25 Minuten in der Mühle

Vor der Mühle:
600 Jahre lang ratterte hier am Aabach eine Mühle. Zum ersten Mal erwähnt 1346 ein Güterverzeichnis der Herrschaft Hallwyl eine Schlossmühle. 1925 liess die Familie von Hallwyl die Mühle still legen. Dies ist ein Glücksfall, denn so rettete sich eine alte Steinmühle bis in unsere Zeit. Das Wasserrad, das sich an der Aussenmauer dreht, ist aber blosse Dekoration. Das heutige Gebäude stammt in seinem Kern aus dem 17. Jahrhundert.

Bevor wir die Mühle besichtigen, lade ich Sie ein, im Vorraum ein Brötli zu formen. 
Brot war während Jahrhunderten Grundnahrungsmittel. Der Müller stellte dafür das Mehl her. Müller ist einer der ältesten Handwerksberufe. Die Herren von Hallwyl verpachteten die Schlossmühle an einen Müller, der ihnen Abgaben zahlen musste.

Gruppe nimmt im Vorraum an den beiden Tischen platz. Reihum etwas Mehl verteilen, den Teig zerteilen (pro Tisch je einer Person ein Messer geben).
Schlechte Mehlqualität: Steinabrieb im Mehl wirkt beim Brotessen wie Schmirgelpapier —> abgeschliffene Zähne bei Städtern (sofern die Zähne nicht eh wegen Vitaminmangel ausgefallen waren) Schädelfunde.

Brötli verzieren mit Getreidekörnern (Dinkel, Weizen, Roggen). Gelegenheit, die verschiedenen Getreidearten zu studieren. (vgl. Hinweise in den Getreidebehältern)
Brötli auf Blech legen.
Eine Person bitten, den Wassereimer zu überwachen.

Vor dem Wasserkanal, bei der Schautafel:
Auf diesem Plan aus der Mitte des 19. Jahrhunderts laufen im Kanal fünf Wasserräder: drei für die Mühle, eines für die Hanfreibe und das grösste für die Sägerei. Die Herren von Hallwyl nutzten also die Wasserkraft nicht nur für die Mühle, sondern betrieben ein Gewerbezentrum mit Hanfreibe, Sägerei und im 19. Jahrhundert einer Ziegelei. Von diesen Betrieben hat einzig die Kornmühle überlebt. Wasser und Wind sind in vorindustr. Zeit einzige Quellen für Bewegungsenergie neben tierischer und menschlicher Muskelkraft.
Diese grosse Stoffbahn gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie das Radhaus einst ausgesehen hat und dereinst wieder aussehen soll: Die Mühle soll längerfristig wieder funktionsfähig gemacht werden.

Im Mahlraum: (Bänkli mitnehmen)
Auf dem Mahltisch aus Eichenholz liefen früher drei Mahlgänge und ein Röllegang, jeder von einem Wasserrad angetrieben. Dinkel, früher bei uns das häufigste Getreide, geht als erstes durch den Röllgang. Die Körner des Dinkels muss man  zuerst von den Schalen, den Spelzen trennen. (Behälter mit Dinkelkörnern herumgeben, Korn probieren.)
Der Schrotgang mahlt das Korn zu grobem Schrot. (Schrotbehälter herumgeben)
Im ersten Mahlgang entsteht Ruchmehl, im zweiten feines Weissmehl. 
Die Mahlgänge bestehen aus zwei Mahlsteinen; über dem unbeweglichen Schläfer dreht sich der Läufer. Er wird über das Kammrad und das Mühleisen angetrieben.
Unter den Mahltisch schauen: Die Wasserkraft wird vier Mal mit Zahnradgetrieben übersetzt. Auf diese Weise steigert sich die Drehzahl des Läufersteins gegenüber derjenigen des Wasserrades.
Auf den Mahltisch gehen: Der Müller leert das Getreide durch den Trichter ins Loch des Läufers. Der Rüttelschuh sorgt dafür, dass das Getreide gleichmässig auf den Mahlstein fällt. (rütteln) Die Steine zerreiben das Mahlgut und die Fliehkraft treibt es nach aussen.
Je nach Mahlgrad sind die Mühlesteine anders geschärft. Ein Beispiel für einen mit Furchen geschärften Mühlestein sehen Sie hier an der Wand.
Spruch vorlesen.

Nach unten vor den Mahltisch: Die Mahlgänge zerkleinern das Korn. Um das Mehl von Spreu und Kleie zu trennen, wird es anschliessend im Fünfkant-Sichter gesiebt. Das Mahlgut gelangt aus dem Mahlgang in den schlauchförmigen Schlagbeutel. Durch die Seidengaze wird das Mehl hindurchgepeitscht und fällt in den Mehlkasten. (Von diesem Arbeitsschritt stammt auch die Redewendung «gebeutelt werden».) 
In den Mehlkasten langen und vorsichtig das Rad drehen.
Die Kleie kommt durch dieses Loch aus dem Beutelwerk heraus. Das ist der so genannte «Kleiekotzer»; manchmal ist die Öffnung mit einer geschnitzten Figur verziert. Vgl. letzter Streich Max und Moritz; kommen gemahlen heraus. 
 Kleie ist heute ein Abfallprodukt; allenfalls verwendet man sie als Mittel gegen Verstopfung. Früher wurde sie den Schweinen verfüttert. 

