
 

Hof Nr. 7 

Hof Name: Erbmühle   Art: Kate   Stand: 04.12.2017 

Besitzer:      Mühlenstr. 16 

Die Mühle in Böddenstedt taucht erstmals im Einnahme-
Register des Bischofs von Verden im Jahr 1200 auf. 

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts trug Dietrich Gir die 
Mühle zu Böddenstedt von den Grafen von Schwerin zu 
Lehen. 

Der Pastor Johannes Ploske zu Veerßen hat berichtet, dass 
einer seiner Vorgänger 1380 den Verkauf der Mühle zu 
Böddenstedt im Amt genehmigt hat. 
 
Am 24.11.1619 verkaufte Wilhelm von der Weyhe aus 
Eimke, unter Wahrung des Vorkaufsrechtes, die Mühle an 
die Witwe des Müllers Timme für 1000 Mark lüb. 
 
Ca. 1600 Jürgen Schulenburg (lt. KB Gerdau Beruf: Müller in 

Böddenstedt) � mit ??????? 
 � Ilsabe 
 
1639 Christoff Düvel (KB 1639: Müller zu Böddenstedt) 
 Anna Warnecke, Gerdau 
 � Hanß *1648 †1725 von Beruf: Müller 
 
1663 Friedrich Timm, Sohn des Müllers aus Bohlsen, hat die Mühle übernommen und 

heiratete 
 Catharina Düvels *1642 in Stadensen 
 � Catharina *1668, oo Johann Meyer, Bargfeld und bleibt in dem Haus 

 � Heinrich *1671 stirbt 1702 im Alter von 31 Jahren 
 
Während und nach dem 30 jährigen Krieges (1618-1648) verfiel die Mühle und die Bürger 
brachten ihr Korn in den Nachbarortschaften, sodass Timme sie 1685 an Heinrich Kröger für 
270 Mark lüb. verkaufte. 
 
1685 Heinrich Kröger (Beruf: Müller) 

Er kaufte die Mühle und erhielt die Genehmigung, eine neue Mühle zu bauen und den 
Bach wegen des besseren Gefälles durch die höher gelegenen Wiesen zu leiten. Er 
baute neue Gebäude und verbesserte die Ländereien. 

 
Ein noch heute erhaltener Balken weist auf Heinrich Kröger hin 

 
 
Nachdem dieser die Mühle etwas oberhalb der alten neu erbaut und den Stahlbach 
umgeleitet hatte, um ein besseres Gefalle zu erhalten, sowie neue Gebäude errichtet und die 

Karte von 1820 



 

Ländereien verbessert hatte, verlangten die v. Weyhe Anfang der 1700 Jahre die Mühle 
wieder zurück. 
Konrad v. Weyhe führte an, nicht der Senior der Familie, sondern nur der Junior habe seine 
Zustimmung zum Verkauf der Mühle gegeben. Es kam zum Prozeß, der sich über 13 Jahre 
hinzog und in dessen Verlauf drei Universitäten ein Gutachten zu diesem Fall ablieferten. 
 
Schließlich entschied das Oberappellationsgericht in Celle zu Gunsten Krögers (Oestmann 
1953, S. 158f, R. Hillmer 1986,236). Nach Oestmann existieren zu diesem Prozeß 170 
Akten, darunter auch eine Schätzung der Mühle und des Mühlenhofes (ebenda). Diese 
Akten scheinen z. Zt. im Hauptstaatsarchiv Hannover nicht 
auffindbar zu sein 
 
1701 Peter Kröger (56) *1671 †1727 
 Ilse ?? (72) 
 � Isabe * 1703 oo Andreas Meldau, Barnesen 

 � Heinrich * 1705 (Mühlenerbe) 

 � Catharine * 1708 (mit 33 Jahren verstorben) 

 � Christoph * 1711 (beerbt seinen Bruder) 
 
1737 Heinrich Krüger  †1742 (36) 
 Marie Behn, Bohlsen *1719 †1766 (47) Die Ehe war kinderlos 
 
1743 Christoph Kröger (Bruder von Heinrich *1711 †1776 (67)  
 Catharina Schröder (59), Gerdau   
 � Peter *1744 

 � Magdalena * 1751 (oo Tegtmann #13) 

