
Die Vierrademühle auf einem Ölbild von Theophil Dombrowski, 1926

Die Mühlen von Wusterhausen
Gerhard Fenske

het.... An Mühlen hat die Stadt keinen Man
gel; sie werden von der Dosse und der 
Klempenitz getrieben: 1) Die Vierraden- 
Mühle in der Stadt, 2) die Zweiraden-Mühle 
vor dem Kampehler Thor, 3) die Klempow- 
sche Mühle und die Sägemühle vor dem 
Kyritzer Thor, 4) die Walkmühle der Tuch
macher- und 5) die Lohmühle der Schuh
machergilde.« Unter »Nahrung und Verkehr« 
zählt Bratring »1 Mühlenbereiter und 3 Mül
ler« auf.
Riedel geht in seinem Codex 1844 ebenfalls 
auf die Stadtmühlen ein. Er beruft sich auch 
auf das Landbuch von 1525, »in dem nach 
anderen herrschaftlichen Rechten u.a. unter 
2. in den Pächten von zwei Erbmühlen bei 
der Stadt (die dritte gehörte der Kämmerei)

Die Stadt Wusterhausen im Westen der 
alten Grafschaft Ruppin hat in ihrer Ge
schichte viele Brände erlebt. Der verhee
rendste dieser Brände vernichtete 1758 das 
Rathaus mitsamt dem Stadtarchiv. So 
kommt es, daß wir über viele Aspekte der 
Heimatgeschichte nur bruchstückhaft infor
miert sind. Anhand verbliebener und neuer 
historischer Quellen möchte ich über die 
Geschichte der Wusterhausener Mühlen 
berichten.
Der Chronist Bratring schreibt 1799: »Die 
Stadt Wusterhausen, welche, um sie von 
Königs-Wusterhausen zu unterscheiden, 
Wusterhausen an der Dosse genannt wird, 
liegt an der Grenze zur Prignitz, deren west
licher Arm durch einen Theil der Stadt ge-
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Pest der Stadtmauer. Erkennbar ist das später 
zugemauerte Wassertor. Hier floß der einstige 
Mühlenarm der Dosse in die Stadt hinein zur 
Vierrademühle. Foto 1996

Die Vierrademühle in den dreißiger Jahren 
mit der neuen Brücke über den Mühlenarm 
der Dosse

gesichert wurden... Von den Mühlen bei der 
Stadt besaß der Rath die Klempowsche 
Mühle mit allen Rechten nebst verschiede
nen Pachten aus der Vierraden- und Zwei
radenmühle. Dazu kam im 17. Jahrhundert 
eine Säge- und eine Walkmühle, welche der 
Rath bei der Stadt errichten ließ.«
Aus einer gedruckten Urkunde geht hervor, 
daß »der Churfürst Joachim und Markgraf 
Albrecht in Verpfändung seiner Rechte aus 
der Vierradenmühle und von zwei Stadt
hufen zu Wusterhausen durch Graf Wich- 
manns Vormund, den Bischof Johann von 
Havelberg, an den Dechanten zu Cöln an 
der Spree i. J. 1507 einwilligen.«
Auch Büsching widmet in der »Beschrei
bung seiner Reise von Berlin nach Kyritz in 
der Prignitz« (1788) mehrere Seiten der 
Stadt Wusterhausen.
Seine Aufzählung »an liegenden Gründen 
und unbeweglichen Gütern« führt an:
»An Mühlen
1. Die sogenannte Vierrade-Mühle, in der 

Stadt gelegen, beym kyritzischen Thor.
2. Die sogenannte Zweirade-Mühle, vor 

dem campehlschen Thor.
3. Die clempowsche Mühle, vor dem kyrit- 

zer Thor, bey dem sogenannten clem- 
powschen See gelegen.

