
Eine Mühlentour entlang 
der Schwalm ... 

Die Geschichte der Mühlen an der 
Schwalm und ihrer Zuflüsse reicht 
zurück bis ins 13. Jahrhundert. Die 
Zahl der noch heute im deutschen 
Schwalmgebiet vorhandenen Mühlen 
wird mit etwa 40 beziffert, davon 
allein 22 an der Schwalm. Dies 
bedeutet einen durchschnittlichen 
Abstand zwischen jeder Mühle von 
etwas weniger als einem "Schwalm"-
Kilometer. Diese fast unvorstellbare 
Mühlendichte verdanken wir dem 
wasserreichen Schwalmbruch mit 
seiner extrem gleichbleibenden 
Wasserführung, der auch in 
Trockenzeiten genug Wasser an die 

Räder der Mühlen heranführte. In der Hochzeit des niederrheinischen Flachsanbaus fielen große 
Mengen an Flachssamen an, die in den Ölschlägen der Schwalmmühlen zu Öl verarbeitet wurden. 
Die Schwalmmühlen waren also überwiegend Ölmühlen. Erst mit der Einfuhr der Baumwolle gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts ging die Blütezeit der Ölmüllerei langsam zuende. Der Flachsanbau wich 
dem von Kartoffeln und Getreide, worauf viele Mühlen zusätzlich mit einem Getreidemahlgang aus- 
bzw. umgerüstet wurden. Mit dem Beginn der Industrialisierung Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts entstanden maschinengetriebene Großmühlen, beispielsweise in Neuss, die den 
wassergetriebenen in Leistung und Rentabilität teils um das Hundertfache überlegen waren. Hinzu 
kam die großindustrielle Ölherstellung aus Erdöl, die für die Ölmüllerei das endültige Ende 
bedeutete. Daraufhin wurden viele Schwalmühlen in Gasthausbetriebe umgewandelt, die teilweise 
bis in unsere heutige Zeit "überlebt" haben. Ich möchte Sie nun auf der Spur der Zeitzeugen dieser 
Jahrhunderte währenden und regionprägenden Geschichte begleiten. In meinem bescheidenen 
kulturlandschaftlichen Beitrag erhebe ich zu keiner Zeit den Anspruch auf Vollständigkeit. Einige der 
Baudenkmäler, die (noch) nicht erwähnt wurden, sind nicht vergessen worden, sondern werden - 
sobald es meine Zeit erlaubt - hier ihre Erwähnung finden. 

 

Eine Mühlentour entlang der Schwalm ist immer etwas Besonderes. 
Vorzugsweise bedient man sich eines Fahrrades als 
Fortbewegungsmittel. Damit läßt sich in wenigen Stunden eine 
beachtliche Wegstrecke zurücklegen und dabei die Natur hautnah 
erleben. Das Rad- und Wanderwegesystem in der Region ist 
hervorragend ausgebaut und - dank der jüngsten Investitionen 
unseres Kreises Viersen - ausführlich beschildert, sodaß mühelos 
eine Tagestour von Wegberg bis Brüggen unternommen werden kann. (dafür an dieser Stelle ein 
großes Lob und ein herzliches Dankeschön an unsere Kreisverwaltung Viersen). Zur Wiedererlangung 
verlorenengegangener Kraftreserven empfiehlt sich die Einkehr in eines der gemütlichen 
Mühlenrestaurants und Gasthäuser, die uns auf unserer Mühlentour immer wieder begegnen und 

dem ermüdeten Radtouristen eine willkommene Abwechslung bieten. 

