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2 Mühlennachrichten

Nachruf

Am 03.Dezember 2010 verstarb Friedhelm Nicks. 
Er gehörte zu den Begründern der Mühlenvereini-
gung Berlin-Brandenburg e.V. und bekleidete das 
Amt des Vorsitzenden von 1990 - 1993. Bis 1999 
gehörte er dem Vorstand als Stellvertreter an. Ein 
ausführlicher Nachruf erscheint in der Frühjahrs-
ausgabe der Mühlennachrichten 2011.

Jürgen Wolf und Torsten Rüdinger  
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Liebe Mühlenfreunde,
ein Jahreswechsel ist immer ein Rückblick auf das Vergangene. Vor 20 Jahren, 
am 15.12. wurde die Mühlenvereinigung im Deutschen Technikmuseum in 
Berlin gegründet. Die vorliegende Ausgabe der Mühlennachrichten soll daher 
auch ein wenig als Rückschau dienen. Leider fehlte es an Kraft und Initiati-
ven, mit einem Geburtstagsfest den Jahrestag zu begehen.
Der Vorstand kam vor fast drei Jahren zusammen, um den Verein zukunftsfä-
hig und schlagkräftig umzugestalten, was bisher nur bedingt gelang. Vielfach 
hängt es mit der sehr dezentralen Vereinsstruktur zusammen. Es mag 
sicher auch daran liegen, dass nur wenige Mitglieder ihre vielfältige Arbeit 
an ihrer Mühle auch als Arbeit im Sinne und unter dem Dach des Berlin-
Brandenburgischen Mühlennetzwerks sehen. Erfreulicherweise haben sich 
weitere Initiativen der Mühlenvereinigung angeschlossen. Zu ihnen gehören 
der Mühlenverein in Gölsdorf, der sich um seine Bockwindmühle küm-
mert, der Mühlenverein in Schönwalde, der mit Unterstützung einer großen 
Windkraftfi rma eine Mühle umsetzen möchte oder auch der Hornower 
Mühlenverein, der mit Unterstützung des Dorferneuerungsprogramms einen 
großen Schritt zur Erhaltung des zur Motormühle umgebauten ehemaligen 
Windbocks gehen konnte. Oftmals fehlt es an dieser Stelle an einer effektiven 
Kommunikationsstruktur, um von den Aktivitäten gegenseitig zu wissen. Wir 
haben zahlreiche Aufrufe in die Mitgliedschaft unternommen, die Resonanz 
fi el recht spärlich aus. Daher wird dies neben den Vorstandswahlen das 
vordingliche Diskussionsthema der kommenden Mitgliederversammlung im 
April sein. Als Versammlungsort ist die Uckermark mit der Gegend in und um 
Werbelow vorgesehen. Bettina Husemann als Mühleneignerin in Werbelow 
wir tatkräftig an der Vorbereitung mitwirken. Da der Anreiseweg gerade für 
Mitglieder aus dem südlichen Brandenburg recht weit ist, werden wir für das 
Wochenende des 16./17. April 2011 auch Übernachtungsmöglichkeiten anbie-
ten, so dass auch ein Treffen am Abend und weitere Mühlenbesichtigungen 
am Sonntag möglich wären. Nähere Informationen zum Ablauf folgen mit 
der Einladung. Eins sei jedoch vorweggenommen: den 20. Jahrestag unserer 
Mühlenvereinigung werden wir genügend Platz einräumen.
Jeder und Jede sei hiermit herzlich eingeladen, sich aktiv mit Vorschlägen und 
Initiativen im Verein zu engagieren. 

Es bleibt mir nun noch Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2011 
zu wünschen.

Glück zu!
Ihr Stephan Theilig
Vorsitzender der Mühlenvereinigung
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Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen der Mühlenvereinigung 
Berlin-Brandenburg. Noch im Jahr der Wiedervereinigung, am 15. Dezem-
ber 1990, wurde Ihr Landesverband gegründet. Heute, 20 Jahre danach, ist 
das wiedervereinigte Deutschland weiter zusammen gewachsen. Parallel 
dazu engagierte sich Ihr Verband unter dem Dach der in Petershagen - Frille 
im Mühlenkreis Minden-Lübbecke ansässigen Deutschen Gesellschaft für 
Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) für den Erhalt der Mühlen als 
technische Denkmäler.

Den Mühlenkreis Minden-Lübbecke und die Mühlenvereinigung Berlin-
Brandenburg verbinden zahlreiche Gemeinsamkeiten. So unterstützte unser 
Mühlenbauhof in Frille Ihre Vereinigung bei der Restaurierung der historischen 
Mühle am Schloss Sanssouci in Potsdam und deren im Jahr 1993 abgeschlos-
senen Ausbau zum aktiven Mühlenmuseum. Neben dieser „Aufbauhilfe“ durch 
den Mühlenbauhof unterstützte der Kreis Minden-Lübbecke den Wiederaufbau 
auch beim Einwerben fi nanzieller Mittel, unter anderem durch die NRW-Stif-
tung. Sozusagen als Gegenleistung präsentiert sich der Kreis Minden-Lübbecke 
in der Mühle Sanssouci in einer Ausstellung mit seinen touristischen Angeboten 
und Attraktionen. Gäste und Besucher können sich dort ein Bild von der westfä-
lischen Mühlenstrasse und ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten machen.

Im Mühlenkreis Minden-Lübbecke können Gäste und Besucher an Mahl- und 
Backtagen sowie zu anderen Anlässen 42 Wasser-, Wind- und Rossmühlen 
sowie eine Schiffsmühle auf der Weser besichtigen. Mit dem Mühlen-Informa-
tions- und Dokumentationszentrum in Frille ist darüber hinaus ein Anlauf-
punkt geschaffen worden, an dem sich Interessierte einen kompakten Überblick 
über das Mühlenwesen verschaffen können. In den 20 Jahren Ihres Bestehens 
haben Sie vieles geleistet. Ihr Engagement geht über die Verbandsarbeit als Lan-
desverband, der konkreten Unterstützung von Projekten wie beispielsweise dem 
Wiederaufbau von Mühlen in Berlin-Gatow oder in Cammer bis hin zu Ausstel-
lungen und Informationsveranstaltungen im Kontext des Mühlenwesens.

Ich wünsche Ihnen bei Ihrem Engagement auch weiterhin viel Erfolg und 
Tatkraft und würde mich freuen, wenn die Verbindungen zwischen der Mühlen-
vereinigung Berlin-Brandenburg und dem Kreis Minden-Lübbecke auch weiter 
von einem konstruktiven Miteinander geprägt sind.

Ihr Dr. Ralf Niermann
- Landrat -

Der „Mühlenkreis“ gratuliert
zum 20-jährigen Bestehen der Mühlenvereinigung 

Berlin-Brandenburg
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Holländermühle Bierde an der Westfälischen Mühlenstraße
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Mühlen sind die ältesten Maschinen menschlicher Kulturgeschichte. Sie 
haben über hunderte von Jahren den Alltag, das Leben und die Kultur 
der Menschen geprägt und verkörperten das historische Verhältnis von 
Mensch-Natur und Maschine. Mit der industriellen Revolution im 19. Jahr-
hundert begann der schrittweise Wandel im Mühlenwesen und Mitte des 
20. Jahrhunderts schien das Schicksal der klassischen Wind- und
Wassermühlen endgültig besiegelt. Trotz vielfältiger technischer Anpas-
sungsversuche mussten sie den Industriemühlen weichen. Mit der Indus-
trialisierung begann in Europa und in Deutschland das sukzessive Sterben 
tausender kleiner Mühlen. An ihre Stelle traten große, zentrale Indus-
triemühlen, die die industrielle Nachfrage befriedigten. Sie beeindrucken 
häufi g mit ihrer Architektur, Funktionalität und Technik, haben nicht seiten
eine herausragende städtebauliche Bedeutung. Gegenwärtig ist der Kon-
zentrations- und Monopolisierungsprozess bei Getreidemühlen soweit fort-
geschritten, dass nur noch wenige Großmühlen produzieren. In manchen 
Bundesländern gibt es nur noch wenige, einem Mühlenkonzern zugehörige 
Getreidemühlen, die den Preis diktieren.

