Unterwegs
auf dem ...

Der Mühlenweg
von Jürgen Schwietert

Wir folgen dem Wegemühlenweg und der Antener Straße und gehen am
Regenrückhaltebecken vorbei. Zwischen dem Bauernhof und dem Regenrückhaltebecken stand die Wassermühle Wegemühle (1), eine von
drei Mühlen am Fürstenauer Mühlenbach, volkstümlich Muckenbecke
genannt. Von der Wegemühle gab es bis zum Bau des Regenrückhaltebeckens noch eine Bauruine, von der noch einige Fundamente zu sehen
sind. Der Name Wegemühle hat nichts mit Weg zu tun, sondern leitet
sich ab von „wegen“ gleich schnell bewegen, schütteln ab.
Linkerhand sieht man sodann das Wegemühlenbad. Früher stand hier
das wie ein kleines Schloss gestaltete Haus Wegemühlen, welches ursprünglich zum Kirchspiel Schwagstorf gehörte. Es war ein Rittersitz
Fürstenauer Burgmannen, bevor es 1814 abgerissen und zum Teil im
Fürstenauer Rathaus verbaut wurde. Wir umrunden das Freibad fast und
biegen rechts ab in einen Feldweg und gelangen nach wenigen hundert
Metern zur Bojemühle.
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Weiter führt der Weg durch die Bauernschaften Bedinghausen und Rumke in Richtung Dalum. Wir gehen hier rechts ab und folgen der Dalumer
Straße. Wir überqueren die Wasserscheide, die die beiden Einzugsgebiete trennt. Sodann halten wir uns links und wandern durch das Forstgebiet „Im alten Sande“, eine mit Kiefern und Fichten bepflanzte Sanddünenlandschaft. Nach einem ordentlichen Stück Weges erreicht man
die Mühlen am Sültebach (Lagerbach). Durch die Bauernschaft Lonnerbecke führt ein Bach, der Sültebeke, später auch Lonnerbeke genannt.
An ihm lagen drei Wassermühlen. Sülte bezeichnet eine wasserreiche
Niederung beziehungsweise einen wasserdurchflossenen Teich. Der
Sültehof, bewohnt vom Sültemüller, lag und liegt an einem Teich, durch
den der Sültebach fließt. Direkt am Sültehof befand sich eine Korn- und
Beutelmühle, eben die Sültemühle (4).
Die Sültebeke war sehr wasserreich,
so dass der Mühlenbetrieb beständig
aufrechterhalten werden konnte.
Selbst Bauern aus Höne brachten ihr
Korn zum Mahlen zur Sültemühle. Der
alte Mühlenweg von Höne nach Lon- 4 Sültemühle
nerbecke ist noch teilweise erhalten. In der Kornmühle wurde das Getreide zunächst gemahlen, das heißt, zwischen Mahlsteinen zerquetscht.
Das daraus entstehende Mahlprodukt war jedoch nicht reines Mehl,
sondern bestand auch aus Grieß, Schrot und Kleie. Um reines Mehl zu
erhalten, wurde das Mahlprodukt gesiebt. Das Sieben geschah mit Hilfe eines Stoffbeutels, der unterschiedlich starke Stoffeinsätze enthielt.
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Mit freundlicher Unterstützung des

Die Boyemühle (3), auch Bojemühle geschrieben, eine ehemalige Kornmühle, ebenfalls am Mühlenbach gelegen, befindet sich auf Lütkeberger
Gebiet. Der Begriff Boye leitet sich ab von „boken“ oder „boyen“ gleich
klopfen, schlagen. Die oberschlägige Mühle wurde von einem Mühlenteich