4. Eine Säge-Mühle vor dem kyritzer Thor.
5. Eine Walk-Mühle bey der clempowschen 

Mühle, für welche die Tuchmacher einen 
Grundzins zahlen.«

Auch Lieselott Enders stützt sich in ihrem 
»Historischen Ortslexikon« (1970) auf diese 
Quellen.
Am umfangreichsten sind jedoch die Auf

zeichnungen des Wusterhausener Chroni
sten Altrichter, der 1888 seine Stadtchronik 
veröffentlichte. Reiches Material steht über 
die Vierrademühle zur Verfügung. Vor etwa 
17 Jahren konnte ich die Originalakten die
ser Mühle von der einstigen Besitzerin Frau 
Dase für das Heimatmuseum übernehmen. 
Alle älteren Veröffentlichungen beruhen auf 
Schriftstücken, die bis in das 16. Jahrhun
dert zurückreichen. Auch Altrichter beruft 
sich auf diese Akten, die er zum Teil ab- 
drucken ließ.
Der Chronist führt aus, daß die Vierrade
mühle bereits im 13. Jahrhundert im Zusa
mmenhang mit der Stadtgründung durch 
die Plothos genannt wird. »Zur damaligen 
Zeit verfief hier der Hauptstrom der Dosse, 
der im Laufe der Jahrhunderte mehrmals 
verändert wurde. 1779 erfuhr der Fluß im 
oberen Lauf sein jetziges Flußbett, der Kö
nig hatte den neuen Weg graben lassen. So 
führte zuvor der Dossearm durch die Müh
lenstraße zur Vierrademühle.« Der älteste 
Verlauf der Dosse führte einst in Höhe der 
neuen Schule durch einen heute zugemau
erten gotischen Torbogen, dem sogenann
ten Wassertor (heute noch in der Mauer er
kennbar, siehe Foto oben) in den Ort zur 
Vierrademühle. So konnte vom Feinde uner
reichbar innerhalb der Mauer das Wasser 
für die umliegenden Stadtgräben gestaut 
werden. Die Dosse flutete zurück, trat infol
ge der Anschwellung in die Stadtgräben, 
machte Burg und Stadt zur Insel, umfloß die 
Stadt mit doppelter Flut bis zur Schiffahrt, 
wo sie sich mit dem Arm verband, der über 
den Bantikower Weg (heute Seestraße) die
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nordwestlichen Gräben füllt. Wer mochte 
wohl eine solche Stadt bei den Hilfsmitteln 
des 13. bis 15. Jahrhunderts mit Erfolg an
greifen. War die Gefahr vorüber, zog man 
die Schützen, die Stadtgräben wurden 
seichter.
Die seit dem 16. Jahrhundert nachgewie
senen Akten bezeugen, wie die einstigen 
Müller ihren Reichtum mehrten und durch 
Zukauf das heutige stattliche Areal des Müh
lenkomplexes erweiterten.
Auch die ehemalige Wassermühle stand 
oberhalb der Stadt.
»Daß das Mühlwerk Gnop ebenfalls zu 
solch wüsten Orten gehört, bestätigen im 
Grunde der dort fließenden Dosse festge
stellte Balken und Pfähle, die der Flößerei 
bei niedrigem Wasserstande sehr hinderlich 
sind und auf ein früher dort vorhanden 
gewesenes Wasserwerk hindeuten.«
Diese können aber 1888 nicht mehr vorhan
den gewesen sein, da der preußische König 
1779 die Dosse begradigen ließ. Nach den 
umfangreichen Meliorationsmaßnahmen un
seres Jahrhunderts hat sich der Dosselauf 
völlig verändert.
Geblieben ist die Bezeichnung Gnop oder 
Knop, also der Ort, wo einst die »Gnop- 
Mühle« stand. Auch die Schreibweise hat 
sich gewandelt. Aus einem g wurde ein k. 
Aus alter Zeit stammt die Sage vom Knop- 
müller.
Altrichter schreibt: »Auf jener Mühle habe 
einstmals ein Müller gesessen, der ein 
Schalk gewesen sei und den Wusterhau- 
senern wiederholt einen Schabernack ge
spielt habe. Wenn diese, welche seit alters 
her sich der Bierbrauerei befleißigt, auf der