 � Anna *1755 (oo Knecht Schulenburg) 
 
1772 Peter Kröger (78) †1823 
 Ilse Techmann (57) #13 
 � Heinrich *1776 (Mühlenerbe) 

 � Marie *1779 (oo Justus Stolte #8) 

 � Catharina *1785 (oo Michael Hilmer #11) 

 � Marlena *1797 (oo Müller, Barnsen) 
 
1800 Neubau des Wohnhauses. Auf dem Balken 
darüber steht heute noch: 
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Inschrift an der Ostseite, auch heute noch vorhanden: 
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1808 Johann Heinrich Krüger (47) †1822 
 Catherine Müller, Nettelkamp 
 � Marie *1809 (oo mit 17 Jahren Wilhelm Hilmer Suderburg) 

 � Elisbeth *1811 (oo Niemann, Bahnsen) 

 � Dorothee *1813 (oo Dehrmann #1 Holthusen II) 

 � Lucie *1816 † mit 81 Jahren in Nettelkamp 

 � Heinrich *1819 (Erbe) 

 � Justus *1822 (zieht nach Hasselmühle bei Hankensbüttel) 
 
1822 Catherine Krüger heiratet Friedrich Weddrien, Wrestedt (Dispensation zur Heirat 

erhalten (hinsichtlich der Wartezeit bei Wiederverheiratung)) 
 
1829 Acker- und Wiesenfläche nach der Verkopplung 58 Morgen = 14,5 ha. 

Grundherr: Amt Bodenteich 
 

1848 Jürgen Heinrich Krüger (88) †1908 
Marie Kuhlmann (87), Schmarbeck 
� August *1849 (Haussohn) 

� Maria *1851 (oo Kuhlmann, Niederohe) 

� Anna *1854 (oo Wilhelm Kranz, Uelzen) 

� Anne *1857 (oo Gustav Lindemann, Burgdorf) 

� Hermann * 1857 (Erbe) 

� Johanne *1860 †1951 (oo Christian Früchte, Haardorf) (Als 
Grabstein wurde der „Hitlerstein“ ausgegraben und in Ebstorf 
zugesägt) 

� Sophia *1869 (oo Ludolf Rabeler, Lüneburg) 
1898 feierte das Ehepaar Goldene Hochzeit. 

 
1875 Heinrich Friedrich Hermann Krüger (76) (Junggeselle) 
 Es folgten jetzt zugunsten des Betriebes zahlreiche bauliche und technische 

Veränderungen.  
1895 wurde eine Grützmühle erichtet. Es 
wurde Hafer- und Buchweizengrütze 
hergestellt. Auch muss der jetztige 
Mühlenteich enstanden sein. 
 
1905 nahm auch Hermann Krüger die 
Lohndrescherei auf. Zur Erntezeit herrschte 
reges Leben und Treiben. Die 
Dreschmaschine brummte von früh bis 
spät. 
1907 erfolgte der Einbau einer 
Dampfmaschine, da die Kraft des Wassers 

nicht mehr ausreichte. Es wurde ein hoher Schornstein errichtet. 
Die Technik versorgte der Müllergeselle und Heizer Carl Wesche. 



 

1911 wurde ein neuer vierstöckige Mühlenbau 
errichtet, ausgestattet mit den damals modernsten 
Maschinen. 
 
     Bild von ca. 1910 

 
1913 hielt die Elektrizität mit einer eigenen 
Lichtanlage Einzug. 
Das alte Wasserrad wurde durch eine Turbine 
ersetzt. Für den Antrieb der Walzenstühle wurden Elektromotore eingebaut. Damit 
wurde die Dampfmaschine überflüssig.  

 
1925 Heinrich Ernst Früchte  † 1977 (seine Mutter Marie  

*1860 war die Schwester von Hermann Krüger)  
1. . ?????, geb. Sassen 
� Sabine * ca. 1930 

2. . Emma geb. 
 

