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1697-1797: Ein Jahrhundert 
Ditzumer Mühlengeschichte

 

Das Niederrheiderland im Schatten von 

Emden, Petkum und Oldersum. Wirtschaft-

liche Verhältnisse und üble Ränkespiele / 

Bedeutung der Emsfähren 

 
Um das Jahr 1697 regte sich im Sieldorf 

Ditzum der Wille nach einer dorfeigenen 

Mühle. Die nächsten Mühlen standen 

damals in Jemgum und jenseits der Ems, in 

Emden, Petkum und Oldersum. In wirt-

schaftlicher Hinsicht verkümmerte die 

Vogtei Ditzum im Schatten von Emden und 

der Herrlichkeiten Petkum und Oldersum. 

 

Am 10. Januar 1699 hatten die Einwoh-

ner der Ditzumer Vogtel den Fürsten Chri-

stian Eberhard gebeten, in Ditzum eine 

kleine Peldegerstenmühle errichten zu 

dürfen. Der Fürst erteilte den Bevoll-

mächtigten der Ditzumer Vogtei, Poppe 

Homfeld und Johann Dirks, am 21. Januar 

1699 die nachgesuchte Konzession. 

 

Ueber das Schicksal dieser ersten Müh le 

in Ditzum erfahren wir aus den Akten: 

„Schon im Jahre 1699 hat Christian Eber-

hard eine Konzession zum Bau einer Pel-

demühle in Ditzum verliehen und den Bau 

auch anfangen lassen. Es hat aber das 

Landschaftliche Kollegium (!) unter Bet-

hilfe der kurbrandenburgischen Truppen in 

Emden (!) den Bau verhindert und den 

Eigentümer genötigt, die fast fertiggestellte 

Mühle abzubrechen und nach Leer zu 

transportieren. Vermutlich ist der Grund 

dafür gewesen, daß die Landschaft um 

dieser einzigen Mühle willen ein Ak-

zisekontor in Ditzum hätte einrichten 

müssen. In der Tat aber hat der damalige 

Besitzer der Herrlichkeit Petkum, der Baron 

Ripperda von Beurs, dahinter gesteckt, 

dessen Mühle zu Petkum durch die Mühle 

zu Ditzum vielleicht Schaden erlitten 

hätte“. 

Aus einem Bericht ohne Unterschrift 

und Datum entnehmen wir: „Demnach 

verlauten will, daß zu Ditzum eine Korn 

mühle gesetzt werden soll, haben sich  

einige, an der Fähre interessierte Leute, bei 

mir gemeldet und versichert, im Falle Ew. 

Hochfürstl. Durchlaucht nicht ein weit 

mehreres an Windgelt bedingen lassen 

würden, als anderswo gegeben wird, Dero 

Einkünfte dadurch nur Schaden leiden 

würden, da die Fähre bei der nächsten 

Verheuerung mehr verlieren wird, als durch 

die Windheuer gewonnen werden kann“. 

 

Dieser Bericht wurde am 5. April 1724 in 

Aurich vorgelegt. Kanzler und Räte des 

Fürsten bemerkten dazu, „daß zwar von 

Setzung einer Kornmühle geredet wäre, 

aber noch nicht supplizieret (um Be-

gnadigung gebeten) sei, man wisse auch 

noch nicht, ob solches geschehen wird. 

Amtmann Bluhm (der Verfasser obiger 

Schrift) soll sich aber mit Fleiß erkundigen, 

warum bei der Fähre mehr zu verlieren sei, 

als bei dem Windgelde gewonnen würde. 

Zu dem Ende soll er sich die Taxe von den 

Fährleuten geben lassen“. 

 

Der Amtmann kam dieser Aufforderung 

am 14. April 1724 folgendermaßen nach: 

„Die Ditzumer Fähre bringt jetzt vierund-

dreißig und die Hatzumer Fähre achtund-

zwanzig Reichsthaler jährlich. Wenn eine 

Mühle zu Ditzum gesetzt wird, verlieren 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, wie ...meint, 

an beiden Fähren wenigstens die Hälfte des 

Fährgeldes, weil Hatzum, Coldeborg, 

Nendorp und Wischborg sich der Mühle zu 

Oldersum und Oldendorp, Ditzum, Pogum 

und der Deichstrich sich der Petkumer 

Mühle bedienen, jene also das Hatzumer 

und diese das Ditzumer Fährschiff benutzen 

müssen. Wenn aber in Ditzum eine Mühle 

steht, so werden sie sich dieser bedienen, 
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um das Fährgeld zu sparen. Unterdessen 

vernehme ich, daß bereits ein Kontor-

schreiber für Ditzum bestellt sein und 

daselbst wohnen soll“. 

 

Am 14. Juli 1730 suchte Dr. Gerhard 

Warsing um die Erlaubnis nach, zum 

Gebrauch für sich und seine Erben in 

Ditzum eine Roßmühle setzen zu dürfen. 

„Weil die von Dr. Warsing gebotenen zehn 

Reichsthaler Windgeld in keinem Ver-

hältnis zur Leistung des Landesherrn stehen 

und sich der Anwachs am Dollart mit der 

Zeit vermehren wird, folglich zu hoffen 

steht, daß sich Mühe und Kosten in wenigen 

Jahren zweifach lohnen werden und alsdann 

der Landesherr in Niederrheiderland selbst 

eine Mühle setzen wird, ist hierauf erkannt, 

das Gesuch abzuschlagen“. 

 

Johann Claeßen, ein Bürger zu Leer, 

suchte im Januar 1732 in Aurich um die 

Erlaubnis nach, „in Ditzum eine Pelde-

mühle mit einem Kornstein aufbauen“ zu 

dürfen, machte aber zur Bedingung, daß in 

der Ditzumer Vogtei keine andere Pelde- 

oder Kornmühle gesetzt würde. Weil 

Johann Claeßen wußte, daß der Fürst nicht 

gut auf die Emder zu sprechen war, er-

wähnte er in seinem Gesuch: „Es ist be-

kannt, daß das meiste Mehl aus Emden 

geholt und mehrenteils bei nächtlicher Zeit 

(!) zum Nachteil der Pacht ins Niederrhei-

derland gebracht wird“. 

 

Johann Claeßen und seine Frau waren in 

der Ditzumer Vogtei geboren und hatten 

daselbst noch Freunde uund Bekannte, die 

ihnen nahe gelegt hätten, von Leer nach 

Ditzum zu ziehen. Dieser Einladung wären 

sie um so eher gefolgt, als ihr Geschäft zu 

Leer nicht mehr florierte. Seine „ansehnli-

che Peldemühle zu Leer“ könnte er abbre-

chen und nach Ditzum transportieren, da er 

auch die Profession eines Mühlenbauers 

erlernt hätte. 