Der Mahlgang blieb bis ins 19. Jahrhundert unverändert. Technische Fortschritte gab es erst, als der adlige Mahlzwang aufgehoben wurde. Der Mahlzwang verpflichtete die Bauern, ihr Getreide beim Müller ihrer Herrschaft mahlen zu lassen. Auf diese Weise wurde der Wettbewerb zwischen den Müllern ausgeschaltet.
Ein modernes Müllereiwesen mit Walzenmühlen entstand Ende des 19. Jahrhunderts; zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten viele Mühlen auf elektrischen Antrieb um.

Auf Sitzgelegenheiten hinweisen
Der Müller lebte mit seiner Familie inmitten einer Maschine. Die Mühle lärmte, alles war voller Mehlstaub, der Müller musste Tag und Nacht einsatzbereit sein: Die Mühlsteine durften nie leer laufen. Sonst wurden sie heiss und konnten den Mehlstaub zur Explosion bringen. 
Müller hatten ein schlechtes Image; als unehrlicher Beruf durften sich die Müller nicht in Zünften zusammenschliessen (LexMA erwähnt Müllerzunft! Info woher?). Die Bauern verdächtigten den Müller, mehr Korn als den ihm zustehenden Mahllohn für sich zu behalten. Unzählige Sprüche verunglimpfen den Müller als Dieb: «S'isch niemer muetiger als am Müller sys Hämp. All Morge nimmt's en Dieb am Chrage.» Die angebliche Unehrlichkeit der Müller greifen weltweit verbreitete Müllerschwänke auf. Da antwortet etwa ein Müller auf die Frage, warum man seinesgleichen nicht wie andere Diebe erhänge, dass sonst das Handwerk aussterbe.

Im volkstümlichen Lied- und Erzählgut hat die Mühle einen prominenten Platz. Die Menschen empfanden sie als Wunderwerk. Mühlen liegen abgelegen in Tälern am Fluss, wo man nur das Wasser tosen hört. Sie sind von Geheimnissen umwittert und regten zu Sagen und Märchen an. Der Müller arbeitete auch nachts, darum hielt man die Mühle für einen Ort verbotenen Treibens. Mit der Mühle verband man Erotik; denken Sie nur ans Moulin Rouge in Paris. Das Mahlen steht in der volkstümlichen Überlieferung für Liebe machen. Ein Beispiel dafür ist das alte Lied der stolzen Müllerin:

Es war e stolzi Mülleri
z Schaffhuse a dem Rhy
die wollte sälber mahle,
das Geld das wollt sie spare
:wollt sälber Mahlchnecht sy: 

Und als der Müller nach Hause kam,
vom Räge war er nass;
steh auf, Frau Mülleri stolze
leg mir das Feuer zum Holze,
:vom Räge bin i nass:

Steh dir nid auf, lass di nid ein,
so sprach Frau Mülleri gleich,
di ganz Nacht han i gmahle,
mit einem jungen Chnabe,
bis an den hellen Tag, 
vom Schlaf nid ufstoh mag!		[erstmals überliefert 1430 in einer Strassburger Handschrift]

Mit der Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts verändert sich das Bild des Müllers positiv. Die Mühle mit dem Rad als Symbol für den ewigen Kreislauf ist ein beliebtes romantisches Motiv. Berühmtestes Beispiel ist der Liedzyklus Die Schöne Müllerin von Franz Schubert. Der Müllerbursche ist unglücklich in die Müllerstochter verliebt und nimmt sich am Ende das Leben im Bach. Sie kennen wahrscheinlich das Lied «Das Wandern ist des Müllers Lust», das in der Vertonung von Schubert in den Zyklus der Schönen Müllerin gehört.

1. Gruppe im Hof lebensgrosses Mühlespiel spielen
Das Mühlespiel ist ein Taktikspiel und zu Unrecht als Kinderspiel verschrien. Um mit guten Turnierspielern mithalten zu können, muss man mehrere Jahre trainieren. Das Mühlespiel ist eines der ältesten Brettspiele;  in Europa ist es seit der Bronzezeit bekannt (Grabfund in Irland). Vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert war es äusserst beliebt und wurde erst im 19. Jahrhundert vom Schachspiel verdrängt.
Was das Mühlespiel mit der Mühle zu tun hat, ist unklar. Vielleicht spielten es die Bauern, wenn sie aufs Mehl waren mussten? Auf Französisch und Italienisch ist das Spiel auch nach der Mühle benannt (jeu du moulin, aber auch jeu de marelle; tavola a mulino), im Englischen heisst es nine men's morris und auf Spanisch tres en raya.

2. Gruppe auf «Wanderung» zurück in den Schlosshof schicken