her mit Wasser versorgt. Die
Boyemühle war demnach ursprünglich eine Stampfmühle
und diente dem Schlagen von
Flachs, der auf diese Weise von
Holzfasern gereinigt wurde. Spä3 Die alte Bojemühle
ter wurde sie dann zur Kornmühle umgebaut. In neuerer Zeit wurde sie mit einem Diesel-, anschließend
mit einem Elektromotor betrieben. Die neueren Gebäudeteile wurden um
1910 errichtet. Der Mühlenstandort an sich ist wesentlich älter. Die
erste urkundliche Erwähnung wird auf das Jahr 1456 datiert.
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Auf diese Weise konnten die Bestandteile getrennt, das heißt, gebeutelt
werden.
Etwa einen Kilometer bachabwärts tat die restaurierte Ölmühle ihr Werk.
In der Mitte zwischen diesen beiden Mühlen stand die Walkmühle (5),
später zu einer Sägemühle umfunktioniert. Die Walkmühle diente dazu,
Wollgewebe zu verdichten und zu Tuch zu verarbeiten. Eine solche Mühle ersetzte das durch Menschen mit ihren Füßen vorgenommene Walken.
In Bottichen wird durch Holzhämmer, die von einem Wasserrad angetrieben werden, der Stoff gestaucht, verdichtet und geklopft. Unter Zugabe
von Walkflüssigkeit, die aus im heißen Wasser gelöster Tonerde bestand,
und den durch die Holzhämmer entstehenden Druck quellen die Gewebefasern auf. Die Weblöcher der Ausgangswolle verschließen sich, verfilzen. Das die Walkmühle verlassende Produkt ist ein Stoff, der wärmende, vor Wind schützende und regenabweisende Eigenschaften besitzt. Bei
der Mühle handelt es sich um ein Fachwerkgebäude mit einem Untergeschoss mit Bruchsteinmauerwerk. Das eiserne, oberschlägige Mühlenrad
ist erhalten. Das Gebäudeinnere wurde zu Wohnzwecken umgebaut.
Die Ölmühle (6), direkt hinter dem
Restaurant Sültemühle gelegen,
war bis 1948 in regelmäßigem
Betrieb. Nach der Stilllegung verfiel die Mühle zusehends. In den
Jahren 1977 und 1978 restau6 Ölmühle
rierte der Kreisheimatbund Bersenbrück (KHBB) im Einvernehmen mit dem Eigentümer das Mühlengebäude. Die Mühle erhielt ein neues Wasserrad. Nochmals wurde das
Wasserrad im Jahr 2011 vom KHBB erneuert. In Abstimmung mit den
jetzigen Eigentümern erfolgte im Jahr 2003 die umfassende Sanierung
des gesamten Innenlebens der Mühle. Auf dem Kollergang wurde der
ölhaltige Samen zerquetscht und das Mahlgut auf einen mit Holz beheizten Wärmeofen gebracht. Das erwärmte Öl war fließfähiger und konnte
besser separiert werden. Das Rührwerk des Wärmeofens wurde ebenfalls
mit dem Wasserrad angetrieben. Anschließend wurde das erwärmte Mahlgut in zwei mit Leder gepolsterte Pressmatten in einen hölzernen Bock
gelegt (Presse) und mit Schlagen der Ramme auf den Presskeil ausgeschlagen (Ölschlagen). Die Mühle wurde in Wandständerbauweise mit

eingehälsten Dachbalken und geschweiften Kopfbändern zur Ständerinnenseite errichtet. Der Sockel besteht aus Bruchsteinmauerwerk.
Auf dieser Seite der Bahnlinie, die damals als die kürzeste Verbindung
vom Ruhrgebiet zu den Nordseehäfen bezeichnet wurde, geht es weiter
in Richtung Fürstenau. Nach langen Bemühungen erhielt Fürstenau 1879
eine Bahnstation an der neu angelegten Eisenbahnstrecke OberhausenWilhelmshaven. Seit 1969 ist sie stillgelegt. Die Trasse wird derzeit als
Draisinenstrecke touristisch genutzt. Eine Fahrt mit der Fahrrad- oder
Klubdraisine von Fürstenau nach Bippen ist ein Erlebnis. Den Draisinenbahnhof Sültemühle haben wir soeben hinter uns gelassen. An der
Grundschule Fürstenau vorbei sowie hinter der Integrierten Gesamtschule Fürstenau her führt uns unser Weg in Richtung des ehemaligen Bahnhofes Fürstenau.
Beim Bahnübergang, noch erkennbar, halten wir uns links und
kommen zum Standort der Hofmühle (7). Die Hofmühle verdankt ihren Namen der Tatsache, dass sie sich ursprünglich
im Besitz des Landesherrn beAlte Mühle Schröder
fand, also zum Hof Fürstenau
und damit zum Versorgungsbereich der Burg gehörte. Seit dem Jahr
1775 war sie dann im Besitz der Stadt Fürstenau. 1901 wurde sie von
der Stadt an den Kaufmann Reinhold Friedrich Schröder verkauft mit
der Auflage, das große Triebwasserrad bis Ende März 1902 zu entfernen
und den Betrieb einzustellen. Schröder erbaute dann eine neue Mühle
an der Ecke Hollensteder Straße/Fröhlkingstraße.
Die Hofmühle war eine Kornmühle mit Beutelgang. Die Mühle lag im
Bereich der heutigen Bundesstraße. Am Mühlenbach entlang führt uns
der Weg sodann an der Sternschanze vorbei über die Schlossinsel zurück
zum Ausgangspunkt. Bei der Sternschanze handelt es sich um eine
ehemalige Festungsanlage, die nun das Ehrendenkmal trägt.
Zwischen 1340 und 1350 erbauten die Bischöfe von Osnabrück im
damals noch umstrittenen Gebiet des heutigen Fürstenau eine Festung,
um ihren Besitzansprüchen Nachdruck zu verleihen. In einer von einem
Bach durchzogenen Niederung ließen sie eine Sandinsel aufschütten

