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Der Buchumschlag zeigt das Bild der Tondernschen Wassermiihle nach einer Slteren Zeichnung.
Als Vignette auf dem Titelblatt wurde ein altes Siegel aus der Bachmannschen Aera der Miihle benutzt.

DRUCK VON GUSTAV ROTHE - TONDERN



Uber ein halbes Jahrtausend sangen die Wasser an den Schleusen 
ihr Crescendo, tanzten nach dieser Musik die Muhlensteine in 

der Tonderner Wassermuhle ihren Rundtanz. Auf dem Platze, den ihr 
vor so langer Zeit der Landesfiirst und Burgherr auf dem festen Schlofi 
Tondern vor den Burgwållen zugewiesen hatte, behauptete sich diese 
Miihle durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag.

Die ersten Seiten einer langen Entwicklungsgeschichte schrieb ein 
Sohn Tonderns, der um die Erforschung der Geschichte seiner Heimat- 
stadt so verdiente, leider allzufriih verstorbene Dr. Ludwig Andresen. 
Die Ehrfurcht vor seinem grofien Wissen gebietet, dafi er in der ver- 
suchten Zusammenfassung einer Tonderner Muhlenchronik mit seinen 
eingehenden Ausfiihrungen uber die Entstehungsgeschichte personlich 
zu Worte kommt. Hier sei also zunåchst vorgetragen, was er als Er- 
gebnis seiner Forschungen in seiner „Geschichte der Stadt Tondern bis 
zum 3Ojåhrigen Kriege" (Flensburg 1939) niederschrieb:

„Wie bei anderen Burgen — Brunlund und Gottorf z. B. — ist auch 
unmittelbar vor der Burg Tondern eine Wassermuhle angelegt wor- 
den. Schon 1436 wird eine landesherrliche Wassermuhle bezw. ihr 
Muhlenteich vor Tondern erwåhnt. Lag sie vermutlich schon am Orte 
der heutigen Bachmannschen, so war sie doch nur klein, und alle 
Akteniiberlieferungen stimmen darin iiberein, daB urspriinglich die 
Hauptwassermuhle suddstlich des Dorfes Abel an der .Nordostecke des 
Stadtfeldes, aber noch in derTondemharde,am sogen. „Abeler Damm" 
gelegen hat und der heutige „Galgenstrom" der alte Miihlenstrom ge- 
wesen ist. Nachdem schon bald nach 1530 die Schlofimuhle mit Steinen 
vom Kloster erweitert worden ist, hat man 1563 die am Abeler Damm 
abgebrochen und mit der SchloBmuhle vereinigt. Der Herzog erwarb 
hier 1 Demat 68 V2 Ruten Stadtland im Tausch gegen Land auf dem 
Norderfelde, um die Miihle zu erweitern, darauf 1562 im Schwinewatt 
weitere 2 Demat 60 Ruten Stadtland, um eine grofiere Miillerkuhle 
und ostlich davon (im heutigen Sprengelschen Grundstiick) einen Fisch- 
teich anzulegen; die beiden Burger, die dazu das Land hergegeben 
hatten, erhielten Ersatz in Spangholm. — Ein weiterer Fischteich fur 
Karauschenzucht war zwischen Miihle und Schlofigraben geschaffen 
worden.
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„Im Vergleich zu den anderen landesherrlichen Miihlen im Amte 
war die in Tondern nun die leistungsfåhigste. Wie jede Miihle ihr 
Zwangsgebiet hatte, dessen Einwohner nur bei ihr mahlen lassen durf- 
ten, so auch die in Tondern. Zu ihr waren die Stadt und die Tondern- 
harde zwangspflichtig. Die Leute der Tondernharde hatten alle zur 
Miihle notigen Hånd- und Spanndienste nach Anweisung des Haus- 
vogts zu leisten. Davon war die Stadt frei. Doch genossen erstere dafur 
das sogen. „Miihlenrecht", d. h. sie muBten in der Miihle vor den 
Burgern abgefertigt werden: „Bauernkorn geht vor Stadtkom". Die 
Dienstpflicht der Hardesleute galt auch fiir laufende kleine Ausbesse- 
rungen; groBe Arbeiten waren Sache des Amtes. Eine Pacht bezahlte 
der Muller nicht. Aber jeder Mahlgast gab vom gemahlenen Korn ein 
kleines Mahlgeld, dazu die herkommliche Matte, V2 Schip von einer 
Tonne. 1540 z. B. nahm das Amt an Mattenkorn aus dieser Miihle 
nur 3 Last 9 Ortig Roggen, 6 Last 20 Ortig Malz, im Jahre 1571 6 Last 
10 Ortig Roggen, 6 Tonnen 3 Schip Weizen, 14 Last Gerste und Malz 
ein. Doch litt der Betrieb der Miihle tinter der ungleichmåBigen, im 
Sommer ganz ungeniigenden Wasserzufuhr. Der heutige Miihlenstrom 
sah damals ganz anders aus. Das breite Bett von der Miihle strom- 
aufwårts bis Korntwedt bestand damals noch nicht, auch die Stiderallee 
nicht; hier war Wiesenland, das zu Stavenhåusem der Stadt gehorte. 
Die von Osten herkommende Wiedau floB von der heutigen Eisen- 
bahnbriicke aus in den noch als „Alte Au" bezeichneten zwei Armen 
um die Osterbleiche. Ihr nordlicher Arm teilte sich bei dem heutigen 
Allee-Eingang an der Osterstrafie in den nordlich um die Stadt flieBen- 
den (heute zu einem Graben eingeschrumpften) Laurentiusstrom und 
die eigentliche Wiedau, auch „Burggraffe", d. h. Biirgergraben, spater 
Miihlenstrom genannt, die quer durch das Grundstiick des Hospitals 
und des Seminars unmittelbar an der Siidkante der WiedaustraBe (da
mals „Siider-Hinterdenstållen") entlang zum Siidertor (ein kiimmer- 
licher Rest ist in dem zwischen dem Siidertor und dem Landschaftlichen 
Hause fliefienden Wasserlauf erhalten) und zur Miihle floG. Von der 
Osterbleiche aus setzte sich auch der Siiderarm der Wiedau zu einem 
schmalen Wasserlaufe nach Westen fort, etwa von der heutigen nord- 
lichen Anlagebriicke quer durch den Seminargarten und die Wiedau- 
gårten hindurch parallel zum Miihlenstrom, in den er beim Siidertor 
einmiindete. Das heutige Wiedaubett war, wie erwåhnt, Wiesenland. 
Infolge der Stauung fiir die Miihle verschlammte dieses mehrarmige 
Flufiwerk mehr und mehr, auch das Bett flufiaufwårts.
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„Die Wiedau entspringt im Amte Apenrade in der Nåhe des Dorfes 
Osterliigum. Bis Sollwig heifit sie „Arnau". Sie kommt also von Nord
osten her auf Tondern zu. Von Sollwig ab hatte sie damals und hat 
sie streckenweise heute noch einen sehr gewundenen Lauf. Infolge ihres 
weitgedehnten Stromgebiets fuhrte die Wiedau eine verhåltnismåBig 
groBe Menge Wasser mit sich, die — auch an den vielfach verschlamm- 
ten und verkrauteten Zufliissen — im Herbst und Winter regelmåBig 
Clberschwemmungen hervorriefen. Ahnlich so war es bei der Wirlau, 
die heute suddstlich von GroB-Emmerschede in die Wiedau mundet, 
damals jedoch, ohne sie zu beriihren, aber ihr z.T. parallel und vielfach 
gewunden, im groBen Bogen nach Siiden zur Griinau floG.

„Die Wasserversorgung der Miihle war nicht immer geniigend. Als 
daher von 1587—1598 auf Betreiben des Amtmanns Dietrich Blome 
und auf Vorschlag eines in Husum wohnenden herzoglichen Bau- 
meisters die tondernsche Wassermuhle durch einen Neubau ersetzt 
wurde, entschloB man sich auch, die Wiedau von Korntwedt ab zu 
regulieren, ihr Bett zu vertiefen und schnurgerade zu legen und von der 
heutigen Eisenbahnbriicke bis zur Miihle ein ganz neues Strombett 
der Wiedau kiinstlich zu schaffen, um fur die Miihle ein Staubecken 
zu gewinnen. Fiir das, was stådtische Stavenbesitzer fur die Anlage 
des neuen FluBbettes an Wiesenland aus den „Maaden" und dem 
„Schwienewatt" hergeben muBten, erhielten sie Ersatz durch fiskali- 
sches Land u. a. in der Schmiedefenne. Die ausgehobenen Erdmassen 
wurden an der Stromkante als Deich aufgeschiittet, was notig war, weil 
das neue Strombett an der Stadt hoher lag, als die siidlich angrenzen- 
den Låndereien, die deshalb durch Deiche geschiitzt werden muBten. 
So entstand der Siiderburgdeich als Sommerdeich. Von dem ersten 
Abschnitt dieser Arbeit, von Korntwedt bis zur heutigen Eisenbahn- 
briicke, iibernahm die Tondernharde den groBeren, die Stadt den 
kleineren Teil. Der zweite Abschnitt, das neue Bett von der Eisenbahn
briicke bis zur Miihle, die „Graft" oder „Slot" (beides niederdeutsch 
= tiefer Graben, Kanal), der nunmehrige „Miihlenteich" oder Miihlen- 
strom, wurde auf Kosten der iibrigen Harden und Landschaften des 
ganzen Amtes Tondern ausgefiihrt. Denn die Miihle war Amtsmiihle, 
wie auch ihr Neubau auf Amtskosten geschehen war. Die Stadt, die ja 
nicht zum Amte gehorte, hat die vor dem Siidertor neu entstandene 
Insel festmachen und die neue Stadtbriicke nach dem Siiden bauen 
miissen (Juni 1600).
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„Wie die Harden sich 1598 in die Kosten geteilt haben, ist ersichtlich 
aus dem „Vortekenisse, wat de Schlaet (= Schlot) edder Gruffte van 
vyffhundert Roden, strecket van de olde Tegeldam aff beth in der 
Mohlenstrom, ein jeder nachfolgende Hårde gebohrt by Macht tho 
holden:

Ruthen FuB Ruthen FuB
Tunderharde Karrharde 8972 2
Hoyerharde 89 72 2 Wiedingharde 7172 V2
Lundtoftharde Bockingharde 7172 V2
Schluxharde 8972 2 Sylt und Fdhr 8972 2

Anfenglich, dho disse Grufft ward gemaket Anno 1587, dho de Nie 
Mohl gebuet, do hefft ein jder Rode gekost, it tho graven, 12 Sch., 
so in einer Summe 375 M."

„In entsprechenden Anteilen sind von da ab alle Kosten der Unter- 
haltung des neuen Deiches, der Ausmodderung der Au usw. getragen 
worden: Es unterhielten den Deich von Korntwedt bis zur Eisenbahn- 
briicke die Tondernharde und die Stadt, von da ab bis zur Siider- 
chaussee Sylt, Fdhr, Bockingharde und Horsbullharde, Schlux-, Hoyer- 
und Lundtoftharde, weiter bis zur Wassermiihle 8 Kirchspiele der 
Karrharde, wåhrend das Kirchspiel Suderliigum allein den Steindamm 
vor der Freischleuse bis zur groBen Miihlenbrucke ubernehmen, das 
Kirchspiel Medelby die Pflastersteine dazu liefern, das Steinpflaster 
von diesem Steindamm bis zum Miihlenhaus die Nordtonderharde 
unterhalten soilte. So ist es bis ins 19. Jahrhundert geblieben. Der 
Suderburgdeich wurde gesperrt; der Amtsschiitze (Forster) erhielt ihn 
als Weide fur seinen SchieBgaul.

„Weil die Wasserzufuhr auch nun noch nicht dem Bedarf entsprach, 
erwirkte Dietrich Blome eine Vereinbarung zwischen der Schluxharde, 
dem Gute Sollwig, der Stadt und der Tonderharde, der zufolge zu- 
nåchst die Wirlau von Hostrup aus mit der Wiedau durch einen neuen 
Wasserlauf verbunden wurde, den man sudlich von GroB-Emmerschede 
in letztere einmiinden lieB. Am 4. Juni 1600 steckten der Hausvogt 
Matthias Tiixen, Pastor Peter Riggeisen von Hostrup und namens der 
Stadt der SchloBbaumeister Michel de Hoge und der Burger Karsten 
Johanssen den neuen FluBlauf ab, und am 5. wurde in Anwesenheit 
des Hausvogts, des Hardesvogts Nis Hansen und des Sollwiger Vogts 
Johannes Meylandt die Ausschachtung begonnen. Darauf regulierte 
man das anschlieBende Wiedaubett schnurgerade bis zum Beginn des 
neuen Muhlenstromes und vertiefte ihn entsprechend. Mit dem Aushub 
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schuf man auch hier den Sommerdeich bezw. erhdhte ihn. Von diesem 
Deich iibernahmen Hostrup, Jeising und die Tonderharde die Unter- 
haltung des ersten Abschnitts bis zur Stadtfeldgrenze bei Korntwedt, 
auch das angrenzende Strombett, die Tonderharde weiterhin noch 
168 Ruten 1 Fufi auf Stadtgrund und die Stadt die folgenden 21 Ruten 
bis zur heutigen Eisenbahnbrucke.

„In der neuen Miihle war auch Wohnraum fiir den Muller vor- 
gesehen: in der Nordostecke war eine Stube mit Steindiele abgekleidet, 
dazu eine kleine Kammer.

„Es gab um 1600 auch auf dem Westerfelde eine Windmuhle."

Hier enden die in der vorangezogenen „Geschichte der Stadt Ton
dern bis zum 30jåhrigen Kriege" niedergelegten Feststellungen Dr. 
Ludwig Andresens. Es kann der Aufmerksamkeit nicht entgehen, dafi 
die Errichtung der Schlofimuhle und die mit ihrem Neubau gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts verbundene Regulierung der Wasserzufltisse das 
Stadtbild der kleinen Wiedaustadt, wie es sich dem vom Siiden und 
Osten zur Stadt gelangenden Besucher darbietet, auf das Entscheidend- 
ste geprågt haben.

In dem Tondern nahen Hostruper Pastorat hatte sich der alte Pastor 
Peter Riggeisen den 1579 erschienenen dicken Kalender des Andreas 
Hondorff angeschafft. Wenn ihm gerade der Sinn danach stand, machte 
er darin seine Anmerkungen zu den Zeitgeschehnissen. Das dicke Buch 
ist auf Umwegen in das dånische Reichsarchiv gelangt und damit der 
Nachwelt bewahrt geblieben. Als Kirchherr und gleichzeitiger Inter
essent dazu bestellt, das neue Flufibett abzustecken, legt er in einer 
kurzen Niederschrift iiber die Vorgånge in den Junitagen des Jahres 
1600 Zeugnis ab:

„Anno Chr. 1600 den 4. Juny an eine Midderwecken, is dorch den 
Herrn Amtmann tho Thundern Didirich Biomen de nie groue effte Ow, 
von Hern Peter Rigilss tho Hostrup synem Husse ahn, up dupwadt vnd 
in der Molendieke tho Thunderen durch den Hern Husfageth thoThun- 
deren Mattis Tuxen, Carsten Johanss vnd Michel de Hoge, Bumeyster 
des furstlicken Husses Thunderen, samplike Borgere der Stadt Thun
dern, vnd Herren Peter Rigilss pastor tho Hostrup vthgewyset vnd af- 
gesteken vnd des nhafolgendes Dages also den vifften Juny up eynem 
Donnersttag in bywesende des wohlgedachte Husfagedes, des Erbarn 
Nis Hansen, Hardesfageth in Sluxharde, Johans Meylandt schriver 
vnd Vageth up Solwick vnd Peter Schnider tho Raie de nie gebavede 
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mohl tho Thunderen thom Besten dorch myne Karkluede tve uth einem 
jeden Huse dorchgegraven."

Neubau der Wassermuhle und Regulierung der Miihlenzuwåsser 
fielen nicht von ungefåhr zusamfnen. Eine neue Entwicklungsperiode 
war damit eingeleitet. Auch die westlich der Stadt belegene Windmuhle 
war herrschaftlicher Besitz und sie verschmolz mit der herrschaftlichen 
Wassermuhle vor dem Schlosse zu einer Einheit, die bis zur Nieder- 
legung der Windmuhle im spaten neunzehnten Jahrhundert andauerte. 
Die Windmuhle stand, was bei der Wassermuhle nicht der Fail war, auf 
Stadtgrund, und hatte daher an die Stadt eine Abgabe zu zahlen. Aber 
der Grund, der ihr zugemessen war, maft nur wenige Quadratmeter, 
gerade groft genug, daft der Fuft der Bockmuhle darauf ruhen konnte. 
Ihre Bedeutung in der Vereinigung mit der Wassermuhle bestand vor 
allem darin, daft sie ergånzend eingesetzt werden konnte, wenn die 
Wasserzufuhren versagten und die Leistungsfåhigkeit der mit 3 Mahl- 
gången seit dem Neubau versehenen Wassermuhle låhmten. Einen 
eigenen Muller scheint sie, wenigstens seit dem 17. Jahrhundert, nicht 
gehabt zu haben. Die Miillerknechte gingen hin und her, wie der 
Dienst es ihnen vorschrieb.

In den ersten hundert Jahren nach dem Neubau flieften die Quellen 
zur Muhlengeschichte noch spårlich. Man darf jedoch davon ausgehen, 
daft die landesherrliche Verwaltung schon sehr bald, wie dies im 
Miihlenwesen der ålteren Zeit allgemein iiblich war, auch die herr
schaftlichen Miihlen bei Tondern an Påchter vergeben hatte. Jacob 
Andresen, auch nur „Jacob Muller" genannt, wirkte auf der Schloft- 
mirhle 1589 und auch noch 1601. Er hat also den damaligen Neubau 
personlich miterlebt.

Besorgnisse um die Erhaltung des Neuen gab es ubergenug. Aus der 
Zwangspflicht zur Unterhaltung der Anlagen erwuchsen nicht selten 
Unstimmigkeiten. Diese Sorgen wålzte man jedoch auf den Amtmann 
als Vertreter des fiirstlichen Besitzers ab. Am 4. August 1641 z. B. 
waren såmtliche Hårdes vogte auf s Amtshaus „vor Hr. Wolf Bluhme 
Fursti. Gnaden Landrath und Amtmann von Tondern citirt", da viele 
keine Gewiftheit mehr dariiber hatten, wie die Harden und die Lehns- 
vogte sich wegen der Mtihlenarbeiten zu verhalten hatten. Die Ab- 
machungen auf dieser Zusammenkunft sind bis in das neunzehnte Jahr
hundert hinein zur Grundlage genommen worden fiir die Aufteilnug 
der Zwangspflichten zur Reinigung der verschiedenen Stromstrecken 
und zur Unterhaltung der Miihlenanlagen unter den verschiedenen 
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Harden des Amtes. Im Laufe der Zeit wurde wiederholt auf die 1641 
getroffene Regelung zuriickverwiesen, wenn es galt, den finanziellen 
Anteil bei den durchgefiihrten Ausbesserungsarbeiten auf die Zwangs- 
pflichtigen umzulegen. Am 23. Juli 1663 erging vom Amtmann in 
Tondern ein Befehl, daB die GroB-Emmerscheder, Korntwedter und 
Hostruper bei Androhung von 10 Rthl. Bruche die „Burggraffe oder 
Sommerdijcke" in Ordnung halten soliten. Und dieser Zusammen- 
kiinfte und Mahnungen wird es mehr gegeben haben.

Auf der Miihle, wo die zwangspflichtigen Bauern aus der Hårde mit 
ihrem Korn vorfuhren, der Muller es ihnen mahlte, dafiir die Matten 
nahm und ein kleines Mahlgeld einstrich, ging der Betrieb seinen alt- 
gewohnten Gang. Nachweisbar seit 1692 war ein Christopher Thorning 
dort Påchter. Er hatte an der Miihle einige kleine Gebåude errichtet, 
die seiner Hauswirtschaft zum Nutzen waren. Friih rifi ihn der Tod 
aus seinem Wirkungskreis heraus. Christopher Thorning wurde am 
26. Mårz 1701 begraben (Andresen, „Biirger- und Einwohnerbuch der 
Stadt Tondern bis 1869", nennt irrtiimlich den 19. Oktober 1708).

