Hexen, Mühlen und Müllerstreit in Dargelütz
Das kleine Dorf Dargelütz wurde 1962 in die Stadt Parchim eingemeindet. Bis 1945 war es ein Gutsdorf, besaß
eine kleine Fachwerkkirche. Sie umgab, wie früher üblich, ein Kirchhof, auf dem die Verstorbenen des Ortes
beerdigt wurden. Von den einst hier vorhandenen Grabstätten blieben nur zwei erhalten. Sie stammen aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts und stellen für ihre Zeit zwei ungewöhnlich imposante Grabmale dar. Das eine
entstand zur Erinnerung an den Erbmüller Johann Carl Christoph Rump, der im Alter von 53 Jahren starb. Das
zweite erinnert an Johanna Beitzer, die in noch jüngerem Alter als der Erbmüller aus dem Leben schied.
Beide waren Zeitgenossen und müssen sich gekannt haben. Merkwürdig, dass von den über Jahrhunderte auf
diesem Kirchhof vorgenommenen Bestattungen nur diese beiden Grabmale erhalten blieben. Ob es damit eine
Bewandtnis hat? War die Johanna Beitzer vielleicht die Ehefrau des Windmüllers Voss, der zu dieser Zeit in
Dargelütz lebte? Aber im Ort gab es in diesen Jahren auch eine Tagelöhnerfamilie Voss. Wenn die Johanna
Beitzer die Ehefrau des Windmüllers gewesen wäre, könnte sie vielleicht die Ehefrau des Müllers sein, von der
die Windmühlen-Sage des Sagensammlers Richard Wossidlo berichtet.
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In alten Zeiten stand in der Nähe des Weges von Dargelütz nach Bergrade eine Windmühle. Von ihr erzählte
man, dass es dort nicht recht geheuer gewesen sei. In der Mühle sind alle Müllerburschen, die auf ihrer
Wanderschaft dort Unterkunft und Arbeit gefunden hatten, zu Tode gekommen. Das hatte sich bald
herumgesprochen, so dass der Müller bald keinen Gesellen mehr fand. Einmal kam ein betagter
Müllergeselle und wollte sich verdingen. Der Müller erzählte ihm, was es mit der Mühle auf sich hatte. "Da
komme ich ja gerade recht", meinte er, denn er war mit dem Hexenbannen gut vertraut. Kurz vor Mitternacht
ging er mit einem scharfen Beil in die Mühle. Dort zog er mit Holzkohle auf dem Boden einen großen Kreis
und hockte sich bei Kerzenschein hinein. Gerade als es zwölf Uhr geworden war, bemerkte er, wie sich eine
große schwarze Katze auf leisen Pfoten dem Kreis näherte. Der Kreis schien ihr nicht geheuer, denn eine
Weile strich sie an ihm entlang, unschlüssig mit dem Schwanz hin- und her schlagend. Doch als sie sich
entschloss und eine Pfote über den Strich setzte, schlug der Geselle mit seinem Beil zu und hackte ihr ein
Stück der Pfote ab. Im Nu war die Katze, laut wie ein Mensch schreiend, verschwunden. Am anderen
Morgen fand man des Müllers Frau todkrank im Bett. Ihr fehlte eine Hand.”
(B. Keuthe, Band I der “Parchimer Sagen”, /S.124)

Die besagte Dargelützer Windmühle existierte zwischen 1792 und 1861. Ungewöhnlich ist es schon, dass noch
Ende des 19. Jahrhunderts eine Hexensage entstanden sein soll. Vor allem stand die Frage: War das erhalten
gebliebene Grab auf dem Dargelützer Kirchhof mit der Müllersfrau der Sage in Verbindung zu bringen?
In einem Dokument von 1854 des Landeshauptarchives in Schwerin (DA Lübz, Ortsakten Dargelütz, Vol. 101,
Fasc. 16) wird erwähnt, dass die Frau des Windmüllers Voss eine (Caro)Line, geb. Niendorf, wäre. Die Familie
Voss hätte in diesem Jahr vier Kinder gehabt. Also war das bezüglich des Ehemannes der Johanna Beitzer eine
falsche Annahme?
Gewissheit konnte in diesem Fall nur ein Kirchenbuch verschaffen. Nun war bekannt, dass zum Kriegsende 1945
russische Soldaten zahlreiche Gutsdokumente, die in der Schule lagerten, verfeuerten. Ob darunter auch das
Kirchenbuch war? Doch glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Pfarrer in Grebbin den Nachweis der
Dargelützer Eheschließungen, Geburten/Taufen und Sterbefälle führte und dieses Kirchenbuch lagert im
Kirchenarchiv in Schwerin. Darin fanden sich die gewünschten Informationen.
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1. Der Müllergeselle Johann Heinrich Voss zu Dargelütz heiratete am 21.06.1844 Demoiselle Hanna
Friederika Elisabeth Beitzer.
Vater des Bräutigams: Schäfer Joachim Heinrich Voss zu Brüsewitz
Vater der Braut: Friedrich Franz Beitzer, Werkmeister der Strohfabrik in Parchim
2. Johanna Beitzer wurde am 25. September 1845 von einer Tochter entbunden: Adolphine Johanna
Christine Voss. Die Mutter starb in der darauffolgenden Nacht um 2 Uhr an den Folgen der Entbindung.
Nicht eingetragen ist die eigentliche Todesursache, aber anhand der Windmühlensage kann man von einem
hohen und nicht stillbaren Blutverlust ausgehen. Deshalb auch das eigentümliche Sterbedatum 25./26.
September 1845 auf dem Grabstein.
3. Der Gutsherr Adolph von der Lühe ließ sich als Pate für die Tochter eintragen.
4. Der Pachtmüller/Witwer Voss zu Dargelütz heiratete am 1. Mai 1846 in 2. Ehe die Carolina Maria Sophia
Niendorf aus Hasenhäge.
Vater der Braut: Holländer Friedrich Niendorf zu Lancken.
5. Mit seiner zweiten Frau hatte der Windmüller Voss noch weitere drei Kinder:
Hans Friedrich Theodor, geboren 11. Februar 1847
Lisette Louise Maria Carolina, geb. 26. November 1849
Charlotte Sophia Louise, geboren 17.08.1853, gestorben 28.05.1929

