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ie Radduscher Buschmühle befindet sich zwei Kilometer nördlich
des Dorfes am Leineweberfließ. Erbaut
wurde sie 1777. Urkunden aus der Zeit
vor 1700 nennen zwar schon eine Radduscher Wassermühle, geben aber leider
keinen konkreten Standort an.
Die Buschmühle war ursprünglich
nur auf dem Wasserweg zu erreichen.
Direkt am Fließ gelegen und durch
Wasserkraft angetrieben, besaß diese
Mahl- und Ölmühle bis 1944 auch ein
Schankrecht. Im Jahr 1886 wurden die
Mühlengebäude im Fachwerkstil massiv
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ausgebaut. Zu dieser Zeit wurden die
Dächer, die zuvor mit Schilf eingedeckt
waren, mit Dachziegeln versehen, die
von der Radduscher Ziegelei produziert
wurden.
Sowohl aus Raddusch als auch aus
den Nachbardörfern Boblitz, Kahnsdorf, Leipe, Naundorf, Groß-Lübbenau
und Burg kamen die Bauern mit ihren
Kähnen voller Getreide oder Lein und
ließen dies hier in der Mühle mahlen.
Das Geschäft mit dem Leinöl war aber
sehr unbedeutend und wurde daher
schon um 1900 eingestellt.
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Die Radduscher Buschmühle

Im Jahr 1931 verlor der Müller das
Staurecht und baute die Mühle um. Der
Wegfall des Mühlenstaues ermöglichte
den Wegebau von Raddusch aus. An der
Mühle gab es zunächst eine Zugbrücke,
die hochgeklappt wurde, wenn ein Kahn
passieren wollte. Ab 1939 arbeitete die
Mühle mit einem Dieselmotorantrieb.
Im Jahr 1944 ist in der Buschmühle das
letzte Bier ausgeschenkt worden.
Während der Nachkriegsjahre war
es oft schwierig, den zum Mahlen erforderlichen Dieselkraftstoff zu beschaffen.
1952 wurde dann die Kundenmüllerei
ganz eingestellt.
Seit 1894 arbeitete Rolf Heinze, der
letzte Müller in der Buschmühle. Von
1976 bis zu seinem Tode wohnte er bei
seiner Tochter in Raddusch. Seit dieser
Zeit lebt niemand mehr in der Mühle.
Heute noch sind die Maschinen zum
Schroten intakt. Leider aber sind die
Gebäude sehr baufällig.
Bezeichnend für das Denken und
Fühlen der Spreewaldbewohner vor
über einhundert Jahren ist die folgende
Begebenheit:
Vor 1894 hatten die Besitzer in der
Buschmühle sehr häufig gewechselt, weil
„es dort nicht geheuer“ war. Nachts erlebte die in völliger Abgeschiedenheit
zwei Kilometer vom Dorf allein wohnende Müllerfamilie Gepolter im Haus
und oft auch materiellen Schaden.
„Do ma es voa Gespenstern nich
haushalten kunnte“, verließen mehrere
Müllersleute den unheimlichen Ort.
Erst Rudolf Heinze, der im April 1894

Die Radduscher Buschmühle heute

in die Mühle zog, war davon überzeugt, dass es keine Kobolde gibt. Nach
hartnäckigen Nachtwachen erwischte
er den Störenfried, einen schwachsinnigen Knecht, der von seinem Dienstherren, einem Radduscher Bauern, zu
den nächtlichen Aktionen angestiftet
worden war. Seit dieser Zeit hatte die
Müllerfamilie ihre Ruhe.
Heute ist die Radduscher Buschmühle, direkt am Gurkenwander- und
Radweg gelegen, für viele Touristen ein
schönes Fotomotiv. Schade nur, dass
dieses historische Bauwerk dem Verfall
preisgegeben wird.
Seit 2006 wird an der Radduscher
Buschmühle eine neue Schleusen- und
Wehranlage gebaut, die den heutigen
Ansprüchen zur Wasserregulierung sowie dem Kahn- und Paddelboottourismus entspricht. Diese Anlage wird an
einem neuen Standort etwa 30 Meter
hinter der Mühle gebaut.
Die alte Schleuse, die direkt am Mühlengebäude angebaut wurde, soll restauriert und instand gesetzt werden und
als technisches Denkmal der Nachwelt
erhalten bleiben.
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