Mittlere oder kleine Industriemühlen, wie beispielsweise im Brandenbur-
gischen in Vetschau oder Müschen, können nur wegen ihrer Produktionsdi-
servität oder mit einer Nischenproduktion (z.B. Bioprodukte) wirtschaftlich 
überleben. Industrielle Großmühlen, wie die Oderlandmühle in Müllrose, 
konzentrieren sich auf einen Produktionsstandort, die anderen werden 
geschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es 1990 noch 25 Großmüh-
len, 1995 waren es noch vier und gegenwärtig noch zwei (Stand 2006). Viele 
kleine Mühlen mussten der übermächtigen Konkurrenz weichen und stell-
ten ihre Produktion ein. Auf dem Territorium des heutigen Bundeslandes 
Brandenburg, das über eine besonders reichhaltige Mühlenkultur verfügte, 
kam das endgültige Aus für die kleinen Mühlen Ende der 1950er/Anfang 
1960er Jahre. Der damit verbundene Untergang vieler Sachzeugnisse einer 
imposanten kulturellen Leistung schien unabwendbar.

Das wir heute dennoch in der Region Berlin-Brandenburg auf eine ansehn-
liche Zahl liebevoll restaurierter oder gesicherter Mühlenstandorte stolz sein 
können, die Ankerpunkte regionaler Identität sind, ist dem Engagement zahl-
reicher Mühlenfreunde zu verdanken, die sich u. a. auch schon in der DDR 
im Rahmen des Kulturbundes zusammengeschlossen haben, um historische 
Mühlen zu erhalten und wieder einer Nutzung zuzuführen. Vor 20 Jahren, un-
mittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung, haben sich dann engagierte 

Grußwort
zum 20-jährigen Bestehen der Mühlenvereinigung 

Berlin-Brandenburg
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Mühlenfreunde, die sich um die Erhaltung, Erforschung,
Instandsetzung und Nutzung historischer Mühlen bemühen, zur Mühlen-
vereinigung Berlin-Brandenburg e.V. zusammengeschlossen, um fortan ihre 
Kräfte für den Erhalt dieser historischen Zeugnisse unserer Kulturgeschichte 
zu bündeln. Seit dieser Zeit haben sich auch die Landesdenkmalämter von 
Berlin und Brandenburg verstärkt der Denkmalgattung Mühle zugewandt. 
Neben ihrer technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung sind Mühlen 
als Landmarken prägende Bestandteile der Kulturlandschaften.

Sie vermitteln Identität und nicht selten Heimatgefühl. Wegen Ihrer histo-
rischen Bedeutung sind sie aber auch schützenswerte Denkmale. Mit Hilfe 
der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg konnte eine systematische 
Erfassung von denkmalwerten Mühlen in der Region Berlin-Brandenburg 
initiiert werden. Inzwischen nehmen sie unter den in der Denkmalliste des 
Landes Brandenburg eingetragenen technischen Denkmalen quantitativ 
und qualitativ eine Spitzenposition ein. Heute fi nden wir in Brandenburg 
und Berlin fast fl ächendeckend liebevoll restaurierte Wind- und Wasser-
mühlen, die als technische Denkmale wichtige Zeugnisse unserer Kulturge-
schichte sind. Wir fi nden fast alle Arten von Windmühlen, so die im Norden 
Deutschlands weit verbreitete Bockwindmühle, aber auch Holländerwind-
mühlen und Paltrockwindmühlen.

Nicht wenige von ihnen sind komplett funktionsfähig. Ohne die gute
Zusammenarbeit der staatlichen Denkmalpfl ege mit der Mühlenvereini-
gung Berlin-Brandenburg e.V. wäre dies nicht möglich gewesen. Zurzeit 
erleben Mühlen eine erstaunliche Renaissance, gewinnen sie in abgewan-
delter Form sukzessive wieder an Bedeutung, ob als Mahlmühle, Gewerbe-
mühle, Kleinkraftwerke zur Stromproduktion oder Schöpfmühle. An eini-
gen Standorten gibt es die Bestrebungen, Wassermühlen für eine dezentrale 
Stromproduktion zu reaktivieren. Allerorten entstehen ganze Windparks
moderner Windmühlen zur Stromproduktion - ein Prozess der nicht wider-
spruchsfrei abläuft. Darüber hinaus stellt sich die Industriedenkmalpfl ege 
zunehmend der Aufgabe, auch Industriemühlen als Zeugnisse unserer Ge-
schichte für nachfolgende Generationen zu schützen und zu erhalten sowie 
einer denkmalverträglichen Nutzung zuzuführen. Neben dem noch lange 
nicht abgeschlossen Bemühen um den Erhalt historischer Mühlen, eröffnen 
sich hier weitere Felder einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
der Mühlenvereinigung und der Denkmalpfl ege.

Glück zu!
Dr. Matthias Baxmann
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfl ege 
und Archäologisches Landesmuseum
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Die Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg wurde im Dezember 1990 
gegründet. Von Anfang an bis zum  Frühjahr 2002, als ich aus persönlichen 
Gründen Berlin verließ, war ich Geschäftsführer des Vereins. Ich habe wäh-
rend dieser Zeit an allen Vorstandsitzungen und Mitgliederversammlungen 
teilgenommen und eine ganze Reihe von Projekten initiiert und mitgetragen. 
Wenn ich jetzt einen Rückblick auf diese Jahre schreibe, so ist er doch ganz 
persönlich gefärbt. Ich habe kein Archiv zur Verfügung, und es kann daher 
zu falschen Daten, zu Auslassungen und natürlich erst recht zu einseitigen 
Interpretationen kommen. 

Wie alles anfi ng
1987 war  in Minden die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühle-
nerhaltung gegründet worden. Sie sollte der Dachverband für Mühlenvereine 
sein, die es in verschiedenen Bundesländern zum Teil schon seit Jahr-
zehnten gab. Gleichzeitig sah es aber der erste Vorsitzende der DGM, Dr. Rolf 
Momburg, als seine besondere Aufgabe an, neue Landesvereine zu initiieren. 
Anlässlich der Grünen Woche in Berlin klopfte er daher zusammen mit dem 
damaligen Geschäftsführer, Wolfgang Kuhlmann, an die Tür der Direktion 
der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (damaliger Name: Museum 
für Verkehr und Technik) und fragte an, ob das Museum nicht einen Berliner 
Mühlenverein gründen wolle. Sie hatten mit Bedacht im Museum angefragt, 
weil sie der Überzeugung waren, dass ein Museum mehr Organisationsmög-
lichkeiten, mehr Kontinuität und vielleicht auch mehr Initiative versprach als 
nur ehrenamtlich tätige Vereinsvorsitzende, die in ganz anderen Bereichen  
berufl ich belastet waren. Es gab in Berlin schon einen Verein, der sich um den 
Erhalt der Holländer Mühle in Zehlendorf bemühte, und es gab seit 1985 den 
Britzer Mühlenverein, der sich um  die Holländermühle in Britz bei derem 

Ein persönlicher Rückblick 
20 Jahre Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg

Mühlenbaumeister Schenke und Müllermeister Hädicke, 1982 Brehna
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Wiederaufbau, Restaurierung und Betrieb gebildet hatte. Die Entscheidung 
des DGM-Vorsitzenden für das Museum, das zwar den Bau von zwei Mühlen 
auf dem Freigelände vorsah, aber über keinen Mühlenfachmann verfügte, 
war durchaus überraschend. Ich war gerade ein Jahr vorher zum Aufbau einer 
Energieabteilung an das Museum berufen worden und hatte mich bisher nur 
von Ferne mit historischen Mühlen befasst. Die Betreuung der Mühlen im 
Freigelände hatte ich  dem Museumsingenieur übertragen. Die Herausforde-
rung also gar nicht erkannt.
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Erst jetzt nach dem Besuch der beiden DGMler sah ich mir die Aufgabe 
etwas genauer an und wurde mehr und mehr von ihr geradezu faszi-
niert. Eine Faszination, die genau genommen, immer noch kein Ende 
gefunden hat, weil immer wieder etwas Neues zu entdecken ist. Dabei 
lernte ich zuerst die hohe Handwerkskunst, die beim Aufbau einer Mühle 
nötig ist, besonders schätzen. Im Museum arbeiteten gut ausgebildete 
Zimmerleute, aber ihre erlernte Kunst reichte für den Bau einer Mühle 
nicht aus. Wir hatten das Glück, den Kontakt zu dem weithin bekannten 
Mühlenbaumeister Schenke in Falkenberg/Elster knüpfen zu können.  Er 
war gerade Rentner geworden und durfte daher die Grenzen der DDR 
überschreiten. Er begleitete den Aufbau der Mühlen in Berlin mit seinem 
fachmännischen Rat und ich sehe ihn noch auf einem Baumstumpf 
neben der Mühle sitzen und jedes Stück Holz begutachten, das zum 
Einbau vorgesehen war. Ich lernte dabei, dass jeder Balken, jedes Holz  
einen eigenen unverwechselbaren Namen und dass nicht nur eine Mühle 
als Ganzes, sondern jedes ihrer einzelenen Teile seinen individuellen 
Charakter hat. 