 

Die zum Bericht aufgeforderten Beam-

ten zu Emden, der Drost Fridag von 

Gödens und der Amtmann Wenckebach, 

glaubten zwar nicht, daß die Ditzumer das 

Mehl aus Emden einführten, weil sie es 

von Jemgum ja billiger bekommen könn-

ten, meinten aber, daß es für die Einwoh-

ner der Ditzumer Vogtei bequemer sein 

müßte, wenn in Ditzum eine Mühle gebaut 

würde. Diese Mühle würde auch nicht dem 

fürstlichen Interesse entgegenstehen, weil 

es in der ganzen Gegend keine fürstliche 

Mühle gebe, welcher durch die neue 

Abbruch geschehen könnte. „Daß die 

Mühlen zu Jemgum, Petkum und Older-

sum, ingleichen die Fähren von Ditzum 

und Hatzum durch die neue Konzession 

Abgang zu erwarten haben, ist unaus-

bleiblich. Der neue Müller müßte es 

übernehmen, den Heuermann zu entschä-

digen und nach Ablauf der Heuerjahre die 

Ditzumer Fähre entweder mit übernehmen 

oder den Schaden durch ein entsprechen-

des Windgeld ausgleichen“. (Gekürzt und 

stilistisch geändert). Datum: Emden, den 

26. Februar 1732. 

 

Die beiden Müller zu Jemgum, zwei 

Brüder, fühlten sich durch die neue Mühle, 

falls sie wirklich gebaut werden sollte, in 

ihrer Existenz bedroht. Dirk und Garrelt 

Albers stellten dem Landesherm vor, „daß 

Höchstderoselben Fähren zu Hatzum und 

Ditzum durch einen solchen Bau wohl 

hundert Gulden Schaden leiden würden“.    

Rentmeister Cöster  zu Leer war derselben 

Meinung, schlug aber vor, den Schaden 

durch eine zusätzliche Rekognition (hier: 

Geldsumme) auszugleichen, die der neue 

Müller wohl aufbringen könnte, weil seine 

Mühle von anderen weit entfernt wäre „und 

derselbe solchem nach gute Nahrung haben 

würde und wohl hundert Gulden Windheuer 

zahlen könnte“. 

 

Die Korn- und Peldegerstemüller Gar-

relt und Dirk Albers zu Jemgum wurden 

auf die Oberrentkammer zu Aurich ge-

laden, desgleichen der Ditzumer Fähr-

pächter Hiebe Harmens und der Müller 

Johann Claeßen aus Leer. Johann Claeßen 
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bot eine Windheuer von dreißig 

Relchsthalern jährlich. Die Jemgumer 

Müller wollten ihre Pacht um jährlich acht 

Reichsthaler erhöhen, wenn Ihnen vom 

Landesherrn die Versicherung gegeben 

würde, „in der ganzen Ditzumer Vogtei, 

solange ihre Jemgumer Mühlen im 

brauchbaren Stande wären, keine Mühle 

zum Pelden und Mahlen bauen zu lassen“. 

Sie verlangten also ein Privilegium. 

 

Hiebe Harmens beantwortete die ihm ge-

stellten Fragen und legte als Beweismittel 

folgendes Schreiben vor: „Nicht allein die 

Bauer und Bäcker, sondern auch die Ein-

wohner der sich weithin erstreckenden 

Nachbarschaft bis nach Pogum und in den 

Hammrich hinein müssen Ihr Getreide zum 

Brauen, Backen und Mästen in Petkum 

mahlen lassen, wodurch den hiesigen Fähr-

leuten eine ansehnliche Einnahme zukommt. 

Würde aber in Ditzum eine Mühle gebaut 

werden, so müßte den fürstlichen Fähren ein 

Merkliches abgehen, so daß solche bei der 

nächsten Verheuerung weniger Pacht ein-

bringen würden. Auch bei dieser geringeren 

Pacht könnten die Einnahmen die Unterhal-

tung der Fährschiffe kaum ermöglichen“. 

(Gekürzt und stilistisch geändert). Datum: 

Ditzum, den 21. Februar 1732. Unterschrif-

ten der drei Fährpächter: Isack Egberts, 

Hybe Harms und Rustie Dirks. 

 

Aus den Antworten des Fährpächters 

Hybe Harms geht ferner hervor, daß damals 

in Ditzum drei Bäcker ansässig waren, 

nämlich: Johann Hüls, Berent Harms imd 

Hans Ennen. Von den beiden in Ditzum 

ansässigen Brauern, Hans Homfeld und 

Johann Lener, sagte der Fährmann, daß sie 

ihr Getreide durchweg mit eigenen Schiffen 

nach Petkum zur Mühle brächten. Bei 

schlimmem Wetter aber kämen sie mit 

ihrem Getreide zu ihm und bezahlten die 

Fracht nach Gebühr. Ueber den Bäcker In 

Pogum klagte Hybe Harms, daß auch er sein 

Korn mit einem eigenen Schiff nach Pet-

kum führe. Wenn er sein Korn, wie er 

schuldig wäre, durch das Fährschiff hin-

überbringen ließe, so hätte der Fährpächter 

wohl jährlich zwölf Gulden Vorteil davon. 

 

Weil die Eingesessenen der Ditzumer 

Vogtei einsehen mochten, daß der Landes-

herr ihrem Wunsche nach einer dorfeigenen 

Mühle nicht stattgeben würde, setzten sie 

sich noch einmal für den abgewiesenen 

Johann Claeßen ein. Ihr Bittgesuch von 

Anfang Mai des Jahres 1732 trägt sie-

benundsiebzig Unterschriften: Harm 

Thießen, Hans Ennen Bakker, Reembt 

Harmens Bakker, Wilt Evers; Marten 

Bruuns, Gerjet Leffers Holdhus,  Behrent 

Janßen Block, Poppe Homfeld und andere. 

 

Auch dies Gesuch führte nicht zum Er-

folg. Die fürstlichen Räte glaubten dem 

Fährmann Hybe Harms, daß „allein wenige 

Brauer und Bäcker zu Ditzum dieses Werk 

für den Johann Claeßen betreiben“. 

Johan Claeßen und die Einwohner der 

Ditzumer Vogtei wollten den Landesherrn 

nun vor eine vollendete Tatsache stellen. 