Nach seinem Tode schlofi die Wittwe Marina Thomings mit der 
Hochfiirstlichen Schleswig-holsteinischen Rentekammer auf Gottorf am 
5. April 1701 einen neuen Pachtvertrag auf 5 Jahre. Sie solite danach 
jåhrlich fur „de beeden zu Tunderen belegenen respekt. Windt- und 
Wassermiihlen" an veraccordierter Håuer 700 Rthl. in 2 Terminen auf 
Martini und Maitag bei der Landschreiberei in Tondern abtragen. 
Dafiir war ihr das Recht zugesprochen, das Mahlgeld und die Matten 
von den zur Miihle horigen Miihlengåsten, und was ihr dem Her
kommen nach gebiihrte, zu heben und fur sich zu Nutzen zu machen, 
auch die gewohnlichen Fuhren und Handclienste von den Miihlen- 
gåsten, wie auch, wenn sie das Korn zu anderen Orten auf 6 Meilen 
fiihren lassen miisse, zu geniefien. Dies galt auch dem Antransport von 
Miihlsteinen. Wer sich aber der Miihlenpflicht entzoge und bei fremden 
Miihlen mahlen lieGe, håbe die Pflichtversåumnis zu biiBen. Hierfiir 
stand der Verpåchter ein. Unter solehen Umstånden konnte Thomings 
Wittwe noch fiir einige Jahre auf der Miihle bleiben, wo die Gebåude 
bekanntlich auch einen bescheidenen Wohnraum fiir den Påchter ent- 
hielten. Allen Verpachtungen fiirstlicher Anliegen wurde ein ausfiihr- 
liches Inventarium tiber den zu verpachtenden Gegenstand zu Grunde 
gelegt. Ein solches aus der Pachtzeit der Wittwe Thorning zeigt das 
Miihlenhaus, das an seinem Nordgiebel als schwere eiserne Anker die
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Jahreszahl 1598 als Erinnerung an die Errichtung in die Wand ein- 
gelassen tragt, bereits vom Zahn der Zeit stark angenagt. Mit der Front 
nach dem Osten gebaut, ist das Muhlenhaus 8 Fach lang, jedes Fach zu 
6 FuB, und 32 FuB breit. Die Mauer, eine Brandmauer von P/2 Stein, 
ist 26 FuB hoch und ruht auf einem Fundament von Quadersteinen, 
die noch „oben der Erde" sichtbar sind, „350 Stiick, alles in Kalk 
eingelegt und ausgestrichen". Um die Mauer an der Westseite ist es 
besonders schlecht bestellt. Sie ist schon seit vielen Jahren sehr krumm 
und gebogen, und die Anker in dieser Mauer sind hin und wieder 
verrostet, sodaB sie ausgewechselt und angezogen werden mussen. 
Auch der Sudgiebel des Hauses driickt zu sehr auf dem dort in tiefem 
Wasser stehenden Fundament. Deshalb wird er noch vor 1706 herab- 
genommen und durch einen Brettergiebel ersetzt. Die Dachpfannen 
sind iiberall schlecht, alt und lassen das Wasser durch.

Bevor die Pachtzeit der Wittwe Thorning ablåuft, ist manches ge~ 
flickt und ausgebessert worden, sodaB es dadurch viel Unruhe in der 
Miihle gab. Im Inneren legte man nur langsam Hånd an eine Ver- 
besserung. Vom Osten fiihrte eine 3 Ellen breite und 4V2 Ellen hohe 
Eichenttir mit zwei Aufschlågen ins Haus. Die Diele war aber nicht mit 
Steinen ausgelegt, sondern nur mit Erde aufgefullt. Sie war im hochsten 
MaBe locherig und uneben und es wurde schon damals in Vorschlag 
gebracht, sie mit Brettern auszulegen, zumal auf ihr die Miihlenråder 
und die Miihle sich befanden. Gleichwohl wurde sie zunåchst noch 
einmal mit Erde aufgefullt. Betrat man das Haus, hatte man zur Linken 
einen kleinen Kellerverschlag, zu dem 2 holzerne Stufen hinabfiihrten. 
Er diente dem Haushalt als Vorratsraum. Zur Rechten, dem Keller 
gegeniiber, fiihrte eine Tiir in die Wohnstube, die immerhin einen 
FuBboden von roten, gemeinen Steinen hatte. Sie war aber auch 
zugleich Kiiche. Ihr Licht erhielt sie durch die kleinen, bleigefaBten 
Fenster, von efeuen eins nach dem Osten hinauszeigte, das andere in 
der Nordwapd eingemauert war. Einen eisernen Ofen hatte die Stube, 
auch einen aus gebrannten Mauersteinen aufgefiihrten Schornstein. 
Was ansonsten darin war, ein Panell vor einer Bettstatt und eine kleine 
abgekleidete Speisekammer, kleine Schrånke, 2 Banke und ein Tisch, 
unter der Decke 3 angenagelte Reolen und unter dem Balken einige 
angenagelte Spillen, worauf das Kienholz zum Trocknen gelegt wurde, 
alles dies, das wahrlich keinen Luxus verriet, gehorte der Miillerin 
und muBte von einem eventuéllen Nachfolger eingelost werden. Die 
Stubenwånde waren mit Kalk abgesetzt. Aus der Stube heraus fiihrte 
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eine 9 stufige Holztreppe hinauf zu einem „Kammergen", das sein 
eigenes kleines Bleifenster hatte. Hier war aber der Futøboden von 
Lehm und die Wånde angeweitøt. Eine „Bettstede" war darin, ein 
Alkoven.

Aus diesem Kåmmerchén hatte man in die Miihle hinaustreten 
konnen, die in mehreren Etagen ubereinander lag, wåre die Tur nach 
dort nicht zugenagelt gewesen. Von dem untersten Muhlenraum fuhrte 
eine 9 stufige Eichentreppe in diesen Stock, der sein fur die Arbeit 
bendtigtes Licht zum Teil dadurch erhielt, datø eine breite eichene Tiir 
nach dem Norden zu aufgeschlagen werden konnte. Von dieser fuhrte 
an der åutøeren Hauswand eine Treppe mit Handgriffen aus Latten 
in den gepflasterten Hof hinab. Nach dem obersten Boden ging es iiber 
eine 9 stufige Fdhrenholztreppe und dort oben unter dem Dache gaben 
wieder je zwei Lucken im Nord- und Sudgiebel das eigentliche Licht. 
Lange Mehlkisten mit und ohne Hångeschlosser, Mattkisten und Zoll- 
fåsser, Geråtschaften aller Art standen uberall herum. In den Ecken 
waren bis unter das Dach Bretterkammern abgeteilt, kleine Bleiglas- 
fenster in der Brandmauer eingelassen, die Scheiben jedoch zum Teil 
zerbrochen; diese Verschlåge, mit einer Bettstelle und vielleicht noch 
einem Schemel durftig ausgestattet, bildeten eine kummerliche Bleibe 
fur die Miillerknechte. Davon viel Aufhebens zu machen, war die Zeit 
nicht angetan. Wesentlich schien nur, datø das Råderwerk in Gang 
gehalten wurde und die Miihlsteine sich fleissig drehten. Zwar lag zu 
Nutz und Frommen ein 45 Ellen langer und 15 Ellen breiter Garten bei 
der Miihle, in diesem wuchsen aber weder „Kirschen-, Apfel-, Birn-, 
Stachel- noch Johannisbeerbåume ohne einige nichts taugliche Wicheln 
an der Kante des Fischteiches."

Das Augenmerk galt der Miihlenvorrichtung und was sie zu leisten 
und damit abzuwerfen vermochte. Die Miihle arbeitete seit 1598 mit 
3 Gangen. Um 1706 nannte man den stidersten Gang mit Camm- und 
Wasserrådern noch gut; der Wåltzerbaum taugte aber nichts mehr, er 
mutøte 18 Ellen lang sein und war hier zu Lande nicht zu beschaffen. 
Das mittelste Camm- und Wasserrad konnte dem Erachten nach noch 
einige Jahre gehen, mutøte aber mit Schaufeln versehen werden. Der 
Wåltzerbaum war auch hier schlecht und mutøte 14 Ellen lang sein. 
Im nordlichsten Gang waren dagegen das Cammrad gut, das Wasser
rad neu und auch der Wåltzerbaum in ziemlicher Ordnung. Die Steine, 
welche von diesen Rådern in Gang gehalten wurden, matøen an Dicke 
im ersteren Falle Unterstein 5V2 Zoll, Oberstein 10 Zoll, im zweiten 



Falle Unterstein 4 Zoll, Oberstein 7V2 Zoll, und beim nordlichsten 
Gang 2V2 bezw. 10 Zoll. Die Betten oder das Schlingwerk dieser 
Mahlgånge verlangten in hochstem Mafie eine griindliche Ausbesse- 
rung.

Von der Siidecke des Miihlenhauses ostwårts dehnte sich ein 40 Ellen 
langes Bollwerk „in gar schlechtem Stande". Bei der Wassermuhle 
waren 3 „Ronnen", jede bis an die Schiitte 15 Ellen lang und 8 Ellen 
breit. Die Freischiitte mafi 20 Ellen in der Lange, 4V2 Ellen in der 
Breite und war 3V2 Ellen hoch.

Lånclereien und Koppeln gehorten um cliese Zeit noch iiberhaupt 
nicht zu den vereinigten herrschaftlichen Miihlen, weder zur Wasser
muhle, noch drauBen auf den stådtischen Windmuhlenåckern zur dor- 
tigen Windmuhle. Man empfing auf der Miihle jåhrlich vom Amtshause 
10 Fuder Deputattorf. Diese Torflieferung ist erst im 19. Jahrhundert 
aufgehoben worden.

Der fiirstliche Amtsschreiber Nicolas Hansen, dem aus nåchster 
Nachbarschaft der Betrieb auf der Miihle gut bekannt sein mufite, wird 
ein Geschåft gewittert haben, da es ihn drångte, bei der ablaufenden 
Pachtzeit der Miillerwittwe Thorning diese in der Pacht abzuldsen. 
Zwar hatte er von Amtswegen bisher mit den Abrechnungen von der 
Miihle wenig oder nichts zu tun gehabt. Diese besorgte sein Kollege in 
der Landschreiberei der 2 Marschharden, wohin seit Jahren alle herr
schaftlichen Miihlen der Tondernschen Geestharden bis auf einige 
wenige Ausnahmen ihre Abgiften leisteten. Wie dem auch sei, als zum 
Maitag 1706 der Pachtvertrag mit der bisherigen Påchterin ablief, trat 
Nicolas Hansen an ihre Stelle. Die Wittwe Marina Thomings ist 
iibrigens wenige Jahre nach Aufgabe der Pacht gestorben und am 
15. September 1709 in Tondern zu Grabe getragen worden.

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Tondernschen Miihlen 
ist eingeleitet, denn nun gewinnen fiir ein volles Jahrhundert kapita- 
listische Interessen nicht fachgelernter Påchter hier die Oberhand. Die 
tågliche Bedienung der Miihlen mussen sie den Miillerknechten unter 
der Leitung gedingter Miillermeister iiberlassen. Amtsschreiber Nicolas 
Hansen, seit 1706 nunmehr gleichzeitig sogen. „Pensionarius der Tun- 
dernschen Miihlen", wie man die Påchter landesherrlicher Anliegen zu 
damaliger Zeit zu nennen pflegte, fand dagegen Zeit und MuBe, dem 
nachzugehen, was nach einer starr formalistischen Auslegung des ab- 
geschlossenen Pachtvertrages fiir ihn dabei herausspringen konnte. 
Unausbleibliche Konflikte mit den zur Amtsmiihle zwangspflichtigen 
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Bauern leiten sich daraus ab. Nach Uberg und in andere Kirchspiele 
werden nun von Nicolas Hansen erwirkte Amtsdekrete zur Kanzel- 
verlesung geschickt, in denen den Bauern die Konfiskation des nach 
fremden Miihlen gebrachten Korns angedroht wird. Auch sollen solche 
widerspenstigen Bauern zum Ersatz der dem Tonderner Mtihlen- 
påchter dadurch entzogenen Matten und Mahlgelder verpflichtet sein. 
Die Bauem wiederum klagen, vertreten durch die Gevollmåchtigten 
der Tonderharde, den Nicolas Hansen noch nach seinem Tode an 
(er ist am 29. Januar 1728 in Tondern begraben worden und seine 
Erben haben dann noch bis zum Jahre 1731 die Miihlen in Pacht ge- 
habt), sie zu ungebiihrlichen Spanndiensten herangezogen und ihnen 
ein zu hohes Mahlgeld neben den gewohnlichen Matten abgefordert 
zu haben. Sie hatten im Laufe von 4 Jahren allein 3 Miihlsteine aus 
Husum auf eigenem Wagen heranholen mtissen, wåhrend man solche 
fruher nur von Hoyer nach Tondern eingebracht hatte und fur den 
Transport immer 2 Blockwagen auf dem Schlofi Tondern bereit ge
standen hatten. Auch den Vorzug vor anderen beim Mahlen ihres 
Korns auf den Tonderner Miihlen hatte der Påchter ihnen verwehrt. 
Man war im Amte dariiber hinaus ungehalten dariiber, dafi Nicolas 
Hansen eigenmåchtig den einen der 3 Mahlgånge als Borkmiihle ab- 
gezweigt hatte. Das traf zu. Am 30. Dezember 1717 schlofi der Herr 
Amtsschreiber als Pensionair der Tondernschen Miihlen seinen ersten 
Vertrag mit dem loblichen Schusteramt der Stadt Tondern wegen des 
Borkmahlens in seiner Miihle auf ein Jahr. Die ehrsamen Schuster- 
amtsmeister durften nach diesem Vertrage, so viel oder so wenig es 
ihnen gefållig, den einen Miihlengang zum Vermahlen der Borke be- 
nutzen, die sie zum Gerben des Leders notig hatten. Die Miillerknechte 
soliten „allemal ungesåumt und unwegerlich die Dienste nach als vor 
ihnen leisten, auch die Miihl in gutem brauchbarem Stande halten", 
freilich nur, wenn iiberfliissiges Wasser vorhanden war. Daf tir zahlten 
die Schuster dem Amtsschreiber 90 Rthl. in 2 Raten „und tiberdies ein 
Paar Stiefel so gut als 4 Rthl." Der Vertrag wurde jåhrlich erneuert. 
Im Jahre 1720 ging man aber von der Pauschale ab und fortab mufite 
fiir jede Tonne Borke ein Mahlgeld von 5 Sch. sofort erlegt werden, 
wobei den Schustern zur Pflicht gemacht wurde, dafi in jedem Sack nie 
mehr als 1 Tonne getan werden durfte.

Aus den Hostruper Wiesen war von Alters her der Miihle zu Ton
dern eine Lieferung von 5 Fuder Heu sicher gewesen, wodurch sich die 
dortigen Bauern nach der Strombettregulierung die Erlaubnis erkauft 
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hatten, „dasWasser aus dem Miihlenstrom auf ihrWischen zu stauen". 
Adolph Christensen, Hans Kaysen und Jacob Michelsen waren im 
Jahre 1716 wie stets ihrer Verpflichtung prompt nachgekommen und 
hatten je 1 Fuder Heu zur Miihle anfahren lassen. Peter Michelsen 
(Schwiegersohn von Pastor Nicolaus Ewald in Hoist), auch aus anderen 
Akten des Kirchspiels als streitsiichtiger Kirchspielsvogt bekannt, und 
ein Lorenz Michelsen verweigerten die Lieferung. So entstand auch 
hier natiirlich sofort ein Streit mit dem Miihlenpåchter und endete 
in langwirrigen Kommissionsuntersuchungen. 1718 traten die Erben 
nach Adolph Christensen, der inzwischen gestorben war (Stammvater 
iibrigens des noch heute in Nolde ansåssigen Adolph-Geschlechtes), als 
Partner in dem einer Schlichtung entgegentreibenden Verfahren auf. 
Nur Peter Michelsen blieb starrkopfig. Mit der neuzeitlichen Entwick- 
lung vor Augen konnte man fast meinen, daB sein Geist bis auf unsere 
Tage in Hostrup gespukt hat, denn bis in das 20. Jahrhundert hinein 
haben zu den verschiedensten Malen die Hostruper Interessenten um 
die Staurechte in ihren Wiesen mit den Mullern auf der Tonderner 
Wassermuhle ProzeB gefiihrt.

Inzwischen war Nicolas Hansen gestorben (1728) und seine Erben 
hatten noch bis 1731 die Miihlen bei Tondern in Pacht behalten. Eine 
Anhåufung von Akten aus den folgenden Jahren iiber die Baufållig- 
keiten der Wassermuhle — an der Westseite iiber dem Roggengange 
war das Mauerwerk inzwischen ganz ausgewichen und gesunken — 
weist aus, daB von Maitag 1731 an bis dahin 1737 und emeut bis zum 
1. Mai 1743 ein Peter Klautoft Påchter der Miihlen war. Es besserte 
die Sache nicht, daB dieser Påchter, der im iibrigen viele Eisen im Feuer 
hatte, Flensburger Burger war. Kleinere Reparaturen zur Instand- 
haltung der Gebåude lagen dem Påchter ob. Doch konnte hier nicht 
mehr von kleinen Reparaturen die Rede sein. Peter Klautoft machte mit 
Erfolg geltend, daB ihm so wenig das Fundament des Miihlenhauses 
als das Grundwerk der Schleusen fehlerlos iibergeben worden seien, 
da sie ja unter Wasser lågen und bei der Errichtung eines Inventariums 
zur Zeit seines Antritts schon aus diesem Grunde garnicht håtten 
besichtigt werden konnen. Man einigte sich auf eine griindliche Aus- 
besserung, verband dieselbe, weil sie sonst kaum einen Sinn gehabt 
håtte, mit einer Trockenlegung des Muhlenteiches; geriet hierbei aber 
mit der Stadt iiber die Ableitung des Wassers fiir die Zeit der Trocken
legung in Konflikt. In diesen Jahren wurde auch die sogen. herrschaft- 
liche Briicke, iiber die man zur Miihle gelangte, einer unumgånglichen
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Reparatur unterzogen. Schreiberseelen in den Amtsstuben errechneten 
umståndlich dieUmlage derLInkosten auf dieUnterhaltungspflichtigen. 
In den Voranschlågen und Licitationen wurde iiberall der Spann- und 
Handdienst als ein besonderer Faktor mit in Rechnung gestellt.

Inzwischen schrieb man das Jahr 1743. Zum Mai wurde in Gegen- 
wart des abgehenden Påchters Peter Klautoft, Burgers in Flensburg, 
ein genaues Inventarium aufgenommen, das dann dem Ratsverwandten 
August Garmsen und dem deputierten Burger Lorentz Tychsen aus- 
gehåndigt wurde, die im Namen der ganzen Stadtgemeinde Tondern 
einen Pachtvertrag zunåchst auf 6 Jahre unterzeichnet hatten. Die 
Stadt Tondern war Påchter der landesherrlichen Miihlen bei Tondern 
geworden. Sie hatte eine jåhrliche Pacht von 2602 Rthl. 8 Sch. zu 
entrichten. Diesem Wechsel des Påchters ist es allein zuzuschreiben, 
daB auf Jahre hinaus oft von der „Stadtmiihle in Tondern" die Rede 
ist, wo es sich in Wirklichkeit aber immer noch um die beiden herr
schaftlichen Wasser- und Windmiihlen handelte. Bei leicht anziehenden 
Pachtpreisen bleibt dieses Pachtverhåltnis tiber 50 Jahre hinaus be- 
stehen, indem die ablaufenden Vertråge immer wieder erneuert wurden. 
Die Form der Zeitpacht wurde bei dem Ausbieten der vereinigten 
Tonderner Wasser- und Windmiihlen auf offentlicher Auktion immer 
gewahrt, wåhrend man anderenorts im Lande auch landesherrschaftliche 
Miihlen vielfach in Erbpacht vergeben hatte. Auf letzteren stofit man 
dann meistens auf alte Miillerdynastien, die vielfach wie Kletten in- 
einanderhången, um ihrer Anrechte auf die eine oder die andere Miihle 
nicht verlustig zu gehen.