Text und Fotos von Jürgen Schwietert, Vorsitzender Heimatverein Fürstenau

Ausgangspunkt des Wanderweges ist der Marktplatz. Er wird begrenzt
von der Stadtkirche, dem Rathaus und einem alten Gasthof. Die Stadtkirche hat ihren Turm erst 1899 bekommen. Bemerkenswert ist die wohl
älteste Sonnenuhr des Osnabrücker Nordlandes am letzten Pfeiler vor
dem Turm. Das Rathaus brannte 1945 ab, wurde aber im alten Stil
wiedererrichtet. Heute beherbergt es im Obergeschoss eine Dauerausstellung des Traditionsverbandes der Pommernkaserne. Sie erinnert an
die Zeit Fürstenaus als Garnisonsstadt. Über die Große Straße geht es
dann durch das Hohe Tor und Buten Porten in Richtung der ehemaligen
Wegemühle. Das Hohe Tor ist das einzige erhaltene Tor von seinerzeit
drei Stadttoren. Es fällt sicherlich auf, dass der Straßenverlauf Buten
Porten einen leichten Bogen macht. Am Ende des Bogens stand früher
ein weiteres Tor, ein Vortor. Wenn dieses eingenommen wurde, gab es
aber noch kein Schussfeld auf das innere Tor.
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Dieser Wanderführer wurde Im Jahr 2013 erstellt. Der Wanderweg
und der Wanderführer wurden mit Unterstützung von Sponsoren
realisiert. Wir bitten um Beachtung. Ein weiterer Dank gilt den Wanderwarten, die den Weg ausgearbeitet haben.

und erbauten darauf zunächst wohl nur einen Festungsturm mit Wohnteil. Diese Festung erwies sich bald als wichtiger Stützpunkt im
Osnabrücker Nordland. Bis zum 17. Jahrhundert wurde die Anlage ständig
umgebaut und erweitert. Es entstand so der Amtssitz des großen Amtes
Fürstenau. Schon bald nach Gründung der Burg siedelten sich Menschen
in ihrem Schutz an. Dieser Ansiedlung verdankt Fürstenau seine Existenz.
Heute ist die Burg wieder Verwaltungssitz. Der südliche Flügel wurde 1818
ein katholisches Gotteshaus. Bemerkenswert ist auf der Schlossinsel die
restaurierte Nord-Ost-Bastion.
In Fürstenau gab es im vergangenen Jahrhundert noch weitere, motorgetriebene Mühlen,
die dieser Weg nicht berührt. Hierzu zählen die
Mühlen Trütken und Becker (beide Bahnhofstraße) sowie die Mühle Schröder an der Hollensteder Straße. Friedel und Hermann Hustede richteten dort später einen Baumarkt ein.
Jetzt befindet sich an dieser Stelle der Raiffeisenbaumarkt.
Alte Mühle Becker
Das eigentliche Mühlengebäude Trütken ist
1972 abgebrannt. Es stand direkt an der Bahnhofstraße und enthielt
zwei Steinmahlgänge zum Schroten sowie einen Beutelgang und wurde
von einem Sauggas-, später von einem Elektromotor angetrieben. Futterschrot, Backschrot und Gerstenschrot sowie Roggenschrot für Brauereien und Brennereibetriebe wurden hergestellt. Das dreigeschossige
Lagergebäude mit Außenaufzug, das auf den ersten Blick wie eine
Mühle aussieht, ist noch vorhanden. Die Mühle Philipp Becker lag etwa
100 Meter weiter stadteinwärts. Sie befand sich in einem zweieinhalbgeschossigen in Klinkerbauweise errichteten Gebäude und war bis in die
fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betrieb und wurde
zunächst mit einer Dampfmaschine, später mit einem Elektromotor betrieben. Die Dampfmaschine trieb weiterhin einen Aufzug an. Das Gebäude wurde 1903 errichtet und beheimatet noch immer die Landwirtschaftliche Kornbrennerei Philipp Becker, die jetzt von Ludger Sandhaus
betrieben wird. Markenzeichen ist der rassige Herrenlikör Alter Philipp,
der auch den Damen mundet. Die daneben liegende Scheune soll das
älteste erhaltene Fürstenauer Gebäude sein.

4

5
6

Abkürzung

3
2
1

7

4
1 Start und Ziel Marktplatz

2 Wegemühle

3 Bojemühle

4 Sültemühle

5 Walkmühle

6 Ölmühle

7 Hofmühle