Meine Versuche, den Aufbau der Mühle genau zu dokumentieren, damit ihn 
andere genau so nachvollziehen konnten, scheiterten allerdings. Ich musste 
erkennen, dass handwerkliche Kunst nie vollständig schriftlich erfasst 
werden kann, dass die mündliche Unterweisung, wie sie Herr Schenke 
weitergab, unerlässlich ist und dass, wenn die Kette dieser Unterweisungen 
einmal abbricht,  die Kunst untergeht. Daneben ging es um den Erhalt 
der Zehlendorfer Mühle, wofür sich besonders der Denkmalpfl eger, Herr 
Pohl, einsetzte, und Günter Hasenberg, der von Anfang an – oft etwas im 
Hintergrund – mit unbedingter Verlässlichkeit zur Stelle war. Die Hoffnung, 
dass sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, 
um den wir uns stets bemühten, ergibt,  erfüllte sich nie. Das persönliche 
Engagement war teilweise groß, aber die fi nanziellen Möglichkeiten des 
Denkmalschutzes außerordentlich begrenzt.  Zu den Britzern gab es nahezu 
keinen Kontakt. Sie fühlten sich vielleicht von der DGM zurückgesetzt, und 
ich als Greenhorn hatte keine Ahnung von den Leistungen der Britzer. Auch 
in den späteren Jahren blieb das Verhältnis immer etwas gespannt trotz 
wiederholter Versuche einer engeren Zusammenarbeit. Dazu kommt die 
Eigenart vieler Mühlenfreunde, dass sie so individuell und einzigartig sind 
wie die Hölzer einer Mühle selbst. Immer wieder gibt es einige, die glauben, 
dass sie alles am Besten wissen und nur die anderen auf dem Holzweg 
sind. Das macht das Leben im Verein nicht einfach und verlangt höchstes 
diplomatisches Geschick, um auch die Querköpfe, die für konkrete Mühlen-
arbeit oft unerlässlich sind, bei der Stange zu halten. In meiner Mühlenzeit 
bildeten die Vorstandsteams – fast immer sechs Aktive – das fest Rückgrat 
und eine geradezu verschworene Gemeinschaft, die erfolgreich alle Klippen 
gemeistert hat. 
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Ich erinnere micht nicht, dass es im ersten Jahr 1988 zu einer offi ziellen 
Vereinsgründung kam. 1989 öffneten sich die Grenzen zur DDR und damit 
zu einer ganz neuen Szene. In der DDR gab es seit etwa zwei Jahrzehnten 
Mühlenaktive, die streng organisiert in die Gesellschaft für Denkmalpfl ege 
und in den Kulturbund eingegliedert waren. Es gab international bekannte 
Mühlenexperten wie Otfried Wagenbreth und zahlreiche unermüdliche Müh-
lenenthusiasten. Das Mühlenaktiv wurde viele Jahre lang von Bernd Maywald 
geleitet, der u. a. den Bestand der Mühlen erfasste und 1982 eine kleine 
Schrift dazu herausgegeben hatte. In Berlin war vor allem Friedhelm Nicks, 
gelernter Müller, Lehrer und Museumsfachmann sehr rührig und u. a. darum 
bemüht, in Marzahn auf dem alten Standort eine Mühle wieder aufzubauen. 
Die Arbeitsergebnisse und Fotos von  Maywald bildeten die ersten Unterla-
gen eines Archivs, das später vom Technikmuseum teilweise gekauft wurde. 
Darüber hinaus gab es nur sehr verstreute Daten auf mündlicher Basis. 1990 
wurde gereist, wurden Kontakte geknüpft und vorsichtig geprüft,  ob ein 
gemeinsames, abgestimmtes und einvernehmliches Vorgehen möglich war. 
Maywald verhielt sich zurückhaltend. Vielleicht hatte er schon damals ent-
schieden, seine Mühle zu verkaufen und sich von Mühlenaktivitäten zurück-
zuziehen. Die Osthafenmühle kämpfte noch einige Jahre um ihr Überleben, 
und ihr technischer Direktor, Karl-Heinz Urbanski, hatte ein offenes Ohr für 
unser Anliegen. 

So kamen im Dezember 1990 rund dreißig Mühlenfreunde aus Berlin und 
Brandenburg zusammen, um einen neuen Landesverein zu gründen. Friedhelm 
Nicks wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt und ich zum Geschäftsführer. Ich 
werde hier nur diejenigen nennen, die auch in den folgenden Jahren eine aktive 
Rolle spielten. Die vollständige Chronik sollte tabellarisch oder in anderer Form 
erfasst werden. Gleich mit dabei war Torsten Rüdinger, dessen Familie eine 
Wassermühle bei Neuzelle besaß, die später trotz aller Bemühungen nicht zu 
retten war. Jürgen Wolf kam bald  dazu und wurde in den ersten Jahren immer 
mehr zu einer tragenden und prägenden Kraft im Mühlenverein. 

Geschäftsführer Jochim Varchmin und 1. Vorsitzernder Friedhelm Nicks
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Sehr tatkräftig und wichtig in diesen Jahren waren auch Florian Radüchel 
und Paul Hänsch, die später leider öfter von heftigem müllerischen Querulan-
tentum überfallen wurden, das die Zusammenarbeit sehr erschwerte. 
Als Bindeglied zwischen Ost und West kam schließlich noch Peter Rüegg 
dazu. Er war zuletzt als Sekretär im Kulturbund für das Mühlenaktiv zustän-
dig gewesen, kannte Gott und die Welt und verfügte über viele Kontakte. Er 
war kurz vor dem Mauerbau 1961 als Offi zier der Volksarmee verhaftet und 
als abschreckendes Beispiel zu sieben Jahren Zuchthaus in Bautzen verurteilt 
worden. Er war dann später nur noch in politisch unverdächtigen Bereichen 
tätig und so zum Kulturbund gekommen. 

Der Verein wurde immer kollegial geführt. Alle Mitglieder des Vorstands 
waren gleichberechtigt, und wir waren bemüht, alle Entscheidungen im Kon-
sens zu treffen. Als Peter Rüegg – das muss so um 1999 der Fall gewesen sein 
– zum Vorsitzenden gewählt worden war, tat er sich sehr schwer mit dieser 
Struktur. Ich würde sagen, dass sie seiner soldatischen Erziehung und den 
Prinzipien, die im Kulturbund gepfl egt wurden, widersprach. Er kam damit 
nicht zurecht und gab den Vorsitz nach einem Jahr schon wieder ab. 
Prägend, wenn auch mehr im Hintergrund agierend, war Heinrich Herzberg, 
renommierter Mediziner, aber ganz und gar dem Mühlenvirus verfallen. Er 
wies vor allem auf die kulturelle Bedeutung der Mühlen hin und hat darüber 
ein schönes Buch „Die Mühle zwischen Religion und Aberglauben“ verfasst. 
Dies ist ein weiterer Aspekt, der mich bei den Mühlen fasziniert. In meinen 
Ansprachen redete ich gerne von drei Säulen, die eine Gemeinschaft zusam-
menhielt.  Das ist die Kirche, die die Verbindungen zum Himmlischen zur 
Aufgabe hatte, das ist das Rathaus mit den Verbindungen in der Horizonta-
len zwischen den Menschen und das ist die Mühle mit der Verbindung zur 
Erde: erst die Mühle verwandelt die Früchte der Erde in Lebensmittel für 
Menschen. 

