„Wir machen mit der Mühle weiter, bis die Maschinen nicht mehr können!“

Sägen in der siebten
Generation

Wenn Eduard Echteler, Besitzer der Oberen Mühle,
in seiner Ausnanger Sägewerkstatt steht,
dann rattert nicht nur sein Mühlrad am Bach,
sondern auch noch seine antike Sägemaschine.
Und das bereits in der siebten Generation.

U

rkundlich erwähnt wurde
die „Obere Mühle“ in Ausnang erstmals 1540 im Besitz von
Ursula Hiemer. Seit dieser Zeit
wechselten sieben Generationen
den Betrieb.
Im Jahre 1767 übernahm die
Familie Echteler den Betrieb. Der
Besitz umfasste zu jener Zeit drei
Betriebe: eine Landwirtschaft, eine
Mahlmühle sowie eine Käserei, die
allerdings im Jahre 1905 eingestellt
wurde.

Bewegte Zeiten
Während der Revolution im
Jahre 1848 fiel das gesamte Anwesen einem Feuer zum Opfer. „Es
dauerte 30 Jahre bis wieder alles
aufgebaut werden konnte“, so
Echteler. Im Jahre 1884 kam durch
ein weiteres Mitglied der Familie
Echteler ein Sägewerk hinzu, welches bis heute in Kraft ist. Dieses
wurde genauso wie die Mahlmühle
von der Wasserkraft des Mühlbaches angetrieben.
1943 musste die Mahlmühle
wegen des Zweiten Weltkrieges
stillgelegt werden und wurde bis
etwa 1965 nur noch für den
Eigenbedarf verwendet. „Bis 1943
haben die Landwirte aus der
Gegend Korn in die Mühle gebracht, um dieses für sie zu mahlen“, sagte der Mühlenbetreiber. Er
fügte hinzu: „Zum größten Teil
wurde das Mehl zum Eigenverbrauch verwendet, da früher auf
den Höfen noch viel gebacken oder
aber an die ortsansässigen Bäckereien verkauft wurde.“

Strom durch Wasser
Gleichzeitig habe die Wasserkraft den Strom für das dazugehörige Sägewerk geliefert. „Meistens
wurde je nach Wasserstand nachts
gemahlen und tagsüber gesägt“, so
Echteler. Korn wird zwar seit 1943 in
der Mühle keines mehr gemahlen –
gesägt wird aber nach wie vor ganz
traditionell und auf Maschinen, die
aus dem 18. Jahrhundert stammen.

Als Lohnunternehmer, meistens
für Landwirte, bearbeitet Echteler
nach wie vor Baumstämme zu
maßgerechten Balken, Dielen oder
Brettern.
Unterstützt wird er bei seiner
Arbeit neben der Kraft des Wassers
sowie durch ein sogenanntes
mittelschlächtiges Mühlrad, welches mit 36 Schaufeln ausgestattet
ist. Auf diese Art und Weise könne
er immerhin zweieinhalb Kilowatt
pro Stunde (je nach Wassermenge)
erwirtschaften.
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Die „Alte Dame“
„Wir machen mit der Mühle
solange weiter, bis die Maschinen
nicht mehr können“, sagte der
Mühlenliebhaber, dem viel am
alten Handwerk liegt. Sollte dies
einmal der Fall sei, so wird die „Alte
Dame“ (so nennt Echteler seinen
Besitz) jedoch keinesfalls in
Vergessenheit geraten, da diese
unter weitgehender Einhaltung der
technischen Einrichtungen im Jahre
1973 in das Gasthaus zu „Oberen
Mühle“ integriert wurde und hier
nach wie vor bestaunt werden
kann.
Gleichzeitig gibt es hier im
Gastraum des Hauses, die alte
Mahlmühle sowie das historische
laufende Wasserrad hinter Glas zu
bestaunen.
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1) Die alte Mühle ist
im Gastraum zu
bestaunen.
2) Zahnräder der
Mühlenanlage
3) Im alten Sägewerk werden immer
noch Baumstämme
verarbeitet.
4) Über den
Mühlbach gelangen
die Holzstämme in
die Säge; ab und zu
huschen auch Rehe
vorbei.
5) Die Mühle von
Eduard Echteler in
Ausnang rattert am
Bach wie in längst
vergangenen Zeiten.

