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Am Pfingstmontag, 16. Mai 2016 veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für
Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. zusammen mit ihren Landes- und Regionalverbänden den 23. Deutschen Mühlentag.

Die zentrale und offizielle Auftaktveranstaltung des diesjährigen Deutschen Mühlentages wird von dem Sächsischen Mühlenverein e.V. ausgerichtet und findet
an der Eisenmühle in Elstertrebnitz statt. Schirmherr der Veranstaltung ist der
Sächsische Staatsminister Herr Thomas Schmidt.
Im Jahre 1994 wurde bundesweit der Deutsche Mühlentag von der Deutschen
Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. eingeführt, welcher seitdem jährlich am Pfingstmontag stattfindet. Startete man damals noch mit
gerade mal 460 Mühlen, so erklärten in den letzten Jahren schon über 1.800
Mühlen ihre Teilnahme.
Auch in diesem Jahr laden wieder zahlreiche historische Mühlen (Windmühlen,
Wassermühlen, Ross- bzw. Göpelmühlen, Motormühlen usw.) zu diesem „Tag
der offenen Tür“ ein, um den interessierten Besuchern die Bedeutung, Geschichte und Funktionen der „ältesten Kraftmaschine der Menschheit“ zu präsentieren.
Diese Veranstaltung wird in jedem Jahr mit einem eigens hierfür gestalteten Plakat beworben, welches nicht nur von den Mühlenbetreibern und den Mitgliedern
gerne ausgehängt wird, sondern auch bundesweit auf den Deutschen Mühlentag
aufmerksam macht. Um diesem Ereignis noch einen angemessenen Rahmen zu
geben, findet reihum in einem der 14 Landes- und regionalen Mühlenverbänden
eine offizielle Eröffnungsveranstaltung statt, bei der der Präsident der DGM den
Deutschen Mühlentag eröffnet. Dieses Jahr wird der Sächsische Mühlenverein
e.V. Ausrichter sein.
Zweck des Deutschen Mühlentages ist, die Aufmerksamkeit und das Interesse
der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler zu richten, deren Geschichte
über 2000 Jahre zurückreicht. Mühlen gelten als die ältesten Maschinen der
Menschheit. Über 160 Anwendungsbereiche konnten für Mühlen bis heute nachgewiesen werden. Neben der Verarbeitung von Getreide dienten Mühlen u. a.
dem Sägen von Holz, dem Pressen von Öl, dem Stampfen von Flachs (Bokemühle), dem Schöpfen bzw. Pumpen von Wasser, als Antrieb für Schmiedehämmer, zum Schleifen, zur Papierherstellung… Kurzum: Nahezu jede Maschine
zur Ver- oder Bearbeitung von (Roh-) Stoffen nutzte ursprünglich als Energie-

quelle die Naturkräfte Wasser oder Wind. Mühlen sind die umweltfreundlichen
Vorläufer unserer gesamten Technisierung. Bekanntlich ranken sich um Mühlen
viele heitere und ernste Geschichten sowie Märchen, Gedichte und Erzählungen
vom Mahlen und von der Bedeutung von Wind und Wasser.
Jede Mühle hat ihre besondere Geschichte. Nie geht es dabei allein um Technikgeschichte, sondern stets auch um kultur- und sozialgeschichtliche Belange.
Das macht auch heute noch die Faszination der historischen Müllerei aus.
Auf der Homepage des Vereins unter www.muehlen-dgm-ev.de kann man sich
mittlerweile über knapp 1.900 historische bei der DGM gemeldete Mühlen informieren, Kontaktdaten erfragen, die Ansprechpartner der einzelnen 14 Landesund regionalen Mühlenverbände finden, sich über die DGM Vereinsarbeit aufklären und die neusten Entwicklungen verfolgen. Ab Anfang April steht dort auch ein
Teilnehmerverzeichnis der für das jeweilige Jahr gemeldeten Mühlen zum Deutschen Mühlentag abrufbereit.
Weitere Informationen zum Deutschen Mühlentag und zur DGM finden Sie
unter

www.muehlen-dgm-ev.de
Wir möchten Sie bitten, auch in diesem Jahr dem Deutschen Mühlentag wieder
Ihre Aufmerksamkeit zu schenken und über Deutschlands Mühlen zu berichten.
Glück zu !
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