Vierrademühle hätten Malz schroten wollen, 
so habe jener Müller am Gnop die Schützen 
gesetzt und den Wusterhausenern das 
Wasser entzogen. Darüber seien die sonst 
friedliebenden Bürger sehr ergrimmt, und 
mit Haken und Äxten hinauf zur Mühle ge
zogen, die sie dem Erdboden gleichge
macht. Es habe darnach aber weder Huhn 
noch Hahn gekräht.« Altrichter vermutet, 
»daß demnächst dem Müller gestattet (wur
de), sich da anzubauen, wo jetzt die Zwei- 
rademühle, die Helmsche Mühle, steht, weil
1. ihre Lage außerhalb der Stadtmauer da
für spricht, daß sie nachträglich erbaut ist,
2. sie stets die Erbmühie gewesen und 3. in 
uralter Zeit diese Mühle ihr Wasser nicht 
aus der Dosse, sondern aus dem Rohrteich 
empfing, so daß ihr Besitzer der anderen 
Mühle nicht zu nahe kommen konnte. Die 
Tat selber muß man aber in das Ende des 
13. oder den Anfang des 14. Jahrhunderts 
legen.«
Ein Rezeß (Vergleich) vom Jahre 1582 zwi
schen der Stadt Wusterhausen und dem 
Zweirademüller gibt darüber weiteren Auf
schluß.
In dem genannten Jahr wird schon der Ein- 
und Ausfluß des Burggrabens erwähnt, der 
seinen Beginn in der Dosse nahm, den 
Rohrteich kreuzte und in das Fließ der Zwei
rademühle überging, aber schon ein Stück 
oberhalb dieser Mühle den Stadtwall durch- 
schnitt und sich teilend links zur Mühle und 
rechts in den inneren Stadtgraben sein 
Wasser abließ, das unter dem Namen 
»Schusterdosse« die Loh- und Walkmühle 
in Bewegung setzte. Schon damals war es 
zweifelhaft, ob dieser Dosseabfluß ein na-

Die Vierrademühle wird zum Hotel »Mühlenhof« 
umgebaut. Foto April 1994 Hotel»Mühlenhof«im August 1996
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Die Zweirademühle: Das Brückengeländer ist 
noch erkennbar. Der Garagenanbau auf dem 
1968 zugeschütteten Mühlenarm der Dosse zeigt 
an, wo sich einst das Mühlrad befand.

Der Mühlstein aus der Zweirademühle, April 1994

türlicher oder ein künstlicher Wasserlauf sei. 
In alter Zeit war die Zahl der Mahlwerke 
beschränkt und nur wenige davon freies 
Eigentum. Alle hatten meist sehr hohe Na
turalabgaben zu leisten. Aus diesem Grun
de waren jedem Müller Dörfer und Siedlun
gen zugeteilt, welche dort ihre Kornfrüchte 
mahlen oder schroten lassen mußten 
(Zwangsmüllerei).
Die Zwangsmahlgäste der umliegenden 
Dörfer Brunn, Tramnitz, Lögow, Kantow, 
Rohrlack, Ganzer, Metzelthin und Gartow 
mußten unter Umgehung der Zollentrich
tung, die für sie nicht bestand, durchs Wild
berger Tor in die einstige Mauerstraße durch 
den gotischen Torbogen (zwischen beiden 
Pfarrhäusern) die heutige St. Petristraße zur 
Domstraße bis zum Mühlengang fahren, der 
heute noch als Hofzufahrt zum Hotel »Müh
lenhof« dient. Sie berührten die eigentliche 
Stadt kaum. Die verstreut in jenem Winkel 
lebenden Klempowbauern hatten kein Inter
esse, das Getreide der Mahlgäste aufzu
kaufen. Auf demselben Weg erfolgte die 
Rückkehr mit dem Mehl oder dem Schrot. 
Nach dem Dreißigjährigen Krieg verloren Tor 
und Mauerstraße ihre Bedeutung, da das 
Akzisewesen anders reguliert wurde, so daß 
der»Zollunterschleif« trotz Passierens durch 
die Stadt nicht eintreten konnte.
100 Taler Strafe wurden 1583 den Zwangs
mahlgästen besagter Dörfer angedroht, 
wenn sie ihr Getreide nicht in den Wuster- 
hausener Mühlen mahlen oder schroten las
sen würden.
1581 übereignete der Landesherr, Kurfürst