Zeugen eines Miihlenwesens in stådtischer Regie, håufen sich von 
1744 an bis zum Ausgang des Jahrhunderts die såmtlichen monatlichen 
Mahlbiicher aus der Tonderner Wassermuhle (fiir die Windmiihle 
scheinen solche getrennt nicht gefiihrt zu sein) zu ansehnlichen Akten- 
biindeln im Stadtarchiv. Nach den eingereichten monatlichen Mahl- 
biichern wurden in einer besonders gefiihrten Miihlenrechnung die 
Jahreseinnahmen aus der gepachteten Miihle zusammengestellt. Sie 
beliefen sich, um nur einige Beispiele zu nennen, 1755 fiir die Tonder
ner Miihle auf 6078 M. Cour. 15 Sch. und fiir das Geschåftsjahr 1785 
auf 8136 M. Cour. 9 Sch. Die Miihlenrechnungen mehrerer Jahrzehnte 
der 2. Hålfte des 18. Jahrhunderts bezeugen im iibrigen, dafi die 
Stadt Tondern nicht allein die landesherrschaftlichen Tondernschen 
Wasser- und Windmiihlen, vielmehr um diese Zeit auch die Sollwigsche 
Wassermuhle und ebenfalls die Norder Gotteskoogs Miihle gepachtet 
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hatte. Um einen Vergleich des weitaus groBten Miihlenbetriebes im 
Amte mit den Leistungen anderer Miihlen ermoglichen zu konnen, sei 
hier kurz eingeschaltet, daB beispielsweise die Sollwigsche Miihle 1755 
die Summe von 1140 M. Cour. 17 Sch. an jåhrlichem Mahlgeld ein- 
brachte. Leider fehlen entsprechende Belege iiber die Ausgaben, welche 
die Stadt auBer der Pachtsumme aufwenden muBte, um den Betrieb 
in den Miihlen mit hierfur gedungenem Personal in Gang zu halten. 
Unter sonstigen Ausgaben figuriert um Michaelis lediglich in diesen 
Jahren gelegentlich ein Posten: „fur die 3 Miillergesellen in der hiesigen 
(Tondernschen) Miihle wie gewohnlich zu Jahrmarkt bezahlt 6 M. 
Cour." Wie die langen Namenreihen der Miihlengåste aus der Hårde 
und aus der Stadt verraten, war auf der Miihle ein ståndiges Kommen 
und Gehen. Christian Andresen, ein alter Junggeselle, der als Miiller 
der Wassermiihle 1763 starb, hatte in vielen Jahren ftir die Stadt dort 
Miillerdienste geleistet. Das gleiche galt nach ihm von dem Schafflunder 
Kåthnersohn Andreas Christiansen, der sich 1774 als Muller auf der 
Wassermiihle mit einer Frosleerin verheiratete. Der Kåthner Rasmus 
Nielsen aus Jeising, der im Jahre 1814 zur Abschåtzung eines Schadens 
auf die Tonderner Miihle bestellt wird, sagt von sich selber, daB er in 
30 Jahren den Dienst als Miiller auf dieser Miihle verrichtet hat. 
Diesen Meistern im Fach gingen die Miillerknechte zur Hånd, die 
håufiger wechselten.

Biirgermeister und Rat zerbrachen sich unterdessen die Kopfe, wenn 
in dem Betrieb auf den Miihlen das Råderwerk ins Stocken zu geraten 
drohte. Die Gefahren lagen zumeist immer in der Wasserzufuhr. Die 
Stadt wiinschte, wie sich ihr Oberhaupt in einer gelegentlichen Be- 
schwerde an den Amtmann ausdriickte, „nichts mehr, als mit ihren 
Nachbarn, insonderheit den hiesigen Amtsunterthanen in Frieden und 
Ruhe und einem guten Verståndnis zu leben". Trotzdem waren stån- 
dige Mahnungen zur ordnungsmåssigen Instandhaltung der Wasser- 
låufe und Deiche, zur Unterbindung ungebiihrlichen Stauens nicht zu 
umgehen. SchlieBlich war es nicht angenehm, wenn sich all zu oft 
wiederholen solite, daB aus Mangel des bendtigten Wassers Miihlen
gåste nicht bedient werden konnten und ein groBer Teil des schon 
angefahrenen Korns nach anderen Miihlen hingebracht werden muBte, 
wie dies 1758 vorgekommen war. Andererseits verursachte ein immer 
alter werdendes Miihlenwerk, auf der Wassermiihle wie auch clrauBen 
vor der Stadt auf der Windmiihle, viele Reparaturen. Von diesen auf 
den landesherrlichen Besitzer abzuwålzen, was nur eben ging, war 
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ein Rechenstiick fiir sich. Die Jahre 1761/62 sind Jahre mit groften 
Ausbesserungsarbeiten. Die Windmuhle wurde gånzlich erneuert und 
das Holz dazu aus Apenrade angefahren. Die Materialzufuhren, die 
wåhrend dieser anstehenden Hauptreparation notig waren, wurden 
von dem Unternehmer Brocker in Apenrade auf einen Fuhrdienst von 
100 Paar Pferden je 4 Meilen von Tondern veranschlagt. Als die 
Materialien zur neuen Windmuhle endlich da waren, stellte der Amts- 
schreiber Hermann Friedebeck den Antrag, daft Nachtwachen aus- 
gestellt wurden, da die Holzer nahe am Wege lågen.

Diese Generalaysbesserung und der Neubau der Windmuhle gaben 
nur kurzen Aufschub fiir weitere Reparaturen. Um 1768 wurde eine 
neue Freischleuse bei der Wassermuhle gebaut; 1770 verschlang eine 
Ausbesserung der groften Brticke an der Norderseite der Miihle 379 Mk. 
16 Sch. und es wurde notwendig, der erst vor kurzem neu errichteten 
Bockmiihle ein Rethdach zu geben. Derartige griindliche Reparaturen 
bedriickten aber weniger den hohen Rat der Stadt; sie gehorten zu den 
ståndigen Sorgen der Hausvogtei und des Amtshauses um die Erhal- 
tung des landesherrlichen Besitzes und sie fiihrten zu vielen Schreibe- 
reien, nicht zum wenigsten mit der Kgl. Rentekammer in Kopenhagen. 
Seit der Sequestrierung des herzoglich-gottorfschen Anteils am Herzog- 
tum Schleswig 1721 war der dånische Konig als Alleinherzog Landes- 
herr und die Kopenhagener Rentekammer zuståndig.

Im Jahre 1794 ging das Pachtverhåltnis der Stadt zu den landesherr
lichen Tondernschen Miihlen in die Briiche. Die Rentekammer wurde 
„in Ansehung der wegen Unterbringung der Wasser- und Windmuhle 
zu Tondern zu treffenden Maftregeln" beim Konig-Herzog vorstellig, 
„und da Seine Kgl. May. die von der Stadt Tondern wegen Pachtung 
der gedachten Miihlen geschehenen Vorschlåge nicht annehmlich ge- 
funden, so haben Allerhochst dieselbe befohlen, daft diese Miihlen bis 
zu ihrer anderweitigen Unterbringung fiir Kgl. Rechnung administriert 
werden sollen".

Kaum einen Monat spater wurde der Amtmann in Tondern dazu auf- 
gefordert, iiber den Erfolg der nach der vom 29. April 1794 datierten 
Verfiigung angefangenen Administration und wegen der zu beschaffen- 
den Einlosung (denn auch die Stadt hatte, wie vor ihr andere Påchter, 
wåhrend ihrer fiinfzigjåhrigen Pachtperiode die Anbauten am Miihlen- 
hause durch ein eigenes Stallgebåude erweitert) der Rentekammer zu 
berichten. Gleichzeitig soilte er nåhere Vorschlåge fiir eine vorteilhaf- 
tere Wiederverpachtung zu verånderten Pachtbedingungen einreichen.
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Das Interregnum war also nur auf eine kurze Frist abgestellt. Nach einer 
griindlichen Untersuchung an Ort und Stelle und nach vorgenommener 
neuer Taxation der Wassermiihle schlugen die bestellten Administra
toren ziemlich umgehend eine Vergrofferung der Miihlengebåude vor. 
Das alte Mtihlenhaus war nåmlich bei seinem geringen Umfang nicht 
mehr so einzurichten, dafi eine Familie darin noch wohnen konnte. Um 
eine hochstmogliche Ertragssteigerung im Betriebe erreichen zu konnen, 
so folgert ein von der Rentekammer eingeforderter Bericht, sei in soleher 
Hinsicht eine anderweitige Einrichtung entweder durch Vergrofferung 
des Gebåudes oder durch Bau eines besonderen Nebengebåudes durch- 
aus notwendig. Ein besonderes Nebengebåude lieBe sich aber jetzt 
schon kaum mehr anbringen, „weil durch eine unverantwortliche Zu- 
stimmung der ehemaligen Amtsbedienten der Platz bei der Miihle mit 
einem Gebåude besetzt ist, das anitzo dem Branddirektor Millet zu- 
gehoret". Der Vorschlag miindet darin aus, eben dieses Haus als 
Wohnung fiir einen kiinftigen Muller zu erwerben. Der Vorschlag 
nennt aber auch die weitere Moglichkeit, die Miihlen in Erbpacht 
baldigst wieder an die Stadtgemeinde zu vergeben. Letzteres war 
durchaus indiskutabel. Als daher der Hausvogt Clausen nach einiger 
Zeit der Rentekammer anzeigte, dafi das Haus des Branddirektørs mit 
einer dazu gehorigen Fenne fiir einen Preis von 3000 Rthl. zu haben sei, 
griff man sofort zu. In einem zwischen Millet und der Rentekammer 
am 24. Mårz 1798 abgeschlossehen Kaufvertrag iiberlåfft ersterer dem 
landesherrlichen Vertreter „sein auf dem Tonderschen Schloffgrunde 
gleich bei der Miihle sub. Nr. 11 gelegenes Wohnhaus mit allem Zu- 
behor, dem Osten dem Hause am Strom liegenden Obstgarten, dem 
Osten der Kgl. Miihle belegenen Stall, dem auf dem Miihlenwege 
belegenen groffen Kiichengarten zunåchst dem Fischteiche und dem 
Lusthaus, die gleich atifien dem Schwienewatter Teich liegende Fenne 
fiir 3000 Rthl. Schleswig-Holsteinisch grob Courant". ’

Unter den verånderten Verhåltnissen meldete sich noch im gleichen 
Jahre ein neuer Interessent fiir die Miihlenpacht. Die Rentekammer 
nahm hierzu am 8. Dezember 1798 Stellung. Wenn gleich das in der 
Vorstellung des Christian Nissen Bachmann aus Sommerstedt enthaltene 
Angebot wegen der Pacht der Tonderner herrschaftlichen Miihlen einige 
Aufmerksamkeit zu verdienen scheine, so glaubte die Rentekammer 
doch nicht in diesem Falle von der Regel, mit einer Licitation den 
Versuch zu machen, abweichen zu durfen. Man halt es vielmehr fiir 
zweckmåffiger, erst fiir Kgl. Rechnung den vorgeschlagenen Bau einer 
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Stampfmuhle pp. ausfiihren und dann das Ganze zu 6 oder 12jåhriger 
Verpachtung offentlich aufbieten zu lassen. Jener Bau diirfte wohl 
nicht viel Zeit erfordern, wenn erst der Plan dazu eingekommen und 
genehmigt worden sei und dann mit Eifer zur Ausfiihrung geschritten 
wiirde. Im iibrigen wolle der Herr Amtmann, so schliefit das an ihn 
gerichtete Schreiben, dem vorerwåhnten Christian Nissen Bachmann 
bekannt machen, dafi die Rentekammer sich wegen Clberlassung der 
Tondernschen Miihlen auf eine Unterhandlung unter der Hånd nicht 
einlassen konne, daB aber die Miihlen zu seiner Zeit offentlich aufge- 
boten und er von dem Termin im Vorwege unterrichtet werden wiirde.

Christian Nissen Bachmann, dessen Name in Verbindung mit den 
Tondernschen Miihlen hier zum ersten Male auftaucht, hatte in einer 
Eingabe ein Angebot auf jåhrlich 2300 Rthl. gemacht, wenn ihm die 
Miihlen auf 20 Jahre iiberlassen wiirden. Welche Beweggriinde hatten 
ihn zu einem solehen Angebot getrieben? Er entstammte nicht einer 
jener nordschleswigschen Miillerdynastien, die Miihle auf Miihle an 
sich zu bringen suchten. Er war auch nicht einmal in Tondern zu Hause.

Seine Wurzeln steckten im Bauerntum. Auf einem Hof im Dorfe 
Toftlund am 14. September 1757 geboren, den sein Vater Jorgen 
Jorgensen (Bachmann) festete, nachdem er sich 1754 in Toftlund mit 
Zidsel Kiestin Christenstochter verheiratet hatte, kam er schon als 
kleines Kind nach Gestrup im Aggerschauer Kirchspiel und von dort 
nach Sommerstedt, wo er seine Jugend verbrachte. Der Vater hatte 
1762 den Toftlunder Hof an Pastor Thorning verkauft, um einen zum 
gleichen Zeitpunkt in Gestrup erworbenen Hof antreten zu konnen. 
Im Besitz des Gestruper Hofes blieb Jorgen Jorgensen (Bachmann) bis 
1765, fand einen Kåufer in Claus Clausen Råbe und konnte nun selbst 
einen weit groBeren Festehof im Dorfe Sommerstedt in Besitz nehmen. 
Zu dem Sommerstedter Hofe gewann die Bachmannsche Familie ein 
festes Verhåltnis. Er ging auf den zweiten Sohn Jorgen Pedersen Bach
mann uber, als die Eltern sich 1789 auf die Abnahme*) zuriickzogen, 
und hat sich dann weiter auf eine Tochter dieses Jorgen vererbt, die, 
mit Morten Hansen verheiratet, allen ihren Kindern den Stammnamen 
Bachmann lieh (Sommerstedter Zweig der Familie Bachmann!**). Der 
åltere der beiden Sohne Jorgen Jorgensens (Bachmann), der nach Ton
dern verschlagene Christian Nissen Bachmann mufi also schon damals

*) Siehe Anhang: Aufzeichnungen zur Geschichte des Bachmannschen Ge- 
schlechtes. I. Ein alter Abnahmevertrag.

**) Siehe ebendort II. Die Sommerstedter weibliche Linie.
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andere Plane verfolgt haben, da er den jiingeren Bruder das Hoferbe 
nach dem Vater antreten lief?. Wir rechnen uns dies so aus: Er wird mit 
dem Erbmuller Boysen auf der nahen Torninger Miihle in Verbindung 
gekommen sein und hat einen guten Einblick in den Miihlenbetrieb da- 
maliger Zeit bekommen. Die verwandtschaftlichen Bande, die ihn bald 
eng mit diesem fiihrenden Geschlecht verkniipften, hatten fiir seinen 
spåteren Lebensweg die entscheidendste Bedeutung. Auf dem Erbsitz 
der Boysens, auf dem Gute Griingrift halt Christian Nissen Bachmann 
am 21. Sept. 1792 Hochzeit mit Elisabeth Catharina, einer Schwester 
des Torninger Erbmiillers. Gleich darauf trat er die Pachtung der ver- 
einigten Lindschauer Wind- und Wassermuhle im Kirchspiel Mogel- 
tondern an, die in Paul Johannes Zoega einen schwachsinnigen Besitzer 
hatte. Wir kennen den Auszug des jungen Paares von Griingrift nach 
Lindschaumiihle, wir kennen auch die stumme Riickkehr der jungen 
Frau in ihr Heimatkirchspiel. Der Feldstedter Pastor Nicolaus Mayland, 
den Boysens verwandt, hat eine ergreifende Schilderung gegeben, als 
er die Beerdigung dieser Frau am 17. Dezember 1793 in das Feld
stedter Sterberegister eintragen muBte: „Sie verlieB Griingrift 1792 den 
29. September und trat mit ihrem Ehemann Christian Nissen Bachmann 
die Lindschauer Miihle an. Sie lebte mit ihm in Ehe 1 Jahr 11 Wochen 
3 Tage, hinterlåfit einen kleinen 24 Wochen alten Sohn Asmus Bach
mann. Sie war eine gute Frau, hatte aber unterweilen ihre schweren 
Leiden. Etwa am 4. Dezember dieses Jahres wurde sie auf Lindschau- 
miihle krank und wie ich glaube von einem Schlage geriihrt, an ihrer 
Cur wurde nicht gespart. Der Herr Physikus und Doctor Krichow in 
Tondern wurde fleiGig gebraucht. Er hielt gleich anfangs den Tod fiir 
unvermeidlich. Am letzten Lebenstage erhielt sie ihre Sprache wieder. 
Mehrere Umstånde werden die Todtenregister zu Mogeltondern von 
ihrer Krankheit liefern. Sie starb am 11. Dezember frtihe. Ihre Leiche 
wurde, nachdem dorten von dem Herrn Probst Zoega eine sehr passen
de Parentation im Hause iiber sie gehalten worden, am 16. Dezember 
d. J. von da abgefiihrt, und am 17. Dezember um 9 Uhr vorm. in die 
in hiesiger Kirche befindl. griingriftsche Erbbegråbnis niedergesenkt, 
wo ihre Gebeine nun bei denen ihrer Eltern sanft ruhen. Sie war 
32 Jahre 9 Monate 7 Tage. Die Hoflichkeit der Mogeltonderner, der 
Obrigkeit, sowohl als auch die des Herrn Probsten Zoega und die der 
iibrigen konnte mein Schwager nicht genug riihmen. Bei der Abfahrt 
der Leiche von der Miihle begleitete die ganze Gesellschaft unter Låu- 
tung der Glocken zu Mogeltondern die Leiche durch Mogeltondern/'
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Wie lange es Christian Nissen Bachmann nach diesem tragischen 
Geschick auf Lindschaumiihle festgehalten hat, ist nicht erhellt. Als dort 
am 2. April 1798 der ganze Besitz des schwachsinnigen Mullers in 
offentlicher Auktion ausgeboten wird, ist Christian Nissen Bachmann 
nicht unter den Interessenten, wohl aber leistet er Kaution fur einen 
in der Auktion Bietenden. Er ist voriibergehend nach Sommerstedt 
zuriickgekehrt, um gunstigere Gelegenheiten abzuwarten. Den Betrieb 
auf den landesherrlichen Miihlen in Tondern hatte er zweifellos wåh- 
rend seiner Pachtjahre auf Lindschaumiihle kennen gelernt. Fiir diese 
Miihlen begann er sich jetzt zu interessieren.

Der kurze familiengeschichtliche Aufrifi enthålt den Schliissel fiir die 
spåtere feste Verkniipfung des Bachmannschen Geschlechtes mit der 
Tonderner Wassermuhle. Christian Nissen Bachmann leitet eine neue 
Aera im dortigen Miillergewerbe ein und bahnt seinem Geschlechte 
einen Weg, auf dem es, eine Generation die andere ablosend, bis auf 
den heutigen Tag erfolgreich vorwårtsschreiten soilte, Uber eine sich 
1949 rundende Zeitspanne von 150 Jahren erstreckt sich die Verbin- 
dung des Bachmannschen Namens mit dem Tondernschen Miihlen- 
wesen.