Gründungsversammlung im Museum für Verkehr und Technik
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Erste Projekte: Mühlenerfassung
Für die Brandenburger waren die neunziger Jahre eine sehr turbulente Zeit. 
Das Alte galt nicht mehr, ja wurde mit großem Misstrauen betrachtet. Wer war  
belastet? Wer hatte mit der Stasi zusammengearbeitet? Jeder konnte es sein.  Aber 
viele Müller hatten sich sehr widerborstig gezeigt, hatten sogar gegen den Strom 
und gegen den staatlichen Druck ihre Selbständigkeit bewahrt. Dazu gehörte 
zum Beispiel Martin Röthel aus Gottsdorf, zu dem wir bei der Wiederherstellung 
seiner Mühle, der das Wasserrad fehlte, kontinuierlich Kontakt hielten. Einige 
Interviews mit solchen Müllern sind in meinem Buch, das ich zusammen mit 
Micaela Haas verfasst habe, wiedergegeben (Mühlen gestern und morgen. Wind- 
und Wasserkraft in Berlin und Brandenburg). Die Vereinsarbeit  wurde aber 
in keiner Phase von den  dunklen Seiten der DDR-Vergangenheit überschattet. 
Es wurde eine sehr kreative und fruchtbare Zusammenarbeit, die in der ersten 
Zeit vor allem von Friedhelm Nicks und Jürgen Wolf bestimmt wurde, beide 
gut ausgebildete und erfahrene Mühlenfachleute. Meine Aufgabe bestand vor 
allem darin, die neuen fi nanziellen Chancen in dieser Umbruchzeit ausfi ndig zu 
machen und für den Verein zum Fließen zu bringen. Mühlen nutzen Wind- oder 
Wasserkraft, also regenerativen Energien. Gerade in diesem Bereich wurde viel 
mehr Geld zur Verfügung gestellt als in der Denkmalpfl ege. In unserer Satzung 
stand explizit, dass auch die Förderung regenerativer Energien zu unseren 
Kernzielen gehört. 

Wir mussten die zuständigen Referenten nur davon überzeugen, dass auch die 
Nutzung  kleiner Energien, also Energien von ein, zwei, drei bis maximal  50 
Kilowatt, wirtschaftlich und kulturell  sinnvoll ist. Dies ist eine Diskussion, die 
bis heute immer wieder mit gleichen Argumenten fortgeführt wird. Gerade Na-
turfreunde beharren oft darauf, dass die Gewinnung von Energie in historischen 
Wassermühlen bedeutungslos und dass die Durchgängigkeit ein höherer Wert 
sei. Nur so könne der Fischreichtum vergrößert werden. Aber die Mühlen haben 

Der erste Vereinsvorstand 1990
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Hunderte von Jahren bestanden und die Fische verschwanden erst, als die indus-
triellen Abwässer ungefi ltert in die Gewässer eingeleitet wurden. Das war und 
ist lokal das Wirtschaftlichste. Heute ist uns bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit 
nicht das oberste Argument sein darf. Auch bei den kleinen Wassermühlen darf 
es nur ein Argument unter anderen sein.  Unsere Landschaft ist überall von 
Menschen gestaltet, auch wenn wir meinen, dass mit der Aufl ösung der Quer-
bauwerke ein Stück ursprüngliche Natur zurückerobert werden könne. Mühlen 
sind ein Teil unserer kulturellen Tradition. Wenn wir sie aus Naturliebe zerstören, 
vernichten wir einen Teil unserer Kultur. Außerdem hat sich die Natur auf die 
Existenz der Mühlen eingestellt. Wenn sie zerstört werden, so treten Änderungen 
ein, die gar nicht erwünscht sein können. Der Grundwasserspiegel steigt, die 
Erosion nimmt zu  und es werden neue technische Maßnahmen nötig, die im 
Widerspruch zur Wiedergewinnung der vermeintlich reinen Natur stehen. 



15aus Berlin und Brandenburg

1992 wurden wir vom Umweltministerium Potsdam zunächst damit beauf-
tragt,  sämtliche vorhandenen Mühlen mit einer kurzen Zustandsbeschrei-
bung aufzulisten,  Dafür konnten wir eine Aufwandsentschädigung zahlen. 
So konnte die Arbeit von Maywald ergänzt und aktualisiert werden, und es 
kam zu einer umfangreichen Datensammlung, die erstmals in einfachen 
Computerprogrammen dargestellt wurde. Sie müsste eigentlich nach fast 
20-jährigem Abstand dringend aktualisiert werden. Die Studie ergänzte den 
Bericht der KWU (Kraftwerksunion) aus Marzahn, der sich mit  Anlagen über 
50 kW-Leistung befasst hatte. Diese Erfassungen, die immer auch Fotografi en 
beinhalteten, bildeten den Grundstock eines eigenen Archivs. 
Bei den Recherchen hatten wir den Kontakt zu Heiner Kahlbaum gefunden, 
der in Wildau-Wentdorf die Dammmühle besaß. Sie war fast vollständig aus-
geräumt und als Mahlmühle nicht wieder zu beleben. Heiner Kahlbaum, ein 
ausgebildeter Agrartechniker, suchte einen neuen Tätigkeitsbereich, und so 
fügte es sich glücklich, dass der Verein mit einem Antrag bei der Umweltstif-
tung Osnabrück Erfolg hatte und den Auftrag erhielt, Mühlenbesitzer bei der 
Reaktivierung ihrer Wasserkräfte zu beraten. Dies war die ideale Ergänzung 
zu dem Rechercheauftrag des Umweltministeriums in Potsdam.  Damit war 
eine gut dotierte Anstellung für zwei Jahre gesichert. 