 

Wir beginnen usere Mühlentour in der Nähe von Wegberg an der 
Holtmühle. Die Holtmühle, die heute ganzjährig einen Restaurantbetrieb 
führt, ist seit über 250 Jahren im Besitz der Familie Symes. Ursprünglich 
trieb das Wasserrad ein Holzsägewerk an - daher stammt auch das Wort 
"Holt" im Namen der Mühle. Im Jahre 1776 wurde der Betrieb zur Mühle 
mit zwei Mahlgängen umgerüstet, einer zum Mahlen von Brotgetreide und 
der zweite zur Herstellung von Viehfutter. Einige Jahre später wurde ein 



weiterer Mahlgang zum Pressen von Öl eingebaut. Als Anfang des 19. Jahrhunderts in Wegberg eine 
große Ölmühle ihren Betrieb aufnahm, wurde die Arbeit mit der Ölpresse an der Holtmühle 
eingestellt. Um 1900 wurde erstmals in den Gebäuden der Holtmühle eine kleine Gastronomie 
eingerichtet. Die damalige Inhaberin, Urgroßmutter Symes versorgte ihre Gäste mit belegten Broten 
und Getränken. 

 

Holtmühle >>> 

Dieses Angebot war bei den Leuten aus 
dem benachbarten Umland sehr 
beliebt. Selbst reiche und angesehene 
Leute aus den umliegenden Städten 
wie Mönchengladbach und Erkelenz 
reisten mit ihren Kutschen zur 
"Brotzeit" an. 1952 wurde die 
gewerbliche Mahlung eingestellt. 
Lediglich ein Mahlgang für die 
Produktion von Viehfutter für den 
Eigenbedarf wurde aufrechterhalten. 
Aus der stillgelegten Mahlstube wurde 
eine Bauernstube, die an einen 
Gastronomen verpachtet wurde. 1967 wurde auch der letzte Mahlgang stillgelegt. 1969 wurde durch 
einen Anbau der Restaurationsbereich erweitert, der heute vom jüngsten Sproß der Familie Symes 

betrieben wird. 

 

<<< Stausee Holtmühle 

Eine idyllisch gelegene Anlage mit 
einem Stauteich und Bootsverleih (Mai 
bis September) erwartet den müden 
Wanderer und lädt zu einer 
erholsamen Rast ein. 

 

Unsere Tour setzt sich 
fort in Richtung 
Rickelrath bis zur 
Buschmühle. Von dort 

befahren wir einen Radwanderweg (halbrechts) bis wir in der Nähe der Schrof-Mühle 
auf die Landstraße L3 
stoßen. Linke Hand von 
uns liegt das herrliche Anwesen der 
Schrof-Mühle.  
 
 

<<< Schrof-Mühle bei 
Rickelrath mit altem 
Mühlstein 

 
 
 
 



Wir überqueren die Landstraße in Richtung Molzmühle (siehe Hinweisschild). Etwa über 
einen Kilometer folgen wir der asphaltierten Straße und erreichen nach einem kurvenreichen 

bergab führenden Abschnitt die Molzmühle. 

 

Die Qualität der Küche mit elsässisch-limburgischen 
Einflüssen und das herrliche Ambiente der 

Molzmühle werden weit über die Grenzen der Region 
hinaus sehr geschätzt. Eine Tischreservierung ist also 
absolute Pflicht, falls man nicht nur eine kleine 
Erfrischung 
zu sich 
nehmen 
möchte. 

 