Johann Georg, die Mühle dem Rat der Stadt. 
1654 befand sich die Mühle in einem deso
laten Zustand. Zu dieser Zeit verkaufte 
Hans Lichtenberg die Vierrademühle an 
Mathias Rosenthal für 130 Taler.
Urkunden belegen, daß die beiden Müller der 
Zweirade- und der Vierrademühle oftmals das 
Wasser derart anstauten, daß die Gärten und 
Wiesen der Bürger überfluteten. Auch gab es 
Streit zwischen den beiden Mühlenbesitzern 
über die Absperrung der Mühlgräben, so daß 
dem Zweirademüller oft die benötigte Was
sermenge entzogen wurde.
Aber auch der Zweirademüller bediente sich 
bei der Verabreichung der Getreidepachten 
an den Stadtschreiber sowie an das St. 
Spiritus-Hospital eines falschen Scheffels, 
daß er »auch unberechtigt beim Mahlen ab- 
metze«. Noch 1722 wurden in Wusterhau
sen fünferlei Maß gemessen, obwohl 1515 
der Kurfürst gleiche Elle, gleiches Gewicht, 
gleiches Hohlmaß in den brandenburgi- 
schen Landen verordnet hatte.
So war zum Beispiel der Pachtscheffel aus 
der Zweirademühle um eine 3/8 Metze klei
ner als der Berliner, der Pachtscheffel aus 
der Vierrademühle um V4 kleiner als der 
Berliner, der Akzisescheffel derselben Müh
le um 1/2 Metze größer als der Berliner und 
der Pachtscheffel aus Johann Krauses 
Mühle (sicherlich die Seemühle) um 1 3/ 
Metze kleiner als der Berliner.
Es gab auch Ärger in der Reihenfolge des 
Malzschrotens zwischen der Seemühle und 
der Zweirademühle, wie aus einer Urkunde 
von 1586 ersichtlich.

8
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ln einem Rezeß vom Jahre 1582 zwischen 
der Vierrade- und der Zweirademühle 
kommt zum Ausdruck, daß die Abmachun
gen von 1573 nicht Beachtung fanden. 
Auch andere Beschwerden der Bürger 
(Überschwemmungen der Gärten und Wie
sen) werden genannt.
So beauftragte der Kurfürst in diesen Ange
legenheiten die Hauptleute Kunert von 
Zerbst zu Alt Ruppin, Reimar von Winter- 
feldt zu Neustadt, den Kästner Thomas Er- 
nicke zu Alt Ruppin als Kommissare und die 
Bürgermeister M. Joachim Kriele, Andreas 
Berlin und Thomas Ludwig als Sachver
ständige. An »Mariae Himmelfahrt 1582 (re
gelten sie) allerlei Irrungen und Gebrechen«.
In einem Auszug aus dem Erbregister des 
Amtes Alt Ruppin über Mühlenpächte vom 
Jahre 1590 geht hervor, daß stehende Müh
lenpächte zum Schlosse Ruppin gezahlt 
werden mußten.
Bei einem weiteren Rezeß des Rates mit 
dem Besitzer der Seemühle (auch Klem- 
powmühle genannt) wurden 1658 »Irrungen 
und Gebrechen« zwischen dem Rat und 
dem Müller Paul Schütte bereinigt.
Aus den Akten der Vierrademühle vom 10. 
Juli 1766 wird ersichtlich, daß der westliche 
Teil der Stadtmauer im Bereich des Kyritzer 
Tores »unbrauchbar« geworden war. Des
halb wurde ein, 1888 noch vorhandener Ab
schnitt mit Nischen neu erbaut, jedoch nicht 
wie üblich auf Kosten der Stadt, sondern 
mit aus der General-Baukasse vorgeschos
senen Geldern. In diese Mauer wurde eine 
Schleuse mit zwei Schützen verlegt, durch 
welche das Wasser des Mühlgrabens der 
Vierrademühle abfloß.
1697 ist der Zustand der Vierrademühle so 
schlecht, daß sogar ein Nichtmüller das An
wesen erwerben durfte. Der Zimmermeister 
Jakob Gärtner erwarb die Mühle von Andre
as Leyde mit Einverständnis der Herren 
Pachtinteressenten (Claus Mepies, Malteser 
Joachim, Otto Albrecht und die Vettern von 
Rohr, Christoph Daniel von Gühlen, das 
Kurfürstliche Amt in Neustadt/Dosse sowie 
der Rat zu Wusterhausen).
Im Kaufvertrag werden die Auslagen er
wähnt, die für die Wiedererrichtung der Vier
rademühle vom neuen Besitzer verausgabt 
werden müssen. Der Rat der Stadt Wu
sterhausen bescheinigte Jakob Gärtner die