Die Wasserkraftanlage in Märkisch-Buchholz
Gleichzeitig stellte das Umweltministerium rund 400.000 Mark – also nach 
heutiger Rechnung rund 200.000 Euro -  für die Planung einer ökologisch 
vorbildlichen Wasserkraftanlage zur Verfügung. Durch die Beteiligung an 
einer WKA war das Ziel verbunden, der Mühlenvereinigung eine dauerhafte 
Geldeinnahme zu verschaffen und ihre Arbeit auf eine gesunde fi nanzielle 
Basis stellen.  Auf der anderen Seite muss aber gesehen werden, dass die juri-
stische Konstruktion eines Vereins einer wirtschaftlichen Aktivität diametral 
im Wege steht. Ein Verein kann nicht Mitglied in einer GmbH werden, kann 
keine Kredite aufnehmen, darf noch nicht einmal Rücklagen bilden. Ein Ver-
ein darf jedenfalls kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Es wurde trotz aller 
Hindernisse ein Weg gefunden, der auch vom Finanzamt gebilligt wurde. 
H. Kahlbaum musste alles managen, und ich begleitete die Arbeiten, wobei 
mich vor allem wunderte, dass ein jahrhundertelang erprobte Technik bei so 
geringen Kräften – höchstens 210 kW – so viele Schwierigkeiten bereitete. Es 
dauerte ungefähr ein Jahr nach der Inbetriebnahme im Februar  1995, bis alle 
technischen Hürden  überwunden waren. Dann kamen jedoch Jahre mit sehr 
wenig Wasser, so dass der erwartete und für die Kapitalbedienung notwenige 
Betrag nicht aufgebracht wurde. Die WKA musste schließlich verkauft wer-
den, und die Hoffnungen der Mühlenvereinigung auf eine Dauerfi nanzierung 
erfüllten sich nicht. 
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Der Aufbau eines Mühlenzentrums in Wildau-Wentdorf
Anfang der neunziger Jahre wurden von der EU vor allem für die Förderung 
des ländlichen Raums Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Es wurde jedoch  
eine Eigenbeteiligung erwartet, die nicht durch den Einsatz von Arbeitskraft 
erbracht werden konnte. Es war daher eine sehr schwerwiegende, wenn auch 
verlockende Entscheidung, die auf die Vorstandsmitglieder zukam. Bot nicht 
die Dammühle in Wildau-Wentdorf  beste Voraussetzungen? H. Kahlbaum 
hatte sich schon als guter Organisator bewährt. Ihm war es zuzutrauen, ein 
Mühlenzentrum mit Büro, Archiv, Unterkünften, Ausstellungs- und Versamm-
lungsräumen am Leben zu erhalten. In der Umgebung gab es an der Dahme 
eine ganze Reihe von Wassermühlen, die sich zu einem regionalen Verein 
zusammengeschlossen hatten und somit das zu erschaffende Mühlenzen-
trum beleben konnten. Wir rechneten weiterhin mit Einkünften aus der WKA 
Märkisch-Buchholz, so dass wir glaubten, dass das Risiko nicht allzu groß 
sein werde. Torsten Rüdinger, der damals in Leipzig studierte, engagierte sich 
ganz besonders und wurde zu einer unerlässlichen Hilfe bei der Bewältigung 
dieses Projekts. Zwei Arbeitskräfte, die aus ABM-Mitteln bezahlt wurden, 
räumten auf und legten überall mit großer Sachkunde Hand an. Ende 1997 
war aus der verfallenen Mühle ein Schmuckstück geworden mit einer Pfl an-
zenkläranlage, mit einer- allerdings elektrisch betriebenen – Erdwärmepum-
pe, einem Wasserrad, das Strom erzeugte, einem Gastraum und vielen sehr 
schönen lehmverputzten Büro- und Schlafräumen. 
Etwa zur gleichen Zeit hatte Gerd Hampel die Salvey-Mühle bei Gartz, 
hundert Kilometer nördlich von Berlin wieder aufgebaut. Dort gab es noch 
ein wenig mehr Mühlentechnik, ein Sägegatter, das früher mit Wasserkraft 
betrieben wurde und größere Räumlichkeiten als in der Dammühle. Das 
Konzept für die Führung der Mühle war durchaus mit der in Wildau-Went-
dorf vergleichbar. 
Die Mühlen mussten sich selber tragen nach der Fertigstellung standen keine 
zusätzlichen Mittel mehr zur Verfügung. Im Gegensatz zu Gerd Hampel wollte 
Heiner Kahlbaum  das Management nicht übernehmen. Es wurde ein Pächter 
gefunden, der etwas mehr als ein Jahr lang die Mühle am Leben erhielt. Der 
regionale Mühlenverein löste sich aus welchen Gründen auch immer mit der 
Eröffnung des Zentrums auf. H. Kahlbaum – so meine Einschätzung – war 
bei praktischen Arbeiten ein hervorragender Organisator. Aber nach der 
Eröffnung des Zentrums erschwerte er eher den Pächtern das Leben und trug 
nicht dazu bei, das ursprüngliche Konzept zu verwirklichen. Langfristig war 
es  für die Mühlenvereinigung daher richtig, sich aus diesem Engagement 
wieder zu lösen. Dies Problem hatte nach meinem Weggang aus Berlin  allein 
Torsten Rüdinger am Hals mit dem Ergebnis, dass die Mühlenvereinigung 
seitdem über ein kleines fi nanzielles Polster verfügt, das über manche Klip-
pen hinweghilft und vielleicht die Grundlage für eine Stiftung wird. 
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Die Mühle Sanssouci 
Gleich nach der Gründung der Mühlenvereinigung im Dezember 1990 
befassten wir uns mit der Mühle im Schlosspark von Sanssouci. Wir wussten, 
dass die Handwerkskammer in Potsdam sich verpfl ichtet hatte, den Wieder-
aufbau der seit 1945 zerstörten Mühle in die Hand zu nehmen. Sie hatte schon 
gründlich aufräumen und Betonböden einziehen lassen, ohne auf  historische 
Maße Rücksicht zu nehmen. Als wir dort vorsprachen – Friedhelm Nicks 
und ich – trafen wir auf völlige Ratlosigkeit. Niemand wusste eigentlich, was 
die Zukunft bringen würde und niemand fühlte sich an frühere Versprechen 
gebunden. Auch der neue Generaldirektor der Stiftung, Herr Dr. Giersberg, 
sah zunächst viel dringendere Aufgaben als den Wiederaufbau der Mühle. 
Erst ein Jahr später schaltete sich das Tandem Dr. Momburg und Wolfgang 
Kuhlmann von der DGM bei der Direktion ein und versprachen konkrete 
Hilfe: Etwas Geld und Sachkunde. Und tatsächlich drehten sich schon im 
April 1993 wieder die Flügel. Die westfälische Mühlenbaufi rma Möller hatte 
den Bau tatkräftig und publikumswirksam in die Hand genommen. Die Müh-
lenvereinigung Berlin-Brandenburg sollte für die Öffnung der Mühle sorgen. 
An einen regelrechten Mahlbetrieb war nicht gedacht. Die Flügel sollten sich 
drehen und der Blick von der Galerie Besucher anlocken.  Wir hatten zunächst 
gehofft, dass sich in Potsdam selbst genügend viele Mühlenfreunde fi nden 
und wir die Öffnung ohne Festanstellungen gegen eine geringe Aufwandsent-
schädigung hinkriegen würden. Aber es meldete sich fast niemand Das war 
eine kritische Situation für die junge Mühlenvereinigung, die zwar von den 
anfänglich dreißig auf 
über hundert (nach zehn 
Jahren auf  dreihundert) 
Mitglieder gewachsen 
war, aber sich trotzdem 
überfordert fühlte. Ohne 
das Engagement von 
Peter Rüegg, der für  eine 
Aufwandsentschädigung 
arbeitete, wäre diese 
Anfangsphase nicht zu 
meistern gewesen. 
Nach einer bewegten 
ersten Zeit übernahm 
dann gegen heftige Kon-
kurrenz – inzwischen bot 
die Mühle verlockende 
Möglichkeiten – Torsten 
Rüdinger das Komman-
do. Ihm konnte schon 

Aufstellen des Achtkants an der Sanssoucimühle im 

Frühjahr 1993
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ein bescheidenes Monatssalär  gezahlt werden, das aus den Eintrittsgeldern 
erwirtschaftet wurde. Er hatte gleich den Ehrgeiz, mehr als nur eine Schau- 
und Werbemühle, wie es anfangs geplant war, zu verwalten. Als dann noch 
Frederic Schüler in sein Team aufgenommen wurde, gab es in jedem Jahr 
neue Fortschritte auf dem Weg zu einer mahlfähigen Mühle, die in der BRD 
sehr selten geworden ist. Ich gehe davon aus, dass über die bewegte Geschich-
te der Sanssouci-Mühle ausgiebig berichtet werden wird. Ich war nur noch 
am Rande damit befasst. 

Weitere Aktivitäten
Ich habe mich in der bisherigen Darstellung auf die großen Projekte konzen-
triert. Aber daneben gab es zahlreiche andere Aktivitäten, die zeitweise sehr 
aufwändig waren. Hervorheben will ich dabei die Begleitung der Mühlen-
projekte in Pritzwalk, in Straupitz, wo wir sehr häufi g waren und vor allem 
in Geesow an der Salvey.  Gerd Hampel setzte eine ganze Reihe von Projekten 
in Gang  und baute seine Mühle vorbildlich aus. Es wurde ein Schmuckstück, 
das er später doch schließlich abgeben musste. In der Salveymühle, in der wir 
oft tagten, kamen wir zu fruchtbaren Inititativen. U. a. begann hier auf der 
Mühlenebene eine deutsch-polnische Zusammenarbeit, der ich mich leider 
nicht so intensiv widmen konnte, wie ich es wünschte. Es wurde mit Hilfe 
eines EU-Projekts ein deutsch-polnischer Mühlenpfad dargestellt und bewor-
ben. Gerd Hampel war nach Nicks, Urbanski und Rüegg der vierte Vorsitzen-
de der Mühlenvereinigung. Den regelmäßigen Wechsel sehe ich als Zeichen 
der gleichberechtigten Kollegialität  Der Vorsitzende war gegenüber den 
anderen Vorstandsmitgliedern nicht bevorrechtigt.  Ehrenvoll repräsentieren 
konnte jeder der Vorstandsmitglieder und  jeder brachte ein unermüdliches 
Engagement und sein besonderes Detailwissen ein. Sehr intensiv bemühten 
wir uns eine Zeitlang um die Kooperation mit der Gemeinde Niedergörsdorf, 
die stolz auf ihre Mühlen war. Das ließ sich dann aber nicht realisieren. 

