
Mühlenfreunde

Mosaikschüler begeben sich auf
den Weg vom Korn zum Brot

2000 Jahren genutzt wurde, ging
es schon leichter. Später habe
man dann mit Unterstützung des
Winds Korn zu Mehl gemahlen,
erfuhren die Kinder. Zum Schluss
der Führung gab es für zwei
Klassen noch leckeres Mühlen-
brot.

Es sei ein gelungener Ausflug in
die Geschichte mit praktischen
Erfahrungen im Unterricht gewe-
sen. So lautete dem Bericht zufol-
ge das Fazit der Verantwortlichen.
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Die Ennigerloher Windmüh-
le ist nicht nur Wahrzeichen

der Stadt, sondern auch außer-
schulischer Lernort. Wer sich
über die Angebote der Mühlen-
freunde informieren möchte,
kann sich mit einer E-Mail an
info@muehlenfreunde-ennigerl-
oh.de an den Verein wenden.

die Erbauer in einem Deckenbal-
ken des Mehlbodens verewigt ha-
ben. Gestaunt hätten sie über die
hölzerne Mahltechnik auf dem
Steinboden, von dem das Mehl
nach dem Mahlen nach unten
fällt. Zuvor hatten sie mit verein-
ten Kräften einen Getreidesack
nach oben gezogen. Der prakti-
sche Teil sei kindgerecht in der
Durchfahrt mit der Vorbereitung
zum Handmahlen und mit der
sprichwörtlichen Trennung von
der Spreu vom Weizen fortgesetzt
worden, teilen die Verantwortli-
chen mit.

Darüber hinaus lernten die
Kinder, dass vor 6000 Jahren mit
Reibesteinen gemahlen wurde.
Wie anstrengend das war, erfuh-
ren sie am eigenen Leib. Mit der
römischen Steinmühle, die vor

Ennigerloh (gl). Drei Jahrgänge
der Ennigerloher Mosaikschule
haben kürzlich in der Windmühle
hautnah erfahren, mit wie viel
Hand- und Tierarbeit die Herstel-
lung von Getreide früher verbun-
den war und wie später aus Korn
Brot hergestellt wurde. Die Schü-
ler wanderten dem Bericht der
Verantwortlichen zufolge dabei
gut 150 Jahre in die Vergangen-
heit zurück.

Mit den unterschiedlichen Ge-
treidesorten auf dem kleinen
Mühlenanger fing es an. Anschlie-
ßend folgten die Mädchen und
Jungen dem Weg des Getreides
zur Mühle, deren Bauweise, Tech-
nik und Besonderheiten sie aus-
führlich besichtigten. Die Kinder
erfuhren, wie früher in der Mühle
Mehl gesiebt wurde und dass sich

Mädchen und Jungen der Ennigerloher Mosaikschule haben kürzlich
die Mühle besichtigt und sich dabei auf den Weg vom Korn zum Brot
begeben. Das Bild zeigt die Klasse 3d.
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