    Luftaufnahme 1956 

 
 
 

 
 
 
 

1990 Das Mühlengrundstück wurde geteilt 
 
 
 

 
Luftaufnahme 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

DIE BÖDDENSTEDTER MÜHLE 
Von Tillmann Grottian, Bohlsen 1996 

 

Mühlengebäude: Ilse Köpke  
Mühlenstraße 16  
29556 Böddenstedt  
08826/8272  
Haupthaus und übriges Grundstück  
Emma Früchte  
Mühlenstraße 16  
 
 
 

Lage und allgemeiner Eindruck  
Die Böddenstedter Mühle liegt am südlichen (alten) Ortsrand von Böddenstedt. Das 
ursprüngliche Mühlengrundstück zieht sich ein Stück an der Mühlenstraße in den Ort hinein 
und stößt mit seinem Südzipfel an die Brücke der Kreisstraße nach Suderburg. Das 
Mühlengrundstück greift ab etwa oberhalb des Mühlenstaus über den Stahlbach hinaus und 
umfaßt hier den alten Mühlenteich, der heute allerdings vom Stahlbach getrennt ist.  
Die Lage der Mühle reiht sich in das Bild der meisten 
anderen hier besprochenen Mühlenstandorte ein: Zum 
einen begünstigen die Geländeverhältnisse in ihrer 
Umgebung die Anlage einer Mühle: Das Stahlbachtal 
verengt sich hier, während die Hänge sowohl nach 
Norden, als auch nach Süden hin mit beachtlichen Gefalle 
ansteigen. Den geomorphologischen 
Strukturen entsprechend treten hier dann auch 
Mühle, Talübergang und Ortschaft in enger 
räumlicher Nähe zueinander auf.  
Der Übergang besaß dabei durchaus überörtlicher Bedeutung, indem hier die alte 
Heerstraße (auch .Hessenkarrenweg''), sowie die "Extra-Post" von Celle nach Lüneburg die 
Stahlbach-Niederung querten (R. Hillmer 1982, 46,56).  
 
Dem siedlungs geographischem Muster entsprechend, liegt auch die Mühle in Böddenstedt 
im Übergangsbereich zwischen Siedlungsbereich und Kultur- bzw. Naturlandschaft. Im Falle 
der Böddenstedter Mühle sind es v.a. die alten Wiesenflächen der „Manskopwiese" an und 
oberhalb der Mühle, bzw. die „Brügwiesen" unterhalb der Brücke, die die Landschaft in der 
Umgebung der Mühle prägen.  
 
Die Hoffläche des ursprünglichen Mühlenhofes entspricht etwa der anderer Bauernhöfe in 
Böddenstedt. Der landwirtschaftliche Charakter des Mühlenhofes tritt dann auch noch in den 
alten Fachwerkbauten des Hofes zutage. Dagegen hebt sich das Mühlengebäude deutlich 
von den Gebäuden des Hofes und des übrigen Ortes ab. Das liegt nicht nur arm „Fabrikstil" 
des Gebäudekernes. sondern v.a. an den baulichen Veränderungen, die die jetzigen 
Eigentümer am Mühlengebäude vorgenommen haben (s.u.).  
 
Der Mühlenhof besteht heute aus zwei Grundstücken: Die Mühle mit unmittelbar 
angrenzenden Grundstücksflächen beidseitig des Stahlbaches gehört Ilse Köpke, die mit 
ihrem Mann die Mühle in den 80er Jahren umgebaut hat. Das übrige Grundstück mit 
Wohnhaus und alten Wirtschaftsgebäuden ist im Besitz von Frau Emma Früchte, deren 
Mann der letzte Müller der Böddenstedter Mühle war.  
  
Der ehemalige Mühlenhof ist heute fast vollständig mit Rasen bewachsen und macht einen 
sehr gepflegten Eindruck. Da auf dem Hof heute keinerlei Landwirtschaft o.ä. betrieben wird, 

A = Mühlengebäude  
B = Wohnhaus  
C = Scheune 
D = Stall  
D3= Geflügelstall 



 

fehlen jegliche Wirtschaftsflächen. Zur Straße hin ist das Grundstück ganz von einem 
Jägerzaun umgeben, hat also nicht den „halböffentlichen" Charakter z.B. von Bauernhöfen, 
sondern wirkt abgeschlossen.  
 
