Lebendiges Handwerk

Ausgeklügelte Mühlentechnik
Das Dach der Mühle ist in der sogenannten „boat-shaped“Form erbaut. Und es erinnert in der Tat an einen auf dem
Kopf liegenden Schiffsrumpf. Die Mühlenkappe ist drehbar
und auf schienengeführten Eisenrollen gelagert. So kann der
Müller von der Galerie aus die Mühle mittels Krühwerk in
den Wind drehen. Früher war die Mühlenkappe der Kriemhildmühle mit Holzlagern ausgestattet. Bis hier nach oben
muss der Müller mindestens einmal täglich zur Sichtkontrolle: er muss schauen, ob Nägel oder Holzkeile auf dem
Boden liegen, welche irgendwo herausgefallen sein könnten.
Heute ist alles in bester Ordnung, und dem weiteren Betrieb
der Mühle steht nichts im Wege.

„Vom Korn zum Brot“
Die Kriemhildmühle in Xanten
von Udo Mannek

E

s regnet. Wohliger Geruch aus der Backstube durchströmt die Mühle. Gepaart mit dem Kaffeeduft aus
dem ebenerdigen kleinen aber feinen Verkaufsraum
für Brot, Obst, Gemüse und Weine wird der Appetit auf ein
zweites Frühstück angeregt. Wir werden freundlich begrüßt.
Die Segel sind gesetzt und die Holzräder ins Getriebe gelegt.
Müller Rolf Peter Weichold führt uns durch die einzige
Mühle des Niederrheins, die heute noch täglich betrieben wird. Zuerst klettern wir über schmale steile Treppen
hinauf. In der ersten Etage mit Tisch und Stühlen legen wir
zwischen Weinregalen unsere Ausrüstung ab. Dann geht
es weiter hoch auf den Mehlboden. Hier rutscht das frisch
gemahlene Vollkornmehl von den Mühlsteinen kommend
über das Mehlrohr in die Mehltonne. Vom Mehlboden
führen zwei Türen nach draußen auf die Galerie. Eine Etage
darüber befindet sich der Steinboden mit Mahlgang, also
den Mühlsteinen, sowie Stirn- und Stockrad. Von hier aus
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läuft das Getreide aus dem Trichter in die Mühlsteine. Wir
steigen weiter nach oben und gelangen auf den Hebeboden
mit dem windbetriebenen Antrieb für den Sackaufzug. In
einem Schrank wird Werkzeug verwahrt. Über eine schmale
Leiter erreichen wir den Kappenboden. Hier muss man
besonders auf seinen Kopf achten. Ein kurzes Stück müssen
wir sogar auf allen Vieren kriechend überwinden. Über uns
ist nur noch das drehbar gelagerte Dach, die Mühlenkappe
mit der Flügelwelle und das Oberkammrad, welches mit
seinem Zahnrad in das vertikal liegende Königsrad greift
und die Königswelle antreibt. Mir ist es fast zu eng hier oben.
Unser Fotograf klettert dem Müller bis zum Fenster vorne
am Flügelrad hinterher. Schnell merken wir auch, dass unsere
schwarze Kleidung und Ausrüstung von der Farbgebung her
nicht die ideale Wahl des Tages ist. Hier oben beginnt dann
auch die Führung durch die Mühle.

Der Raum wird durch die großen Holzzahnräder des
Oberkammrades und des Königrades sowie der gewaltigen
Flügelwelle dominiert, welche die gewaltigen Kräfte, die hier
herrschen, erahnen lassen. Die ca. 400 Jahre alte Flügelwelle
aus Eiche wurde damals aus einem ganz speziellen Baum
hergestellt. Der Förster wusste damals ganz genau, welcher
Baum sich für welche Anwendung eignet. Die Bremse,
welche die Mühle im Zaum hält, besteht heute aus einem
Stahlband, welches mechanisch über das Oberkammrad gelegt wird. Früher bestand die Bremse aus geformten
Holzblöcken. Die Zähne der Zahnräder sind aus Buche
angefertigt. Sie werden mit Bienenwachs geschmiert. Die
Zähne zeigen nach über 20 Jahren Einsatz kaum Spuren der
Abnutzung. Ersatzzähne, die der Mühlenbauer vor 20 Jahren
hinterließ, sind dagegen allesamt vom Holzwurm zerfressen
worden. Von 1990 bis 1992 fand eine Vollrestaurierung der
Mühle statt. Zu 80 % wurde damals das Dach erneuert.
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