stühle des Erdholländers in Greiffenberg 
antrieb, konnte geborgen werden. Die Rekon-
struktion des 1,7 Tonnen schweren Motortyps 
KZ26, ein Zylinder, 22 PS, steht bevor. Viel 
ehrenamtliche Zeit wurde bereits investiert, 
doch ganz ohne Fachfi rmen und Ihre Spenden 
wird der Wiederaufbau nicht gelingen. 

Lernt der Motor zum Deutschen Mühlentag 2009 wieder laufen?

Wir bitten um Ihre Unterstützung!

Verein zur Förderung von Landwirtschaft, Handwerk und Kultur e.V.
Konto 362 400 23 24 , BLZ 170 560 60, Sparkasse Uckermark
Stichwort: Mühle
www.windmuehle-greiffenberg.de
frauenhagen@web.de
Tel: 033334 - 41354
Horst Fichtmüller
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