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Im Herzen der Prignitz, nur wenige Kilo-
meter von Pritzwalk entfernt, steht die alte 
Wassermühle von Schönhagen. Viele ent-
decken sie auf der „Bischhofstour“ – einer 
abwechslungsreichen Radroute durch die          
Region. Doch der Ort ist viel zu schön, um 
ihn nur zufällig zu entdecken.

Idyllisch in die Landschaft eingebettet 
taucht die ehemalige Wassermühle gleich 
hinter dem Ortschild von Schönhagen auf. 
Seit Mühlenbesitzer Thomas Krummsdorf 
Haus und Grundstück 2006 erwarb, ist es 
sein Anliegen, das Kleinod auch anderen 
Menschen zugängig zu machen. Frem-
denzimmer gibt es deshalb schon lange 
im Mühlenhaus. Am ersten Mai kommt 
nun ein Angebot für Liebhaber der feinen 
Esskultur dazu, die hier Spezialitäten aus 
ländlicher Produktion und ausgesuchten 
Manufakturen kosten und kaufen können.

Jedes seiner Angebote hat der leiden-
schaftliche Feinschmecker auf kulina-
rischen Streifzügen durch die Prignitz, 
Deutschland und Europa entdeckt und 
verkostet – so bringt Thomas Krummsdorf 

Die Schönhagener Mühle im Herzen der Prignitz

nicht nur Frisches von Bauern der Region, 
sondern auch Glücksstädter Matjes von 
Henning Plotz und feinste Öle aus Italien 
nach Schönhagen. An den Wochenenden 
können sich seine Gäste bei einem Espres-
so oder Glas Thüringer Wein im Mühlen-
garten oder Bistro an saisonalen Snacks er-
freuen. Bei monatlichen Kochseminaren in 
der Mühlenküche werden namhafte Köche 
der Feinschmecker-Szene die Deckel ihrer 
Töpfe lüften und gemeinsam mit Gästen 
kochen. Sternekoch André Tienelt macht 
vom 1. bis 3. Mai an jeweils drei Abenden 
den Auftakt. Gäste können in den stilvollen 
Unterkünften an der Dömnitz gleich das 
ganze Wochenende bleiben und die idylli-
sche Landschaft der Prignitz kennenlernen. 

Von hier aus ist es nicht weit zum Kloster-
stift zum Heiligengrabe – einer fast voll-
ständig erhaltenen Zisterzienserinnen-Klos-
teranlage. Sehenswert sind unter anderem 
die Heiliggrabkapelle und Stiftskirche, die 
Abtei mit Kreuzgang und Museumsräumen 
und der barocke Damenplatz. Das ganze 
Jahr über finden Konzerte, Klostermärkte, 
Führungen und Seminare statt. In Heiligen-

grabe befindet sich auch der Schaugarten 
Arche Papenbruch – ein idyllischer, alter 
märkischer Pfarrhof mit Schau- und Lehr-
garten und einem barrierefreiem Naturlehr-
pfad zum Quellmoor der Jäglitz.    

Öffnungszeiten: 
1. Mai bis 3. Oktober
Freitag bis Sonntag
8:00 bis 22:00 Uhr 

Internet:
www.schoenhagener-muehle.de

Hofladen, Bistro und 
Ferienwohnungen
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