Das Jahr 1799 war angebrochen. Dieses Jahr soilte tiber das weitere 
Schicksal der Tondernschen Miihlen entscheiden. Ein offentliches Aus- 
bieten des gesamten Objekts, das durch den Ankauf eines zweckdien- 
lichen, wenn auch alten Wohnhauses erweitert worden war, wurde 
vorbereitet. Durch den ausfiihrlichen Bericht eines enttåuschten Meist- 
bietenden in der ersten Auktion sind die Vorgånge in ein helles Licht 
geriickt. Leider hat sich nur ein Conzept dieses Augenzeugenberichtes 
in die Akten der damaligen Zeit eingeschlichen, das uns den Namen 
seines Verf assers vorenthålt. An Deutlichkeit låGt hingegen die Spraché 
des vergilbten Papiers nichts zu wiinschen iibrig:

„Die verfiigte Licitation (der landesherrlichen Miihlen zu Tondern) 
wurde darauf durch die Zeitungen und Zirkulåre an die Amtsstuben 
des Herzogthums Schleswig zur Nachricht des Publikums gebracht und 
auf den 25. Juni 1799 angesetzt. Sie wurde gleich nach der tiber die 
Verpachtung der Austerfischerey gehaltenen Licitation gehalten. Diese 
beiden wichtigen Pachtstiicke hatten eine Menge Liebhaber und viele 
Neugierige auf dasTondersche Rathaus versammelt. Unter den ersteren 
waren auch Bachmann und ich. Mir wurden endlich die Miihlen fiir 2800 
Rthl. zugeschlagen, nachdem ich von 100 zu 50, von 50 zu 10 und in den 
letzten 100 Thaiern von 5 zu 5 Thaiern mit Bachmann zu jener Summe 
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mich emporgearbeitet hatte, woruber das Publikum erschrack. Man 
forderte von mir einige Species fur die Armenbiichse, meine Ahnung 
sagte mir aber ich hatte an einem Verlust genug. Jedermann riet mir 
jetzt meine Anstalten zum kiinftigen Betrieb der Miihle zu machen, da 
Michaelis, die Zeit des Antritts, vor der Tur stand. Ich erwiderte, daB 
die Approbation der Kgl. Rentekammer erst erwartet werden muBte, 
welche indessen selbst von dem Auktionator Hr. Kammerrath Bircken- 
stock als wahrscheinlich gewiB vorausgesetzt wurde. Als aber 14 Tage 
vergangen waren, ohne daB von einer Approbation oder Disapproba
tion etwas verlautete — es waren fragi. viele verschiedene bedeutende 
Mitglieder der Rentekammer gerade verreist —, konnte ich nicht langer 
Anstand nehmen, wenn ich nicht das 1. halbe Jahr der Pacht verlieren 
wollte, mich nach Gesellen umzusehen, Bestellungen auf Schlachtvieh, 
Kiihe, Gånsen, Enten zu machen, Kornquantitåten zu veraccordieren, 
Betten und Bettzeug fur 6 Dienstboten, welche ich halten muBte, an- 
zuschaffen, und die Meublen fur mein Wohnhaus eingerichtet zu ver- 
schreiben. Von gleicher Zeit wurde mir von Flensburg her, durch den 
Hr. Repsold hieselbst die Summe von 200 Rthl. als Entschådigung 
geboten, wenn ich die Miihle wiederumb abstehen wollte. Von Schles- 
wig her wurden andere Bestellungen an mich gemacht, weil die von 
allen Orten zu dieser Licitation herbeigekommenen Liebhaber und 
Professions-Genossen durchaus nicht glaubten, daB diese gehaltene 
Licitation nur ein Versuch gewesen sey, den die Kgl. Rentekammer auf 
meine Kosten håbe machen wollen. Alles dieses muBte mich auch in 
meinen Unternehmungen weiter gehen lassen und erlaubte mir keinen 
Zweifel langer, daB die Approbation nicht erfolgen wurde. Um diese 
zu beschleuningen, schrieb ich an die Kgl. Rentekammer folgendes 
unterthåniges Promemoria (diese „Beylage" fehit). Inzwischen hatte 
Bachmann ein Promemoria an die Kgl. Rentekammer eingehen lassen, 
welches, sonderbar genug, von dem Advokaten Neuenhofel in Haders
leben, als Procurator ad acta mit unterschrieben war, und worin er sich 
zu einem Nachboth von 50 Rthl. jåhrlich anheischig machte, ausdriick- 
lich aber die Bedingung machte, daB ihm die Miihle auf 20 Jahre 
iiberlassen wurde. Eventualiter bat er um die Anstellung einer neuen 
Licitation. Und welchen Grund fiihrte dieser Schleicher an, warum er 
auf der Licitation nicht hoher geboten håbe? er, der ausdriicklich vorher 
zur Licitation verwiesen worden? er, der gegenwårtig war? er, der 
nicht mein einziger Gegner war? er, der bekannte und verwandte 
Sachkiindige und Protekteurs um sich herum hatte und jede Summe, 
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die er bot, erst in der Nebenstube auf dem Rathause iiberlegte? — 
Vorsichtigkeit håbe ihn auf der Licitation abgehalten, und als er zu 
Hause gekommen sey, håbe er eingesehen, daft er mehr geben konne. 
Und was tat die Kgl. Rentekammer? Sie verwarf die Offerten des 
Bachmann, insofern er die Miihle auf 20 Jahre verlangte und nur 
50 Rthl. jåhrlich mehr both: sie nahm sie an, insofern sie iiberhaupt 
nur Riicksicht darauf nahm, und von dem Supplicanten (Bachmann) 
verlangte, er solle 100 Rthl. mehr bieten und diesen Both zum Grunde 
einer neuen Licitation legen lassen."

Wirklich wurde nun schnellstens eine zweite offentliche Licitation 
durchgefiihrt. Am 31. August 1799 lag die von der Rentekammer aus- 
gefertigte landesherrliche Approbation des auf dieser zweiten Auktion 
erzielten Ergebnisses vor: „Wir genehmigen allergnådigst, daft die 
Wasser- und Windmuhle zu Tondern nebst Zubehor dem bei der 
2. Licitation hochstbietend gebliebenen Christian Nissen Bachmann fiir 
die jåhrliche Pachtsumme von 2900 Rthl. unter den, beiden Licitationen 
zu Grunde gelegten Bedingungen vom 1. Okt. d. J. an gerechnet auf 
12 Jahre in Pacht iiberlassen werden mogen".

Chr. N. Bachmann hatte sein 42. Lebensjahr hinter sich gebracht, als 
er die Pacht an den Tonderner Miihlen antrat. Lange aufgespeicherte 
Energien harrten der freien Entfaltung. Dazu bot die Ubernahme der 
Miihlen, die in den letztvergangenen Jahren eines Provisoriums die 
straffe Leitung durch eine fiihrende Hånd hatten entbehren mussen, 
reiche Gelegenheit. Der neue Påchter zauderte nicht, die Vertreter des 
landesherrlichen Besitzers sofort mit seinen Planen fur eine NeugestaL 
tung des Betriebes bekannt zu machen. Mehr noch, er wuftte sie auch 
durchzusetzen.

Bachmann kam es zunåchst darauf an, den seinerzeit auf Drången 
des Schusteramts in eine Borkmiihle umgeånderten Mahlgang wieder 
fiir andere Zwecke freizubekommen. Er erwirkte claher die Erlaubnis, 
die Borkmiihle aus der Wassermuhle heraus verlegen zu diirfen, um in 
dieser einen zweiten Stein fiir das Weizenmahlen verbunden mit einem 
Buchweizengriitzwerk anlegen zu konnen. Des Geschåftes mit den 
Schustern wollte er dabei freilich auch nicht verlustig gehen, reichte 
deshalb gleichzeitig die Plane fiir den Neubau einer Bork- und Stampf- 
miihle ein, der drauften an der Freischleuse liegen soilte, wo eine alte 
Stampfmiihle kurz zuvor abgebrochen worden war.

Der Geschichte dieser Stampfmiihle, die besonders von der Fårber- 
zunft requentiert wurde, ist bisher noch nicht gedacht, auch nicht der 
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Umstånde, die dazu gefiihrt hatten, dafi sie unter die herrschaftlichen 
Miihlen Tonderns mit einbezogen worden war. Ihre Entstehung war 
neueren Datums. Am 18. Januar 1777 war dem Burger und Fårber in 
der Stadt Tondern, Jacob Hansen, die Concession zur Anlegung einer 
kleinen Stampfmuhle auf einem ihm dazu angewiesenen Platze an der 
Freischleuse bei der Wassermuhle erteilt worden. Die Griindung trug 
einen durchaus privaten Charakter. Im Betrieb dieser Stampfmuhle 
muBte man sich mit dem Wasser begniigen, das der Muller auf der 
Wassermuhle durch die Freischleuse und die Schutten laufen lieB. Fiir 
diese zum besseren Betrieb seiner eigenen Fårberei angelegte Stampf- 
miihle zahlte Jacob Hansen die bescheidene Summe von 8 Rthl. jåhr- 
licher Recognation in das Tondernsche Amtsregister. Die kleine Miihle 
tat ihre Dienste wohl an die 20 Jahre. Dann kaufte sie der Hausvogt 
Clausen 1798 fiir Kgl. Rechnung zu einem Kaufpreis von 100 Rthl. und 
lieB sie abbrechen. Man hatte einige Schwierigkeiten mit dieser kleinen 
lårmenden Privatmiihle auf Schlofimiihlengrund gehabt. Sie hatte an 
einem fiir viele Reisende sehr gefåhrlichen Ort gestanden, „indem nicht 
wenige Pferde hierdurch scheu geworden und nur einem gliicklichen 
Zufall zu verdanken ist, daB hier nicht oft Ungliick geschehen, da der 
Damm auf der einen Seite abschiissig ist und auf der anderen der 
Miihlenteich". Zum Schutze der sich beschwerenden Passanten war 
dem Besitzer daher befohlen worden, ein „Plankwerk" aufzufiihren.

Als Bachmann nun den gleichen Platz fur seinen Plan in Aussicht 
nahm, machte man ihn ausdriicklich auf die notwendigen Sicherheits- 
maBnahmen aufmerksam.

Kaum waren Bachmanns Plane zur Ausfiihrung gelangt, eine neue 
Borkmiihle und eine neue Stampfmiihle auf eigene Kosten gebaut 
worden, als am 12. Dezember 1806 bei Abwesenheit Bachmanns von 
Tondern ein groBes Schadenfeuer alles wieder in Asche legte. Neue Bau- 
risse, neue Kostenanschlåge muBten ausgearbeitet werden. Die Wieder- 
erbauung des Stalles soilte 2103 M. 15 Sch., Wiederaufbau von Bork- 
und Stampfmiihle 2129 M. 39 Sch. bezw. 3723 M. kosten. Bei den 
herrschenden Zeiten wollte die Rentekammer sich nicht dazu verstehen, 
såmtliche abgebrannten Gebåude fiir Kgl. Rechnung wiederaufbauen 
zu lassen, beschrånkte sich vielmehr auf den Stall, der zum landesherr
lichen Inventar gehorte. Bachmann kam mit anderen Vorschlågen, 
schåtzte seinen eigenen Schaden aus dem Brande auf 6000 Rthl., ver- 
langte billigerweise einen NachlaB in der Pacht, wenigstens Reniission 
der letzten Jahrespacht. Da es ihm von vomherein auf das Durchsetzen 
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einer moglichst langen Pachtzeit angekommen war, sprach er sich in 
einem letzten Anerbieten clahin aus, auf eine Remission verzichten und 
den Neuaufbau des Ganzen fiir die letzte Pacht iibernehmen zu wollen, 
wenn ihm die Pachtzeit auf 20 Jahre verlångert wtirde. Mit Nachdruck 
konnte er geltend machen, daB ihm die gesperrte Ausfuhr durch den 
Krieg mit England in seinem Betriebe die schwersten Sorgen bereite. 
Die Entscheidungen verzogerten sich in den unruhigen Zeitlåuften, 
obwohl sogar das an der Borkmiihle interessierte, hochlobliche Schuster- 
amt, die Eingaben Bachmanns unterstiitzend, vorstellig wurde. Noch 
im Jahre 1819 steht die positive Losung eines Borkmiihlen-Neubaus 
aus, obwohl man hatte nachweisen konnen, daB die Wassermiihle im 
Laufe des Jahres neben dem anderen Betriebe her ca. 2000 To. Borke 
hatte mahlen mussen. Bork- und Stampfmiihle waren eine Saga ge- 
worden. Bachmann Idste die Borkmiihlenfrage erst wieder, als er aus 
eigener Initiative und mit eigenen Mitteln an der Miihle ein neues 
groBes Reinigungswerk mit mehreren Kornboden erbaute, und hieran 
ein kleines Borkmiihlengebåude anschloB.

Die Pacht war bekanntlich erstmalig 1811 abgelaufen gewesen. Sie 
wurde auf 6 Jahre bei einer jåhrlichen Pachtsumme von 1200 Rthl. bis 
1817 verlångert, dann wieder auf 12 Jahre bis zum 1. Oktober 1829 
bei einer jåhrlichen Pachtsumme von 2880 Rbthl.

In der eigentlichen Miihle war im Sommer 1816 eine Umstellung 
erfolgt, die auf Verbesserung im Betriebe abzielte. Bachmann hatte 
ein kleines Nebenwerk eingelegt, vermittelst dem er in Stand gesetzt 
worden war, ein weit besseres und feineres Roggen- und Weizenmehl 
als bisher zu produzieren. Ein besonderes Griitzwerk war der Miihle 
schon vor 1811 eingefiigt worden. Diese Neuerungen beschworen aber 
einen Konflikt mit einer anderen Gattung Miiller in Tondern herauf, 
dem dort concessionierten Graupenmiiller.

Die Graupenmiihle in Tondern hat ihre eigene Geschichte; doch ist 
sie schnell erzåhlt. Eschel Petersen war vor langen Jahren aus dem 
Kirchspiel Loit nach Tondern gekommen und hatte sich hier zunåchst 
als „teutscher Advocat" niedergelassen. Diese Beschåftigung trug wohl 
nicht allzuviel ein. Zu Hause hatte er seine Verwandtschaft sich im 
Miillergewerbe auf der „Runden Miihle" giitlich tun gesehen. Daher 
begann nun auch er, seit 1746 mit Catharina thor Straten verheiratet, 
sich als Muller zu betåtigen. Gelegenheit bot sich ihm dazu durch ein 
Compagnie-Geschåft mit Friedrich Sonnichsen. Beide Burger der Stadt 
Tondern, setzten sie zusammen drauBen bei Twedt eine Graupenmiihle 
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in Gang, hatten sich aber, so lautete ihre Concession, jeder Annahme 
von zwangspflichtigem Korn zum Vermahlen zu enthalten. Die Lage 
so weit drauBen vor der Stadt wurde den beiden Graupenmullern bald 
unbequem. In einem Vertrag mit der Stadt vom 2. Mai 1753 erwirkten 
sie sich einem giinstigeren Platz fur ihre Graupenmiihle auf der so- 
genannten Papagoienfenne. Die achteckige Bockmuhle bei Twedt mit 
den Nebengebåuden wurde niedergerissen und nun in unmittelbarer 
Stadtnåhe wiederaufgebaut. Der Papagoienweg am Eisenbahngelånde 
gibt noch heute ihre ungefåhre Lage an. Ein hollåndisches Idyll in dem 
Tondern des 18. Jahrhunderts, denn diese Graupenmiihle durfte ihr 
Korn — freilich nur auf kleinen Booten — von der Schiffbriicke frei 
einbringen, und sie konnte sich den Wasserkanal, „nemlich des Zuges 
westen der Stadt" dabei zu nutze machen, da dieser Kanal unmittelbar 
an die Miihle heranfiihrte. DaB ein spåterer Stadtsekretår aus Ulbel- 
wollen Pfåhle in diese kleine Fahrrinne eingerammt haben soilte, 
um den Bootsverkehr zur Miihle zu unterbinden, ist als håBliche 
Unterstellung scharf zuriickgewiesen worden. Es standen fortab zwei 
Bockwindmiihlen fast nachbarlich nebeneinander auf dem westlichen 
Stadtfeld, die eine bekanntlich zu dem verpachteten landesherrlichen 
Miihlenbesitz gehorend. Den Alleinbesitz der Graupenmiihle trat, 
nachdem Friedrich Sonnichsen ausgeschieden und der alte Eschel des 
Miillerns miide war (er starb 21. August 1788, 83 Jahre alt), des letzte- 
ren Sohn Peter Wilhelm Petersen an. Dieser verschaffte sich auch die 
Concession zur Anlegung einer 2. Graupenmiihle und die Zusicherung, 
daB keine andere oder mehrere Miihlen, als bereits vorhanden, in dem 
Bezirk einer Meile um die Stadt erbaut werden bezw. concessioniert 
werden soilten. Der Bau einer zweiten Graupenmiihle ist jedoch nie in 
die Tat umgesetzt worden; die Concession allein schon schiitzte vor 
Konkurrenz. Mit dem Ableben des Graupenmiillers Peter Wilhelm 
Petersen iibernahm die Wittwe Sara Christine zunåchst den Betrieb, 
håndigte den gesamten Miihlenbesitz, am 6. Mai 1812 zum Verkauf 
ausgeboten, dann aber an den Burger Christian Thomsen ab. Die Con
cession fiir Thomsen datiert vom 5. Juli 1815. Dieser neue Graupen- 
miiller geriet ziemlich umgehend mit Bachmann aneinander, weil er in 
den auf der Wassermuhle eingefiihrten Neuerungen fiir sein Gewerbe 
eine Gefahr sah. Erreicht hat Thomsen mit seinen vielen Klagen und 
Prozessen schlieBlich doch nichts, hochstens, daB die ablehnende Hal
tung der Rentekammer gegeniiber den Antrågen Bachmanns, nun auch 
eine Pellerei nebst neuem Griitz- und Graupengang in der Wassermiihle 
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anlegen zu durfen, auf eine gewisse Riicksicht auf den querulierenden 
concessionierten Graupenmiiller zuriickzufiihren ist.

Wenn Bachmann einen Ausbau des von ihm gepachteten Miihlen- 
betriebes fiir absolut notwendig erachtete, um mit der allgemeinen 
Entwicklung im Miillergewerbe Schritt halten zu konnen, konnte er 
wohl gelegentlich eigenmåchtig handeln. Solche Bauarbeiten und Neu- 
einrichtungen gingen auf eigene Rechnung. Immerhin hatte er Aussicht 
darauf, daB der herrschaftliche Mtihlenbesitzer sie spater einmal ein- 
losen wurde. Bei jeder Pachtverlångerung waren derartige Einlosungs- 
fragen akut.

Bevor im Herbst 1829 die dritte Pachtperiode ablief, starb Christian 
Nissen Bachmann am 31. Mai des Jahres. Da er nach seiner ersten 
kurzen Ehe auf Lindschaumiihle nicht wieder geheiratet hatte, hinter- 
lieB er nur den 1793 geborenen einzigen Sohn Asmus Boysen Bachmann. 
Dieser war bei seinem Onkel auf Griingrift aufgewachsen und hatte 
nach ihm, dessen Ehe kinderlos verblieben war, das schone Gut geerbt. 
Das weitere Schicksal der landesherrlichen Tondernschen Miihlen, an 
die ein Bachmann wåhrend del* 3Ojåhrigen Pachtzeit soviel Liebe und 
Miihe verwandt und in ihren Ausbau auch viel Kapital investiert hatte, 
lag damit, nachdem sie umgehend zwecks anderweitiger Verpachtung 
wieder offentlich ausgeboten worden waren, im ungewissen. Graupen- 
miiller Thomsen versuchte auf den beiden, kurz auf einander folgenden 
Licitationen die Miihlen ohne das den Bachmannschen Erben gehorende, 
auf Miihlengriind gebaute groBe Reinigungswerk an sich zu bringen. 
Wåre dieser Plan gegliickt, so hatte er damit das Reinigungswerk 
auBer Betrieb setzen und seiner Graupenmiihle eine vermeintliche 
Konkurrenz vom Halse schaffen konnen. Gutsbesitzer Asmus Boysen 
Bachmann auf Griingrift griff ein und iiberbot den Spekulanten. Er 
war damit fiir die nåchsten 6 Jahre Påchter geworden, hatte sich zu 
einer jåhrlichen Pachtleistung von 3000 Rthl. ehemalig Courant bezw. 
4800 Rbthl. Silber Miinze bereitfinden lassen, unter der Verpflichtung, 
wegen Einlosung des an der Miihle angelegten Reinigungswerkes zu 
verhandeln. Die Rentekammer war durch diese Vorgånge endlich nach- 
driicklichst darauf aufmerksam geworden, welche groBe Bedeutung 
dem modernen Reinigungswerk im Betrieb der Miihlen zukam. Mit 
demselben verbunden, konnten die Miihlen eine weit hdhere Pacht ab- 
werfen. Sachkundige beståtigten die ZweckmåBigkeit dieser Anlage, in 
die zudem noch die immerhin auch einen Gewinn bringende Borkmiihle 
einbeschlossen war. Bevor es zu Entscheidungen iiber die Einlosung 
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kam, starb der Besitzer des adeligen Gutes Griingrift in seiner Apen- 
rader Stadtwohnung am 21. Mai 1832 nur 38 Jahre alt*), eine Wittwe 
mit 4 unmiindigen Kindern hinterlassend.

