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SPREEWEHRMÜHLE

DIE WASSERMÜHLE AM GROSSEN SPREEWEHR IN COTTBUS
BERICHT

Stadtverwaltung Cottbus / Fachbereich Immobilien / Eigenplanung,
April 2015

Die heute als Spreewehrmühle bekannte Wassermühle, im Norden der Stadt Cottbus am Großen
Spreewehr und am Abzweig des Hammergrabens gelegen, ist eine der wenigen erhaltenen Flussmühlen in den ostdeutschen Bundesländern.
Seit 1904 ist sie im Besitz der Stadt Cottbus.
Sie ging in den 1950er Jahren schrittweise außer Betrieb und wurde 1959 endgültig stillgelegt.

Ein Jahr später, 1960, bei zusehends stärkerem Verfall, erklärte das Institut für Denkmalpflege in Dresden das
„Wasserrad an einem großen Flusse als wohl einmalig in der DDR“ und die Mühle zu einem Objekt von technischhistorischem Wert.
In der DDR 1985 unter Denkmalschutz gestellt, wurde die Spreewehrmühle später in die Denkmalliste des Landes
Brandenburg übernommen.
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Ihr heutiges Erscheinungsbild einschließlich technischer Ausstattung geht auf die umfassende
Instandsetzung in der ersten Hälfte der 1980er Jahre und den gleichzeitigen Umbau des Wehrs zurück.

Nach seiner Begutachtung hatte das Institut für
Denkmalpflege 1961 noch Mittel für die Herrichtung der Mühle als Schauobjekt zu Verfügung gestellt und es wurde
ein neues Wasserrad gebaut. Danach verfiel sie jedoch immer mehr. Ab Mitte der 1970er Jahre konnte der Verfall
sukzessive gestoppt, die Mühle wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt und mit der Instandsetzung begonnen
werden.
Eine große Veränderung brachte 1982 –84 die Stilllegung des alten und der Bau des neuen, modernen Wehrs mit
sich. Bedingt durch die gleichzeitige Begradigung des Flusslaufes änderte sich auch die Position des Wehrs.
Dadurch verlor die Mühle ihre direkte Lage am Fluss und somit ihre signifikante Erscheinung. Sie erhielt den heutigen Mühlkanal als Ersatz. Ihr spezifisches Aussehen und ihr Kraftquell waren bis dahin durch das alte Wehr bestimmt. Als dies mit dem Bau des neuen Wehrs zugeschüttet wurde und die Mühleninsel entstand, ging der funktionale und städtebauliche Zusammenhang von Mühle und Wehr faktisch verloren und kann heute anhand der Wehrreste nur noch nachvollzogen werden.
1994-96 errichteten die Stadtwerke auf der Mühleninsel ein Flusswasserlaufkraftwerk.
2012 ließ die Stadt Cottbus das gesamte Mühlengelände umgestalten. Dabei wurde die Inseloberfläche zur Mühle
hin so abgesenkt, dass der Giebel mit dem Mühlrad besser in Erscheinung tritt und eine Verbindung zwischen Mühlenvorplatz und Insel gebaut werden konnte. Überlegungen, durch Abtragung des nördlichen Inselteils quasi den
Charakter eines Verlandungsgebietes vor dem alten Wehr anzulegen, um so annähernd das verlorene Bild wieder
herzustellen, ließen sich nicht durchsetzen. 2014 wurde das alte Wehr zum Bestandteil des Denkmals erklärt.

Die heute noch überlieferte und 2013 erneut umfassend instand gesetzte Bausubstanz stammt freilich größtenteils aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Das Mühlengebäude ist ein zweigeschossiger Holzskelettbau auf rechteckigem Grundriss, mit Satteldach, westlich
offen angereiht an den Giebel eines massiven Gaststättengebäudes, welches man von 1965-67 errichtete, nachdem
schon 1960 der baufällige Wohn- und Gaststättenteil des Mühlengebäudes abgerissen worden war. Das Gebäude
enthält eine nahezu komplette, historische Mühlenanlage, teilweise mit eigenem, zusätzlichem Tragwerk in Verbindung mit der Baukonstruktion.
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Die nördliche Außenwand des Erdgeschosses und die Grundmauern bestehen aus Ziegelmauerwerk. Die südliche
Außenwand ist eine Fachwerkwand, die bei der großen Instandsetzung Anfang der 1980er Jahre hierher umgesetzt
wurde. Das östliche Giebelfachwerk trägt außen eine einfache Brettschalung. Das Obergeschoss liegt bereits im
Dachraum. Seine Decke ist die bedielte und begehbare Kehlbalkenlage. Das Erdgeschoss hat die Außenmaße
11,23 x 11,45 m = 128,58 m² und ist ca. 2,84 m hoch. Darüber liegt das Satteldach, ein Kehlbalkendach mit liegendem Stuhl, dem bei einem früheren Umbau die Deckenbalken herausgeschnitten wurden, um eine tiefer liegende,
neue Decke darunter einzuziehen. Der Dachstuhl hat 12 Gespärre und je 0,45 m Traufüberstand sowie 5,45 m
Firsthöhe über dem EG-Fußboden. Während der Grundinstandsetzung in den 1980er Jahren wurden aus Abrisshäusern der Cottbuser Altstadt gewonnene Bauhölzer hier wieder eingebaut, die noch markante Spuren ihrer
Vornutzung aufweisen. Aus dieser Zeit stammen auch die beiden Fledermausgauben auf dem Dach. 2013 wurde
die gesamte hölzerne Tragkonstruktion einschließlich Dachstuhl kleinteilig und bestandschonend repariert und ist
seither wieder voll tragfähig, was zuvor in Folge vieler gebrochener Sparren und sonstiger Schäden so nicht mehr
war. Die Dachhaut, zuletzt eine einfache, gespließte und stellenweise undichte Biberschwanzdeckung, wurde erneuert und als Doppeldeckung ausgeführt. Bei der Gelegenheit wurde auch ein zweiter baulicher Rettungsweg geschaffen. Das teilweise nur bekriechbare Untergeschoss ist eine weitgehend funktionslose, offene Gründung und
enthält an Mühlentechnik nur die beiden Elevatorfüße mit Gosse.