Molzmühle bei Rickelrath 

Urkundlich wird die Molzmühle erstmals im Jahre 1627 
bezüglich des Baus des Holzkollergangs erwähnt, der 
damit der älteste erhaltene im gesamten Rheingebiet 
bis einschließlich der Schweiz ist. Weiterhin belegt ein 
Pachtbrief aus dem selben Jahr, daß Arnold Molz der 
Besitzer dieser historischen Mühle war, die noch heute 
seinen Namen trägt. In einer anderen Urkunde, fast 
150 Jahre später bestätigt Kaiserin Maria Theresia von 
Österreich dem Kreuzherrenkloster von Wegberg unter 
anderem den Besitz einer Wassermühle mit 20 Morgen 
Land an der Schwalm nächst Rickelrath. Ab 1820 ist die Geschichte der Molzmühle fast lückenlos zu 
rekonstruieren. Sie verfügte über ein unterschlächtiges Wasserrad. Unterlagen aus dem Jahre 1853 
besagen, daß der Mahlgang täglich 16 Stunden in Betrieb war, die Ölpresse dagegen nur 6 Stunden 
arbeitete. 1930 wurde der Mahlbetrieb endgültig eingestellt. Die Anfänge der gastronomischen 
Geschichte gehen auf eine Milchwirtschaft im Jahre 1923 zurück. Nach dem Erwerb der Mühle 
restaurierten die jetzigen Betreiber die Bausubstanz Stück für Stück bis zum heutigen Tage und 
viele Aufgaben liegen noch vor ihnen. Begonnen wurde 1982 mit dem Kernstück und gleichzeitigen 
Juwel der Mühle - der Mahlstube. Diese wurde seit 1930 nicht mehr genutzt und war seither völlig 
dem Verfall preisgegeben. Am 4. August 1984 konnte der restaurierte Mühlraum der Öffentlichkeit 
vorgestellt und der gastronomischen Nutzung übergeben werden. Die Molzmühle beherbergt ebenso 
ein kleines Hotel mit einem Dutzend individuell und sehr gemütlich eingerichteter Zimmer.  

 
<<< Reetgedeckte Häuser in Schwaam 

Nachdem wir uns an der Molzmühle etwas gestärkt und erholt haben setzen wir unsere Mühlentour 
der ursprünglichen Richtung folgend fort. Bis wir die nächste Mühle erreichen haben wir eine 

größere Teilstrecke zurückzulegen - 
etwa dreieinhalb Kilometer. 



 

Wir überqueren dabei nach wenigen 
Metern die Schwalm und folgen dem 
Verlauf der asphaltierten Straße durch 
den Schwaamer Bruch. Er wird uns in 
die kleine Ortschaft Schwaam führen, 
wo wir die einzigen reetgedeckten 

Häuser dieser Region vorfinden. Vorbei am urigen  
 
 

Gastlokal "Timmermanns" und Haus Jüppen durchqueren 
wir den idyllischen Ort - wir befinden uns übrigens jetzt 
auf Fernradwanderweg R16 - und biegen knapp hinter dem 
Ortsende halbrechts in einen Wald- und Wiesenpfad ein. 
Die Strecke ist etwas holprig, läßt sich dennoch bei 
trockener Witterung sehr gut befahren. Schließlich stoßen 
wir auf eine asphaltierte Querverbindung. Dort geht es 
rechts ab bis an die Schwalm (ca. 400 m). Hier verlassen 
wir die R16, die durch den Ort Lüttelforst führt, und 
wählen den "grünen" Weg direkt am Ufer der Schwalm 
entlang, wo wir mit etwas Glück den Eisvogel oder ein 
Nutria beobachten können. 
 

 
<<< Reetdachkate in Schwaam 



Wir befinden uns nun auf einem der schönsten befahrbaren Schwalmabschnitte direkt am Rande des 
Schwalm-Bruchwaldes, dem ehemaligen Bett der Schwalm. Nachdem uns unser Weg an der 

Lüttelforster Pfarrkirche St. Jakobus 
vorbeigeführt hat, erreichen wir bald 
unsere nächste Mühlenstation - die 
Jennekesmühle. An der nächsten 
Schwalmbrücke liegt sie  
zu unserer Linken, etwas versteckt im 
Bruchwald. Die 