Die Erbschaftsreglung war nicht ganz einfach. Am meisten war man 
von Seiten der Familie selbstverståndlich an einer Erhaltung Griingrifts 
interessiert. Deshalb traten die Vormiinder gern die noch nicht ab- 
gelaufene Pachtung der landesherrlichen Tondernschen Miihlen an 
einen Vetter des Verstorbenen in Afterpacht ab. Dieser Vetter war der 
am 12. Oktober 1801 in Sommerstedt geborene Jurgen Bachmann, 
Sohn von Jorgen Petersen Bachmann, der bekanntlich als jungerer 
Bruder de$ Miihlenpåchters Christian Nissen Bachmann den elterlichen 
Hof der Bachmanns in Sommerstedt im Besitz hatte. Auf diese Weise 
kam eine andere Linie des gleichen Bachmannschen Geschlechtes, das 
mit 1799 erstmalig die Tonderner Miihlen gepachtet hatte, nach Ton
dern, wåhrend nun gleichzeitig aus dem Sommerstedter Bauernhause 
auch ein zweiter Sohn Christian Simonsen Bachmann, geb. Sommer
stedt 21. Februar 1804, auszog, um Miiller in Siiderltigum und spater in 
Ladelund zu werden**). Die Rentekammer hatte nichts gegen den An- 
tritt Jiirgen Bachmanns in Tondern einzuwenden und am 20. April 1836 
genehmigte aufierdem der Konig-Herzog, „dafi das den Erben des weil. 
Asmus Boysen Bachmann zuståndige Reinigungswerk (einschliefilich 
Borkmiihlenanlage etc.) bei den herrschaftlichen Tonderner Miihlen 
fiir die Summe von 10 000 Rbthl., welche in der Schuld der gedachten 
Erben zu liquidieren ist, denselben abgekauft und dem Inventar ge- 
nannter Miihlen hinzugefiigt wird". Als darnach auf der offentlichen 
Licitation der Miihlen gegen Ende des Jahres 1836 Jurgen Bachmann 
erstmalig mit einem Gebot hervortrat und den Zuschlag erhielt, bestand 
das von ihm gepachtete landesherrliche Objekt aus der Wassermuhle 
und der Windmiihle, aus dem Reinigungswerk und der letzterem an- 
geschlossenen Borkmiihle, aus dem Wohnhaus mit zugehorigen Gårten 
u. s.w.— Eventuelle Konsequenzen aus dem vormaligen Prozefi des 
Graupenmiillers Thomsen mit dem friiheren Påchter Christian Nissen 
Bachmann waren auch nicht mehr zu befiirchten, denn Thomsen hatte 
sich bei dem nach dem Tode Bachmanns erlassenen Proklama nicht ge- 
meldet. Thomsen hatte das Rennen aufgegeben, war sogar an die Rente
kammer herangetreten, ihr seinen privaten Miihlenbesitz anbietend.

*) Siehe Anhang: Aufzeichnungen zur Geschichte des Bachmannschen Ge
schlechtes. III. Die Griingrifter Linie.

**) Siehe ebendort IV. Die Suderliigum-Ladelunder Linie.
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Einen Gewinn fur die landesherrlichen Miihlen witternd, wenn diesen 
fortab unbeanstandet ein Griitz- und Graupenwerk angeschlossen 
werden konne, war man garnicht abgeneigt, fand aber die Forderung 
Thomsens vorerst noch zu hoch. Man errechnete, daB die Tondern- 
schen landesherrlichen Miihlen unter solehen Umstånden 700—800 
Rbthl. mehr an Pacht wiirden einbringen konnen. Auch die nahe landes- 
herrliche Sollwigsche Wassermiihle, deren Påchter iibrigens fiir eine 
kurze Zeitspanne auch Christian Nissen Bachmann gewesen war, 
wiirde Nutzen aus einer derartigen Beseitigung der Graupenmiiller- 
Concession ziehen und eine hdhere Pacht abwerfen konnen. Wenn es 
schlieBlich bei derartigen Erwågungen sein Bewenden hatte, so wohl 
nur deshalb, weil die Graupenmiihle in der Entwicklung der Zeit sich 
von selbst tot lief.

Fiir die mit der Wassermiihle verbundene Windmuhle westlich der 
Stadt hatte der Miihlenpåchter dagegen noch auf Jahre hinaus guten 
Gebrauch. Sie war in einem heftigen Sturmwind am 12.September 1827 
einmal ordentlich vom Winde zersaust worden, hatte sich nach einer 
griindlichen Reparatur aber bald wieder drehen konnen. Sobald die 
Wassermuhle wegen Reparaturen voriibergehend stille stehen muBte, 
auch wenn die Zuwåsser dort gelegentlich ausebbten, muBte die Wind
muhle ihre Unentbehrlichkeit durch doppelten FleiB bezeugen. 1836/37 
wurden z. B. 3 neue Mahlgatten an der Wassermuhle erbaut und die 
daran liegende Freischleuse erneuert. Jurgen Bachmann meinte sich 
wegen voriibergehend verminderter Einnahmen — die Kapazitåt der 
stellvertretenden Windmuhle war nur gering — zu einer PachtermåBi- 
gung berechtigt, hatte er doch seine 6 Leute auf der Miihle, jeden zu 
einem Lohn von 75 Mk. Courant und einem Kostgeld von 150 Mk. 
Courant auch in dieser Zeit halten miissen.

Die Pachtzeit des Jurgen Bachmann wurde, sobald sie abgelaufen 
war, durch neue Pachtvertråge immer wieder verlångert. Die Zahl der 
Jahre, auf die Tonderns herrschaftliche Miihlen in Zeitpacht vergeben 
wurden, schwankte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war aber die 
kurze Frist von 3 Jahren die Regel. Jurgen Bachmann zahlte 1851— 
1854 eine jåhrliche Pacht von 6000 Mk. Courant; von 1854—1857 
belief sich die jåhrliche Pachtleistung auf 4850 Rthl. Reichsmiinze. 
Immer wiederholte sich in den Vertrågen bis 1851 der Passus, daB der 
Påchter „auch die bisherigen, bei vorfailenden Reparationen von den 
Miihlengåsten der Tondernharde geleisteten Fuhren und Handdienste, 
insoweit sie solche unentgeldlich zu leisten verbunden sind, jedoch 

29



aufier der Saat- und Erntezeit und nicht bei bosem Wetter und Wegen 
(ausgenommen im Falle der Not) geniefien moge". Die zwangspflichti- 
gen Muhlengåste waren nicht verpflichtet, im Falle der Påchter sein 
verkauftes Mattenkorn nach anderen Orten verfahren lassen wollte, 
selbiges weiter als hochstens 6 Meilen zu fahren.

Die letzten, kurzbefristeten Pachtvertråge lieBen eigentlich schon dar- 
auf schlieBen, daB etwas neues in der Luft lag. So erschien dann auch 
die Verordnung betr. die Aufhebung des Miihlenzwanges im Herzog- 
tum Schleswig vom 21. November 1852. Sie verftigte, daB jede Zwangs- 
pflicht mit dem 1. Januar 1853 aufhdrte. Den bisherigen Inhabern des 
Miihlenzwanges stellte die Verordnung eine Vergiitung in Aussicht. 
Hieriiber hieB es in einer neuen Verordnung vom 6. Februar 1854: 
„Den Zeitpåchtern Kgl. Miihlen wird die ihnen zutaxierte Vergiitung, 
welche jedoch tiber ein Viertel der von ihnen zu entrichteten Pacht- 
summe nicht hinausgehen darf, durch Remission der Pacht geleistet".

In unmittelbarer Auswirkung dieser grundsåtzlichen Neuerung im 
Wirtschaftsleben muBte der am 6. Juli 1854 mit Jiirgen Bachmann 
getåtigte Pachtvertrag auf weitere 3 Jahre Pachtzeit einen verånderten 
Charakter erhalten. Sein Paragraf 2, der bisher die Zwangspflicht kund- 
getan hatte, besagte jetzt, daB den Påchtern infolge Anordnung vom 
21. November 1852 keine Zwangsgerechtigkeit mehr und keine An- 
sprtiche auf die friiher geleisteten Mtihlendienste zustehe. Sein Paragraf 
3 enthielt „zur Vorbeugung aller Irrungen" die zu beachtenden Regeln 
wegen der Matten und des Mahlgeldes. — Im Clbergang zur freien 
Mtihlenwirtschaft wurde zur Regel angenommen, daB es a) bei den im 
Jahre 1770 nach der iiberall eingefiihrten Seelåndischen MaaBe re- 
gulierten und gestempelten neuen Mattschalen sein Verbleiben behalte 
„und hat der Påchter mit solehen Mattschalen zu matten, die Schalen 
mit dem Streichholze zu streichen und nie das MattgefåB mit der Hånd 
zu ebnen", von einer jeden vollen Tonne Korn, es sei von welcher 
Sorte es wolle, wie auch von dem Malze, gebiihrt dem Påchter der 
sechzehnte Teil, und wenn nur eine halbe Tonne in einem Sack zur 
Miihle gebracht wird, kommt demselben hinfolglich nur die Hålfte des 
Mattkorns bei, auch hat der Påchter, falis jemand weniger als eine 
halbe Tonne zu mahlen verlangt, darnach das Verhåltnis des Mattens 
einzurichten; b) die von den Burgern und Einwohnern der Stadt Ton
dern zu bezahlenden Mahlgelder sind: fur eine Tonne Roggen oder 
Weizen und darunter auf 5 Schip incl. 3 Schilling, fur eine halbe Tonne
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desselben Korns und darunter 2 Sch., fiir eine Tonne Brenn-, Beest- 
und Schweinekorn, wie auch Malz 3 Sch., fiir V2 Tonne und weniger 
2 Sch., wegen des von den Amtseingesessenen zu bezahlenden Mahl- 
geldes verbleibt es nach wie vor bei dem Herkommen, nach welchem 
der Påchter fiir jeden zur Miihle gebrachten Sack, es sei eine ganze, 
halbe oder viertel Tonne, oder weniger darin vorhanden, an Mahlgeld 
2 Sch. zu verlangen berechtigt ist; von jeder zur Miihle gebrachten 100 
Pfund Borke darf der Påchter an Mahlgeld 19 Sch. fordern; von dem 
auf Konigliche Kosten zum Behuf der etwa hieselbst liegenden Konig- 
lichen Militårs zu mahlenden Korn hat der Påchter keine Matten zu 
nehmen, dahingegen sind ihm an Mahlgeld 10 Sch. fiir jede Tonne 
zu vergiiten. In dieser letzten Kautel huscht schlagartig ein politisches 
Streiflicht iiber die Blåtter einer Muhlenchronik; jiingstvergangene 
kriegerische Ereignisse im Schicksal der schleswigschen Heimat zitter- 
ten hier noch nach.

Die Zeitverhåltnisse drångten den Landesherrn zur Abhåndigung 
manch alten Besitzes der Krone. Nachdem eine solche Entwicklung 
in FluB gekommen war, dauerte es nicht mehr lange, bis sich auch in 
den Besitzverhåltnissen an den Tondernschen Miihlen entscheidendes 
ånderte. In Auswirkung des Gesetzes vom 31. Mårz 1858 wurden die 
Miihlen auf einer fiir den 17. Mårz 1860 vormittags 10 Uhr in dem 
Gasthofe „Stadt Hamburg" anberaumten offentlichen Auktion zum 
Verkauf ausgeboten. Mit einem Kaufvertrag vom 29. August 1860, den 
Jurgen Bachmann als Kåufer mit dem Hausvogt fiir das Amt Tondern, 
dem Rittmeister von Brockdorff, namens des Kgl. Finanzministeriums 
als Verkåufer abschloB, wurde er nun Besitzer des gesamten Tondern
schen Miihlenkomplexes, das er seit 1836 und sein Geschlecht schon 
seit 1799 in einer ståndig sich verlångernden Pacht gehabt hatte. 
Gemåfi vorerwåhntem Gesetze, das die Abhåndigung von Kroneigen- 
tum regelte, und unter Bezugnahme auf ein ministerielles Schreiben 
vom 14. Juli 1860 verkaufte der genannte Hausvogt dem bisherigen 
Miihlenpåchter Jurgen Bachmann zu freiem Eigentum die von diesem 
zuletzt durch Pachtvertrag vom 28. April 1857 gepachteten „Konig- 
lichen Miihlen" in Tondern. Im einzelnen aufgefiihrt als
1. die siidlich der Stadt belegene Wassermiihle mit Zubehor an Schleu- 

sen, Stigbord, Mahlkummen, Briicken usw., sowie das zur Miihle 
gehorende Wohnhaus, Stallgebåude und 2 Gårten,

2. die westlich der Stadt belegene Windmiihle (Stubvejrmolle) mit 
Zubehor,
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3. das bei der Wassermuhle befindliche Reinigungswerk in seinem bis- 
herigen tlmfang, sowie die damit in Verbindung stehende Bork- 
muhle,

4. die zu diesem Besitz gehorende Wiese bei der Wassermuhle ca. 2 
Demat groB,

5. alle zur genannten Miihle etc. gehorenden Inventar-Gegenstånde.
Der Kaufpreis betrug 60 000 Reichsthaler und solite zum 1. November 

1860 und zum 1. Mai 1861 mit je 15 000 Rthl. erlegt werden, wåhrend 
der Kåufer fiir die restliche Hålfte mit dem Tage des Kontrakts Pfand
obligationen an die Staatskasse ausstellte.

Es klebte noch ein letzter Rest von einschrånkenden Bedingungen, 
wie dies dem Objekt entsprechend garnicht anders sein konnte, an der 
LIbernahme zu freiem Eigentum. Jiirgen Bachmann war berechtigt, den 
Miihlenbetrieb mit den vorhandenen Mahlgången wie bisher aus- 
zufiihren. Soilten er oder seine Nachfolger Erweiterungen wiinschen, 
muBte dafiir die Bewilligung des Kgl. Ministeriums fiir Schleswig zu- 
nåchst eingeholt werden. Bachmann muBte die Reinigung des Miihlen- 
teiches kiinftig auf eigene Kosten und in dem bisher auferlegten Umfang 
iibernehmen; um Clberschwemmungen der anstoBenden Gårten zu 
verhiiten, durf te er nicht hdher stauen als festgesetzt; auch bestand 
ein Reglement zur Verhiitung von Ulberschwemmungen bei GroB- 
Emmerschede und ein solches iiber das Staurecht in den Sollwigschen 
Wiesen. Ohne Erlaubnis der Regierung durfte der Eigentiimer den Be- 
trieb der Miihle nicht einstellen. Die Begrenzungen des Miihlenteiches 
aber waren nach dem Kaufvertrage aus dem Jahre 1860 folgende: „Der 
Miihlenteich wird von den Miihlenwerken bis zu der Stelle gerechnet, 
wo die Stadt Tondern mittelst der zwei, im Jahre 1857 angelegten 
(FuBgånger) Briicken resp. mit dem in der Wiedau belegenen kleinen 
Holm und mit dem Siiderdeich in Verbindung steht."

Jurgen Bachmann war ein Mann von 60 Jahren, als er den Besitz 
der bislang gepachteten Miihlen antrat. Seiner 1832 in Broacker ge- 
schlossenen Ehe mit Maria Sophia Heide, eines Ziegeleibesitzers Toch- 
ter, waren 5 Sohne entsprossen. Der ålteste folgte in den FuBstapfen des 
Vaters und wurde Muller. Zwei der Sohne fanden den Weg ins Sunde- 
wittsche und nach Broackerland, wo die Ziegeleien des GroBvaters 
gelegen hatten, noch heute sich in der Niibeler Linie der Bachmanns 
fortsetzend*); der jiingste Sohn Carl Asmus, geb. 1842, wurde als Jurist

*) Siehe Anhang: Aufzeichnungen zur Geschichte des Bachmannschen Ge- 
schlechtes. V. Die Niibeler Linie.
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Amtsrichter in Hadersleben, Nachkommen von ihm leben in Deutsch- 
land*). Aus der Reihe der sich auf dem Muhlengelånde tummelnden 
5 Bruder hatte der Miihlenstrom an einem schonen Junitage des Jahres 
1849 den kaum neunjåhrigen Heinrich Friedrich als Opfer gefordert. 
Das von den Schleusenanlagen gebåndigte und in die dunkle Miiller- 
kuhle gebannte Element des Wassers hat weitere Menschenleben ver- 
schlungen. Noch ein zweites Mal in der Geschichte der Miihle soilte die 
bittere Tragik eines schmerzlichen Verlustes die Bachmannsche Familie 
heimsuchen, als in den ersten Augusttagen 1943 der kaum funfjåhrige 
Conrad Boysen, ein Enkel aus dem Miillerhause, beim Spiel ertrank.

Der ålteste von Jurgen Bachmanns Sohnen, der den Vater im Miiller- 
gewerbe ablosen solite, war zum Andenken an den ersten Muller aus 
Bachmannschem Geschlechte auf die Namen Christian Nissen Bach
mann getauft worden. Am 2. November 1833 auf der Miihle in Ton
dern geboren, hatte er sich 1859 (Mogeltondern) mit Maria Therese 
Feddersen, die von Siidergaarde stammte, ehelich verbunden. Er be
grundete sein junges Ehegliick auf Nieholm**). Als ihm dann aber der

*) Siehe Anhang: Aufzeichnungen VI. Die Haderslebener Linie.
**) Die Entstehungsgeschichte des Wohnsitzes Nieholm auf dem SchloB- 
und Freigrund hångt auf das Engste mit der Abhåndigung des alten Millet- 
schen Wohnhauses an der Wassermiihle an den landesherrlichen Besitzer der 
Miihlen zusammen. Im AnschluB an diesen Verkauf erwarb nåmlich Brand
direktør, Advokat Erich Wilhelm Millet unterm 11. November 1798 die an 
der Siiderseite des Tonderner SchloBplatzes belegenen, 414 Demat betragen- 
den, vormals zum SchloBplatze gehbrigen Stiicke Land von dem Kammer- 
herrn und Amtmann Ernst Albrecht von Bertouch. Der Vertrag låBt er- 
kennen, daB der Kåufer bereits einen Weg zu der auf diesem Grundstiick 
ausgewahlten Baustelle hatte aufwerfen lassen. Nachdem der Bau fertig- 
gestellt war, wurde dann infolge Allerhochsten Reskriptes vom 7. Februar 
1804 ein separates Folium unter dem Namen „Nieholm“ im Obergerichtlichen 
Schuld- und Pfandprotokoll eroffnet. Paul Momsen zu Griinhof (ehedem 
auf GroBtonde und Bimpel) erstand auf einer am 26. September 1823 ge- 
haltenen offentlichen Auktion fiir die Summe von 1360 Rbthl. oder 850 R. 
vormals Schleswig-Holsteinisch Courant das bis dahin dem verstorbenen 
Branddirektør Millet zuståndige Gewese mit der daran grenzenden Toft und 
Fenne. Dem alten Momsen und seiner als Tochter des angesehenen Spitzen- 
handlers Boy Boysen aus Tondern stammenden Frau Hedwig Christina diente 
Nieholm seither bis zu ihrem Tode als Alterssitz. Dann ging Nieholm in den 
Besitz der Bachmanns iiber. Ein im Jahre 1877 errichtetes Testament des 
Seniors der Familie, Jiirgen Bachmann (gest, auf Nieholm 1884), bestimmte 
aber ausdriicklich, daB bei der Erbaufteilung nach ihm und seiner Frau 
Nieholm wieder verkauft werden soilte. So schied nun Ende der 1880er 
Jahre Nieholm aus dem Bachmannschen Grundbesitz in Tondern wieder aus.
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Vater den Miihlenbesitz uberliei3z wechselten Vater und Sohn die 
Wohnståtten. Hochbetagt, beide in einem Alter von 82 Jahren, sind 
Jurgen Bachmann und Frau 1884 bezw. 1886 auf Nieholm gestorben.

Der Vertrag, mit dem Christian Nissen Bachmann den Besitz der 
Miihlen antrat, war am 1. September 1866 in der Hardesvogtei der 
Tonder- und Hoyerharde abgeschlossen worden. — Als Kaufsumme 
wurden 93 750 M. Schleswig-Holsteinisch Courant vereinbart. Eine 
1. Prioritåt in Hohe von 56 250 M., der Kgl. dånischen Regierung ge- 
horig, erkannte der neue Besitzer als eigene an; den Restbetrag von 
37 500 M. lieft der Vater in der Miihle stehen. Die Elbernahme der 
Miihlen (auch die Windmiihle war noch erhalten) durch Christian 
Nissen Bachmann war bereits zum 1. Mai 1866 erfolgt. Bevor der alte 
Vater auf Nieholm die Augen schloft, iiberlieft er seinem Sohne auf der 
Miihle auch noch das von ihm am 11. Juli 1837 erworbene, auf dem 
Tonderner Schloft- und Freigrund belegene sogenannte „Dinghaus" 
mit allem Zubehor fiir 600 M. (Kaufvertrag vom 17. November 1881). 
Die Pachtzeit des Jurgen Bachmann war davon begleitet gewesen, sich 
in Tondern auch einen privaten Besitz zu schaffen. Eigentlich ging 
dieses schon auf den ersten Christian Nissen Bachmann zuriick. Dieser 
hatte von dem Biirger Jens Nielsen 1806 dessen Anteil an Hohe Spang
holm, aus den am 6. August 1798 zur offentlichen Auktion gebrachten 
herrschaftlichen Låndereien die 12. Parzelle groft 1 Demat 169 Ruten, 
gekauft. Als das Erbe nach Christian Nissen Bachmann von seinem 
Sohne Asmus Boysen Bachmann auf Griingrift aufgemacht wurde, 
stellte letzterer zwei zum Erbe gehorende Fennen auf dem Tonderner 
Stadtfeld offentlich zum Verkauf. Jiirgen Bachmann erwarb dieselben: 
die Stider Gorrismarker Fenne groft ca. 2 Demat 90 Ruten und die auf 
dem Siiderstadtfelde in Stubkar belegene 3 Demat 137 Ruten grofte 
Fenne. 1860 verschmolzen der bis dahin erworbene private Besitz und 
das bisher gepachtete Miihlenobjekt durch den Ankauf des letzteren 
zu einer Einheit in Bachmannscher Hånd.