Geschichte der Mühle und Mühlentechnik  
Die Mühle in Böddenstedt taucht erstmals im Einnahme-Register des Bischofs von Verden 
im Jahr 1200 auf (R. Hillmer 1986, 234, 244). Später wird sie im Erbregister des Luthard von 
Meinersen (1226) und der Grafen von Schwerin (Ende d. 13. Jh.) genannt (ebenda, 
Oestmann 1953, 157).  
Später (spätestens im 16. Jh.) ist sie dann an die v. Weyhe zu Eimke und Fahrenhorst 
gegangen. Neben den verschiedenen adeligen Grundherren hatte auch die Kirche, d.h. die 
Pfarre zu Veerßen bis zur Ablösung 1889 Rechte an der Mühle (Oestmann 1953, 157/158).  
 
1619 verkaufte Wilhelm v.d. Weyhe unter Wahrung des Vorkaufsrechtes die Mühle an die 
Witwe des Müllers Timme für 1000 Mark lüb. Im 30-jährigen Krieg kam die Mühle jedoch so 
herunter, dass Timme sie 1685 an Heinrich Kröger für 270 Mark lüb. verkaufte. Nachdem 
dieser die Mühle etwas oberhalb der alten neu erbaut und den Stahlbach umgeleitet hatte, 
um ein besseres Gefalle zu erhalten, sowie neue Gebäude errichtet und die Ländereien 
verbessert hatte, verlangten die v. Weyhe Anfang der 1700 Jahre die Mühle wieder zurück. 
Konrad v. Weyhe führte an, nicht der Senior der Familie, sondern nur der Junior habe seine 
Zustimmung zum Verkauf der Mühle gegeben. Es kam zum Prozeß, der sich über 13 Jahre 
hinzog und in dessen Verlauf drei Universitäten ein Gutachten zu diesem Fall ablieferten.  
 
Schließlich entschied das Oberappellationsgericht in Celle zu Gunsten Krögers (Oestmann 
1953, S. 158f, R. Hillmer 1986,236). Nach Oestmann existieren zu diesem Prozeß 170 
Akten, darunter auch eine Schätzung der Mühle und des Mühlenhofes (ebenda). Diese 
Akten scheinen z. Zt. im Hauptstaatsarchiv Hannover nicht  
auffindbar zu sein, allerdings, so Eggers und Riesener, wird z. Zt. (1992) das entsprechende 
Findbuch  
neu erstellt.  
 
Nach dem gewonnenen Prozeß blieb die Mühle bis ins 20. Jh. im Besitz der Krögers, bzw. 
Krügers. Erst in den 1930er Jahren übernahm Heinrich Fruchte sie von Heinrich Krüger, der 
1933 unverheiratet starb (Oestmann 1953, 160). Heinrich Fruchte war dann der letzte Müller 
der Böddenstedter Mühle, der diese bis Ende der 50er Jahre betrieb (Auskunft Emma 
Früchte).  
 
Nach Oestmann (1953, 157) war die Mühle zunächst Lehnsmühle und später Erbzinsmühle. 
Wann diese rechtliche Verbesserung stattfand, ist z.Zt. nicht bekannt, die relativ häufigen 
Verkäufe der Mühle durch die dortigen Müller (mit Einwilligung der jeweiligen Gutsherrschaft) 
(ebenda), belegen aber, daß die rechtliche Stellung des Müllers schon seit dem späten 
Mittelalter, bzw. der frühen Neuzeit recht sicher war.  
 
In welchem Umfang auf der Böddenstedter Mühle Landwirtschaft betrieben wurde, kann z.Zt. 
nicht gesagt werden. In den Registern des 17. Jhs. wird der Mühlenhof als Kötnerstelle 
geführt. Das relativ große Hofgrundstück und der Hinweis bei Oestmann, dass Heinrich 
Kröger Verbesserungen an Wiesen und Ländereien durchgeführt, sowie neue Gebäude 
errichtet habe, erwecken den Eindruck, dass die Landwirtschaft für den Mühlenhof durchaus 
eine gewichtige Rolle gespielt hat.  
 