Jennekesmühle, deren alter, 
ursprünglicher Name Mühlenhof war, 
entstammt wahrscheinlich der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts und verfügte über ein 
Ölschlagwerk, einen Koller- und einen Mahlgang, die von 
zwei unterschächtigen Mühlrädern angetrieben wurden. 
Die Mühle, die lange Zeit neben der Papelter Mühle und 
dem Herbertzhof zum Besitz der Familie Mühlenweg 
gehörte, ging nach dem Tod des kinderlos gebliebenen 
Johann Arnold nach jahrelangem Rechtsstreit an die 
Eheleute Johann Mathias Herbertz und Anna Maria 
geborene Mühlenweg (1782). Der im Volksmund 
gebräuchliche Name "Jennekes- oder Gennekesmühle" läßt 
vermuten, daß die Mühle längere Zeit von der 
alteingesessenen Müllerfamilie Jennekes bewirtschaftet 
wurde. 1872 erwarb Peter Matthias Gerards die Mühle von 
Gölden, nach dem sie auch zeitweilig "Göldenmühle" 
genannt worden  
war. Als Gerards 1895 starb, hinterließ er neun Kinder, die 
die Jennekesmühle und 60 Morgen Land unter sich 
aufteilten. Schließlich wurde die Mühle um die Wende ins 
20. Jahrhundert an van Schayk verkauft, der 1905 den 
Ölschlag und ein Mühlrad abbrechen ließ. Nach Beendigung des ersten Weltkriegs wurde der Betrieb 
der Jennekesmühle auf eine Feilenschleiferei umgestellt. Infolge der Schwalmbegradigung im Jahre 
1928 wurde der Mühle die antreibende Wasserkraft entzogen und sie mußte ihren Betrieb vollends 
einstellen. Ein Relikt aus der Mühlenhochzeit - ein alter, originaler Mühlstein - ziert den 
Eingangsbereich der jetzt als Wohnhaus genutzten und inzwischen von den heutigen Besitzern mit 
viel Aufwand, Liebe und Geschmack restaurierten Anlage, die übrigens ihren alten Namen 
"Mühlenhof" zurückerhalten hat. 
 
Weg zur Jennekesmühle über die 
Schwalm >>> 

 

Bauern-Cafe "Bolten" >>> 



Nachdem wir die herrlichen Eindrücke des Mühlenhofs genießen konnten, setzen wir unsere Tour am 
linken Schwalmufer in Richtung Lüttelforster Mühle fort. 
Auf der linken Seite erstreckt sich der Bruchwald  
 
 
 
 
der Schwalm. An der nächsten Brücke weist ein Schild auf 
das Bauern-Cafe "Bolten" hin, dem neben der Lüttelforster 
Mühle mittlererweile einzigen in Lüttelforst verbliebenen 
Gasthaus, das sich durch seinen hausgemachten Kuchen 
und sein urig ländliches Ambiente einen Namen geschaffen 
hat. 

<<< Bruchwald an der Schwalm 

Noch einige hundert Meter schwalmabwärts und wir 
erreichen, an der L371 gelegen, die Lüttelforster Mühle. 
Die hier ehemals stark aufgestaute Schwalm ließ das 
Wasser zu einem stattlichen Weiher anwachsen, so daß 
noch im letzten Jahrhundert an dieser Stelle der Betrieb 
einer Badeanstalt und das Befahren des Gewässers mit 
einem Kahn möglich war. Heute wird der Lauf der 
Schwalm durch eine betonierte 
Arche verengt und das Wasser 
mit erhöhter  

Fließgeschwindigkeit dem einzigen verbliebenen Mühlrad zugeführt. Die 
Mühle, die schon vor 1300 genannt wurde und damals zum Waldnieler 
Rittersitz der Bocholtz gehörte, besaß ursprünglich zwei Mühlräder. 1591 
wurde der Besitz aufgeteilt und die Mühle sowie der nahegelegene Dahlhof 
gingen an Sibert von Bocholtz, verpachtet an einen Peter von Lüttelforst. 
Nach der Hochzeit einer der Töchter Sibert von Bocholtz's mit Ernst Albert 
von Ingenhoven war die Mühle fortan im Besitz der Familie von Ingenhoven 
und wurde 1763 an einen Matthias Jetten verpachtet. Seit 1825 war Josef 
Gabriel Wassenberg der Pächter der Lüttelforster Mühle, dessen Sohn 
Konrad sie dann 1868 von dem Kölner Kaufmann Gustav von Mevissen 

kaufte. Der 
Mühlenbetrie
b wurde bis 
zum zweiten 
Weltkrieg 
aufrechterhal
ten. Danach 
wurde die 
Mühle in ein 
Ausflugslokal 
um-  
 
 
 
gewandelt, das noch heute als 
beliebtes Ausflugsziel aufgesucht wird. 
Die Lüttelforster Mühle behielt als eine 
der letzten Schwalmmühlen ihr 

Staurecht bis 1953. 
 