Der zweite Christian Nissen Bachmann, der im ausgehenden 19. Jahr
hundert mit Anbruch der preuftischen Zeit dem Tonderner Miihlen- 
besitz seiije Kråfte gewidmet hatte, ist in einem Alter von kaum 59 
Jahren aus diesem Wirkungskreis durch den Tod abgerufen worden. 
Er starb am 5. Juni 1892. Seine Frau hatte er am 29. Oktober 1889 
verloren. Tondern, die Stadt an den Wassern der Wiedau, welche den 
groften Rådern der alten Schloftmiihle die Kråfte lieh, hatte dem 
vor fast einem Jahrhundert aus Sommerstedt nach dort zugezogenen 
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Miillergeschlecht der Bachmanns långst das Heimatrecht eingeråumt. 
So widmete dann auch die „Tondernsche Zeitung", die damals unter 
der Redaktion von J. H. N. Thamsen dreimal wdchentlich erschien, 
dem verstorbenen Muller einen warmherzigen Nachruf, als Christian 
Nissen Bachmanns Leichnam am 9. Juni durch die StraBen der Stadt 
zum Kirchhof gefiihrt wurde: „Ein iiberaus zahlreiches Gefolge ge- 
leitete heute vormittag die sterblichen Ulberreste eines beliebten und 
langjåhrigen Mitbiirgers hiesiger Stadt zur letzten Ruheståtte; unter 
Vorantritt der Stadtkapelle und des Ringreiterkorps, • dessen Ehren- 
mitglied der Verstorbene war, und zahlreicher Verwandte und Freunde 
bewegte sich der lange Zug dem Friedhofe zu, um den Verstorbenen 
zum ewigen Frieden zu betten".

In dem Todesjahre Christian Nissen Bachmanns wirkte sich noch ein 
anderes Ereignis auf das Schicksal der Wassermuhle entscheidend aus. 
Die Umschreibung des Miihlenbesitzes auf einen neuen Eigentumer war 
noch nicht erfolgt, als eine Feuersbrunst das alte Muhlengebåude ver- 
nichtete, das seit 1598, wie es durch die in seinem Nordgiebel ein- 
gelassenen eisernen Zahlen von sich selbst berichtete, an die 300 Jahre 
seinen Herren und Påchtern treue Dienste geleistet hatte. In der Nacht 
vom Montag, den 11. Juli, zum Dienstag, den 12. Juli, erschreckte 
Feueralarm jah die friedlich schlummernde Stadt. Ein Lokalbericht 
vom 12. Juli (abgedruckt in Nr. 80 der „Tondernschen Zeitung" vom 
14. Juli 1892) schildert den groBen Brand: „Signalhorner undTrommel- 
wirbel weckten unsere Burger heute Nacht gegen 1 Uhr urplotzlich 
aus dem Schlafe und verkiindeten, daB Feuer ausgebrochen sei. Die 
eine der Bachmannschen Wassermuhlen auf dem SchloB- und Frei- 
grund hierselbst stand in Flammen. In gewohnter Schnelle eilten die 
Feuerwehren nach der Brandståtte, um das Feuer sofort von allen 
Seiten anzugreifen. Trotz angestrengter Arbeit war aber an ein Retten 
dieses Gebåudes nicht mehr zu denken, da das verheerende Element 
in dem vielen kernigen Holzwerk der Miihle reichliche Nahrung fand 
und eine intensive Gluth verbreitete. Gliicklicherweise herrschte in der 
Nacht Windstille, sodaB die iibrigen Gebåude, sowie auch das groBe, 
vor kurzer Zeit erst erneuerte Wasserrad der im Clbrigen bis auf die 
Grundmauern abgebrannten Miihle gerettet werden konnten. Erst am 
Tage vorher war man eifrigst mit Einfahren von Heu beschåftigt ge- 
wesen, und, einige Stunden spater, ging auch dieses, da die Stallungen 
mit der Miihle in Verbindung stehen, in Flammen auf. AuBerdem 
ist noch ein Theil Korn, sowie mehrere Hiihner verbrannt. Bei der 
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Schnelligkeit, womit das im Nu sich stark entwickelnde Feuer um sich 
griff, war es absolut unmoglich, sich in das brennende Gebåude hinein 
zu wagen, um Rettungsversuche zu machen. Die Miihlen sind seit Jahr- 
zehnten im Besitz der Familie Bachmann, sind auBerordentlich solide 
gebaut, davon legen die noch stehen gebliebenen Grundmauern, sowie 
die Hberreste der kernigen Holzer ZeugniB ab. Die Entstehung des 
Feuers ist bis jetzt vollig ungeklårt. Der umfangreiche Betrieb des 
Geschåfts leidet durch den stattgehabten Brandfall durchaus keine 
Storung, da dem Herrn H. Bachmann auBer seiner zweiten, daneben 
liegenden Wassermiihle auch noch die sogenannte Westermiihle (Wind- 
miihle), welche seinerzeit von ihm gepachtet worden ist, zur Verfiigung 
steht. Die stådtische Feuerwehr iibernahm das Abloschen und hatte 
noch angestrengte Arbeit, da das Feuer in dem vielen Holzwerk immer 
neue Nahrung fand und noch bis zum spaten Abend fortglomm."

Der Bau einer neuen, modernen Miihle, der sofort in Angriff ge
nommen wurde, ist das Werk des jungen Hans Feddersen Bachmann 
(geb. 24. Februar 1863). Ihn hatte eine griindliche Ausbildung von 
vornherein zum Nachfolger auf der Miihle bestimmt. Er hatte dort 
nach dem Tode des Vaters die Leitung sofort iibernommen, doch 
stellten ihn die verånderten Verhåltnisse nach dem Brande vor groBe 
Entscheidungen. Da sein Vater ohne Hinterlassung eines Testamentes 
gestorben war, erfolgte die Auflassung der Immobilien an ihn in einer 
Erbteilungsakte vom 10. Februar 1893. Von seinen damit im Erbe 
abgefundenen Geschwistern lebten 2 Briider unverheiratet und sind 
spater als Junggesellen gestorben. Ein alterer Bruder war Rechtsanwalt 
in Apenrade, starb aber bereits kurz nach der Erbteilung, ohne Kinder 
zu hinterlassen. Die einzige Schwester war mit dem von Mettenwarf 
stammenden Berliner Kinderarzt Dr. med. Adolf Thaysen verheiratet.

Die Sommer- und Herbstmonate des Jahres 1892 waren ausgefiillt 
von einer regen Bautåtigkeit auf dem Miihlengelånde. Trotzdem ging 
der Betrieb weiter. Noch ein letztes Mal leistete die seit alters her zu 
den herrschaftlichen Miihlen gehorende Windmiihle westlich der Stadt, 
wohin Bachmann seine Kunden voriibergehend verwies, gute Hilfs- 
dienste. Durch die erhdhte Leistungsfåhigkeit der neuen Wassermiihle 
auf dem SchloBgrunde ist sie dann endgiiltig iiberfltissig geworden. 
In diesem stattlichen Neubau begann bereits in den ersten Dezember- 
tagen 1892 das Råderwerk die schweren Mahlsteine in Bewegung zu 
setzen. Mit einer Anzeige in der „Tondernschen Zeitung" vom 2. De- 
zember gab Hans F. Bachmann bekannt, daB er mit diesem Tage den 
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Betrieb seiner neuerbauten Wassermuhle eroffnet håbe. Der Lokal - 
berichter der Zeitung begleitete dieses Ereignis mit einem kurzen Riick- 
blick und Ausblick: „Wie noch erinnerlich brannte im Fruhjahr d. J. 
(Sommer miiftte es heissen!) die grofte Bachmannsche Wassermuhle 
bis auf die Grundmauern nieder. Der jetzige Inhaber der Miihle, Hr. 
Hans Bachmann, ging sofort mit Eifer ans Werk, um einen stattlichen 
Neubau aus der Asche erstehen zu lassen. Das grofte neue Gebåude 
mit den bendtigten Einrichtungen ist in diesen Tagen dem Betrieb 
iibergeben. Der Mahlgånge sind 7 vorhanden. Das ganze grofte Werk 
ist vollståndig den Anforderungen der Neuzeit entsprechend praktisch 
und åusserst solide eingerichtet, sodaft der Besitzer jetzt die weit- 
gehendsten Anspriiche des Publikums befriedigen kann. Der stattliche 
Bau, welcher aufter der Miihle auch noch grofte Kornboden zur Lage
rung des Getreides enthålt, ist eine Zierde des ganzen Schloft- und 
Freigrundes."

Die Wasserrad-Anlage am Neubau war imposant. Im Gegensatz zur 
abgebrannten Miihle wurde die neue Miihle nur von einem einzigen 
groften Wasserrad getrieben. Dieses aber war aus Eisen mit einer festen 
Stahlwelle. Es hatte sein eigenes Gehåuse, das in den ostlichen Abfluft 
aus dem Miihlenstrom hinausgebaut war, wåhrend die alte Miihle sich 
fiir ihr Holzråderwerk des westlichen Abflusses bedient hatte. Die 
stehen gebliebenen schweren Grundmauern der abgebrannten Miihle 
bildeten im weiteren Ausbau der Wirtschaftsgebåude auf dem Miihlen- 
gelånde bald den Rahmen fiir einen guten Kornspeicher. Damit hat 
sich in der Neuanlage die Romantik des Alten einen Platz bewahrt. 
Am 21. Mårz 1893 sprang im neuen Betriebe der Schålstein wåhrend 
der Tagesarbeit in tausend Stiicke und durchschlug das Mauerwerk des 
1. Stockes. Menschen wurden gliicklicherweise nicht verletzt und bald 
war dieser erste Materialschaden ausgebessert und vergessen.

Eine eheliche Verbindung des 4. Mullers Bachmannschen Stammes 
auf der Miihle in Tondern mit Johanna Agatha Elisabeth Kliiwer, ein- 
gegangen im Jahre nach der Besitziibernahme, fiihrte dem Bachmann
schen Geschlecht ein neues Blut aus einem Tonderner Kaufmannshause 
zu. Hans Feddersen Bachmann hat die nach dem Brande neu ent- 
standene Wassermuhle als groftes Unternehmen ein gut Stiick in das 
20. Jahrhundert hineingeleitet. Und doch kam in seiner erfolgreichen 
Wirkungsperiode ein Zeitpunkt, der ihn fiir Augenblicke den Gedanken 
eingab, den gesamten Miihlenbesitz zu verkaufen. Als in den Jahren 
1911/12 ein Entwåsserungsverein mit Plånen hervortrat, das Tonderner 
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Aufland zu entwåssern, mufi Bachmann wohl befiirchtet haben, daB 
ihm damit der Lebensnerv seines Betriebes durchschnitten werden 
konne. Jedenfalls liegt aus jenen Tagen ein notariel! ausgearbeiteter 
Entwurf zum Verkauf der Miihle an diesen Entwåsserungsverein vor, 
ein einmaliges Angebot, das sich Bachmann schwer abgerungen hatte. 
Die Zeit mit ihren drohenden politischen Gewitterwolken schritt in- 
dessen dartiber hin und lieB diesen Vorgang unbeachtet. Dann ereilte 
ihn in einer besonders schweren Arbeitsperiode wåhrend des Welt- 
krieges, noch bevor die Friedensglocken wieder låuteten, der Tod am 
7. Januar 1918. Sein åltester Sohn Ernst war bereits in den ersten 
Monaten des groBen Volkerringens als Kriegsfreiwilliger den Soldaten- 
tod gestorben. Zwei Sohne blieben dem Vater, um diesen in dem schon 
seit geraumer Zeit stark kombinierten miillerischen und kaufmånnischen 
Gewerbe ablosen zu konnen, und zwei Tochter*). Als Soldat 1916 aus 
dem Kriege zuriickkehrend, stand der den Namen des Vaters fiihrende 
Sohn Hans Feddersen Bachmann in den letzten Kriegsjahren dem Vater 
in der Tagesarbeit in der Miihle zur Seite. Mit dem Tode des Vaters 
legte sich die ganze Last der Betriebsfiihrung auf seine jungen Schultern. 
Er hatte mit allen jenen Schwierigkeiten fertig zu werden, die sich 
einmal aus der starken Zwangsbewirtschaftung eines auslaufenden, 
verlorenen Krieges ergaben, zum anderen aber daraus erwuchsen, 
daB das politische Schicksal der Heimat sich grundlegend verånderte. 
Die Hineinbeziehung Nordschleswigs in den dånischen Staatsverband 
brachte notwendigerweise fiir jedes GroBunternehmen eine Umlegung 
der Handelsverbindungen mit sich.

Das beim Koniglich PreuBischen Amtsgericht gefiihrte Handelsregister 
wies aus, daB am 6. Februar 1918 Frau Ww. Johanna Bachmann, geb. 
Kliiwer, als Inhaber der Firma „Hans Bachmannn Wassermiihle Ton
dern" eingetragen worden war und daB mit gleichem Tage ihrem Sohne, 
dem Muller Hans Feddersen Bachmann Prokura erteilt wurde. Dieser 
Besitzstand ist bis zum Jahre 1938 beibehalten worden. Inzwischen 
hatte auch der zweite Sohn aus der Tonderner Wassermiihle, Karl 
Bachmann, eine umfassende Ausbildung in der Kornhandels-Branche 
genossen. Mit dem Jahre 1938 erwarben beiden Briider, Hans und Karl 
Bachmann, von der Mutter den Miihlenbesitz. Unter dem 31. Januar 
1938 wurde der stattgefundene Besitzwechsel bekanntgegeben. Die 
gemeinschaftliche Leitung hat dem groBen Unternehmen, das in einer

*) Siehe Anhang: Aufzeichnungen zur Geschichte des Bachmannschen Ge- 
schlechtes. VII. Die jiingsten Generationen aus derTondernschen Wassermuhle. 
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alten, bewåhrten Familientraclition fest verwurzelt ist, neue Impulse zu- 
gefiihrt. Weit uber den Umkreis von Tondern Stadt und Land wirkt 
sich der Aktionsradius der Tonderner Wassermiihlen im Geschåfts- 
leben unserer Heimat aus.

Die Entstehung der Tonderner Wassermuhle fuhrte weit in die Ver- 
gangenheit zuriick. Ihre Entwicklung fuhrte tiber Jahrhunderte der 
Mtihlenzwangspflicht zur Auflosung dieser Bindungen um die Mitte des 
19. Jahrhunderts und damit zu einer freien Entfaltung. Die Initiative 
eines mit dieser Miihle eng verbundenen Miillergeschlechtes hat den 
Weg in die Zukunft gewiesen, dem Unternehmen den heutigen Um- 
fang gegeben. Mit dem Jahre 1949 sind 150 Jahre vergangen, seitdem 
das Bachmannsche Geschlecht auf der Miihle vor den alten Tondern
schen SchloBwållen seinen Einzug hielt, um seither bis auf den heutigen 
Tag das Schicksal des dortigen Miihlenbetriebes mafigebend zu be- 
stimmen. Mit der technischen Entwicklung Schritt haltend, wurde im 
Jahre 1931 eine neue Turbinenanlage mit einer Leistungsfåhigkeit von 
100 Ps. geschaffen. Diese Neuanlage brachte den Mtihlenbesitzern 
einen Vertrag mit der Stadt auf Anlieferung elektrischer Energien ein. 
Die Miihle ist seither Stromversorger der Stadt geblieben.

Die grofien, massiven Gebåude der ehemaligen Viktoriabrauerei 
wurden nach der Niederlegung der Brauerei erworben und dienten 
seither als Kornspeicher.

In dem Jahrzehnt der um Tondern herum durchgefiihrten grofien 
Entwåsserungsarbeiten verlor die einstige alleinige Lebensader des 
Miihlenbetriebes, das sinnreich regulierte Netz an Wasserzufliissen 
zum Miihlenstrom, ihre vormalige Bedeutung nicht. Es dreht sich das 
Miihlenrad an der Miihle nach wie vor, wenn auch daneben andere 
Energien ausgenutzt werden konnen und mussen, um das ganze Jahr 
hindurch das Mtihlenwerk bei gutem, arbeitssamen Humor zu erhalten.

Dem Landschaftsbild an der Tonderner Stadt-Peripherie hat eine 
solche Entwicklung der Entwåsserung noch einmal einen Stempel auf- 
zudriicken vermocht, genau so wie um das Jahr 1600 die durchgreifende 
Regulierung der Zuwåsser es getan hatte.

In sinfonischem Zusammenklang mit dem durch ein halbes Jahr- 
tausend fast niemals ruhenden Råderwerk der Tonderner Miihlen 
dreht sich das Schwungrad ihrer Geschichte.
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ANHANG

Aufzeiébnungen zur Qesdhidhte des 
Badhmannsdien QesMeéhtes

i.
Ein alter Abnahmevertrag

(vergleiche Seite 19).

Nachdem Jorgen Jørgensen Bachmann, der Stammvater aller hier 
nachgewiesenen Bachmann-Zweige, den von ihm bisher bewohnten 
und besessenen drei Otting groBen Kgl. Festehof in Sommerstedt mit 
einer dazu eingekauften Eigentumsparzelle auf Refsofeld zusammen 
mit Mobilien und Beschlag an seinen Sohn Jorgen Petersen Bachmann 
abgetreten hatte, sicherte er sich und seiner Frau Sidsel Kiestina in 
einem besonderen Vertrage die Abnahme auf Lebenszeit. Dieser Ab
nahmevertrag wurde von ihm mit einem „selbstgeschriebenen Kreuz 
an Namens statt" am 4. Mårz 1789 auf Lllrichsburg unterzeichnet. 
Zur Wohnung diente den alten Bachmanns fortab das an der Peter 
Lauritzenschen Fenne belegene kleine Abnahmehaus von 5 Fach, wo 
der Sohn ihnen einen eisernen Ofen und auch einen Backofen setzen 
lieB. Nach dort, wo ihnen auch ein Kohlgarten zur Verfiigung stand, 
nahmen sie vom Hofe aus ihr Bett, einen Tisch, einen Backtrog, eine 
halbe Tonne, eine Balje, einen eisernen Topf, einen Messingkessel mit 
Kelle und Klemme, eine eiserne Pfanne, Kiste, Schrein und einen 
kleinen Hångeschrank nebst zwei Stiihien mit. Die beste Kuh und ein 
Schaf standen fiir die Abnahmeleute beim Sohne in Futter und auf 
Gras. Zur Nutzung behielt sich der alte Bachmann aus den Låndereien 
des Hofes jåhrlich 3 Schip Griinland aus jeder „Indtaegt" und ein Sttick 
Wiese fur 3 Fuder Heu vor. Aussaat und Ernte, auch Diingung dieser 
der Abnahme vorbehaltenen Låndereien war Sache des Hofannehmers, 
der das geerntete Korn fur den Vater frei zur Miihle befordern muBte. 
An Naturallieferungen standen der Abnahme jåhrlich 10 Fuder Torf 
und um Martini eines jeden Jahres 2 Lispfund Speck zu. Ein Handgeld 
von jåhrlich 2 Reichsthalern war ausbedungen und auBerdem muBte 
der Hof das Opfer der Abnahmeleute an Kirche und Pastor, auch alle 
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auBerordentlichen Steuern derselben aufbringen. Die Zusicherung eines 
christlichen Begråbnisses nach Kirchspielsbrauch bildete den landes- 
iiblichen AbschluB auch dieses Abnahmevertrages.