Die mühlentechnische Anlage, so wie sie heute besteht, ist Ergebnis der großen Instandsetzung
von 1977 bis 1986.

Damals wurden diverse Maschinen und Anlagenteile aus anderen Mühlen der Region beschafft und hier eingebaut, so das gusseiserne Vorgelege samt Schrotganggetriebe aus
der Madlower Mühle, viele Maschinen aus der Trebendorfer Mühle und ein Generator mit Zubehör aus Paulicks
Mühle in Müschen. Das Mahlsystem wurde als ein 1-Passagensystem einer Roggenmühle angelegt. Von der ursprünglichen Mühlentechnik sind nur noch Fragmente erhalten, die nicht in das System eingebunden sind.
1986 wurde die Spreewehrmühle als Teil des Bezirksmuseums Cottbus wieder öffentlich zugänglich.

Das heutige große, unterschlächtige Wasserrad mit geraden Schaufelblättern an dem der Spree
zugewandten Giebel ist ein Neubau von 2008. Es ersetzt das Rad Zuppinger Bauart aus den 1980er Jahren

und wurde 2013/14 erneut überholt.
Das Innere des Gebäudes gliedert sich entsprechend der jeweiligen Funktionen in drei Arbeitsgeschosse: den Walzenboden (Erdgeschoss), den Sichterboden (Obergeschoss) und den Spitzboden. Im Erdgeschoss gelangt die Kraft
des Wasserrades, ca. 15 kW, über die hölzerne Welle durch die östliche Giebelwand in das Mühleninnere. Ein zweistufiges Vorgelege nimmt die kinetische Energie auf und gibt sie an die Haupttransmission ab, die direkt den
Schrotgang antreibt. Über lederne Flachriemen und je eine Transmissionswelle an der Decke des jeweiligen Arbeitsbodens werden von hier aus die einzelnen Maschinen der Mühle angetrieben. Außerdem sind die Maschinen
des Reinigungsteils auch funktionell miteinander verbunden, mit dem Quetschstuhl als Endgerät. Alle übrigen Maschinen laufen separat.
.

Die Entwicklung des Standortes nimmt Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Anfang mit dem beeindruckenden Bau des historisch bedeutenden Hammergrabens. Der zweigt hier zunächst östlich und anschließend nach Norden ab und fließt zum gleichzeitig gebauten Hammerwerk in Peitz, bewässert dabei eine ausgedehnte Teichlandschaft, treibt eine weitere Mühle an und mündet schließlich bei Fehrow in die Malxe. Dafür wurde an
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dieser Stelle, nördlich von Cottbus, die Spree angestaut, also ein erstes Wehr gebaut. Da der Graben erstmals 1554
erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass die Stauhaltung an dieser Stelle aus jener Zeit datiert.

Das Spreewehr, als der Namensgeber der Mühle, ist seitdem ständig verändert und unterhalten
worden. Es wurde schon früh als herausragendes Werk der Wasserbaukunst gewürdigt. In seinem Buch über