Aus dem Bericht der Beamten zu Emden 

vom 23. August 1734 entnehmen wir, daß 

sich Johann Claeßen in Ditzum bereits ein 

Haus hätte bauen lassen und willens wäre, 

seine Roßmühle von Leer nach Ditzum zu 

schaffen. Dem Vogt sollte er gesagt haben, 

das Kollegium der Administratoren hätte 

ihm dazu die Erlaubnis gegeben. 

 

Auf der Oberrentkammer zu Aurich; 

wohin Claeßen geladen worden war, wurde 

er ganz klein, „als ihm bedeutet worden; 

daß er poena (bei Strafe) von hundert 

Goldgulden sich des Baues solcher Mühle 

enthalten sollte“, und gelobte, „zu gehor-

samen und ohne Bewilligung des Landes-

herrn nicht fortbauen zu wollen“. (10. 

September 1734). 

 

Der Müller Oltmann Meinen zu Sta-

pelmoor, der für seine neue Mühle zwi-

schen Diele und Stapelmoor keinen geeig-

neten Platz erhalten konnte, wollte die in 

Stapelmoor noch am Boden liegende Mühle 

durch Zimmerleute in Ditzum aufbauen 
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lassen, weil die Leute dort um eine Mühle 

sehr verlegen wären. Die Jemgumer Müller 

erhoben Einspruch, aber die Bevollmäch-

tigten der Bewohner der Ditzumer Vogtei 

setzten sich für ihn ein; so auch der Rent-

meister zu Leer, der am 3. Oktober 1743 zur 

Butterhebung nach Ditzum reisen mußte 

und bei dieser Gelegenheit dort feststellen 

wollte, ob nicht ein Weg zur Schadloshal-

tung des Fährpächters gefunden werden 

könnte. Dem Landesherrn stellte der 

Rentmeister vor, daß die Setzung einer 

Mühle zu Ditzum auch in seinem Interesse 

sein dürfte, zumal es nicht bei einer Rog-

genmühle bleiben würde, sondern mit der 

Zeit auch zwei Peldestelne erforderlich 

werden dürften“. 

 

Bei seiner Anwesenheit in Ditzum hatte 

der Rentmeister mit den vornehmsten 

Interessenten, als Hans Homfels, Theye 

Harms und Konsorten, diese Sache einge-

hend besprochen. Wegen des Schadens, den 

die Fähre erleiden würde, hätten sie sich 

erboten, dem Landesherrn eine Rekognition 

(Entschädigung) von hundertfünfzig 

Reichsthalern zu zahlen, sobald der Müh-

lenbau vor sich ginge. Wichtig erschien 

dem Rentmeister, daß der Fährmann Hybe 

Harms sich mit dem Mühlenbau zu Ditzum 

einverstanden erklärt hatte. So schien denn 

nunmehr dem Bau einer Windmühle zu 

Ditzum nichts mehr im Wege zu stehen. 

Daß der Mühlenbau dennoch nicht zu-

stande kam, war das Werk des damaligen 

Herrn von Petkum (!),der seinen ganzen 

Einfluß aufgeboten hatte, den Bau einer 

Mühle in Ditzum zu hintertreiben. 

 

Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht der 

Bericht des Hofmarschalls von Lengelen zu 

Aurich: „Am 8. des Monats (Oktober) kam 

der Gerichtsverwalter Funck von Petkum zu 

mir und stellte vor, durch den von Oltmann 

Meinen beabsichtigten Mühlenbau zu 

Ditzum würde nicht nur die herrschaftliche 

Fähre, sondern auch die Fähre und Mühle zu 

Petkum einen merklichen Abgang erleiden. 

Namens des Herrn von Torck wollte er 

versuchen, in Ansehung solchen Abganges 

und der von jenem gegen das hochfürstliche 

Regierhaus bisher unverbrüchlich bewiese-

nen Devotion (Unterwürfigkeit) solchen 

Mühlenbau nicht zu gestatten. Zwar könnte 

der Herr von Torck als Besitzer der Herr-

lichkeit Petkum in Absicht seiner Petkumer 

Mühle desfalls kein Recht, welches die 

Eingesessenen der Ditzumer Vogtei um die 

Mühle bringen soll, behaupten, wie der Dr.... 

(der Name war dem Hofmarschall entfallen) 

anno 1692 (wohl 1699) namens des damali-

gen Besitzers besagter Herrlichkeit auf 

Landtagen sich zu unterfangen beigehen 

lassen, wovon die Akten selbigen Jahres 

vermutlich würden Nachricht geben können, 

sondern der Herr von Torck würde es ledig-

lich für eine hochfürstliche Gnade halten, 

wenn der Mühlenbau zu keinem Effekt 

gedeihen und die nachgesuchte Konzession 

abgeschlagen werden möchte“. 

 

„Allein den Schaden, den die herr-

schaftliche Ditzumer Fähre zu erwarten 

hätte, würde das Windgeld nicht ersetzen 

können, wenn auch die Gemeinde Ditzum 

zu dessen Vergütung sich verpflichten 

würde. Als dergleichen Bau (einer Mühle in 

Ditzum) in den Jahren 1730 und den fol-

genden im Werk  gewesen, hätte der ver-

storbene Geheime Rat und Vizekanzler 

Becker darüber mit dem von Torck kor-

respondiert und dieser jenen auf das daraus 

für die Herrschaft zu besorgende Präjudiz 

(hier; Nachteil) deutlich verwiesen. (11. 

Oktober, 1743). 

 

Das Gesuch des Müllers Oltmann Mei-

nen wurde am 22. November 1743 end-

gültig abgeschlagen, und zwar mit der 

Begründung, daß sein Vorhaben den be-

nachbarten Mühlen und den Fähren nach-

teilig wäre. 

 

In einem späteren Bericht der Kriegs- 

und Domänenkammer zu Aurich an den 

König von Preußen lesen wir über diesen 

Fall: „Oltmann Meinen hatte als Widersa-

cher den Baron von Torck zu Rosendaal, 
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einen Mann von großem Ansehen in Den 

Haag“. (Das dem Oltmann Meinen am 8. 

März 1743 eingeräumte Recht, zwischen 

Stapelmoor und Diele eine Mühle zu setzen, 

blieb bestehen. Ueber das fernere Schicksal 

des Müllers Oltmann Meinen habe ich an 

anderer Stelle im „Deichwart“ berichtet). 