Nach Auskunft von Frau Emma Früchte gehörten zur Mühle zuletzt 15 ha Land (inkl. Wald). 
An Vieh wurden drei Kühe, Geflügel sowie Schweine gehalten. Außerdem besaß die Mühle 
zwei Gespanne. Die technische Entwicklung der Mühle liegt noch weitgehend im Dunkeln. 



 

Nach Oestmann (1953, 160) wurde 1895, wohl als Anbau zur alten Mühle, eine Grützmühle 
errichtet, 1905 eine Buchweizendarre. 1907 erhielt die Mühle eine Dampfmaschine mit 
dazugehörigem Schornstein. Nach Oestmann, sowie R. Hillmer und G. Müller (1989, Foto 
29) wurde 1911 der alte Mühlenbau abgerissen und durch einen neuen, massiven 
vierstöckigen Backsteinbau ersetzt. Dabei erhielt die Mühle eine moderne technische 
Ausstattung, vermutlich mit Turbine. 1913 wurde eine elektrische  
 
Gleichstromanlage installiert (Turbinenantrieb?). Die Dampfmaschine wurde erst Ende der 
30er oder Anfang der 40er Jahren entfernt (Oestmann 1953, 160). Diese Angaben stimmen 
nicht ganz mit den Auskünften Emma Früchtes überein. Ihr zufolge war die Dampfmaschine 
nur bis zum Einbau der Turbine in Betrieb. Ob die Leistung der 8 PS-Turbine (Block, 
Quatteck 1989, 11/10) aber tatsächlich ausgereicht hat, um eine .moderne" Mühle mit ihren 
zahlreichen Maschinen anzutreiben, scheint mir fraglich.  
 
Die Böddenstedter Mühle ist meines Wissens die einzige im Untersuchungsgebiet, von der 
eine Verlegung des Mühlen-Baches zur Anlage, bzw. hier zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit urkundlich belegt ist (s.o.): Etwa einen halben Kilometer westlich von 
Böddenstedt macht der Stahlbach einen scharfen Knick nach Norden und fließt von hier am 
nördlich Rand der Talniederung entlang. Dabei ist er z. T. deutlich in den Böschungsrand 
eingegraben und liegt deutlich über dem Niveau des Talgrundes.  
 
Möglicherweise ist es im Zusammenhang mit der Verlegung des Stahlbaches auch zur 
Anlage von Bewässerungswiesen in den Manskopwiesen gekommen. Oestmann überliefert 
eine Akte aus dem Jahr 1702, in der eine Reihe von Böddenstedter Bauern um die Erlaubnis 
zur Verlegung des Baches bitten, "was gestalt ihre Wiesen so hoch hitniret <gelegen> 
werren, daß sie solche gar nicht bewäßern könnten ... " Ein Ortsterrnin ergibt dann, "daß 
solche Umleitung des Baches ohne Nachteil und Schaden des Ferty <?>, jedoch mit 
ungemeiner schwerer Mühe zu practiciren stund ... " (Oestmann 1953, 112f).  
 
Der Müller Hinrich Krüger befindet sich dabei unter den Antragstellern, es wird jedoch nicht 
erwähnt, ob auch die Mühle selbst einen Vorteil von der beabsichtigten Verlegung hätte. 
Vom Zeitraum her kann sie durchaus im Zusammenhang mit der Verlegung und dem 
Neubau der Mühle stattgefunden haben. Als es 1731 zum Streit zwischen einigen 
Wiesenbesitzern um das Wasserrecht kommt, wird angeführt, daß "zu mahlen die Mühle 
vorhin, viel weniger Wasser gehabt und die beliebte Umleitung zum besonderen Vortheil und 
Nutzbarkeit der Mühle gereiche" (S.115).  
 