Flussnutzung und Wasserbau schreibt J.E. Silberschlag 1772 von einer: „überaus weitläufigen und prächtigen
Freyarche…, die unterhalb von Cottbus von dem Oberbaurathe van Härlem angelegt worden. Dieser berühmte
Wasserarchitect lässet daselbst den ganzen Spreestrom durch eine Freiarche stürzen, und sie ist geräumig genug,
10 000 Cubicfuß (etwa 300 000 l, heute sind es noch max. 150 000 l) in der Secunde abfließen zu lassen. Es ist ein
Vergnügen, dieses große Wehr mit allen seinen Fluthern in voller Arbeit zu schauen.“ Offensichtlich ist hier mit diesen Meisterwerken Technik- und Wasserbaugeschichte geschrieben worden. Nichts desto Trotz erlagen die hölzernen Wehre immer wieder teilweise oder gänzlich der enormen Belastung durch den Fluss. Nach völliger Zerstörung
des Wehrs durch ein Hochwasser 1830 folgte 1832/33 zwar erneut die Errichtung einer reinen Holzkonstruktion,
jedoch war das auch der Anlass für eine königliche Order, Ersatzbauten nunmehr massiv zu errichten. Darauf geht
das imposante gemauerte Wehr von 1898 – 1911 zurück, das 1983 stillgelegt und überschüttet wurde und von dem
heute noch 6 Wehrpfeiler sichtbar sind. Unter Beibehaltung der Pfahlgründung lehnte sich dieses Wehr konstruktiv
an den bewährten Vorgängerbau an. Es war über die gesamte Strombreite ausgerichtet. Die beiden Eckpunkte
markierten jeweils massiv ausgeführte Wehrwangen. Dazwischen waren in regelmäßigen Abständen sechs abgetreppt gemauerte und teilweise mit Granitplatten abgedeckte Wehrpfeiler (Griespfeiler) angeordnet, die heute noch
aus der 1983 aufgeschütteten Spreeinsel ragen. Zwischen den Pfeilern waren Grieswände mit je fünf Schütztafeln
(Fünf-Feld-Griesständer-Wehr) gespannt. Die Schütztafeln waren auf eine feste Wehrschwelle aus Granit aufgesetzt. Die Spree überströmte das Wehr in der geplant eingestellten Stauhöhe und floss über eine Absturzschwelle in
ein Tosbecken. Da hier enorme Kräfte wirkten, war die Breite der Schütztafeln begrenzt, daher deren große Anzahl
(30). Die Schütztafeln wurden in den Führungsfalzen der Griesständer bewegt. Die Grieswände waren anfangs aus
Holz, zuletzt aus Stahl. Da die Schützen durch den Wasserdruck ziemlich schwer waren, gab es für deren Bedienung eine Kranwinde mit eigenem, durchlaufendem Kranbahngleis auf dem oberwasserseitigen Bedien- und (öffentlichen) Laufsteg. Die Winde wurde mit einer Handkurbel betätigt und stand, wenn sie nicht in Benutzung war, in

Die Kranwinde
einer kleinen Remise am Ostufer.
blieb erhalten, und steht heute auf einem Gleisrest auf dem 3. Wehrpfeiler im Freien, zusammen mit einer letzten
Schütztafel.
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Über Mühlen an dieser Stelle wird erst Ende des 18.Jh´s berichtet. 1792 baute man hier eine Schneide-

mühle und 1795 wurde vom Amtsrat Gottlieb Hubert eine Öl- und Graupenmühle als Pfahlbau errichtet, die man
später zur Mahl- und Walkmühle erweiterte. Ob hier zuvor schon Schiffsmühlen arbeiteten ist Spekulation und nicht
belegt.
Die Mühle hatte ein 2. Wasserrecht, durfte also erst arbeiten, wenn der Hammergraben ausreichend Wasser führte.
Die Peitzer Eisenhütte und ihre Hämmer sowie die Fischteiche hatten Vorrang gegenüber der Mühle. In der Gründerzeit wurde die Mühlentechnik stark erweitert und auf zusätzlichen Dampfmaschinenbetrieb umgebaut und nach
dem Bau des Cottbuser Elektrizitätswerkes 1903 ergänzte Elektroenergie die Wasserkraftnutzung, was den kontinuierlichen Betrieb der Mühle sicherstellte.

Schon 1874 wurde nebenan eine erste
Schankwirtschaft eröffnet, die besonders nach der Jahrhundertwende das Geschäft zunehmend
dominierte und die, in veränderter Form, noch immer besteht.

Nur in den Jahren nach den beiden Weltkriegen hat die Spreewehrmühle für Cottbus und Umgebung nochmals
intensiv Brotgetreide gemahlen.
Der Stilllegung der Mühle 1959 folgte 1960 der Abriss des baufälligen Wohnteils und der Gaststätte, sowie 1965 - 67
ein Ersatzneubau, der nach Leerstand in den 90er Jahren, anschließender Privatisierung und Renovierung 1998 bis
heute als Ausflugslokal betrieben wird.

Der museale Mühlenbetrieb kam, nach 15 Jahren Laufzeit, 2001 zum erliegen.
2007 gründete sich der neue Spreewehrmühlenverein als Betreiber der Anlage.
Nach der umfassenden Sanierung dieses bekannten, touristisch wertvollen Mühlenstandortes, ließ
die Stadt Cottbus zuletzt die mühlentechnische Anlage restaurieren und ergänzen. Am Deutschen
Mühlentag 2015 war die Spreewehrmühle für den öffentlichen Leerlauf-Schaubetrieb wiederhergestellt und wird fortan regelmäßig betrieben.
Sowohl die Restaurierung des Mühlengebäudes als auch die der Mühlentechnik wurden von Der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) aus dem DenkmalschutzSonderprogramm „Förderung unbeweglicher Kulturdenkmale von nationaler Bedeutung“ gefördert.

Thomas Siebert

Dipl.Ing. Architekt,
Objektplaner
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Preußisches Urmesstischblatt 1845/46
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