 

Im März 1746 (Ostfriesland war im Jahre 

1744 eine preußische Provinz geworden) 

waren die Interessenten der Ditzumer 

Vogtei, Hans Homfeld und Konsorten, in 

ihrer alten Sache noch einmal vorstellig 

geworden. Weil Ihr Gesuch, das der 

Midlumer Pastor Emmius verfaßt und 

unterschrieben hatte, nichts Neues zur 

Sache brachte und der Ditzumer Mühlenbau 

„als dem königlichen Interesse nachteilig“ 

angesehen wurde, verfiel es der Ablehnung. 

 

Anno 1750 hatten die Jemgumer Müller 

auf Grund eines Gerüchts gegen die An-

setzung des Müllers Jürgen Spanhoff in 

Ditzum Beschwerde eingelegt. Die Be-

amten der Kammer zu Aurich setzten 

folgende Notiz unter die Beschwerde: 

„Demnach Jürgen Spanhoff keine Vor-

stellung noch zur Zeit übergeben hat, so 

wird diese Bittschrift ohne Bescheid ad 

Akta gelegt“. Aurich, den 21. April 1750. 

Anfang Januar 1756 erschienen auf der 

Kammer in Aurich: der Deichrichter Theis 

Braß und der Ditzumer Vogt. Sie stellten 

vor, daß Renke Eden, der in Ditzum ein 

Haus besaß und daselbst jetzt eine Mühle 

setzen wollte, für die Eingesessenen der 

Ditzumer Vogtei und des neuen Bunder 

Polders mahlen wollte. Sie bäten, daß die 

Kammer dem Gesuche des Eden stattgeben 

möchte, wegen der Bedingungen würde 

Eden noch heute auf der Kammer vorspre-

chen. 

 

Das Gerücht von einem neuen Roggen- 

und Peldemüller zu Ditzum versetzte viele 

Gemüter in Aufregung. Aus einem Brief, 

den D.  Wiarda zu Oldersum am 29. Januar 

1756 dem Kammerrat Ihering schrieb, 

entnehmen wir: „Am verwichenen Dienstag 

hat Garrelt Müller aus Jemgum mir Nach-

richt gegeben, daß es aufs Tapet gekommen 

sei, in Ditzum eine Kornmühle zu bauen. Er 

hat mir dabei den Vorschlag getan, weil die 

Jemgumer Mühlen sowohl als die Petkumer 

dadurch großen Schaden leiden würden, ob 

sich der Herr von Petkum nicht resolvieren 

wollte, gemeinsam mit ihm den Bau zu 

hintertreiben. 

 

Wir übergehen in diesem Brief die Vor-

schläge, die der Jemgumer Müller Garrelt 

Albers dem Herrn D. Wiarda unterbreitet 

hat, und beschränken uns auf die Wieder-

gabe des Briefschlusses: „Ich habe heute 

dem Herrn Baron von Torck diese Sache 

berichtet und ihn gefragt, ob er sich zu 

einem solchen Vorschlag entschließen 

könnte, weiß aber noch nicht, ob er sich 

dazu wird entschließen wollen. Deshalb 

erbitte ich vorerst Ew. Wohlgeboren Mei-

nung darüber, wie die Sache wohl einge-

leitet werden könnte“. 

 

Kammerrat Ihering schrieb an den Rand 

dieses Briefes: „Es kann durch einen Pri-

vatbrief geantwortet werden, daß, wenn die 

Erklärung des Herrn Barons von Torck bei 

ihm ankäme, er mir selbige bekannt machen 

könnte, ob dieselbe bei der Kammer an-

nehmbar gehalten werde“. (2. Februar 1756: 

Ihering). Zweite Randbemerkung: „ad Akta 

der Ditzumer Mühle!“ 

 

Die merkwürdige Briefangelegenheit 

hatte folgenden amtlichen Niederschlag 

gefunden: Aktum Aurich, den 13. Februar 

1756. Protokoll, den Mühlenbau zu Ditzum 

betreffend: „Es erscheint der Peldemüller 

Garrelt Albers von Jemgum und stellt vor, 

daß zur Verhinderung des Mühlenbaus in 

Ditzum der Herr von Petkum vermutlich 

zwanzig bis fünfundzwanzig Reichsthaler 

jährlich geben wird, der Peldemüller Kre-

ling zu Jemgum eine Rekognition, über 

deren Höhe er sich noch nicht geäußert 

habe, Comparent (der Erschienene) wolle 

für eine Konzession zu einer Peldemühle 

auf dem Bunder Neuen Polder mit Wei-



19 

 

zenmehl-Steinen, jedoch ohne Roggen- 

Steine, jährlich fünfunddreißig Reichsthaler 

zahlen mit dem Beding, daß zu ewigen 

Zeiten keine Mühle zu Ditzum erbaut 

würde“. In fidem.: Ihering. 

 

Anderentags erhielt obiges Protokoll die 

Randbemerkung: „Soll eine kurze Zeit die 

Erklärung des Freiherrn von Torck als 

Besitzer der Herrlichkeit Petkum abge-

wartet werden“. 

 

Ein Kommentar zu diesen Vorgängen 

hinter den Kulissen erscheint überflüssig. 

Die Müller zu Petkum und Jemgum hatten 

als Widersacher der Ditzumer obgesiegt, 

wenigstens bis zu jener Stunde. 

 

Anno 1764 suchte der Jemgumer Müller 

Conrad Kreling bei der Kammer um die 

Erlaubnis nach, in Ditzum eine Roggen- 

und Peldemühle setzen zu dürfen. Er erbot 

sich, zehn Reichsthaler Windheuer zu 

zahlen. Sein Gesuch verfiel der Ablehnung, 

weil eine Mühle zu Ditzum der Mühle zu 

Bunde Nachtelle bringen müßte. Kreling 

aber ließ sich nicht abweisen. Mit jedem 

neuen Gesuch stellte er eine höhere Wind-

heuer in Aussicht. Schließlich kam ihm die 

Kriegs- und Domänenkammer auf halbem 

Wege entgegen. Von einer Roggenmühle 

wollte sie zwar nichts wissen, sie war 

jedoch bereit, dem Kreling die Konzession 

zum Bau einer Oel- und Peldemühle in 

Ditzum zu erteilen, wenn er darauf nur 

Gerste pelden und Oel schlagen würde, 

mithin weder Weizen noch Roggen mahlen, 

und vierzig Reichsthaler Windgeld zahlen 

wollte. Kreling ging auf die Bedingungen 

ein, die Kammer aber wllte abwarten, ob die 

königlichen Beamten zu Emden und Leer 

etwas an dem Vorhaben zu erinnern hätten 

und ob Einsprüche zu erwarten wären. 