Ausgaben für aufgewandte Kosten in Höhe 
von 115 Talern und 12 Groschen sowie 
Ausgaben für Materialien und Fuhren für 
601 Talern und 9 Groschen, also einen Ge
samtaufwand von 716 Talern, 21 Groschen. 
Desweiteren steht unter dem 6. November 
1697 die Bestätigung, daß Jakob Gärtner 
die Mühle mit zwei neuen Gängen von 
Grund auf errichtet habe, auch die Archen 
wurden erneuert.
Der Existenzgründer sah sich mancherlei 
Anfeindungen und Vorurteilen ausgesetzt. 
Die Müller des Ruppiner Kreises forderten 
ihn auf, die Vierrademühle an einen Müller 
zu verkaufen oder zu verpachten. Er soll
te keine Mühlenknechte beschäftigen dür
fen. Die Schriftstücke beweisen, wie ener
gisch sich der Zimmermeister Gärtner mit 
Hilfe des Rates zu Wusterhausen sowie 
der Verwalter des Amtes Neustadt, Rudolf 
Stubenrauch und von Rohr, wehrte. Der 
bevollmächtigte Bürgermeister Andreas Fal
kenthal erreichte in einem Prozeß, daß Ja
kob Gärtner die Vierrademühle weiter be
treiben durfte.
Danach wurde es ruhiger um die Mühle. 
Viele Müllergenerationen bewirtschafteten 
die alte Wassermühle am Kyritzer Tor. 1888 
als Rumpsche Mühle genannt, ging sie 
1933 an Bernhard Rensch über, der sie um
fassend aus Klinkermauerwerk um- und 
ausbaute, wie sie sich im wesentlichen äu
ßerlich noch heute präsentiert. Ein 1926 von 
unserem Heimatmaler gemaltes Ölbild zeigt 
noch die alte Mühle.
Nach dem Tode ihres Vaters bewirtschafte
te Frau Dase, geborene Rensch, die Mühle. 
Ihr Mann war Lehrer an der hiesigen Schule. 
Durch Denunziation wurde die Vierrade
mühle 1945 enteignet. Der in der Rensch- 
mühle arbeitetende Müllerbursche Heinz 
Mika, der polnisch und russisch sprach, 
beseitigte sein im Schreibtisch des Müh
lenbesitzers verschlossen aufbewahrtes 
Vorstrafen reg ister und biederte sich als 
»Antifaschist« bei der sowjetischen Kom
mandantur an, die ihn mit der Verwaltung 
der Mühle betraute. Außerdem wurde sein 
Schwager als Pächter der Ihrcke-Mühle ein
gesetzt. Weitere Verwandte erhielten das 
Kino sowie ein Fuhrgeschäft. Als Kind wuß
te ich nicht, was es mit dem Ausspruch 
»Die Straßen nach Ruppin (also zur Kreis-