Viel Energie hat uns die Restaurierung der Bockwindmühle Cammer 
gekostet. Hier zeigten sich beispielhaft einige Probleme bei der Wiederher-
stellung, wie sie bei jeder historischen Mühle mehr oder weniger auftreten. 
Es lohnt sich daher ohne Zweifel, diesen Fall näher zu betrachten. Ich will 
hier nur ganz kurz zusammenfassen: Es gibt keine Restaurierung, auch 
wenn sie noch so gut vorher geplant ist, die alle Eventualitäten vorhersehen 
kann. Und es gibt keinen Mühlenbauer mehr, der das ganze Spektrum der 
erforderlichen Arbeiten abdeckt. Er muss ja nicht nur ein hervorragender 
und für den Mühlenbau eigens ausgebildeter Zimmermann sein, sondern er 
muss auch die Maschinentechnik beherrschen und ihre Wirkungen auf eine 
Konstruktion kalkulieren, die dafür oft nicht gebaut war. Und wenn dann 
zum Ziel verschiedene Wege führen, wie es die Regel ist, dann sind von dem 
Restaurator und den Mühlenberatern  besondere menschliche Qualitäten 
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verlangt, damit die gegensätzlichen Auffassungen überbrückt werden können. 
Ein Lichtblick in meiner gesamten Berliner Mühlenzeit war der Aufbau und 
Ausbau der Mühle in Marzahn. Hier wurde durch Jürgen Wolf Vorbildliches 
geleistet, auf das die Mühlenvereinigung nicht stolz genug sein kann.  Jürgen 
Wolf, der einzige DGM-Preisträger aus Brandenburg,  war zudem ein uner-
müdlicher Berater in unzähligen Mühlenangelegenheiten. Er recherchierte, 
inventarisierte und packte selbst noch mit an. Er setzte sich persönlich bis 
zur physischen und fi nanziellen Erschöpfung für die Ziele der Mühlenvereini-
gung ein, und defi nierte damit gleichzeitig ein neues Niveau, das nur wenige 
erreichen können. Er sorgte u. a. dafür, dass die Mühlen im Technikmuseum, 
die mir direkt unterstanden, vorbildlich ausgebaut wurden und ihre muse-
umsspezifi schen Zwecke für einige Jahre voll erfüllten. Mühlen sind jedoch 
nie tote Ausstellungsstücke. Wenn sie nicht weiter aktiv betreut, gepfl egt und 
weiter entwickelt werden, so verlieren sie in  kurzer Zeit ihren ursprünglichen 
Zauber und wirken eher abschreckend, sobald sie anfangen zu verstauben 
und zu verfallen.  

Publikationen
In all meinen Berliner Jahren bemühte ich mich besonders um Nachwuchs. Es 
war mir wichtig, dass sich auch jüngere Menschen für alte Mühlen einsetzten. 
Trotz meiner vielfältigen Verpfl ichtungen – Mühlen bildeten nur ein Teilgebiet 
meiner Aufgaben – übernahm ich Lehraufträge  an der Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft und versuchte durch beispielhafte Restaurierungen 
und Diplomarbeiten neue Maßstäbe einzuführen. Hervorragende Publikati-
onen erschienen zur Ragower Wassermühle und zum Libbenicher Windrad. 
Einen Höhepunkt bildete hierzu ohne Zweifel eine Tagung in der BTU Cottbus 
mit dem Thema „Historischen Mühlen – Konfl ikt um eine Denkmalgattung“. 

Dazu kamen Ausstellungsprojekte: Zuerst mit Mühlenmodellen, die die 
Vielfalt der Mühlenanwendung plastisch vor Augen führte und dann eine 
Bild-Tafel-Ausstellung „Mühlen- gestern und morgen“, die als Wanderausstel-
lung in vielen Orten Brandenburgs gezeigt wurde. 

In meinem letzten Berliner Mühlenjahr erschien das Buch „Mühlen gestern 
und morgen. Wind- und Wasserkraft in Berlin und Brandenburg“, in dem vor 
allem die kulturelle Bedeutung der Mühlen hervorgehoben wurde. Das Buch 
spricht viele meiner Aktivitäten noch einmal kurz an. Die Ausstellung und die 
Publikationen wären mit meinen Kräften allein nicht möglich gewesen. Es war 
der Mühlenvereinigung gelungen, Micaela Haas, eine promovierte Kunsthi-
storikerin, in einem festen Anstellungsverhältnis für fünf Jahre zu engagieren. 
Sie war die immer verlässliche, beruhigende und ausdauernde Stütze unseres 
manches Mal etwas chaotischen Mühlenensembles. Sie war unermüdlich bei 
der Sache, und ohne sie wären die letzten Projekte nicht möglich gewesen. 
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Übergabe
Ende 2002 konnte ich meine Tätigkeit im Technikmuseum offi ziell been-
den. Aus persönlichen Gründen traf ich die schwerwiegende Entscheidung, 
Berlin zu verlassen und in Bayern meinen Wohnsitz zu nehmen. In meinem 
berufl ichen Leben habe ich etwa ein halbes Dutzend mal meinen Wohnort 
gewechselt und an neuen Stellen Wurzeln gebildet. Aber aus Berlin wegzuge-

hen, fi el mir sehr schwer. Vor allem wollte 
ich, dass alles, was ich angefangen hatte, 
auch ohne mich oder mit mir in großer 
Entfernung weitergehen sollte. Schon im 
Frühjahr 2002 wurden die Weichen in der 
Mühlenvereinigung gestellt. Neuer Vorsit-
zender wurde Hans-Hermann Kröger, ein 
Zimmermann und Architekt,  von klein auf 
ein Mühlenenthusiast, der die Rothe Mühle 
in Falkenberg wieder in Gang brachte. 
Torsten Rüdinger wurde Geschäftsführer 
und musste einen großen Packen neuer 
Aufgaben schultern. Das Büro – bisher 
im schönsten Bürogebäude Berlins: im 
alten Stellwerk neben dem Technikmu-
seum – wurde in das Müllerhaus neben 
der Sanssoucimühle verlegt. Zunächst 
mussten aufwändige Renovierungsarbeiten 
dafür fi nanziert werden. Jürgen Wolf war 
natürlich immer zur Stelle. Es war ohne 
Zweifel ein hervorragendes Team, das vor 
keiner noch so schwierigen Aufgabe Halt 
machen würde. 
Es war ein schwerer Schlag, dass schon 
nach einem Jahr Hans-Hermann Kröger 
an Krebs erkrankte und nach wenigen 
Monaten immer schwereren Leidens starb. 
Wenige Jahre vorher hatte Karl-Heinz 
Urbanski ein ähnliches Schicksal erlitten 
und eine Lücke hinterlassen, die viele Jahre 
schmerzlich zu spüren war. 
Der Übergang wurde sehr viel schwieriger 
als ich vorherahnen konnte. Die Lasten, 
die vor allem Torsten Rüdinger überneh-
men musste, wurden immer größer. Ich 
würde sagen, dass er mit seinen Aufga-
ben gewachsen ist. Er musste nicht nur 

Paltrockwindmühle Frenz

Bockwindmühle Libehna
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Begonnenes fortführen und abschließen, sondern auch Neues anfangen, 
wobei ihm wenigstens eine Zeitlang Philipp Oppermann sehr hilfreich zur 
Seite stand. Beim Ausbau- und Ausstellungsbereich in der Sanssoucimühle, 
bei den Publikationen konnten bald Erfolge vorgezeigt werden, auf die die 
Mühlenvereinigung stolz sein kann. Darüber wird es sicherlich einen eigenen 
Bericht geben. 

Jochim Varchmin im September 2010

Flügelbau Bockwindmühle Wilhelmsaue
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Sie ist eine der bekanntesten Mühlen in Deutschland, die Historische Mühle 
am Schloss Sanssouci. Den König Friedrich II. störte einer Legende nach 
das Geklapper seiner Nachbarin. Einen Abriss konnte er gegenüber dem 
Müller Grävenitz nicht durchsetzen – „Majestät verzeihen, die Mühle ist 
mir wert und laut Urkunde Erbstück meiner Vorfahren; auch ginge es wohl, 
wenn wir in Berlin kein Kammergericht hätten!“

1738 ging die erste Mühle in Betrieb. Diese, eine Bockwindmühle, wurde 
1787-91 durch einen Galerieholländer ersetzt. Ausgestattet mit drei Gängen, 
zwei Beutelwerken, einem Sechskantsichter und einem Graupengang war 
sie bis 1858 in Betrieb. 1945, am 27.April die Zäsur. In den letzten Kriegsta-
gen brannte sie bis auf den gemauerten Turm vollständig aus.