Der Zusammenhang war gefunden. Bei dem nun vorhandenen Wissen bleibt es unverständlich, warum die junge
Müllersfrau nach ihrem erlittenen tragischen Tod so eine üble Nachrede in der Windmühlensage erfuhr.
Um diesen Umstand besser verstehen zu können, muss man sich die Verhältnisse jener Zeit in Dargelütz
betrachten. Tatsächlich kam es im Ort bereits im Jahre 1670 unter aktiver Mitwirkung des damaligen Gutsherren

zu einer Hexenverbrennung. Auf dem Dargelützer Bauernhof Lembcke führte der Tod des Hofbesitzers in
diesem Jahr zu Erbstreitigkeiten. Daraufhin wurde im Jahre 1670 die Lene Lembcke, die auf dem Hof wohnende
Schwägerin des Verstorbenen, als Hexe verurteilt und auf dem Dargelützer Gerichtsberg verbrannt. Lene
Lembcke bezichtigte während der Folter die Witwe Stine, Ehefrau des Verstorbenen, als Hexe. Vier Jahre später
befand ein Gericht in Parchim, dass diese ebenfalls mit dem Feuer vom Leben zum Tode gebracht werden sollte.
Als nach vielen Jahrzehnten des Wütens Hexenverfolgungen in Mecklenburg endlich ein Ende fanden - wer
klärte die unwissende Bevölkerung auf? Noch lange blieb der Hexenglaube im Volk erhalten und konnte so noch
im 19. Jahrhundert seinen Niederschlag in der Dargelützer Windmühlensage finden. Bei den Lembckes löste ein
Erbstreit den Hexenwahn aus. Es gab sicherlich materielle Gründe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die
Angst um die eigene Lebensexistenz spielt eine große Rolle. Das könnte auch der Auslöser für das Entstehen der
Windmühlensage gewesen sein.
In unmittelbarer Nachbarschaft von Dargelütz stand in Voigtsdorf eine zweite Mühle - eine Wassermühle. Wenn
die Siedlung Voigtsdorf Bestandteil des Gutes Dargelütz war und von dort verwaltet wurde, die ErbWassermühle gehörte seit 1581 allein ihrem Inhaber. Der Erbmüller Rump, der im Grabstein seine Verewigung
fand, waltete auf seinem Grundstück als eigener Herr. Das durfte er und er konnte es mit Brief und Siegel
beweisen, auch wenn das den Gutsherren nicht recht passte. Für die Gutswirtschaft war es sicherlich günstiger
und vor allem billiger, eine Mühle am Ort zu haben, die der eigenen Verfügungsgewalt unterstand. So kam es
vermutlich um 1792 zum Bau der Bockwindmühle bei Dargelütz. Für alle zum Gut gehörenden Personen
bestand seitdem ein Mahlzwang für diese Mühle. Für den Wassermüller war das eine existenzgefährdende
Angelegenheit. Da der Kreis der infrage kommenden Mahlgäste nicht unbegrenzt war, führte das Bestehen
zweier Mühlen zu einem starken Konkurrenzverhältnis. Der Erbmüller musste zusehen, dass er Kunden bekam.
Das machte er auch ganz geschickt, denn entgegen der damals üblichen Verfahrensweise fuhr er selbst zu seinen
Kunden, holte das Korn und brachte das Mehl zurück - ungeachtet des Mahlzwanges. Zwischen beiden Müllern
muss es deshalb zu zahlreichen Reibereien gekommen sein. Wen würde es wundern, wenn die Müller schlecht
übereinander gesprochen hätten? Das soll nicht heißen, das die Windmühlensage durch den Wassermüller den
Weg in die Öffentlichkeit fand. Das vorhandene Milieu begünstigte die Entstehung, ohne dass man einen Namen
nennen kann. Schockierend für den heutigen Leser zu sehen, wie eine Verleumdung entstehen konnte. In diesem
Falle ließen sich die Hintergründe der Hexensage relativ leicht ergründen, weil das Geschehen gar nicht so weit
zurück liegt. Es ist also bei weitem nicht so, dass in einer Sage alles nicht wahr und nur der Phantasie
entsprungen sei.