Diese Frage kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Erforderlich wäre hierfür z.B. 
die Klärung der Besitzverhältnisse auf den Manskopwiesen, um ein genaueres Bild von der 
in den Akten festgelegten Bewässerungsregelungen zu erhalten. Außerdem könnten die o.g. 
Gerichtsakten vielleicht zur Klärung dieser Frage beitragen. Es bleibt also lediglich 
festzuhalten, daß wir in Verbindung mit der Mühle ein relativ frühes Zeugnis von der Anlage 
von Bewässerungswiesen in unserer Region haben (allerdings sind die Originale der 
Wiesen-Akten auch noch nicht gefunden).  
 
Zur Baugeschichte des Hofes und der Mühle  
Über die Baugeschichte des Mühlenhofes ist bisher wenig bekannt. Aus den Nachrichten 
Oestmanns wissen wir, daß im Zeitraum zwischen 1685 und Anfang der 1700er Jahre die 
Mühle verlegt und neu gebaut wurde, sowie weitere Baumaßnahmen auf dem Mühlenhof 
stattgefunden haben. Nach Oestmann und R. Hillmer wissen wir auch, wo ungefähr die alte 
Mühle gelegen haben mag, nämlich 30 Schritt unterhalb (südlich?) der neuen Mühle 
(Oestmann 1953, 159, R. Hillmer 1986, 236). Ob ein auf dem Hof befindlicher Balken aus 



 

dem 17. Jh vom alten Mühlengebäude oder einem anderen Gebäude stammt, ist nicht 
bekannt.  
 
Die Kurhannoversche Landesaufnahme von 1775 (Blatt 85) gibt keine wesentliche 
Aufschlüsse zur Mühlengeschichte. So hat sie offenbar auch die Verlegung des 
Mühlenbaches nicht registriert. Mehr Aufschluß bietet der Ortsplan von Böddenstedt, der von 
Adolf Bätge für das Jahr 1829 rekonstruiert wurde (Original im Krs-Archiv, hier: Ortsakte 
LWM, R. Hillmer 1986, 235). Wir sehen hier das heute noch vorhandene Haupthaus aus 
dem Jahr 1800 (Denkmaltopographie 1984, S.152), das Mühlengebäude, das mit der 
Giebelseite zum Stahlbach steht, drei kleinere Nebengebäude nördlich und westlich des 
Haupthauses, sowie ein kleinerer Bau am rechten Ufer des Stahlbaches.  
 
 Auf dem Postkartenfoto von 1910 
ist die Mühle mit ihren Anbauten zu 
sehen. Das Foto ist aus Richtung 
Mühlenstraße aufgenommen und 
zeigt rechts ein zweigeschossiges 
Fachwerkgebäude, an dessen 
rückwärtiger Giebelseite sich quer 
zu diesem (also mit der Traufseite 
zum Stahlbach) ein etwa gleich 
großer Anbau befindet. Links des 
alten Mühlentraktes steht als Anbau 
ein dreigeschossiger massiver 
Backsteinbau mit flachem 
Satteldach (Dachpappe), ein "typischer" Mühlenbau dieser Zeit. Wahrscheinlich handelt es 
sich um die von Oestmann genannte Grützmühle aus dem Jahr 1895. 
 
Nach Oestmann (1953, 160) betrieb u.a. die Familie Drögemüller (Haus Nr. 26, 
"Grüttmürkers") im  
19. Jahrhundert eine mit Handantrieb betriebene Grützmühle mit je einem Mahlgang für 
Hafer-, bzw. Buchweizengrütze (Tagesleistung bis zu drei Zentner). Das Darren der 
vorgequollenen Körner geschah hier in einem Backofen. Nachdem der Müller Krüger 1895 
eine Grützmühle mit Darre usw. errichtet hatte, sei diese Grützmüllerei im kleinen außer 
Gebrauch gekommen.  
Links neben der Grützmühle befindet sich hinter einem niedrigen Pultdach ein turrnartiger 
Aufbau, aus dessen First ein hoher Schornstein ragt. Hier handelt es sich wahrscheinlich um 
die Darre. Aus dem genannten Pultdach ragt unmittelbar neben dem Südgiebel ein hoher 
schlanker Schornstein noch über den oberen Bildrand hinaus (möglicherweise zur 
Dampfmaschine gehörend). Neben der Darre befindet sich ein weiterer Anbau, der mit 
seinem Flachdach (?) das genannte Pultdach überragt.  
 