Im Jahre 1812 ist das zur Abnahme dienende Instenhaus vom Hofe 
abverkauft worden, sodaB zu diesem Zeitpunkte seine alten Insassen 
sicherlich schon das Zeitliche gesegnet hatten. Die Kirchenbiicher fur 
Sommerstedt verraten uber diese Todesfålle nichts, da ein Brand im 
Sommerstedter Pastorat die dortigen Kirchenbuchbestånde aus jenen 
Tagen vernichtete.

Nach einer Mitteilung aus dem Reichsarchiv Kopenhagen werden 
Jorgen Jorgensen (Bachmann) und Frau Sidsel Kiestina aber in der 
Volkszåhlungsliste des Jahres 1803 in Sommerstedt schon nicht mehr 
gefiihrt, sodaB sie vor 1803 gestorben sein miissen. Dadurch bleibt 
ihr Alter verborgen und die Moglichkeit eine pråzise Antwort auf die 
Frage nach ihrer Herkunft zu geben, verringert sich. Im Kirchspiele 
Toftlund, wo wir ihnen auf ihrer Hochzeit am 9. November 1754 zum 
ersten Male begegneten, stand allem Anschein nach ihre Wiege nicht. 
Die Namensgebung der Kinder vermag lediglich mit einiger Bestimmt- 
heit zu verraten, daB Jorgen Jorgensens Vater Jorgen Petersen gehieBen 
hat und Sidsel Kiestina die Tochter eines Christian Nissen war.

* * *
Der Familienname „Bachmann", aus einem gelegentlichen Beinamen er- 

wachsen, bleibt nach der Natur einer solehen Familiennamensbildung nicht 
nur auf ein bestimmtes Geschlecht beschrånkt. Schon im nordschleswigschen 
Raum sind mehrere Familien Bachmann (Backmann) bekannt, die in keinerlei 
verwandtschaftliche Beziehungen zu einander stehen.

„Danske patriciske Slægter" Band 1 (1891) erwahnt in der Aufzeigung 
des alten Patrizier-Geschlechtes der Paulsens einen koniglichen Oberforster 
und Wildmeister Hans Bachmann, der um 1674 geboren am 23. Juli 1745 in 
Folding Kirche beigesetzt wurde. Vielleicht ist es der gleiche Hans Bachmann, 
der 1698 als eines Amtsverwalters Bedienter im Umkreise von Hadersleben 
Pate steht. In der Kompagnie des Rittmeisters Loschner dienend, låBt ein 
anderer Hans Bachmann 1740 in der Haderslebener Marienkirche einen Sohn 
Matthias taufen. Als Soldat ist dieser Vater jedoch vielleicht nur voriiber- 
gehend Gast der Landschaft.

In Lendemark stirbt in einem Alter von 81 Jahren 1759 ein Andreas Petersen 
Backmann und im gleichen Jahre eine Kiesten Andresses „gen. Backmanns", 
also hbchstwahrscheinlich die Ehefrau des erstgenannten. Im gleichen Kirch- 
spiel Biilderup, aber im Dorfe Haistrup, lebt ein Peter Chrestensen, dessen 
Kinder, die in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts dort geboren werden, 
als Bachmanns-Backmanns in die Weit hinausgezogen sind (Ursprung des 
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noch heute sich fortsetzenden Backmannschen Geschlechtes im und aus dem 
Bezirke Uck). In Mogeltondern lebt 1789 eine Margrete als Wittwe nach 
einem Hans Backmann.

Merret Bachmanns aus Stenderup im Kirchspiel Toftlund stirbt 1789, 
73 Jahre alt. Aus dem gleichen Orte war am Sonntag Sexagesima 1727 
„Jorgen Backmand i. St. fattig Mand“ zu Grabe getragen worden. Dieser 
konnte dem Namen nach und altem Namensbrauch zufolge sogar Vater zu 
dem 1754 im gleichen Kirchspiel heiratenden Jorgen Jørgensen (Bachmann) 
sein, von dem sich das in vorliegender Schrift nachgewiesene Bachmannsche 
Geschlecht bekanntlich ableitet. Aber es ist nirgends bezeugt, daB dem Sten- 
deruper Jorgen Backmand ein Sohn Jorgen geboren ist. Wenigstens weisen 
die Toftlunder Kirchenbiicher solches nicht aus.

Dies sind nur Beispiele unter anderen unberiihrten iiber ein von einander 
ganz unabhangiges Vorkommen des Familiennamens „Bachmann" in Nord- 
schleswig.

Eine dånische Auslegung, wonach der urspriingliche Beiname aus einer zur 
Unterscheidung gewåhlten Bezeichnung fiir die Wohnlage des damit An- 
gesprochenen entstanden sein soli, mag fiir einige Falle durchaus richtig sein 
(ved Bakken = am Hiigel). Verfasser neigt aber mehr zu der Ansicht, daB 
sich im „Bachmann" eine bestimmte Berufsiibung oder Betåtigung verbirgt, 
deren Sinn uns verloren gegangen ist. Im vorangefiihrten Haistruper Beispiel 
(wie auch bei Lendemark u. a. O.) kann von einem hiigeligen Gelånde weit 
und breit keine Rede sein. Der Haistruper „Bachmann-Backmann" steht ver- 
mutlich in irgendeinem (Arbeits?-) Verhåltnis zu dem fiihrenden Geschecht 
der Nissens auf dem Haistruper groBen Hofe. Aus der dortigen Besitzer- 
familie holt sich Peter Chrestensen (Backmann) fiir seine Kinder immer 
wieder die Paten und Hans Nissen auf Haistruphof leiht einem der Backmann- 
Kinder den Namen Hans Nissen Backmann. Nach Ansicht des Verfassers 
verbirgt sich in dem aus einem Beinamen entstandenen Familiennamen Bach
mann etwas von einer Betåtigung, die unsere moderne Zeit mit „Wiesen- 
baumeister" oder „Drainagemeister" ansprechen wiirde. Der Beweis fiir eine 
solche Annahme kann freilich nicht angetreten werden.

IL

Die Sommerstedter weibliche Linie
(vergleiche Seite 19).

Jorgen Petersen Bachmann (geb. Toftlund 22. September 1759),der 
nach dem vorerwåhnten Abnahmevertrag 1789 den våterlichen Hof in 
Sommerstedt ubernommen hatte, war seit 1793 mit Inger Simonsen 
(geb. Sommerstedt 15. Oktober 1772) verheiratet. Durch diese Frau 
wurde er alteingesessenen Bauemfamilien des Kirchspiels versippt. 
Aber die Frau wurde ihm schon am 5. Mai 1825 durch den Tod ent- 
rissen. Jorgen Petersen Bachmann starb im hohen Alter von 88 Jahren 

43



auf dem Hofe in Sommerstedt am 1. Mai 1847. Ein 1806 geborener 
jiingster Sohn Peter Terkelsen Bachmann war als 6jåhriger Knabe das 
Opfer einer tiickischen Krankheit geworden. Zwei Tochter starben 
ebenfalls jung dahin. Nachdem die beiden ihm verbleibenden Sdhne 
vom Hofe fort sich dem Miillergewerbe zugewandt hatten, Jurgen 
Bachmann, der åltere von ihnen, in Ablosung des Onkels auf den 
Tonderner Miihlen, und Christian Simonsen Bachmann im Besitze der 
Suderlugumer Miihle, spater Muller in Ladelund (vergleiche IV. Die 
Siiderliigum-Ladeluncler Linie), muBte der båuerliche Familienbesitz 
zwangslåufig einer Tochter zuf allen, falis sich ein båuerlicher Freier 
meldete. Ganz so entwickelte es sich. Die jiingere Tochter Ellen (geb. 
1809) heiratete freilich den Lehrer Jens Peter Kloster, der in der 
nationalpolitisch so bewegten Zeit vor den schleswigschen Kriegen in 
dem Tondern nahen Rohrkarr amtierte und dort einen entscheidenden 
EinfluB geiibt hat (vergi. Andreas Petersen: „Den danske Vækkelse i 
Rørkær" in „Jydske Tidende" vom 14. September 1947, ferner P. Skau: 
„Degn og Lærer, Dannebrogsmand A. Kloster i Sommersted og hans 
Slægt" in „Sønderjydske Aarbøger" 1892). Aber Jorgen Petersen Bach
manns åltestes Kind, die im April 1794 geborene Elspe Kierstine war 
seit dem 12. Mai 1821 mit dem aus Astrup an der jiitischen Westktiste 
(Kirchspiel Bryndom) gebiirtigen Bauernsohn Morten Hansen (geb. 
4. August 1790) verheiratet. Dieser Schwiegersohn stand dem Schwieger- 
vater in der Wirtschaft zur Seite und erwarb in einem Llberlassungs- 
und Abnahmevertrag vom 25. November 1839 den Sommerstedter 
Hof. Auf diesem ist er am 28. Februar 1852 gestorben, wåhrend seine 
Frau Elspe Kierstine, geb. Bachmann, ihn um 17 Jahre iiberlebte, ihr 
Altenteil auf dem von einem Sohn ubernommenen Hofe genieBend, 
bis sie am 6. Mårz 1869 die Augen fiir immer schloB. Aus der Morten 
Hansenschen Ehe entsprossen 6 Kinder, denen in der Taufe nach der 
Mutter der Familienname Bachmann beigelegt wurde:

1. Inger Mortens Bachmann, geb. 23. Juli 1821. Sie wurde am 13. 
Oktober 1849 die Frau des Mullers Ludwig Gottlieb Zenozi Witthoft 
auf der Fahretofter Miihle. Die Miihle in Fahretoft muBte aufgegeben 
werden. Voriibergehend hielt sich das Ehepaar dann in Sommerstedt 
auf, um 1854 eine kleine Parzellistenstelle auf Langetwedtfeld an- 
zutreten. Dort ist Frau Inger schon am 6. Juni 1856 in einem Alter von 
nur 33 Jahren gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sie wurde in 
Sommerstedt beerdigt.
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2. Hans Mortensen Bachmann, geb. 6. Juni 1823, gest. 3. April 1824. 
3. Maria Cathrine Bachmann, geb.4. Februar 1825, gest.21. Juli 1825. 
4. Jorgen Petersen Bachmann, geb. 9. August 1826 und in Sommer

stedt am 14. Mai 1894 gestorben. Er ubernahm durch Vertrag vom 
4. Dezember 1852 den Familienhof nach dem zu Anfang des Jahres 
gestorbenen Vater. Am 5. Juli 1860 fuhrte er in der am 22. April 1833 
in Sommerstedt geborenen Bauerntochter Elise Schmidt die Båuerin auf 
den Hof heim. Als Wittwe ist diese Frau und Mutter von 8 Kindern 
am 8. Februar 1910 im Hause der in Apenrade verheiratetenTochter 
gestorben.

Die Kinderschar war folgende:
a. Elsabe Kirstine Bachmann, geb. 28. September 1860, gest. 3. Mårz 

1862.
b. Elsbe Kirstine Bachmann, geb. 3. Juli 1862, gest. 15. November 

1864.
c. Anne Marie Bachmann, geb. 20. Juli 1864, seit dem 20. Juli 1889 

verheiratet mit dem aus dem Kirchspiel Nustrup stammenden Kauf- 
mann und Gastwirt in Sommerstedt Peter Paulsen (geb. 29. Februar 
1855). Peter Paulsen starb in Apenrade, wo er nach Sommerstedt 
seinen Wirkungskreis gefunden hatte, um 1920, von seiner Gattin, die 
ihren Lebensabend in Hadersleben verbrachte, um 17 Jahre iiberlebt. 
In Sommerstedt waren dem Ehepaar 5 Tochter geboren: Anne Marie 
Paulsen, geb. 19. Juni 1890, verheiratet mit dem Bauern Hans Kock 
auf Oxenwatthof, 2 Sohne und 1 Tochter, von denen der ålteste Sohn 
Schack Kock als verheirateter Bauer heute auf dem Zeppelinhof in 
Bjerndrup wirtschaftet; Elise Paulsen, geb. 17. Juni 1891, verheiratet 
mit dem Kaufmann Henry Christiansen, Holzgrofihandlung in Haders
leben, 1 Sohn und 1 Tochter; Caroline Paulsen, geb. 16. Dezember 1893, 
verheiratet mit dem Pastor Leopold Beckmann in Konigsberg (Pr.), 
den nach dem Einmarsch der Russen in Ostpreussen bolschewistische 
Morder erschlugen, 9 Kinder, von denen 2 Sohne, der eine Ritterkreuz- 
tråger, den Soldatentod starben, ein weiterer Sohn vor der Flucht der 
iibrigen Familienmitglieder aus dem Osten starb; Marie Christine 
Paulsen, geb. 17. Juni 1897, verheiratet mit dem Konigsberger Kauf
mann Karl Kleeberg, heute als Fluchtlinge in Recklinghausen lebend; 
Gertrud Johanne Paulsen, geb. 28. November 1898, verheiratet mit 
dem praktischen Tierarzt Dr. med. vet. Heinrich Buthmann in Haders
leben, 2 Tochter.
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d. Morten Jorgen Bachmann, geb. 18. April 1866, trat sowohl den 
Besitz des våterlichen Hofes als auch des Hofes nach seinen Grofieltern 
mutterlicherseits in Sommerstedt an, verkaufte den våterlichen Hof an 
seinen Bruder Casper Christensen Bachmann. Morten Jorgen Bachmann 
war Gemeindevorsteher in Sommerstedt, heiratete dort in einer spaten 
Ehe Christine Jessen aus Norder Wilstrup, 1 Tochter.

e. Kresten Kaspersen Bachmann, geb. 7. Oktober 1868, Pastor in 
Hugum, fand in der Tochter Christiane des Nustruper Propsten Gott- 
friedsen die Ehegefåhrtin, amtierte bis zur Abstimmungszeit 1920 in 
Niibel, spater in Bergstedt bei Hamburg, 2 Sohne und 2 Tochter: 
Gottfried Bachmann, Dipi. Landwirt in Brasilien, Jorgen Bachmann, 
Organist in Hamburg, Elise Bachmann, verheiratet Ingenieur Defiler, 
Hamburg, Dorothea Bachmann, unverheiratet in Wedel.

f. Elsbe Kirstine Bachmann, geb. 12. November 1871, verheiratet 
mit dem seit etlichen Jahren verstorbenen Påchter der Domåne Soes, 
lebt als Familienålteste des aufgezeigten Bachmannschen Sommersted- 
ter Zweiges 1948 als Wittwe in Molby ohne Nachkommen.

g. Hans Peter Bachmann, geb. 15. Mårz 1874, gest. 8. Mai 1895.
h. Casper Christensen Bachmann, geb. 9. November 1876, Besitzer 

des våterlichen Hofes in Sommerstedt durch Kauf vom Bruder, ver
kaufte denselben in der Abstimmungszeit 1920, um den schwieger- 
elterlichen Hof Unewatthof in Angeln zu ubernehmen, verheiratet mit 
Mimi Lassen, 2 Sohne, von denen der Nachfolger des Vaters auf 
Unewatthof, Jorgen Bachmann, als Soldat des 2. Weltkrieges gefallen 
ist, eine Wittwe und 3 Tochter hinterlassend, ferner Hans Bachmann, 
Bauer auf Westerholz (Angeln), Kriegsinvalide nach dem letzten Kriege, 
verheiratet, 1 Sohn und 1 Tochter.

5. Hans Mortensen Bachmann, geb. 8. November 1831, als unver- 
heirateter Bauer am 23. Oktober 1905 in Sommerstedt gestorben.

6. Peter Mortensen Bachmann, geb. 6. November 1835, wurde Uhr- 
macher in seinem Heimatort, dort verheiratet 4. November 1870 mit 
Johanne Bottcher (geb. Sommerstedt 21. April 1849), zur preufiischen 
Zeit Standesbeamter, gestorben Sommerstedt 21. November 1915, die 
Ehefrau ebendort bereits am 26. April 1889, 2 Sohne hinterlassend, 
von denen der jiingere, 11. April 1883 geborene Peter Bachmann im 
Alter von 20 Jahren am 10. Mai 1903 in Sommerstedt gestorben ist, 
der am 4. Juli 1871 geborene åltere Sohn Morten Peter Bachmann war 
in Dresden verheiratet, ist dort aber unter Hinterlassung eine Tochter 
vor 1915 gestorben.
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III.

Die Griingrifter Linie
(vergleiche Seite 28).

Der in seiner Apenrader Stadtwohnung in einem Alter von nur 
38 Jahren 1832 so jung verstorbene Asmus Boysen Bachmann (geb. 
Lindschaumuhle 23. Juni 1793) ist der eigentliche Begrunder des Griin- 
grifter Zweiges der Familie Bachmann. Er hatte auf dem von den 
Verwandten seiner friih verstorbenen Mutter ererbten Griingrift am 
19. Mårz 1819 die als Tochter des Tonderner (spater Schleswiger) 
Advocaten Johann Carl Krichouff am 6. August 1798 in Tondern ge- 
borene Helena Krichouff als Gattin heimgeftihrt. Helena Krichouff war 
iibrigens eine Enkelin jenes Arztes, der sich seinerzeit so fiirsorglich 
um die auf Lindschaumuhle auf den Tod daniederliegende Mutter des 
spåteren Griingrifter Besitzers bemiiht hatte. Noch ein anderes Schicksal 
verband die junge Frau mit ihrem Ehegatten. Auch sie hatte die eigene 
Mutter gleich nach der Geburt verloren.

Auf Griingrift wurden diesem Ehepaare 5 Kinder geboren, doch 
starben 2 Tochter im jiingsten Kindesalter. Als dann auch die Mutter 
dieser Kinder in Apenrade kaum ein Jahr nach dem Tode ihres Mannes 
durch einen friihen Tod am 31. Mårz 1833 dahingerafft wurde, waren 
Christian Nissen Bachmann (geb. 25. Oktober 1819), Sophia Hedwig 
(geb. 23. September 1821) und Johann Carl Bachmann (geb. 27. Ok
tober 1825) Vollwaisen geworden. Fernab vom Gute haben sie ihre 
Erziehung genossen. Der grofie Besitz war schon zu Lebzeiten der 
Eltern unter Administration gestellt worden und von den beiden Ad
ministratoren, dem Justizrat und Biirgermeister Schow in Apenrade 
und dem Justizrat und Hardesvogt Drdhse aus Tondern, in einem 
Vertrag vom 13. Mai 1830 zunåchst auf 11 Jahre an den Gutspåchter 
Hans Peter Jacobsen von Gammelgaard auf Alsen verpachtet worden. 
Das Landanliegen zum Gute Griingrift umfafite damals 540 Tonnen, 
die Tonne zu 240 Quadrat-Ruten gerechnet.

Erst nach einer griindlichén Ausbildung in der Landwirtschaft, wohl 
zumeist auf Gutern in Mecklenburg, kehrte der jiingere der Sohne, 
Johann Carl Bachmann, nachdem er sich in Holzendorf im Mecklen- 
burgischen am 5. Juni 1854 mit Luise Dorothea Christiane Stamer 
verheiratet hatte, — der åltere Bruder Christian Nissen Bachmann, 
lebte als Senator in Kiel — nach Griingrift zuriick um die Leitung des 
Gutes in die eigene Hånd zu nehmen. Hier sind ihm dann 3 Sohne 
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und 2 Tochter geboren, von denen der jiingste Sohn in einem Alter 
von 15 Jahren 1877 auf Griingrift starb. Das Jahr 1877 war auch das 
Sterbejahr des letzten Griingrifter Besitzers aus Bachmannschem Blute; 
am 10. Juni 1877 raffte ein Schlaganfall den erst 51jåhrigen Johann 
Carl Bachmann dahin. Anfang der 80er Jahre ist Griingrift verkauft 
worden. Die Nachkommen dieses Griingrifter Zweiges der Bachmanns 
sind in Deutschland zu suchen, in einzelnen Linien durch das mit 1945 
hereinbrechende Chaos aus einem groBen Grundbesitz bei Wismar und 
Ludwigslust in Mecklenburg vertrieben. Dieses Schicksal ereilte Hedwig 
Freifrau von Rodde, geb. Boysen Bachmann, die auf Gut Neese bei 
Grabow zu Hause war, jetzt bei einer Tochter Huberta von Abercron 
in Ehlerstorff bei Oldenburg (Holstein) lebend, ereilte auch einen 
Vetter, Carl Adolph Boysen Bachmann, der die beiden Giiter Kahlen- 
berg und Mecklenburg im Kreise Wismar besafi und jetzt als Fliichtling 
in Hamburg-Alsterdorf, Rotbuchenstieg 32, ansåssig wurde. Sie sind 
Kinder der auf Griingrift geborenen Sohne Carl Christian Ludwig 
Bachmann (geb. 19. Juli 1856) bezw. Adolf Ludwig Heinrich Frederich 
Bachmann (geb. 6. September 1860) des dortigen letzten Bachmanns, 
der an Tochtern aufierdem Helene Christiane Wilhelmine Johanne 
Sophie (geb. 4. Mårz 1855) und Agnes Emma Mathilde Georgine (geb. 
16. Mårz 1866) hinterlieB.