 

Die Beamten zu Emden fanden „in An-

sehen des Allerhöchsten Interesses“ nichts 

an der Sache auszusetzen, die zu Leer 

stellten ihre Bedenken wegen der dortigen 

Oelmühle zurück, und die Kammer über-

sandte den Entwurf einer Konzessionser-

teilung. Kreling aber verlangte das Recht, 

auch für Fremde Gerste pelden zu dürfen, 

und das Zugeständis, das die Kammer 

niemandem gestatten wolle, eine zweite 

Peldemühle in der Ditzumer Vogtel zu 

erbauen. Darauf aber wollte die Kammer 

nicht eingehen, und das Hin und Her zwi-

schen beiden Parteien nahm kein Ende. 

 

Am 12. Oktober 1767 suchte Hinrich 

Harmens  aus Ochtelbur bei Aurich um die 

Erlaubnis nach, in Ditzum eine Roggen- 

und Peldemühle erbauen zu dürfen. Aus 

seinem Gesuch geht hervor, daß er in dieser 

Angelegenheit schon einmal in Aurich 

vorstellig geworden, sein Gesuch aber aus 

den bekannten Gründen nicht erhört worden 

war. 

 

Harmens bot dem König dreißig 

Reichsthaler Windgeld und in einem dritten 

Gesuch sogar noch fünf Reichsthaler mehr. 

Die Kammer verfuhr mit ihm wie mit 

Kreling und unterbreitete ihm dieselben 

Vorschläge. Das Mahlen von Weizen wollte 

sie auch ihm nicht zugestehen. Harmens 

wandte sich nun unmittelbar an den König: 

„Ich habe der Kammer erklärt, mit einer 

Peldemühle zufrieden zu sein, wenn es mir 

gleich anderen Müllern erlaubt sein möchte, 

Weizen zu mahlen und das Mehl verkaufen 

zu dürfen. Das aber hat mir die Kammer 

abgeschlagen. Nun ist es die Tatsache, daß 

die Erbauung der Mühle zu Ditzum den Ort 

und die ganze Vogtei heben wird. Die 

königliche Mühle zu Bunde erleidet keinen 

Abgang, weil die Eingesessenen der 

Ditzumer Vogtei sich der Emder und Pet-

kumer Mühlen bedienen, ja, sogar der 

Mühle auf der neuen Schanze in Holland“  

[Nieuwe Schans]. 

 

Die zum Bericht aufgeforderte Kammer 

antwortete sehr ausführlich und ging in 

ihren Ausführungen bis auf das Jahr 1699 

zurück. Weil dem Leser die Geschichte der 

Ditzumer Mühle bis zum Jahre 1768 be-

kannt ist, können wir auf ihre Wiederholung 
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verzichten. Uns interessiert hier nur, wie die 

Kammer dem Könige klar zu machen 

versuchte, daß der Profit an fünfunddreißig 

Reichsthalern Windgeld, die Harmens 

geboten hatte, auf fünf Reichsthaler zu-

sammenschrumpfen würde, wenn ihm die 

nachgesuchte Konzession für das angebo-

tene Windgeld wirklich erteilt werden 

sollte. „Die zwanzig Reichsthaler, welche 

die Jemgumer Müller jetzt über ihr Erb-

pachts- und Windgeld an die Rentei in Leer 

zahlen (für den Fall, daß in Ditzum keine 

Mühle gebaut wird), im gleichen die von 

dem Roßmüller zu Ditzum anfallenden zehn 

Reichsthaler Rekognition fallen weg, wenn 

die Mühle in Ditzum gebaut wird, folglich 

können nur fünf Reichsthaler profitiert 

werden. 

 

Dabei bleibt es zweifelhaft, ob sich die 

Jemgumer Mühlen werden halten können“. 

Auch von einer Peldemühle zu Ditzum 

könne kein großer Gewinn für die königli-

che Kasse erwartet werden, weil von den 

gebotenen zwanzig Reichsthalern Wind-

heuer über sechs entfallen, die jetzt von der 

Jemgumer Peldemühle über ihr Soll hinaus 

gezahlt werden. Die Kammer kam zu dem 

Schluß: „Wir stellen Ew. Majestät anheim 

(zu entscheiden), ob es der Mühe wert sei, 

(bei fünfunddreißig Reichsthalern Wind-

geld) zwanzig (und zehn) zu verlieren und 

die alten Mühlen (zu Jemgum) der Gefahr 

eines Abgangs auszusetzen. Alle Roggen-

müller im Lande mahlen auch Weizen. Sie 

beuteln das Mehl aber nicht wie die Pel-

demüller“. Die Kammer war der Meinung, 

„daß der Hinrich Harmens mit seinem 

Gesuche gänzlich abzuweisen sei“. (Aurich, 

den 10. Mai 1768). 

 

Kulturgeschichtlich bedeutungsvoll Ist 

die von der Kammer in dem obigen Bericht 

erwähnte Tatsache, daß die Roggenmühlen 

an ihrem „Gemahl“ viel verlieren werden. 

Die alten Roggenmühlen wurden gebaut 

und in Erbpacht vergeben, „ehe man von 

Peldemühlen gewußt hat. Viele Bäcker, die 

früher Ihren Weizen auf den Roggenmühlen 

mahlen ließen und das Weizenschrot zu 

Hause ausbeutelten, kaufen jetzt lieber 

gebeuteltes Mehl von den Peldemüllern“. 

 

Der König entschied am 24. Mai 1768: 

„Da sich mehrmals Liebhaber gefunden 

haben, die in Ditzum eine Mühle erbauen 

wollten, des Heinrich Harmens jetzige 

Offerte zu fünfunddreißig Reichsthalern 

aber zu gering ist, weil dagegen zwanzig 

Reichsthaler wegfallen, so die Jemgumer 

Müller (nur) so lange erlegen, als zu Ditzum 

keine Mühle erbaut wird: so habt Ihr eine 

Lizitation (hier: Ausschreibung von Ange-

boten) auf die Fälle publizieren zu lassen, 

was jemand als Kanon (hier: Grundheuer) 

jährlich geben will; wenn eine Peldemühle 

mit der Freiheit, Weizen zu mahlen, oder 

eine Roggen-, Weizen- und Peldemühle zu 

Ditzum zu erbauen, gestattet wird“. 