 
 
<<< Lüttelforster Mühle 



Etwa zwei Kilometer weiter schwalmabwärts vor den Toren Niederkrüchtens treffen wir auf die 
größte Schwalmmühle, die Pannenmühle. Der 
Pannenmüller verfügte derzeit über vier Keilpressen und 
konnte acht Doppelzentner Ölsaat in 16-stündiger Arbeit 
herstellen. Das "Spansch Hüske" (spanisches Häuschen) in 
Fachwerkbauweise stammt aus dem 17. Jahrhundert und 
war das frühere Zollhaus an der Grenze zwischen den 
spanischen Niederlanden und dem Herzogtum Jülich. Die 
heutigen Niederlande waren in der Zeit von 1543-1793 Teil 
des spanischen Königreiches. Das Ziegelwohnhaus der 

Pannenmühle wurde 1806 vom Müller 
Toerschen gebaut, dessen 

Schwiegersohn Eberhard Botz die Mühle 1847 auf vier Keilpressen, zwei Kollergänge und ein 
Rührwerk erweitern ließ. 1873 fügte er noch zwei Mahlgänge für Roggen und Weizen hinzu. 1882 
kaufte Friedrich August Gotzes die Pannenmühle von dem in finanzielle Schwierigkeiten geratenen 
Botz, stellte den Mahlbetrieb allerdings schon acht Jahre später ein. Ab 1913 wurde die 
Pannenmühle als Sommerwirtschaft mit einer Badeanstalt ausgewiesen. Daher war Müller Gotzes bei 
allen  
 

als der "Badewirt" bekannt. Ein Badevergnügen der besonderen Art versprach das "Reiten auf dem 
Mühlrad", wobei von der Arche aus das laufende Rad bestiegen wurde und nach einer halben 
Umdrehung auf dem Rad in den Kolk 
 
<<< Pannenmühle bei Niederkrüchten 
 
hinter dem Mühlrad gesprungen wurde. Der Kolk ist eine teichähnliche Vertiefung, die durch 
Ausspülung des Gewässergrundes vom ständig herabstürzenden Wasser hervorgerufen wird. Das 
Wasser hinter dem Mühlrad sammelte sich damals in einem großen See, der, wie schon erwähnt, 
dem Badebetrieb diente und bis zur nächsten Mühle reichte. Noch heute sind die verlandeten 
Überreste des sogenannten Raderveekes zu erkennen, wobei wir auch schon bei der nächsten Mühle, 
der Radermühle, angelangt wären. 

 
Mühlteich Radermühle >>>  



Die Radermühle bei Niederkrüchten, erstmals im Jahre 1311 urkundlich erwähnt, besteht mit ihren 
heutigen Grundrissen und Gemäuern seit ca. 1750. Die in den letzten Jahren durch die heutigen 

Besitzer, der Familie Mock, sehr 
aufwendig  
 
 
 
betriebene Restauration läßt die Mühle 
wieder in altem Glanz erscheinen. So 

wurden unter anderem schon die meisten 
Nebengebäude sowie der Innenhof 
wiederhergestellt. Das Prachtstück, eine etwa 
300 qm große Scheune, wurde in seinen 

rustikal
en 
Ursprun
g 
versetzt 
und 
kann 
heute 
bei der 
Familie 
Mock  
 
zu festlichen und gesellschaftlichen Anlässen angemietet 
werden, wobei die in einem Seitentrakt vorhandenen 
gastronomischen Einrichtungen zur Bewirtung der Gäste 
mitgenutzt werden können. Ab Frühjahr 2004 - so in der 
Planung der Familie Mock - wird im Innenhof ein Biergarten 
entstehen,  
 