Auch nach dem bereits genannten Kieler Senator Christian Nissen 
Bachmann veråstelte sich das Geschlecht der Griingrifter Bachmanns. 
Ein Sohn Otto Bachmann lebte als Landesrat in Kiel, eine Tochter war 
mit Adolf Leopold verheiratet. Der Name des Geschlechtes lebte in 
den Sohnen des erstgenannten weiter, von denen jedoch Giinther Bach
mann den Soldatentod im ersten Weltkrieg erlitt. Weitere Sohne waren 
Ludolf Bachmann und Otto Bachmann, ersterer 1932 gestorben, einen 
Sohn Dieter Bachmann aus seiner Ehe mit Ulla von Blomberg hinter- 
lassend, wåhrend Otto Bachmann als Rechtsanwalt beim Oberlandes- 
gericht, Dr. jur., Notar, in Kiel, Forstweg 3 (1938) wohnhaft war.

IV.

Die Suderlugum-Ladelunder Linie
(vergleiche Seite 28).

Begrunder der Suderlugum-Ladelunder Linie des Bachmannschen 
Geschlechtes ist der am 21. Februar 1804 in Sommerstedt geborene 
Christian Simonsen Bachmann. Er wurde zunåchst Mtihlenpåchter in 
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Siiderlugum, um spater die Ladelunder Miihle anzutreten. Am 27. No
vember 1830 in Siiderlugum verheiratet, wurde ihm auf der dortigen 
Miihle am 31. Juli 1831 der erste Sohn geboren, der in der Taufe die 
Namen Jiirgen Peter Bachmann erhielt. Als Pate des Tåuflings war auch 
der Onkel Jiirgen Bachmann, der kurz zuvor die Pacht der Tonderner 
Miihlen iibernommen hatte, eingeladen. Wie im iibrigen gegenseitige 
Kautionsverpflichtungen ausweisen, hielten die beiden aus Sommerstedt 
stammenden Briider als benachbarte Miiller gute Verbindung unter- 
einander. Der Erstgeborene auf der Siiderliigumer Miihle iibernahm 
diese Miihle nach dem Vater und hatte (wahrscheinlich unter mehreren 
Kindern) einen am 12. April 1871 in Siiderlugum geborenen Sohn Peter 
Bachmann, der in Wuppertal-Barmen ansåssig geworden ist.

Die vollståndige Kinderreihe des Christian Simonsen Bachmann ist 
uns leider nicht bekannt geworden. Nach seiner LIbersiedlung auf die 
Ladelunder Miihle wird ihm dort jedenfalls noch am 6. Juni 1850 ein 
Sohn Julius Bachmann geboren, der nach dem Vater in den Besitz der 
Ladelunder Miihle gelangt ist. Dieser Julius Bachmann fand in der am 
8. Oktober 1853 in Rapstedt geborenen Betty Nicoline Petersen die 
Ehefrau. Ein diesem Ehepaar am 29. November 1894 auf der Lade
lunder Miihle geborener Sohn Louis Simonsen Bachmann ist 1921 in 
Wedel ansåssig, wo ihm am 6. Juli ein Sohn Edmund Johann Julius 
Bachmann geboren wird.

V.

Die Niibeler Linie
(vergleiche Seite 32).

Die Niibeler Linie der Bachmanns ist durch den am 27. Oktober 1837 
auf der Miihle in Tondern geborenen Johannes Jurgen Bachmann be
grundet worden. Wohl zog auch der um zwei Jahre åltere Bruder 
Claus Peter Bachmann ebenfalls in die Heimat der Mutter nach Hier 
(Broackerland), um dort in dem Heideschen Ziegeleibesitz seine Be
tåtigung zu finden, er verblieb aber unverheiratet und ist dort kurz 
nach der Wende zum 20. Jahrhundert gestorben. — Johannes Jurgen 
Bachmann aber, der sich im Jahre 1865 im Dorfe Nubel ankaufte, hatte 
in Sophia Todsen aus Hoyer (geb. Hoyerhof 1. Oktober 1836) im Jahre 
zuvor die Ehegefåhrtin gefunclen. Damals zunåchst noch konstituierter 
Inspektor auf dem Gute Sandberg, schloB Bachmann am 16. Februar 
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1865 in der Niibeler Hardesvogtei jenen Kaufvertrag mit Jørgen Jør
gensen aus Niibel ab, der ersterem den Jorgensenschen Familienbesitz 
fur 43 200 Mk. Courant iibereignete. Es handelte sich dabei sowohl 
um einen lanclwirtschaftlichen Besitz im Dorfe Niibel als auch um 
einen Ziegeleibetrieb mit dem gesamten lebenden und toten Inventar. 
Der Verkåufer hatte die jetzt veråufierten Besitzungen 1843 nach dem 
verstorbenen Vater Lorenz Peter Jørgensen, einem angesehenen Sand
mann der Niibelharde, ubernommen, indem er die nachlebende Mutter 
in der Abnahme und 5 Geschwister im Erbteil sicherstellte. Wahr- 
scheinlich waren solche Belastungen zu hoch gewesen. In diesem Boden 
trieb fortab ein Zweig des Bachmannschen Geschlechtes Wurzeln. Von 
den 8 Kindern (2 Sohne und 6 Tochter) der vorerwåhnten Ehe des 
Johannes Jurgen Bachmann trat der jiingste, am 15. Februar 1877 in 
Niibel geborene Sohn Heinrich Friedrich Bachmann in dem Besitz am 
Hofe und den Ziegeleien ein, wåhrend der am 16. Mai 1872 geborene 
åltere Sohn Jiirgen Johannes Bachmann sich einen bedeutenden Namen 
als Berliner Architekt, nicht zum wenigsten als Erbauer grofier offent- 
licher Gebåude in deutschen Landen schuf.

Johannes Jiirgen Bachmann und Ehefrau erreichten ein Alter von 75 
bezw. von 70 Jahren; sie ist in Niibel am 20.Oktober 1906 verschieclen, 
er starb in Gravenstein am 3. April 1912. Auf dem Hofe in Niibel hatte 
mit 1910 Marie Hamkens als Gattin Heinrich Friedrich Bachmanns 
ihren Einzug gehalten. Von den beiden Kindern dieser Ehe wurde die 
in Niibel am 22. Mai 1911 geborene Tochter Ilse Henriette Louise in 
Niibel am 8. November 1936 mit dem Pastor der deutschen Gemeinde 
in Hoyer Andreas Schau aus Tondern verheiratet (3 Kinder), wåhrend 
der am 29. Januar 1919 geborene Sohn Carl Heinz Claus Bachmann 
als Ingenieur dem Vater im Betriebe der Ziegelei zur Seite steht. Mit 
den Kindern des letztgenannten, seit 28. November 1941 (Berlin) mit 
Margarethe Mathilde Kruse, geb. Detmold 7..Februar 192 lz verheiratet, 
wåchst auf dem Niibeler Boden eine neue Generation heran. Es sind 
dies die Kinder Jurgen Walter Bachmann, geb. Lage 21. Mårz 1942, 
Jutta Ilse, geb. Niibel 21. Mårz 1945, und Bruno Johannes Heinrich 
Bachmann, geb. Niibel 16. Mai 1946.

Der kurze AbriB eines Bachmannschen Generationswechsels auf 
dem Hofe in Niibel mufi noch ihre notwendige Ergånzung durch die 
Beantwortung der Frage nach dem Verbleib der 6 Tochter des ersten 
Niibeler Bachmanns finden. In der Reihenfolge waren es:
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Maria Sophia Bachmann, geb. 26. November 1865.
Esther Bachmann, geb. 7. November 1867.
Louise Bachmann, geb. 21. Februar 1869.
Caroline Petrea Bachmann, geb. 28. Dezember 1870.
Johanna Sophie Bachmann, geb. 26. Juni 1875, gest. 25. August 1876. 
Johanna Sophie Bachmann, geb. 30. Oktober 1880.

Aus der Reihe dieser Tochter heiratete als erste in Nubel am 28. April 
1891 Caroline Petrea und fand den Gatten in dem im Ruttebullerkoog 
am 25. Juni 1857 geborenen Ballumer Kaufmann Peter Nielsen Porksen. 
In Ballum wurde diesem Paar am 28. Mårz 1892 der Sohn Johannes 
Peter Porksen geboren, der heute — seit dem 20. April 1923 mit 
Frieda Maria Petersen (geb. Hoyer 7. Mai 1900) verheiratet — das 
Baumaterialiengeschåft des Vaters in Hoyer, der nach einer nur kurzen 
Wirkungsperiode in Bodsbull-Ballum dort ansåssig geworden war, 
innehat. Kaum 23 Jahre alt starb dem Peter Nielsen Porksen die 
Ehefrau in Hoyer bereits am 12. Dezember 1893. Nach ihr leben als 
Kinder aus der oben angezeigten Ehe ihres einzigen Sohnes Johannes 
Peter Porksen die 4 Enkel Peter Jens Porksen, geb. Hoyer 1. Mårz 1924, 
Carl Hans Porksen, geb. Hoyer 14. Februar 1927, Fritz Porksen, geb. 
Hoyer 17. November 1932 und Hella Porksen, geb. Hoyer 20. Mai 1940.

In einer zweiten Ehe fuhrte der verwittwete Peter Nielsen Porksen 
am 29. Mai 1900 (Nubel) die ålteste der obengenannten Bachmann- 
Tochter als Gattin heim, die ihm noch 3 Kinder schenkte: Caroline 
Porksen, geb. 21. April 1901 (verheiratet mit Lehrer Ludwig Will, 
Hamburg), Marie Luise Porksen, geb. 16. Juli 1902 und als Såugling 
gestorben 29. Dezember 1902, Heinrich Theodor Porksen, geb. 30. Sep
tember 1904, Bauer auf Birkenhof bei Lubeck (verheiratet, 3 Kinder). 
Peter Nielsen Porksen starb im Alter von 80 Jahren in Hoyer am 
26. Mårz 1937, seine zweite Ehefrau Maria Sophia, geb. Bachmann, 
folgte ihm am 30. Oktober 1939 ins Grab.

In Nubel hatte nun auch am 30. Oktober 1894 die dritte Tochter 
Louise mit einem Hoyeraner Hochzeit gefeiert. Dieser Ehe mit Ebbe 
Feddersen Sonnichsen (geb. Hoyer 10. Februar 1865 und dort gestor
ben 5. Januar 1943) entsprossen 3 Kinder: Sophie Sonnichsen, geb. 
8. August 1895, seit 23. Mårz 1923 (Weifienfels) mit Dr. ing. Walter 
Rohloff, Nurnberg, verheiratet (4 Kinder), Fritz Sonnichsen, geb. 27. 
Mårz 1897, Bauer und Koogsinspektor in Hoyer, seit dem 12. April 
1933 verheiratet mit Jacobine Marie Beck (geb. Osterby 22. Februar 
1902) verw. Thomsen (2 Sohne: Ebbe und Martin), Cathrina Marie 
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Sonnichsen, geb. 24. Februar 1900, am 22. Dezember 1933 in Hoyer 
mit dem Hamburger Ingenieur Hdhl verheiratet, der durch Unglucksfall 
jah aus dem Leben gerufen wurde (1 Sohn und 1 Tochter).

Die zweite der Niibeler Bachmann-Tochter war am 8. Oktober 1895 
die Frau von Jacob Christian Levsen auf dem adeligen Gut Gaarde bei 
Leck geworden. Dieses Ehepaar ist 1940 in Tarup bei Flensburg ge
storben, einen Sohn in Neugalmsbiill und eine in Wilstrup verheiratete 
Tochter hinterlassend.

Johanna Sophie Bachmann, als jiingste der Niibeler Geschwister, 
wurde mit dem Kaufmann Heinrich Franzen in Brunsnis verheiratet.

VI.

Eine Abzweigung nach Hadersleben und Neumiinster
(vergleiche Seite 33).

In zwei Generationen wåhlten jiingere Sohne von der Tonderner 
Wassermuhle den Weg ins Leben iiber die Universitåt. Der am 28. 
Dezember 1842 in Tondern geborene Carl Asmus Bachmann trat nach 
AbschluB seiner juristischen Studien das Richteramt in Toftlund an, 
wirkte voriibergehend in Sonderburg, um seinen Erdenweg als Amts- 
gerichtsrat und Geheimer Justizrat in Hadersleben zu beschlieBen. 
Gleich dem Bruder in Tondern, der dort das Erbe an den Miihlen 
angetreten hatte, fand Carl Asmus Bachmann unter den Tochtern des 
Gutsinspektors Hans Feddersen die Gattin und kniipfte dadurch eine 
Familienverbindung, die ihm in dem Testament des alten Boy Fedder
sen auf Siidergaarde einen Platz als Testamentsvollstrecker bei der 
groBen Erbaufteilung zuwies. Die Hochzeit des jungen Amtsrichters 
mit Meta Johanna Feddersen, die auf Gut Stift bei Kiel 1843 geboren 
war, wurde am 26. August 1869 in Tondern gehalten, da zu diesem 
Zeitpunkte die Eltern der Braut schon seit nahezu 20 Jahren tot waren 
und die Braut mit anderen Geschwistern im SchoBe der nordschleswig- 
schen Verwandtschaft aufgewachsen war. In der Amtsrichterwohnung 
in Toftlund wurde dem Ehepaare am 23. September 1870 der Sohn 
Jurgen Carl Bachmann geboren, und am 25. Januar 1872 die Tochter 
Christine Caroline. Dann erblickte noch eine 2. Tochter am 7. September 
1874 in Sonderburg das Licht der Welt. Sie wurde auf die Namen 
Meta Elisabeth getauft, aber am 19. September 1894 loschte ein un- 
erbittlicher Tod dieses junge Leben aus. Im gleichen Jahre hatte am 
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28. Februar die åltere Schwester am nunmehrigen Wohnort der Eltern, 
in Hadersleben Hochzeit gefeiert. Sie fand in Jacob Carl Friedrich 
Petersen, dem 1861 geborenen Sohn des Schleswiger Kaufmanns Hein
rich Richard Petersen, den Gefåhrten furs Leben. Dieser, Jurist wie der 
Schwiegervater, wirkte als Amtsrichter in Rodding. Am 1L Februar 1911 
verlor der alternde Justizrat in Hadersleben die Gattin durch den Tod 
und auch er fand einige Jahre spater auf dem Haderslebener Friedhofe 
seine letzte Ruheståtte.

Der Sohn Carl Jurgen Bachmann fand einen Wirkungskreis in 
stådtischen Diensten in Hamburg, lebt dort unverheiratet.

Dem Amtsrichterehepaar Petersen wurden in Rodding 2 Tochter 
geboren: Elisabeth Louise, geb. 19. April 1895 und Meta Helene, geb. 
15. Mai 1898. Aus dem Amtssitz Rodding wurde Petersen spater in ein 
Richteramt nach Neumimster berufen. Hier haben er und seine, dem 
Bachmannschen Geschlechte entstammende Frau ihr Leben beschlossen. 
Die ålteste Tochter Elisabeth Louise wurde mit Lehrer Schmidt ver
heiratet und Meta Helene wurde die Frau des Arztes Dr. med Graf 
in Neumiinster. Der letzte Krieg hat beiden Familien schwerstes Los 
aufgebiirdet. In beiden Familien waren je 2 Sohne und diese 4 Urenkel 
des Haderslebener Justizrats Bachmann starben alle in vaterlåndischer 
Pflichterfullung den Soldatentod.

VII.

Die jungsten Generationen 
aus der Tondernschen Wassermiihle

(vergleiche Seite 38).

Zwei Bruder steuern das Miihlenwesen, von dem die Seiten dieses 
kleinen Buches berichten, in ein Jahr hinein, das fur das Bachmann- 
sche Geschlecht ein 15Ojåhriges Wirken und Streben im Tonderner 
Miillergewerbe bedeutet. Das Jubilåumsjahr 1949 verdient daher wohl 
angemerkt zu werden auch in der Wirtschaftsgeschichte einer betrieb- 
samen nordschleswigschen Kleinstadt, die vor wenigen Jahren eine 700 
Jahr-Feier im Gedenken an die vor so langer Zeit erfolgte Bewidmung 
mit Liibischem Stadtrecht festlich veranstaltete. Das ausklingende Jahr 
1948 weifi aufierdem, gemessen an den in dem alten Miihlengebåude 
am SchloBmuhlenteiche eingelassenen eisernen Jahresziffern 1598, da
von zu kunden, daB seit diesem entscheidenden Miihlenneubau auf 
Schlofigrund nunmehr schon 350 Jahre verronnen sind.
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Hans Feddersen Bachmann, geb. auf der Tondernschen Wassermuhle 
am 9. Februar 1896, und Karl Bachmann, dort geb. am 7. Mårz 1907, 
haben beide aus der Tochterschar der in Tondern ansåssigen Familie 
Hagge die Ehegefåhrtinnen gewåhlt. Hans Feddersen Bachmann wurde 
am 17. April 1926 mit Freja Hagge, geb. 28.September 1901, verheiratet, 
ihnen wurde am 25. April 1928 die Tochter Elisabeth Bachmann ge
boren. Karl Bachmann ist seit dem 30. September 1934 mit Jeanette 
Hagge, geb. 22. September 1909, verheiratet und in dieser Ehe sind die 
Kinder: Hans Feddersen Bachmann, geb. 4. August 1935, Ernst Bach
mann, geb. 11. Januar 1943 und Ilse Bachmann, geb. 11. August 1945.

Aus der gleichen Generation auf der Miihle wurde Maria Luise 
Henriette Bachmann, geb. 7. August 1899, am 7. April 1923 mit dem 
Tonderner Kaufmann Peter Friedrich Riggeisen verheiratet, wåhrend 
Elisabeth Bothilde Bachmann, geb. 15. November 1904, die Frau des 
aus Hoyer stammenden Hamburger Kaufmanns Max Boysen wurde. 
Der Riggelsenschen Ehe entstammen die beiden Sohne Hans Mathias 
Riggeisen, geb. 28. Dezember 1923 und Peter Riggeisen, geb. 20. Mai 
1927. Nach Max Boysen, den der Soldatentod im letzten grofien 
Kriege jåh der Familie entriB, lebt eine Tochter Karin, wåhrend die 
Miihlenchronik (vergleiche Seite 33) den tragischen Tod eines jungen 
Sohnes Conrad Boysen verzeichnen muBte, der als 5jåhriges Kind 1943 
im Tonderner Miihlenstrome ertrank.
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„In allen IMensdhen 

ist ein unbewuPter Jrieb gelegt, 

sidh auf seine Wurzeln zurudkzubesinnen, 

zu seinen Quellen.

Aber die Quellen sind versdbuttet, 

und die Brunnenstube ist leer.

Dennodh flie/]t das Rinnsal von denAbnen 

zu uns ber, 

und der Tiadh in unseren Adern 

weift mebr von ihnen 

als wir selbst."



Hemitzte Quellen zar Tonderner ^liihlendhronik

Akten des Tonderner Amtshauses, der Tonderner Amtsstube und der 
dortigen Hausvogtei im Landesarchiv zu Apenrade,

Mahlbiicher der Tondernschen Wassermtihle und stådtische Miihlenrech- 
nungen aus dem Stadtarchiv der Stadt Tondern im Landesarchiv zu Apenrade, 

Pacht-, Kauf- und Erbvertråge aus dem Privatarchiv der Bachmannschen 
Miihle in Tondern,

Chronologische Sammlung der Verordnungen etc.,
„Tondernsche Zeitung“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
Akten, Lindschaumiihle betreffend, im Landesarchiv zu Apenrade,
Kirchenbiicher der Kirchspiele Feldstedt, Toftlund, Tondern und Sommer

stedt, sowie Broacker im Landesarchiv zu Apenrade,
Schuld- und Pfandprotokolle der Norder Rangstrup Hårde, Gramm Hårde, 

Nubel Hårde und Tondern Hårde im Landesarchiv zu Apenrade.
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