 

Entsprechend dieser Weisung des Königs 

erließ die Kammer im Intelligenzblatt (der 

Zeitung) eine Anzeige, die mit der Auffor-

denmg schloß: „Wer zu dem einen oder 

anderen Bau Belieben hat, kann sich Don-

nerstag, den 21. Juli, des Vormittags um 

zehn Uhr, allhier auf der Kammer einfinden 

und sich wegen der jährlichen Rekognitlon 

erklären“. 

 

Aus dem Lizitations-Protokoll des ge-

nannten Termins entnehmen wir, daß sich 

folgende Müller und Bewerber auf der 

Kammer eingefunden hatten: Conrad 

Kreling aus Jemgum, Harm Köller, Harm 

Reimers aus Timmel, Harm Reims aus 

Ditzum, Deichrichter Hermann Braß aus 

Ditzum, Johann Cords aus Uthwerdum und 

Hinrich Harms aus Ochtelbur. Ihre Ange-

bote lagen zwischen dreißig und hundert-

zehn Reichsthalern. Da niemand mehr 

bieten wollte, wurde dem Conrad Kreling 

als dem Meistbietenden der Zuschlag 

erteilt, und zwar für die Konzession zum 

Bau einer Roggen-, Weizen- und Pelde-

mühle zu Ditzum. Auf die Peldemühle mit 

der Freiheit, Weizen zu mahlen, hatte keiner 

bieten wollen. 
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In ihrem Bericht an den König erwähnten 

die Kriegsräte: „Der Höchstbietende ist ein 

Bruder des Besitzers der Roggenmühle zu 

Jemgum und ein Sohn des Besitzers der 

dortigen Peldemühle, welches insofern gut 

ist, als daß die Jemgumer Müller nicht über 

Abgang der Nahrung klagen dürften“. — 

Bei der Ausbietung hatte die Kammer den 

Bietern zugestanden, daß in der Jemgumer 

und Ditzumer Vogtei, unter Ausschluß des 

Bunder Landschaftlichen Polders und künf-

tiger Polder, keine andere Mühle gebaut 

werden soll, weil niemand so viel geboten 

hätte, wenn über kurze Zeit noch eine 

weitere Mühle daselbst gesetzt werden 

könnte. 

Der König entschied, „wenn der Geheime 

Finanzrat von Colomb in Ansehung Unse-

res höchsten Interesses und auch des 

Publikums hierbei nichts zu erinnern findet, 

so kann der Mühlenbau anfangen“. 

 

Am 9. September 1760 wurde dem 

Kreling die Konzession für den Bau der 

Mühle in Ditzum mit der Maßgabe zuge-

stellt, daß er um Martini des nächsten Jahres 

die erste Pacht zu zahlen hätte. Am 26. Juni 

1769 konnte Domänenrat Blechen zu Leer 

nach Aurich berichten, daß die neue Mühle 

zu Ditzum zwar vor einigen Wochen ge-

setzt, aber noch nicht betriebsfertig wäre. 

Kreling suchte im Jahre 1770 um Erlaß der 

ersten Pachtsumme nach, weil er im vorigen 

Sommer mit dem Mühlenbau nicht fertig 

geworden war. Im Sommer des Jahres 1768 

hätte er noch nicht bauen können, weil er 

die Konzession erst im September erhalten 

habe, damals aber weder den Bauplatz noch 

das Baumaterial hätte kaufen können. Im 

Frühjahr 1769 hätte er zeitig genug an-

gefangen, die Roggensteine aber erst im 

Oktober erhalten. Thees H. Brass, Gerd 

Martens Backer und andere Einwohner von 

Ditzum bescheinigten dem Müller Kreling 

die Wahrheit seiner Angaben, die Kammer 

aber berief sich auf die getroffene Abma-

chung, wonach die erste Pacht um Martini 

1770 gezahlt werden müßte. Weil Kreling 

auch sonst in Schwierigkeiten geraten war, 

suchte er um die Erlaubnis nach, seine kaum 

fertiggestellte Mühle verkaufen zu dürfen. 

Domänenrat Blechen berichtete am 10. 

April 1770 nach Aurich: „Heute schreibt 

mir der Ausmiener des Niederrheiderlan-

des, Bonnen, daß ich den Consensum de 

allenando (die Erlaubnis zum Verkauf) von 

der Kammer erbitten möchte, weil Conrad 

Kreling wünscht, seine Mühle schon am 30. 

April verkaufen zu dürfen, damit sie zum 1. 

Mai dem Käufer übergeben werden könn-

te“. Der Domänenrat ersuchte die Kammer, 

dem Müller „der_ Abfahrt wegen (bei 

Abzug von der Mühle war das Abfahrts-

geld, eine Steuer, zu zahlen) um des Um-

standes, daß er die Mühle schon im ersten 

Jahre aus Not wieder verkaufen lassen muß, 

eine Gnade zu erweisen“. Die Kammer 

genehmigte den Verkauf und verzichtete 

auf das Ab- und Auffahrtsgeld. 

 

Bald hernach befand sich die Mühle im 

Besitz der Witwe Braß. Am 29. Juni 1791 

reichte sie nachfolgendes Gesuch bei der 

Kammer ein: „Ich habe vernommen, daß 

eine Reform des Mühlenwesens im Werk 

sein und es den Untertanen in dieser Pro-

vinz freistehen soll, auch die Herrlich-

keitsmühlen zu befahren. Weil die Herr-

lichkeiten Petkum und Oldersum, wo die 

Stübermühlen sind (Mühlen, die für Geld 

mahlen), mir so nahe sind, so werden die 

Leute, weil ich eine Mattmühle habe, nach 

den Mühlen der Herrlichkeiten ziehen. Ich 

würde alsdann großen Schaden erleiden und 

den Kanon zu hundertzwölf Reichsthalern 

nicht zahlen können“. Die Kammer erklärte, 

daß das Gesetz der freien Mühlenfahrt 

bestünde und daß sie nichts daran ändern 

könnte; wenn aber die Müller der Herr-

lichkeiten für Geld mahlen, so sollten sie 

von der Kammer in Ihre Schranken zu-

rückgewiesen werden. Witwe Braß hatte 

sich aber auch an den König gewandt und 

erreicht, daß ihr Fall geprüft werden sollte. 