 

 
 
wo die Gäste bei romantischem 
Ambiente mit Kulinarischem aus der 
hiesigen Küche verwöhnt werden 
sollen. Es lohnt sich also, dieser 
historischen Anlage im couvenschen 
Baustil - einem vereinfachten 
Rokokostil - einen Besuch abzustatten 
(Aachener Baumeister Johann Joseph 
Couven 1701-1763). Weitere 
Informationen und Vorbestellungen: 

 alinamock@gmx.de 

 
 
 

<<< Blick in die Festscheune 



 
Blick in den Innenhof 

Wir "schwimmen" weiter schwalmabwärts, vorbei an Raderveekes Bruch, und gelangen zur Brempter 
Mühle, die erstmals 1575 ihre Erwähnung findet und zur Burg Brempt der Grafen von Bylandt 

gehörte. Die am unteren Ende des 
Brempter Sees gelegene Mühle 
verfügte zeitweise über zwei 
unterschächtige Mühlräder, die eine 
Ölpresse und zwei Mahlgänge 
antrieben.  
 
<<< Hier bildet die aufgestaute 
Schwalm den Brempter See 

Im 19. Jahrhundert wurde hier 
ausschließlich unter der 
"Müllerdynastie" Wallrafen Mehl 
gemahlen. Der letzte Müller der 
Wallrafens, auch bekannt als "Et 
Mehl", stellte den gesamten 
Mahlbetrieb um 1900 ein. Danach 
wurde in der Brempter Mühle über 

etwa 80 Jahre eine Gastronomie betrieben, bevor das Mühlengebäude renoviert wurde und seitdem 
bis heute als Wohngebäude genutzt wird. Das Mühlrad ruht und dient heute nur noch der Erhaltung 
des Mühlencharakters. 



  
Wunderschön gelegen: die Brempter Mühle 

Am nordöstlichen Otrsrand von Brempt speist die Schwalm mit ihrem Wasser den Hariksee, dem 
einzig verbliebenen Gewässer im Schwalmverlauf, das bis heute aufgrund seiner ausreichenden 
Wassertiefe das Befahren mit motorgetriebenen Booten zuläßt. Der Hariksee mit seinem 
Inselschlößchen gilt schon seit Jahrzehnten als das Touristenziel dieser Region.  
 
<<< Der Hariksee - ein El Dorado nicht nur für Angler und Wassersportfreunde. Er ist eines der 
beliebtesten Naherholungsgebiete dieser Region überhaupt. 

 
>>> Das Inselschlößchen: 2002 völlig niedergebrannt, erstrahlt es heute wieder in neuem "alten" 
Glanz. Mit Eifer wird noch am letzten Finish gearbeitet. Bauzaun und Container sind Beleg für die 
noch nicht ganz abgeschlossenen Arbeiten (September 2003). 

 
<<< Touristenattraktion: Motorschiff "Patschel" - Der Patschel, benannt nach dem letzten 
Fischotter am See, verkehrt auf der Nord-Süd-Achse des 
Hariksees als schnellste Verbindung zwischen dem 
reizenden Inselschlößchen und der Mühlrather Mühle. 

Die Mühlrather Mühle, urkundlich erstmals 1447 erwähnt, 
gehörte zu dieser Zeit einer Katharina von Müllradt, woher 
auch wohl der Name der Mühle stammt. Da die Mühle ein 
Lehen des Hauses Clee in Waldniel war, sind die meisten 