Das Gut Dargelütz um 1800 mit Vogelsang und Voigtsdorf ohne Wozinkel

Unter den gegebenen Umständen, mit seinem guten Verhältnis zu seinem Chef, dem Gutsherrn Adolph von der
Lühe, hätte Müller Voss bis an das Ende seiner Tage auf der Mühle Korn mahlen können. Doch es kam anders.
Im Jahre 1853 starb der Dargelützer Gutsherr ohne Nachkommen. Das Gut, ein Lehnsgut, fiel an den
Großherzog zurück und wurde nicht mehr als solches vergeben. Der Windmüller Voss erhielt mit Auslaufen
seines Pachtvertrages 1854 die Kündigung. Sein Gesuch mit Bitte um Verlängerung des auslaufenden Pachtvertrages lehnte der Großherzog ab. Die Mühle wurde an andere Interessenten verpachtet. Die Bockwindmühle
erlitt um 1860 einige Schäden, die umfangreiche Reparaturen erforderten. Günstiger wäre es gewesen, gleich
eine neue Mühle zu bauen. Man fasste auch diesen Plan und wollte statt der älteren Bockwindmühle eine
modernere Holländermühle bauen. Schon wurde Holz für die neue Mühle eingeschlagen. Da trat der
Wassermüller Rump auf den Plan. Es war diesmal der junge Rump, der alte Wassermüller verstarb bereits 1855.
Der junge Müller sah in den Plänen der Gutsherrschaft endlich eine Chance, die lästige Konkurrenz auszuschalten. Er begann mit dem zuständigen herzoglichen Amt zu verhandeln. Dem Wassermüller folgte man
jedoch in seinen Vorschlägen zur Beseitigung der Windmühle nicht ohne weiteres. Letztendlich ging es darum:
Welche Zugeständnisse machte der Wassermüller? Der musste, um es nicht zum Scheitern der Verhandlungen
kommen zu lassen, auf seine Jagdgerechtigkeit verzichten. Er musste sich verpflichten, das gestaute Wasser so
niedrig zu halten, dass die Wiesen nicht überschwemmt würden und dass im nahegelegenen Mühlenbruch an der
Wocker gemäht werden konnte. Er verzichtete weiterhin auf das Recht, den sogenannten Totenweg, der von der
Mühle quer durch die Felder des Gutes zur Dargelützer Kirche verlief, zu nutzen. Schließlich erklärte er sich
auch bereit, das gefällte Holz für den Neubau der Holländermühle aufzukaufen. Außerdem beteiligte er sich mit
1000 Reichstalern an der Abfindung des letzten vorzeitig aus dem Vertrag entlassenen Windmüllers. Am 1. Juli
1861 hatte es Müller Rump geschafft. Er durfte die baufällige Windmühle kaufen, worauf sie sofort abgerissen
wurde.
Das Grab der Johanne Beitzer auf dem Dargelützer Kirchhof steht also im Zusammenhang mit der Windmühlensage. Die Sage ist ein Zeichen der Rückständigkeit des Denkens der damaligen Landbevölkerung und des
vorherrschenden Aberglaubens, noch über 100 Jahre nach dem Ende der Hexenverfolgungen in Mecklenburg.
Die Hintergründe, die zur Entstehung der Sage führten, ließen sich wegen des geringen Alters einigermaßen
ergründen. Sie zeigen, dass in der Sage neben wahren Begebenheiten auch ein gehöriger Anteil gezielter
Verleumdung steckt. Gehen wir davon aus, dass das auch bei anderen älteren Hexensagen der Fall ist, findet man
die alten Überlieferungen nicht mehr so nett. Bei den Parchimer Hexensagen ist die Aktenlage sehr dürftig. Aber
schon diese reicht für eine Bestätigung des bisher Geschriebenen aus. Die bekannte Parchimer Hexensage von
der "Rote Ilse" beschreibt gelinde gesagt einen Mord. Nur wurde die arme Frau nicht verbrannt, sondern vor
ihrer eigentlichen Verurteilung auf offener Straße in Parchim im Jahre 1607 gelyncht. Eine Untersuchung des
Mordes fand nicht statt. Ihr vollständiger Name und das von ihr bewohnte Grundstück auf dem Broock in
Parchim lassen sich jedoch noch heute ermitteln. Die Parchimer "Mudder Hanksch" ist ebenfalls eine historische
Person, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts einer sogenannten Wasserprobe unterzogen wurde und dabei ums
Leben kam. Sollte man diesen Frauen nicht auch einen Stolperstein setzen?
Burghard Keuthe

Die Mestliner Bockwindmühle um 1900

Literatur: “Uns Pütt” - Amtsblatt der Stadt Parchim vom 21.06.1995, Sonderausgabe zu “625 Jahre Dargelütz”