 

Die Untersuchung, ob die Pclkumer 

Mühle für Geld mahlt oder mahlte, ob sie 

also eine „Stüber-Mühle“ war oder gewesen 
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war, brachte auch den „Regie-

rungs-Hypotheken-Schein, die Herrlichkeit 

Petkum betreffend“, ans Tageslicht. Well 

dieser Schein eine aufschlußreiche Urkunde 

ist, so mag er hier im Wortlaut mitgeteilt 

werden: 

 

„Nach dem Hypothekenbuch der Ost-

friesischen Regierung hat der Freiherr 

Lübbert Adolph von Torck zu Rosendahl 

und Petkum diese Herrlichkeit Petkum, 

welche an den Emsfluß und die emdische 

Herrlichkeit Oldersum grenzt, vermöge 

Testamenti des Fräuleins Maria von Rip-

perda, Erbin von Petkum, und einer Sen-

tenz des Kammergerichts zu Wetzlar 

geerbet und hat dieselbe überhaupt nicht 

taxierei“. 

 

„Die Herrlichkeit Petkum besteht aus 

einer alten adeligen Burg, einem Schatt-

hause und einigen kleinen Aeckern Landes, 

sodann dem Dorfe Petkum, Petkumer 

Munnichen und dem Petkumer Hammrich“. 

 

„Zu derselben gehöret: 1.) die Jurisdik-

tion; 2.) die Jagdgerechtigkeit in der Herr-

lichkeit und in Niederrheiderland, 3.) die 

Dienste von den mehresten Warfshäusern, 

4.) 136 und ein Viertel Gras Burglande, 

welche aber mehrenteils bei (von) hernächst 

folgenden Plätzen gebrauchet werden. 5.) 

eine Fähre auf Ditzum, 6.) eine Binnen-

fähre, 7.) hat sie das Recht, einen Sielrichter 

zu Petkum zu setzen, und prätendieret 

(beansprucht), 8.) daß ein Baumeister oder 

Deichrichter bei der Oberemsischen 

Deichacht aus der Petkumer Herrlichkeit 

gewählt werden muß, 9.) ein Platz zu 

Petkumer Munnichen, groß 58 Grasen und 

gut 355 Gulden Heuer, ist taxieret auf 3800 

Gulden, wenn der von Pollmanns Erben 

prätendierte Kanon mit der Meyde darauf 

fallen sollte, 10.) der Schatthaus-Plaatz von 

49 und einhalb Grasen, worunter 16 und 

einhalb Grasen Burglande, tut 192 Gulden 

Heuer und ist taxieret auf 1700 Gulden, 11.) 

ein Plaatz zu Petkum von 27 und einhalb 

Grasen, tut 86 Gulden Heuer und ist taxieret 

auf 1000 Gulden, 12) ein Plaatz daselbst 

von 59 Grasen, worunter 23 Grasen Burg-

lande, tut 340 Gulden und ist taxieret nuf 

3000 Gulden, 13.) ein Wirtshaus und eine 

Brauerei daselbst mit vier kleinen Aeckern 

und fünf Grasen Burglande, welche fünf 

Grasen von dem jetzigen Pächter angekauft 

sind, tut 200 Gulden Heuer und Ist taxieret 

auf 2050 Gulden, 14.) eine 

Geld-Korn-Mühle mit einem Warfhause, 

tut 270 (?) Gulden Heuer“. 

 

„Der Besitzer possedieret (besitzt) diese 

Herrlichkeit dem Angeben nach ganz frei, 

nnd ist selbige mit keinem Fideikommis, 

Pactis oder mit Schulden beschweret“. 

 

„Die königliche Rentei in Emden hat 

aber einen jährlichen Canonem mit Aufgeld 

und Agio (Aufgeld) von 11 Reichsthalern, 

16 Schaaf und fünf Witt nebst sechs Schaaf 

Schreibgeld mit der Meyde, vermutlich ums 

achte Jahr, von zwanzig Grasen Burglanden 

zu fordern, auch wird an die Pastorei zu 

Petkum 18 Gulden ohne Meyde, und an die 

Pastorei zu Uphusen ein Canon von 11 

Gulden ohne Meyde (von) der Petkumer 

Rentei bezahlt“. 

 , 

„Das Stück Nr. 9 ist bauerpflichtig und 

haftet darauf das Heufahren an fünf Tagen 

und zwei Schaaf per Gras mit drei Stüber 

Schreibgeld, sodann prätendieren die 

Pollmann'schon Erben von gewissen zu 

diesem Stück gehörigon Grasen einen 

Canonem zu 31 und ½ Reichsthaler nebst 

der Meyde“. 

 

„Auf Nr. 10 haften die Hofdienstgelder 

und die Frondienste eines Tages 

Heu-Schwelens, wovon aber die 16 und 

einhalb Gras Burglande ausgenommen sind, 

auch wird davon an die Kirche zu Petkum 

ein jährlicher Canon von 27 Gulden, acht 

Schaaf und fünf Witt ohne Meyde gezahlt“. 

 

„Auf Nr. 11 mit  Ausnahme der fünf 

Grasen Burglande haften die Hofdienst-

gelder und Frondienste (als) eines Tages 
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Heuschwelens wie auch ein Canon an die 

Kirche zu Petkum von 14 Gulden; sechs 

Schaaf, fünf Witt ohne Meyde. — Auf Nr. 

12, jedoch die 23 Grasen Burglande aus-

genommen, liegen gleichfalls obige Hof-

dienste, Gelder und Frondienste. Auf Nr. 14 

liegt eine jährliche Warfheuer von fünf 

Schaaf, ebenso die Laufreisen (Botendien-

ste) und Frondienste, und auf Nr. 15 (diese 

Nummer fehlt in der Aufstellung) ein 

Canon von 10 Gulden und 15 Witt nebst der 

Meyde ums achte Jahr, das Schreibgeld und 

die jährlichen Hofdienstgelder“. 

 

„Der Besitzer lebt angeblich in der er-

sten Ehe mit Petronella Wilhelmina von 

Hooren ohne Kinder“. 

 

„Mehr findet sich weder von dem jet-

zigen noch vorigen Besitzer eingetragen“. 

 

„Urkundlich des Königlich- Preußisch- 

Ostfriesischen Regierungs- Insiegels, 

Aurich, den 22. März 1753“. 

 

Unterschriften: von Derschau (Regie-

rungspräsident), Schnedermann. 