der ehemaligen Besitzer bestens bekannt. So wurde die Mühle unter anderem an Kornelius von 
Loevenich (1495), Wilhelm von den Eicken (um 1514), Dietrich von Holthausen (1565), Johann 
Dietrich von Hompesch (1693), Adriana Helena Witwe von Utenhoven (1733), Ernst Josef Wilhelm 
von Hompesch (1761) und Sigismund Anton von Roth (um 1800) belehnt. Weitere Besitzer waren Karl 
Ludwig von Roth (1842), Franz Wilhelm Eduard Rosbach und Georg Bartholomäus Eduard Rosbach 
(ab 1885), sowie die Kommerzienräte Ferdinand Bartels und Josef Kaiser (ab 1911). Im Jahre 1590 
wurde die Mühle von Werner von Ketzgen neu erstellt und unter dem Namen "Mulrader Meulen" 
eingetragen. Um 1850 erbaute ein Pächter namens Vetten ein Wohnhaus an. Um 1900 kaufte 

Wentges die Mühle und 
verpachtete sie an die Gebrüder 
Gisbertz. Lennartz aus Orsbeck 
heiratete die einzige Schwester 
der Gebrüder  
 
<<< Mühlrather Mühle 
 
Gisbertz und übernahm nun die 
Mühle. Zu dieser Zeit wurde in der 
Mühle noch Öl geschlagen und 
Mehl gemahlen. Durch die neue 
Entwicklung von Walzenölmühlen 
wurde das Schlagen des Öls immer 
unrentabler. Müller Lennartz, der 
selbst das Zimmerei-Handwerk 
erlernt hatte, baute die Ölmühle 
zum Sägewerk um, wozu 1905 ein 
Wasserrad aus Eisen zum 

Antreiben der Gatter angefertigt wurde. Dazu richtete er noch eine kleine Gaststätte ein. Nach dem 
Tode von Lennartz übernahmen seine Kinder den Betrieb, verkauften ihn aber bald wieder aus 
Erbschaftsgründen. Wie bereits oben erwähnt, erwarb Kommerzienrat Josef Kaiser (Kaffee-Kaiser 
aus Viersen) die Mühle und verpachtete sie 1936 an Sanders, der sie im Jahre 1950, kurz vor dem 
Tod von Josef Kaiser, kaufte. Er hatte 1937 die inzwischen unwirtschaftlich gewordene Mehlmühle 
und 1964 das Sägewerk in ein Restaurant umbauen lassen. Beim Abbau der Mehlmühle fand man auf 
einem großen Holzzahnrad die Jahreszahl 1822. Das deutet darauf hin, daß die heutige Mühle, die 
früher am Mühlgraben gestanden hatte, um 1822 an ihrem jetztigen Platz erbaut worden sein muß. 

Die Mühlrather Mühle  ist heute die einzige Mühle des Schwalmgebiets, bei der noch zwei 
Wasserräder erhalten sind. Allerdings sind die Antriebswellen entfernt. Eines der Räder wird von 
einem Elektromotor angetrieben.  



Leider bewegt sich das Mühlrad der Borner Mühle nur 
noch im "Simulationsmodus" - die Welle, die einst das 
Mahlwerk antrieb, ist nicht mehr vorhanden. Dennoch 
übt das sich drehende unterschächtige Wasserrad eine 
gewisse Faszination aus. Der bekannte Spruch "Müllers 
Mühlen mahlen langsam" kann hier eindrucksvoll 
nachempfunden werden. Wie viele andere 
Schwalmmühlen stellte auch die Borner Mühle Anfang 

des 20. Jahrhunderts auf 
Gastronomiebetrieb um. Während 
der Sommermonate lädt heute ein 
uriger Biergarten zur Einkehr ein. 
Im Innern des historischen 
Gemäuers bietet ganzjährig ein 
gepflegter Gastronomiebetrieb die 
Gelegenheit zur Bewirtung von 
Rad- und Wandertouristen und 
vielköpfigen Gesellschaften. Ein 
Besuch der am westlichen 
Ortsrand von Born - zur Gemeinde 
Brüggen gehörend - in 
wunderschöner Landschaft 
gelegegenen Wassermühle wird 
sich lohnen.  

 
 
 
 
<<< Borner Mühle 

 