39



■ jeschichte und Geschichten

ki für ihn interessierte. Am 30. Juni 1993 
konnte der ausgebildete Betriebswirt für 
Hotel und Gastronomie das Objekt von der 
damaligen Treuhand-Anstalt erwerben. Seit 
Oktober 1994 bietet das 3-Millionen-lnve- 
stitionsobjekt als Hotel »Mühlenhof« in hi
storischem Ambiente herausragende Ga
stronomie und mit seinen 50 Betten genug 
Platz, um auch Bustouristen einen ange
nehmen Aufenthalt zu ermöglichen.
Die Zweirademühle gehörte in den drei
ßiger Jahren dem Mühlenbesitzer Ihrcke. 
Seine Tochter heiratete den Sohn des 
Schuhmachermeisters Otto Lindner aus der 
Kyritzer Straße. Da der Mann im Krieg blieb, 
verpachtete Frau Lindner die Mühle 1945 
an Gniosdorsz, dann 1947 an Müllermeister 
Zilz. Der letzte Pächter auf der Zweirade
mühle war Müllermeister Otto Winkler, der 
am 31. Mai 1951 die Wasser- und Motor
mühle samt Räumlichkeiten, Hofraum und 
Garten als Lohn- und Handelsmühle über
nahm. Auch hier endete der Betrieb mit 
Wasserkraft in den 60er Jahren - wie bei 
der Vierrademühle. Otto Winkler starb 1972. 
So endete etwa Ende 1973 der Betrieb der 
Mühle. Sie verfiel zusehends. Wo einst das 
Mühlrad klapperte, entstand auf dem zuge
schütteten Wasserarm der Dosse eine Ga
rage. Der Erbe der Zweirademühle ließ das 
über 200jährige Wohnhaus umfassend re
novieren. Vorgesehen ist, die Mühle zu einer 
altersgerechten Wohnstätte auszubauen. 
Das würde dem baulichen Erscheinungsbild 
am Rande der Altstadt guttun und zugleich 
nützlich sein.
Das historische Gebäude der See- oder 
Klempowmühle wird schon mindestens 
seit den zwanziger Jahren zu Wohnzwecken 
genutzt.
Der Anbau mit Mühlrad mußte Anfang der 
90er Jahre der Restaurierung des Giebels 
an der Klempenitz weichen. Früher wurde 
mit Wasser, seit dem vorigen Jahrhundert 
auch mit Dampfkraft gemahlen. Ein histori
sches Foto zeigt noch den großen Schorn
stein am Haus um 1900.
Auf dem Mühlenhof befindet sich auch ein 
massives Klinkergebäude, in dem seit etwa 
1920 mit Elektroenergie gemahlen wurde. 
Die Räumlichkeiten wechselten ihre Bestim
mung und wurden als Lager und als Ver
kaufsräume genutzt.

Die Seemühle in den zwanziger Jahren

Stadt) sind mit Mehl bestreut« auf sich hat
te. Gemeint waren Mehlverschiebungen, 
Schwarzschlachtungen im großen Stil und 
andere kriminelle Handlungen. Dann mußte 
die Brandenburger Kripo aktiv werden. Am 
26. August 1947 wurde Mika festgenom
men. Er und weitere Familienmitglieder hat
ten sich schwerer Wirtschaftsverbrechen 
schuldig gemacht. Dies alles schildert Karl 
Pioch in seinem Buch »Nie im Abseits«.
Bis 1954 wurde in der Vierrademühle ge
mahlen und geschrotet. Der letzte ange- 
stellte Müllermeister war Werner Steffin. Mit 
seinem Sohn ging ich in eine Klasse.
Die Mühle übernahm die damals gegründe
te LPG. Dann wurde nur noch geschro
tet. 1978 war auch damit endgültig Schluß. 
Bereits 1968 waren die Mühlenarme der 
Dosse im Rahmen der umfangreichen Me
liorationsmaßnahmen zugeschüttet worden. 
Durch Umbau der einstigen Mahlräume ent
standen zusätzliche Büros für die LPG.
Nach der Wende wurde es ruhig um den 
Mühlenkomplex, bis sich Anfang Oktober 
1992 derWusterhausener Michael Wedows-

Die alte Sägemühle von Sägewerksbesitzer Meier 
mit dem Dossewehr. Postkarte um 1920
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über die auf dem Foto erkennbare Treppe in 
den unteren Teil der Dosse zum Sägewerk 
der Familie Trieloff/Jerichow geflößt. Beide 
Betriebe verloren Ende der 50er Jahre ihre 
Bedeutung und wurden anderen Aufgaben 
zugeführt.