1911 ist das alte Mühlengebäude (also der 
Fachwerkteil dieses Gebäudekomplexes) 
abgerissen und durch einen 
viergeschossigen Bau mit Aufzug ersetzt 
worden. Die Grützmühle blieb dabei 
anscheinend von diesen Baumaßnahmen 
unberührt. Wie weit dies für die 
Gebäudeteile links der Grützmühle zutrifft, 
kann nicht gesagt werden. Der heute 
sichtbare turmartige Anbau am Südgiebel 
der ehemaligen Grützmühle scheint aber im 



 

Kern ebenfalls aus der Zeit um 1900 zu stammen. Vielleicht ist also auch die Darre um diese 
Zeit neu aufgebaut worden. Die weiteren, südlich der Grützmühle gelegenen Anbauten 
könnten ebenfalls zu dieser Zeit errichtet sein (die Akten im Kreishochbauamt erfassen 
diesen Zeitraum nicht). Sie dienen heute als Garagen, während die Dachfläche als 
Sonnenterrasse genutzt wird.  
 
In den 80er Jahren hat das Ehepaar Köpke die Mühle als Wohn- und Ferienhaus umgebaut. 
Die "neue" Mühle erhielt zur Hofseite hin ein turmartiges Treppenhaus mit Anschluss aller 
Geschosse. Im Zuge dieser Umbauten ist auch der Turm der Darre durch einen nach außen 
verbretterten Aufbau mit oben flachem Walmdach versehen worden. Ebenso haben die 
Anbauten südlich von Darre und Grützmühle hier ihre Umnutzung als Garagen und 
Sonnenterrasse erhalten.  
 
Von den übrigen Gebäuden des Mühlenhofes ist das Haupthaus das älteste. Es ist, wie 
gesagt im Jahr 1800 erbaut worden. Es handelt sich hier um ein Zweiständerhaus mit 
Krüppelwalmdach. Zum Hof, also nach Süden hin, ist das Fachwerk teilweise durch eine 
massive Backsteinwand ersetzt worden. Ansonsten scheint das Haus im wesentlichen 
seinen ursprünglichen Charakter weitgehend erhalten zu haben.  
 
Die drei 1829 vorhandenen Nebengebäude auf dem Nordteil des Grundstückes sind im 
Laufe des 19. Jh. durch zwei größere Gebäude ersetzt worden: Eins davon steht mit der 
Traufseite zur Mühlenstraße (wie die heutige "Scheune"), das andere quer und von diesem 
getrennt, in gleicher Ausrichtung wie das Haupthaus (Stallgebäude) (Preußische 
Landesaufnahme, 1899, Blatt 3028).  
 
Heute bilden Stall und Scheune einen geschlossenen rechten Winkel, sind also entweder 
miteinander verbunden oder durch einen Neubau (teilweise) ersetzt worden. Als Fachwerk-
Backsteinbauten mit Krüppelwalmdach "passen" sie aber gut zum Haupthaus, so daß 
Haupthaus und Nebengebäude eine optisch geschlossene Einheit bilden. Hinter dem Stall, 
an der Grenze zwischen Hofgrundstück und Hofweide, ist Ende der 40er Jahre durch 
Heinrich Früchte ein kleineres Wirtschaftsgebäude für die Unterbringung von Küken, 
Gänsen, sowie Holz und Kohlen errichtet worden (HA 453/49). Weiter befindet sich am 
rechten Ufer des Stahlbaches neben dem Mühlenteich ein kleineres, massives 
Wirtschaftsgebäude mit Pultdach.  
  
