
historische  mühle  dreschen
. . . seit 1687 ist die familie preussinger mühleninhaber . . .

mühlen-Geschichte

die mühle in dreschen (sie gehört zur Gemeinde neudrossenfeld) wird 1398 das erste mal 
erwähnt, als alle mühlen im bereich der plassenburg urkundlich in die amtlichen bestandslisten 
aufgenommen werden. sie ist aber älter, wie die anderen mühlen am Roten main auch. anfangs 

hießen die mühlenbetreiber „müller“. im 17. Jh. folgten die müllerfamilien Knauer und list. 
aber von 1687 an sind viele generationen Preußinger die mühleninhaber, die als protestantische 

emigranten (wie die familie list) aus Oberösterreich kamen und hier sesshaft wurden.

die mahlmühle wurde bis 1974 betrieben, die schneidmühle ist ab 1620 bezeugt. das gebäude 
selbst stammt in den grundmauern von 1858 und 1896. stromgeneratoren wurden 1923 

installiert. 1933 brannte die mühle ab, wurde aber in allen Werken wieder aufgebaut und dadurch 
modernisiert. bis 1974 florierte im hauptgebäude auch die bierwirtschaft preußinger.

stROm
der mühlenantrieb erfolgte traditionell über 
ein doppel-Wasserrad für das mahlwerk
und ein zweites für die säge. 1923 ließ die 
müllerswitwe elisabeth preußinger (von 
1907 bis 1923 tüchtige mühleninhaberin) 
die zwei Wasserturbinen mit einem gleich-
stromgenerator ausstatten. ihr sohn hans 
belieferte in den 20er Jahren das ganze 
dorf mit strom, dann übernahm die damalige 
belg (bayerische elektizitätsgesellschaft) 
die allgemeine Versorgung. der jetzige 
Kraftstromgenerator stammt von 1960.

hOlZ
das sägewerk ist seit 1620 als schneidmühle 
bezeugt und war Jahrhunderte in betrieb. 
heute können dort noch große sägeblätter 
geschliffen werden, ansonsten dienen die 
eindrucksvollen maschinen nur dem eigen-
bedarf. die ausstattung war einst eine der
modernsten, zu den (zum teil) abgebildeten 
gattern gehörten außerdem holzspannrah-
men, Kreissägen und hobelmaschinen sowie 
eine  blattschärfmaschine.

KORn
das mahlwerk ist nach dem brand der mühle 
1933 neu installiert worden. im erdgeschoss 
und auf zwei stockwerken –  über holzstie-
gen erreichbar – beeindrucken die völlig in-
takten und funktionsfähigen, auch ästhetisch 
schönen holztrichter, Walzstühle, plansichter 
als industriedenkmal. im separaten backofen 
wurden bis vor wenigen Jahren noch die gro-
ßen sauerteiglaibe gebacken. 
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wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
vom Freistaat Bayern kofinanziert. Gefördert wird die Aufwertung der Auen und der Gemeinden 
am Roten Main sowie die Schaffung eines stadtnahen, thematischen Erholungs- und 
Erlebnisraumes zwischen der Wilhelminenaue der Stadt Bayreuth und den Gemeindegebieten 
Heinersreuth und Neudrossenfeld.