 

Nach Prüfung aller Unterlagen ent-

schied der König (Friedrich Wilhelm II.): 

„Wenn auch anzunehmen ist, daß die Mühle 

zu Ditzum durch die freie Mühlenfahrt 

einigen Verlust erleiden möchte, so folgt 

daraus noch nicht, daß solcher von der 

Erheblichkeit sei, daß der Kanon deshalb 

um den vierten Teil heruntergesetzt werden 

müßte“, wie von den Beamten vorgeschla-

gen war. Den Beamten zu Emden und Leer 

wurde aufgegeben, den Fall unter Zugrun-

delegung der Seelenzahl „von heute und 

ehedem“ genauestens zu prüfen. In einem 

späteren Bericht findet sich folgende, die 

Denkweise der königlichen Räte kenn-

zeichnende Stelle: „daß diese (Witwe 

Braß), die eine vermögende Frau sei, sich 

bis jetzt nicht wieder gemeldet und viel-

leicht von ihrem Gesuch abgesehen (hat). 

Deshalb finden wir es nicht anrätlich, sie an 

dasselbe zu erinnern“. 

Witwe Braß brachte sich jedoch von 

selbst in Erinnerung, erreichte aber weiter 

nichts als den billigen Trost, daß sich „bei 

den jetzt so sehr gefallenen Kornpreisen“ 

ihr angeblicher Nachteil bald in einen 

Vorteil verwandeln würde. Wenn das Korn 

hoch im Preise stand, liefen die Leute lieber 

zur „Stüber-Mühle“, wenn es aber einen 

Preissturz erlebte, so besuchten sie die 

„Matt-Mühlen“, wenn es die Umstände nur 

eben erlaubten. 

(Nach den Akten des Auricher Staats-

archivs: Rep. 6, Nr. 12 202 und 12 203). 

 

Heinrich Drees
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Die Kornmühle beim Coldeborgersiel 
Sie wurde anno 1643 dnrch einen Sturm umgerissen 

 
 

Der Müller Folpt Ulrich H a r r i n g a  
richtete im Jahre 1711 an Georg Albrecht 
ein Bittgesuch, daß ihm erlaubt werden 
möchte, auf eigene Kosten auf dem Colde-
borgersiel eine Mühle bauen zu dürfen. In 
seinem Gesuch gedenkt er der alten Korn-
mühle auf dem „Coldeborgster Siel“ und 
berichtet, daß die Einwohner der umlie-
genden Dörfer auf dieser Mühle ihr Korn 
haben mahlen lassen, bis sie anno 1643 
durch einen Sturm „niedergeschlagen“ 
worden sei. Es habe sich nacher niemand 
gefunden, der die zur Errichtung einer 
neuen Mühle erforderlichen Kosten habe 
anwenden wollen. Deshalb hätten die 
dortigen Einwohner von der Zeit an ihr 
Korn entweder nach Jemgum oder mit 
vielen Beschwerden über die Ems nach 
Oldersum bringen müssen. Bei stürmi-
schem und „zweibrüchigem Wetter“ 
(Eistreiben) wäre die Ueberfahrt über die 
Ems sehr beschwerlich gewesen. Auf der 
alten Mühlenwarf wollte er wohl eine 
Mühle „setzen“ lassen und jährlich zwölf 
Reichsthaler Windheuer dafür erlegen. 

 
Am 22. März des Jahres 1711 berichte-

ten die Beamten zu Leer über das Gesuch 
des Harringa, das damals „für das ganze 
Niederrheiderland, in den Vogteien Jem-
gum und Ditzum nur in Jemgum eine 
Mühle vorhanden wäre, wohin eigentlich 
alle Einwohner aus Jemgum, Midlum, 
Critzum, Hatzum, Nendorp, Oldendorp, 
Ditzum, Pogum, Marienchor nebst denje-
nigen von Hatzumerfehn und den 
Wynhamster-Landen, wie auch die von der 
Klimpe, diesseits Jemgums, gehören.“ Nur 
die Einwohner von Jemgum, Midlum und 
Critzum geben „Matte“, die anderen lassen 
für Geld mahlen. 

 
Bei schlechten Wegen, im Herbst und 

Winter, „bedienen sich die Dörfer nahe der 
Ems der Mühlen zu Petkum und Oldersum. 
Sie müssen die Fähre benutzen. Es wäre 
jedoch leichter für sie und bequemer, ihr 
Korn in Coldeborg mahlen zu lassen. Ob 
aber der Fährmann zu Hatzum und der 
Müller zu Jemgum dabei „stille sitzen“ 

werden, darüber können wir zur Zeit nichts 
sagen.“ 

 
Die Emder Beamten, Polman, Bluhme 

und Marcellus, ergänzten den Bericht ihrer 
Kollegen von Leer folgendermaßen: „Den 
Untertanen zu Hatzum, Nendorp, Critzum 
und Coldeborg würde durch die neue 
Mühle ein großer Vorteil erwachsen, weil 
Ihnen keine Mühle so bequem und nahe 
wie die von Coldeborg sei. Der Mühle zu 
Jemgum würde nichts abgehen, weil diese 
Leute doch nach Oldersum führen. Im 
Herbst und Winter aber, wenn man die 
Ems nicht passieren kann, wird sich die 
ganze Ditzumer Vogtei der neuen Mühle 
(zu Coldeborg) bedienen. Alsdann werden 
die Oldersumer und die Petkumer Mühle 
einen großen Teil ihrer Nahrung verlieren. 
Ew. Hochfürstliche Gnaden aber würden 
durch die neue Mühle mehr Vorteile als 
Nachteile zu erwarten haben.“ 

 
Anschließend ist Harringa aber von sei-

nem Vorhaben zurückgetreten. Von einer 
Mühle auf dem Coldeborgersiel war in den 
nächsten Jahren keine Rede mehr. In 
Ditzum aber hatte Müller Kreling eine 
neue Müiile gebaut, von der wir bereits 
berichtet haben. 

 
Im August des Jahres 1800 suchte der 

Hausmann Helmer H. B o e l s e n  um die 
Erlaubnis nach, beim „Coldeborgster Siel“ 
eine Mühle errichten zu dürfen. Nach 
seiner Darstellung hatte dort bereits um 
1616 eine Mühle gestanden. Die alte 
Mühlenwarf wäre noch vorhanden. Seinem 
Gesuche konnte nicht stattgegeben werden, 
weil ein Paragraph der Ditzumer Müh-
len-Konzession der Errichtung einer 
Mühle auf dem Coldeborger Siel im Wege 
stünde. Der König habe dem Müller 
Kreling zugesagt, daß in den Vogteien 
Ditzum und Jemgum, die neuen Polder 
ausgenommen, keine andere Mühle zuge-
lassen werden solle. Die alte Mühlenwarf 
von Coldeborg war herrschaftlicher Grund, 
der in der Folgezeit verpachtet oder ver-
kauft werden konnte. HDH. 

 
 
 