Bereits in den späten 1970er Jahren befasste sich die Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und Gärten mit der Ruine und einem Wiederauf-
bau. Konkret wurde es aber erst 1983 mit ersten Planungen, in die das 
damalige Mühlenaktiv der DDR unter Bernd Maywald und Helmut Schenke 
einbezogen wurde. Das Bauwerk sollte originalgetreu wieder entstehen, 
jedoch ohne ein Mahlsystem. 1986 gab es gravierende Änderungen in der 
Planung, nach der die Decken im Turm in Stahlbeton ausgeführt wurden. 
Gesucht wurde nach einer umsetzbaren Holländerwindmühle. Zum Ankauf 
kam eine Mühle in Wredenhagen (Mecklenburg), deren Teile letztlich keine 
Verwendung fanden. 1990 kamen die Arbeiten zum Erliegen und sollten 
erst aufbauend auf die Ausführungsplanung und Baugenehmigung 1992/93 
mit Unterstützung der DGM und des Mühlenkreises Minden-Lübbecke 
wieder aufgenommen werden. Zur 1000-Jahrfeier von Potsdam Ende April 
1993 drehten sich erstmals wieder die Flügel, ohne dass jedoch der Bau 
abgeschlossen war. Regelmäßige Öffnungszeiten gab es ab 1995. Aus Akten 
geht hervor, dass bereits zu dieser Zeit eine Reihe von Problemen und 
Mängeln am Baukörper und an der Technik bestanden. Da bauherren- und 
betreiberseitig eine Behebung nicht mit Vehemenz verfolgt wurde, wurde 
die Mühle bereits nach 17 Jahren zu einem Sanierungsfall. Die Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg als Eigentümerin 

Sanierung der Historischen Mühle
von Sanssouci, Potsdam
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musste rund 250.000 Euro in die Instandsetzung investieren. Der Mühlen-
vereinigung Berlin-Brandenburg e.V. als Betreiberin bescherte es fi nanzielle 
Verluste von über 40.000 Euro.

Die Sanierungsarbeiten bezogen sich auf die Bereiche Galerie, Krühwerk, 
Kappe mit Schindeleindeckung und Windwand sowie dem vorderen Well-
balken. Als Ausführungszeitraum war seitens der Planung November 2009 
bis Mitte März 2010 vorgesehen. 

Die Mühle mit Arbeits- und Kappengerüst
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Galerie – Im Jahr 2008 gab es eine umfassende Untersuchung der Galerie, 
die im Zuge der  Planungen für eine Instandsetzung überprüft wurden. Sie 
ergaben eine massive Schädigung der tragenden Bauteile durch Fäulnis, 
da entgegen der Planung der konstruktive Holzschutz nicht ausgeführt war 
und so in die Risse der Eichenholzbalken ungehindert Wasser eindringen 
konnte. Die Standsicherheit wurde als gefährdet eingeschätzt und Mitte Juni 
2009 eine Nutzungsuntersagung für den Besucherverkehr ausgesprochen. 
Recht zügig erfolgte der Aufbau eines Stützgerüstes unterhalb der Galerie, 
so dass eine Benutzung ab Oktober bis Saisonende möglich wurde. Die Bau-
arbeiten begannen im Dezember mit dem Abriss der alten Galerie. Da die 
Flurbalken in der Wand verankert waren, bedeutete dies ein Aufstemmen 
der Wand bis in den Innenbereich. 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt konnte die Kappe nicht mehr mittels 
Krühwerk bewegt werden. Um die Windsicherheit zu gewährleisten, 
erfolgten die komplette Demontage des Heckwerks der Flügel und eine Ver-
spannung der Kappe gegen ein Verdrehen mit dem Turm an den Eckstielen.
Ausgetauscht wurden alle Flurbalken und der Galeriebelag. Die neuen 
Flurbalken aus Eiche reichen zwar weiterhin in die Wand hinein, die Ver-
schraubung erfolgte außerhalb der Wand. Sollte zukünftig eine Erneuerung 
nötig sein, müssen die Wände nicht aufgestemmt werden. Die Oberseite der 
Balken erhielt zum Schutz gegen Nässe eine Edelstahlblechabdeckung. Zur 
Befestigung der Galeriebohlen aus feinjähriger Lärche wurden Stock-
schrauben durch das Blech hindurch in die Balken eingelassen. Zwischen 
den Bohlen und dem Blech befi nden sich Gummidichtungen, die ein 

Flurbalkenlage mit Blechabdeckung
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Eindringen von Wasser an den Schrauben verhindern sollen. Dieses System 
ermöglicht zukünftig ein sehr einfaches Auswechseln von schadhaften 
Bohlen. Geblieben sind alle Galeriestreben, die an der Oberseite ein Op-
ferbrett und an den Wandanschlüssen eine Blechabdeckung erhielten. Zur 
Befestigung der Krühwerksketten wurden spezielle Ankerplatten anfertigt, 
in die die Kettenenden eingehangen werden können. Eine Veränderung gab 
es auch bei der Befestigung des Geländers. Konnte bisher ein Nachspannen 
der Geländerpfosten nur mittels Hubbühne erfolgen, so ist dies nunmehr 
von der Galerie aus möglich.

Bauherrenseitig wurde beschlossen, die Kappe für die Arbeiten an ihr und 
dem Krühwerk nicht wie übliche abzunehmen, sondern einen Gerüstturm 
bis zur Kappe zu bauen. Die Konstruktion wurde so gewählt, dass die Kappe 
im Inneren mittels einer Winde an der Gerüstplattform drehbar war. Die 
Hausrute wurde demontiert und die Feldrute waagerecht gestellt.

Einbau der Flurbalken

Arbeiten am Galeriebelag
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Krühwerk – Fehlender konstruktiver Holzschutz, mindere Holzqualität 
und fehlende kraftschlüssige Verbindungen führten zu massiven Schäden 
an der Gesamtkonstruktion, so dass die Säbelbalken und die Schwerter 
erneuert werden mussten. Die neuen Säbelbalken sind weiterhin aus Eiche, 
die langen Schwerter aus Douglasie, da Eichenbalken mit einer Länge von 
16 m nicht beschaffbar waren. Auf einen Einbau der kurzen Schwerter 
wurde verzichtet, da ursprünglich nicht geplant waren und letztlich funk-
tionslos sind. Alle Oberseiten wurden mit Blech abgedeckt. Konstruktive 
Änderungen gibt es an den Anschlussbereichen Balken – Dach. Sie waren 
unzulänglich ausgeführt. Regenwasser und Schnee konnte nahezu ungehin-
dert in die Mühle gelangen.

Untersuchung des Krühwerks

Montage des Krühwerkes
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Vorderer Wellbalken – Die fehlkonstruierte Windwand mit von innen ein-
gesetzter, undichter Revisionsluke führte zu einem massiven Eindringen von 
Regenwasser. Der Wellbalken wies einen handbreiten quer verlaufenden Riss 
auf, in den Feuchtigkeit eindrang und durch den das Welllager nach Außen zu 
kippen drohte. Eine Reparatur wurde unmöglich, da er eine Tragfähigkeit von 
kaum 20% aufwies und somit erneuert werden musste. Die Windwand wurde 
zimmermanns- und klempnermäßig regendicht ausgeführt. Die Luke wird 
von Außen eingesetzt und nach innen dicht gezogen, die Schalung ist ver-
schindelt und der Bereich am Wellhals wartungsfreundlich neu abgedichtet.

Kappe – Durch eine fehlerhafte Eindeckung, 
Verwitterung und Spechtschäden wurde 
die vollständige Neueindeckung der Kappe 
notwendig. Das Arbeitsgerüst reichte nicht 
aus und musste erweitert werden. Es ent-
stand eine Art Kappengalerie als zusätzliche 
Arbeitsebene. Die Eindeckung erfolgte mit 
gespaltener Eichenschindeln (Dreifachde-
ckung). Der obere fl ach geneigte Bereich be-
kam eine Blechabdeckung. Auf eine Unterlage 
zwischen Schalung und Schindeln (Pappe 
oder Unterspannbahn) wurde verzichtet.
Erneuert werden musste auch der Wippstock, 
da er im Aufl agebereich durch einen Ast und 
einen Riss arg geschwächt war. Er wurde aus 
einem alten kurzen Schwert geschnitten.
Da vor Sanierungsbeginn ein Abheben der 
Kappe in Betracht gezogen wurde, musste  

Schadenslage des alten Wellbalkens

Spechtschäden
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eine Verbindung von Stern- und Fugbalken mit dem hölzernen Tragring 
oberhalb des Rollenkranzes hergestellt werden. Das Fehlen dieser Holzver-
bindungen, obwohl für die Funktion und Sicherheit der Mühle unerlässlich, 
konnte nicht geklärt werden. Alle Verbindungen die mit Eichenholz in Be-
rührung kommen, wurden gemäß DIN in Edelstahl ausgeführt. Korrosion, 
ausgelöst durch Gerbsäure, kann so nicht mehr auftreten.