Nun zur jüngsten Mühle der Stadt. Die 
Wusterhausener Windmühle wurde von 
Carl Friedrich Wilhelm Alexander Kleist 
erbaut. Dieser wurde 1814 in der Heidel
berger Mühle geboren und starb 1854 in 
Wusterhausen. Das Erbauungsjahr muß 
demnach spätestens im Jahre 1854 gewe
sen sein. Von Vorgängermühlen, die per 
Wind arbeiteten, wird in den vorhandenen 
Quellen keine Aussage gemacht. Ein noch 
vorhandenes Foto aus dem Jahr 1899 zeigt 
die Bockwindmühle ohne Ummauerung und 
noch mit vier Flügeln. Anfang der 30er Jah
re erfolgte die Ummauerung des Bockes. 
Der gewonnene Raum diente als Lagerraum 
für die Getreidesäcke. Die Mühle stand auf 
dem Windmühlenberg, also der Erhebung 
zwischen den beiden Landstraßen, die je
weils von Gartow und von Brunn kurz vor 
der Stadt im sogenannten Scheunenviertel 
Zusammentreffen.
Noch 1965 wurde die einzige weit und breit 
in Betrieb befindliche Windmühle teils durch 
Wind-, meist aber durch Elektroenergie in 
Bewegung gesetzt. Der Sohn von Wind
müllermeister Borchert, der mein Schulka
merad war, erlernte von 1957 bis 1960 bei 
seinem Vater das Müllerhandwerk. Damals 
wurde noch Korn gemahlen und geschrotet. 
Nach der Lehre arbeitete er als Müller in der 
Kyritzer Stadtmühle. Nach Aussage von 
Herrn Borchert heiratete sein Großvater in 
den bereits bestehenden Mühlenbetrieb 
ein, was etwa mit meinen Recherchen über 
die Mühle übereinstimmt. Demnach muß 
also dessen Schwiegervater die Windmühle 
als erster betrieben haben.
Sein Vater schrotete in den letzten Jahren 
meist nur noch Futtergetreide. Als etwa 
1965 das Trafohäuschen Bauarbeiten der 
LPG im Wege stand, mußte dieses weichen, 
was auch das Aus für die letzte Windmühle 
bedeutete. Nachdem die Wusterhausener 
Bockwindmühle Ende 1965 ihren Betrieb 
endgültig einstellte, versuchten die Natur- 
und Heimatfreunde des Wusterhausener

Grabstein des Besitzers der Seemühle Paul 
Brabandt in Wusterhausen, 1996

Über die Tuchmacher- und Lohmühle der 
Schuhmacher sind nur wenige Überlie
ferungen bekannt. Zeitweilig sollen diese an 
der Klempenitz betrieben worden sein, 
dann wiederum an der sogenannten Schu- 
sterdosse in der Nähe des Kampehler To
res. Genaue Standorte sind nicht bekannt. 
Bleibt noch die seit Jahrhunderten erwähn
te Sägemühle an der Hauptdosse am Ban- 
tikower Weg (Seestraße). Einige historische 
Fotos sowie Bilder unseres Heimatmalers 
erinnern noch an ihren Standort. Ende der 
50er Jahre wurde das zuletzt noch als 
Strohscheune genutzte Fachwerkgebäude 
abgerissen. Als Kinder spielten wir am 
Dossewehr und dem großen Mühlrad, das 
einst die Gatter antrieb. Wir waren uns der 
Gefährlichkeit unseres Tuns nicht bewußt. 
Später entstand auf dem heute noch er
kennbaren Areal Meyers Dampf-Sägewerk 
(heute Schützen platz).
Die Holzflöße kamen bis aus der Freyen- 
steiner Gegend. Ein Teil der Stämme wurde
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Kulturbundes das technische Denkmal zu 
retten. Desinteresse staatlicher Stellen als 
auch Skepsis des Müllermeisters trugen 
dazu bei, daß der Plan, die Mühle zum See 
umzusetzen und sie als Museum in ein da
mals geplantes Motel am Brandtschen Eck 
zwischen der B 5 und dem Klempowsee zu 
integrieren, nicht realisiert werden konnte. 
Die Mühle verfiel und wurde Ende der 70er 
Jahre abgerissen.
So bleiben von dem einst wichtigen Müh
lengewerk in unserer Stadt nur noch Erinne
rungen und Legenden.

Ostprignitz-Ruppin und Mitglied des Kultur- und 
Bildungsausschusses.
Quellen
1 Die Akten der Vierrademühle im Museum zu 
Wusterhausen.
2 Friedrich Wilhelm August Bratring, Die Graf
schaft Ruppin in historischer, statistischer und 
geographischer Hinsicht, Berlin 1799.
3 Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis, 
I. Hauptteil, 4. Band, Berlin 1844.
4 Anton Friedrich Büsching, Beschreibung seiner 
Reise von Berlin nach Kyritz in der Prignitz, Leip
zig 1780.
5 Liselott Enders, Historisches Ortslexikon für 
Brandenburg, Teil II: Ruppin, Weimar 1970.
6 Karl Altrichter, Geschichte der Stadt Wuster
hausen, Neuruppin 1888.
7 Karl Pioch, Nie im Abseits, Berlin 1978.

Der Autor ist ehrenamtlicher Ortschronist von 
Wusterhausen, Abgeordneter des Kreistages
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