Die Mühle als "Lehr"- und "Erlebnispunkt"  
Aus dem oben gesagten ergibt sich, daß die Böddenstedter Mühle in erster Linie als 
Anschauungsobjekt für die wasserbauliehen Aspekte der Mühlengeschichte in Frage kommt. 
Der deutlich über der Talsohle liegende Mühlenteich und Stahlbach, dessen in die 
Talböschung eingegrabener Lauf die künstliche Anlage dieses Wasserlaufes verrät, sind - 
unter den hier besprochenen Mühlen - einmalige Zeugnisse der Mühlengeschichte. Zudem 
könnte dieser Aspekt der Böddenstedter Mühlengeschichte erwandert werden, ohne daß das 
Mühlengrundstück selbst betreten werden müßte (wünschenswert, aber nicht unbedingt 
notwendig, wäre allerdings der Zugang zum Mühlenteich. Heute existiert ein 
Verbindungspfad vom Allerkampsweg zu den Fischteichen in den Manskopwiesen (von hier 
aus ein Feldweg zur Suderburger Straße), sowie ein Steg über den Stahlbach bei den 
Fischteichen.  
 
Da das Mühlengebäude selbst (bis auf das Turbinenhaus) kein Mühleninventar mehr 
aufzuweisen hat und durch die Umbaumaßnahmen der 1980er Jahre stark überformt ist, 
eignet es sich kaum als Anschauungsobjekt. Allenfalls könnte an seinem Beispiel die 
Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher u.a. Gebäude angesprochen werden, eine 
Erscheinung, die das Bild der Dörfer nicht nur dieser Region zunehmend prägt.  



 

"Sehenswert" ist von den Gebäuden des Mühlenhofes natürlich der Fachwerkbau des 
Haupthauses. Vielleicht könnte auch der o.g. Balken mit Inschrift aus dem 17. Jahrhundert in 
der einen oder anderen Weise zur Anschauung kommen. Das Haupthaus jedenfalls ist gut 
von der Uelzer, bzw. Mühlenstraße aus zu sehen, so daß für diesen Zweck der Mühlenhof 
nicht zugänglich gemacht werden müßte. Noch ein weiteres "Wasserobjekt" befindet sich auf 
dem Mühlengrundstück, nämlich eine Waschbank aus Zement (also keine höhenverstellbare 
hölzerne, wie sie, restauriert z.B. in Bohlsen und Gerdau zu sehen sind). Sie befindet sich 
unmittelbar oberhalb der Straßenbrücke, und zwar gleich hinter dem Grundstückszaun. Von 
der Brücke aus kann sie gut betrachtet werden (zur Zeit ist sie allerdings recht 
zugewachsen).  
 
Natürlich wäre es schön, wenn die Waschbank von der Straße aus nicht nur betrachtet, 
sondern auch betreten werden könnte:  
 
Als Rast-und Erlebnisstelle wäre hier dann auch ein geeigneter Ort etwa für eine 
Informationstafel zur Geschichte der Böddenstedter Mühle. Dabei sollten hier wiederum nur 
wenige Eckpunkte zur Geschichte dieser Mühle angesprochen werden. Weitere 
Informationen (u. eventuell weitere Forschungsergebnisse) wären dann im Rahmen des 
mehrstufigen Informationskonzeptes z.B. in einer Broschüre zu vermitteln. Dies trifft auch auf 
den langjährigen Prozeß zwischen dem Müller und seinem Grundherren zu, ein Vorgang der 
der Mühle sicher eine besondere Bedeutung innerhalb einer regionalen Mühlengeschichte 
verschafft, weil er so gut dokumentiert ist (Voraussetzung: die 170 Akten im 
Hauptstaatsarchiv finden sich wieder an).  
 
Als Fazit lässt sich sagen, dass eine Darstellung der Mühlengeschichte in Böddenstedt sich 
v.a. auf die Erschließung des verlegten Stahlbaches für Besucher konzentrieren sollte. 
Besonders sinnvoll wäre dies auch, weil in diesem Zusammenhang das Thema Wiesenbau, 
bzw. Bewässerungswiesen noch einmal zur Sprache käme. Damit würde auch ein Aspekt 
der Geschichte des Suderburger Raumes angesprochen, der wesentlich das "historische 
Image" dieses Raumes prägt und ihn von anderen Regionen in Norddeutschland 
unterscheidet.  
 