Der ursprünglich geplante Bauzeitraum wurde um über 3,5 Monate über-
schritten, so dass eine museale Nutzung erst ab dem 01.07.2010 möglich 
wurde. Regulär ist die Mühle ab April täglich geöffnet. Ursachen sind in der 
ungenügenden planerischen Bauvorbereitung, einem unvollständigen Lei-
stungsverzeichnis und dem fehlenden Willen des Bauherren, die Mühlen-
vereinigung als Betreiberin unvoreingenommen fachlich mit einzubinden 
zu sehen. Als bauzeitverlängernd und kostensteigernd erwies sich das Be-
lassen der Kappe auf dem Turm. Die Gerüstarbeiten waren sehr aufwendig 
und der hohe Turm verhinderte ein gleichzeitiges Arbeiten verschiedener 
Gewerke und so eine schnelle Fertigstellung der Galerie. Alle Problembe-
reiche und Schäden waren seit vielen Jahren bekannt und wurden von der 
Mühlenvereinigung immer wieder angesprochen, ohne dass rechtzeitige 
Reparaturen angegangen wurden. Gründe dafür lagen aber auch in den 
unzulänglichen Betreiberverträgen aus den Jahren 1993 und 1995, die 2006 
durch eine umfassende und präzise Neuregelung ersetzt werden konnten.
Nicht zuletzt durch das konsequente fachliche und lösungsorientierte 
Einbringen des Betreibers gibt es in allen realisierten Bereichen deutliche 
Verbesserungen der baulichen Situation. Zu hoffen ist, dass die Standzeiten 
der sanierten Bauteile nicht nur 17 Jahre betragen werden.

Torsten Rüdinger, Geschäftsführer Historische Mühle und Vorstandsmit-
glied Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

Arbeiten an der neuen Kappenverschindelung
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Nachdem in den “Mühlennachrichten aus Berlin und Brandenburg” vom
Mai 2009 schon einmal eine Chronik der Mühle zu Hornow veröffentlicht
wurde, gibt es wieder Neues aus Hornow zu berichten.

Schon vor und besonders seit der 
Gründung des Mühlenvereins Horno-
wer Mühle e.V.  Anfang 2006 arbeiteten 
die Mitglieder daran, diese Mühle zu 
erhalten, zu restaurieren und den alten 
Mühlenstandort wiederzubeleben.
Ausgestattet mit viel Enthusiasmus, 
wenig Geld und wenig Fachwissen 
machten wir uns auf den Weg. Der 
erste Wegweiser wurde durch die 
Mühlenvereinigung Berlin-Branden-

burg e.V. gesetzt. Wir hatten den Vorstand in Potsdam gebeten, sich unsere 
Mühle anzusehen und einzuschätzen, ob ein Erhalt Sinn machen würde. Im 
Herbst 2005 waren Torsten Rüdinger und Jürgen Wolf (Mühle Marzahn) bei 
uns in Hornow und waren begeistert vom vorhandenen Innenausbau. Die 
mühlentechnische Einrichtung, letztmalig in den 1950er Jahren erweitert, 
war vollständig erhalten. Die Mühle selbst wurde 1787 als Bockwindmühle 
erbaut und nach und nach erweitert. Bald danach, im Januar 2006 kam Jür-
gen Wolf als Fachberater für Mühlenausbau für 1 Woche nach Hornow und 

erstellte eine Dokumentation über die 
Mühle Hornow. Neben einer genauen 
Beschreibung des Arbeitsschemas 
unserer Mühle erhielten wir eine 
Beschreibung der Arbeiten, die zur 
Restaurierung durchgeführt werden 
müssen. Wir waren froh, in den fol-
genden Monaten und Jahren in Herrn 
Rüdinger und Herrn Wolf kompetente 
Ansprechpartner zu haben.
Den  zweiten Wegweiser erhielten wir 

Neues von der Hornower Mühle

Gerüst zur Erneuerung der Außenhaut

Aufgang zum Rohrboden, vorn das 

Fachwerk der ehemaligen Eingangstür
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von Frau Katrin Schön vom Regionalmanagment der Lokalen Arbeits-
gruppe Strittmatter-Land e.V. Sie unterstützte uns bei der Beantragung 
von Fördermitteln. Da in dieser Zeit neue Fördermittelrichtlinien in Kraft 
traten, musste ein neuer  Antrag gestellt werden, von einer neu zu bilden-
den „Lokalen Arbeitsgruppe Spree-Neiße-Land „ bestätigt werden. Zur 
Bereitstellung von Eigenmittel erfolgte über Spenden, zum größten Teil von 
Mitgliedern des Mühlenvereins. 1.000 EUR erhielten wir von der Sparkasse 
Spree-Neiße, 1.000 EUR wurden uns von
der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V. zugesagt. Nach vielen 
Hin und Her erhielten wir Mitte 2009 den Zuwendungsbescheid über 30 % 
Fördermittel für unsere Rekonstruktion der Mühle, allerdings nur für die
Erneuerung der Außenhaut.

Nun konnte mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden. Der Zimmereibetrieb 
Hitzer aus Burg/Spreewald sollte die 
Erneuerung der Mühlenverkleidung 
durchführen, ergänzt durch Fa. Torsten 
Matk aus Felixsee/ OT Bloischdorf, der 
die Fenster liefert. Als Rohstoff wurde 
Lärchenholz verwendet wegen der be-
sonderen Haltbarkeit im Außenbereich 
– auch, weil auf wiederholtes Streichen 
verzichtet werden kann.

Nach anfänglichen Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten beim Holz 
gingen die Arbeiten gut voran. Auch bei 37 Grad Celsius wurde durchgear-
beitet.  Die Zimmerleute arbeiteten sauber und umsichtig. In der kommen-
den Woche werden die Fenster eingebaut. Durch Mitglieder des Müh-
lenvereins wurde die Mühle einmal 
komplett gestrichen mit einem Firnis/
Kienteeranstrich nach historischer 
Rezeptur, der uns von der Fa. Hitzer 
zur Verfügung gestellt wurde. Nun ist 
die Mühlenverkleidung nach langer 
Zeit wieder dicht.

Es ist vorgesehen, die Maschinen weit-
gehend zu restaurieren und die Mühle
für kleine Besuchergruppen zu öffnen.

Irene Nitschke im September 2010

Der Hausbaum der ehemaligen Bock-

windmühle, im Hintergrund das offene 

Fachwerk und die Schälmaschine

Der Schrotgang auf dem Rohrboden
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Neue Kämme braucht das Rad …

108 Kämme des Stirnrades in der Hi-
storischen Mühle am Schloss Sanssouci 
brauchen 108 Paten, die Ihre Erneuerung 
ermöglichen. Über das große Rad auf dem 
Mahlboden werden der Mühlstein und alle 
anderen Müllereimaschinen angetrieben. 
Nur so kann das Korn zu Schrot und Mehl 
verarbeitet werden.

Es läuft nicht rund – das große Rad, die 
Kämme, wie die Holzzähne aus Weißbuche 
genannt werden, sind zu kurz. Das Spiel der 
Räder miteinander läuft nicht sorgenfrei. Viel 
Handarbeit und Können ist nötig, nur ein 
Mühlenbauer kann dies erledigen.

108 Kämme sind für ein rechtes Räderspiel 
neu zu fertigen, einzubauen und zuzurichten. 
50 Euro kostet ein neuer Kamm – kein großes 
Geld. Der alte ist für Sie. 17 Jahre tat er seine 
Arbeit. Es ist ihm anzusehen.

Wir erbitten Ihre Spende!
Nach erfolgter Reparatur erhalten Sie Ihren 
Kamm – nummeriert und gestempelt.

Bankverbindung:
Kontonummer: 33 18 500
BLZ: 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft

Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.
Maulbeerallee 5, 14469 Potsdam
Tel.: 0331/55 06 851, geschaeftsstelle@
muehlenvereine-online.de
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