O LPER M ÜHLE
„Die Moele In der Oelpen“
heißt es in der Urkunde von 1383, in der alle
Höfe und Mühlen der
Honschaft Olpe verzeichnet sind. Später heißt
es „An der Olpe“, heute mundartlich „en d‘r
U‘epermöll“.
1795 wurde die Müllerfamilie von herumvagabundierenden französischen Soldaten umgebracht, danach ging die Mühle in den Besitz der Familie Haasbach
über - und das ist bis heute so geblieben. Die oberschlächtige Mühle war als
Kornmühle bis 1958 in Betrieb, die damals angeschlossene Bäckerei ist heute in
Olpe angesiedelt.
Es existiert eine alte Bleistiftzeichnung der Olper Mühle um 1800, die nach einem nicht mehr vorhandenen Original angefertigt wurde. Der ehemalige Obergraben und das fast bis zur Schultheismühle reichende Wehrsystem mit seinen
zwei hintereinander liegenden Mühlteichen ist in Ansätzen zu erkennen, ebenso
der Einlauf zum Mühlrad.
Die vor der Mühle platzierten Mühlsteine sind deutliche sichtbare Relikte. Sie tragen Inschriften mit Jahreszahlen. Eine lautet W
HB GB E L 1824. Wilhelm
Haasbach, geb. 1798 in
Olpermühle und Gertrud Berger haben die
Mühlsteine in Birresborn
in der Vulkaneifel in
Auftrag gegeben, dort
wurden sie aus vulkanischem Basaltgestein gehauen. Die Buchstaben
E L stehen für Ehe Leute.
Ein weiterer Stein ent24

hält die gleichen Initialen, jedoch die Jahreszahl 1838. Eine Hebevorrichtung für
die Mühlsteine ist auch noch vorhanden.
Das eigentliche Mühlenhaus ist gut erhalten und dient heute als Wohnhaus. Innerhalb des Hauses existieren die Nabe des Mühlrades, ein hölzernes Kronrad mit
den typischen Holzzähnen, weitere Getrieberäder aus Gußeisen sowie Transmissionsstangen für den Göbelgang (auch Göpelgang oder „Roßmühle“ genannt) in
der danebenstehenden Scheune. Dieser wurde bei Bedarf in Betrieb gesetzt, um
mit Wasserkraft zu dreschen; anschließend wurde er wieder abgebaut.

Ein unterirdischer Kanal führt vom Haus als Untergraben wieder in den Olpebach.
Der Kanal ist in Trockensteinbauweise ausgeführt und mit Steinplatten abgedeckt. Die Einleitung in den Bach ist liebevoll restauriert worden.
Besonders gut erhalten ist der Backes mit der Ofenanlage, ein „Königswinterer
Backofen“, die Schamottsteine stammten dann wohl aus dem Siebengebirge. In
dem Ofen wurde noch bis 1958 gebacken.
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Der Maler Fritz Sauer sen. schuf diese
realistische Ansicht der Olper Mühle
in den 1940er Jahren. Hier der Zulaufkanal zum oberschlächtigen Mühlrad
von Norden her. Sie korrespondiert
mit der Bleistiftskizze auf Seite 24. Im
Hintergrund ist Büchel zu sehen.
Unten: Die schwenkbare Hebevorrichtung für die Mühlsteine, eine einfache, aber sehr effektive Lösung.

Die Ofenkonstruktion ist sehenswert. Neben der gusseisernen Ofentür (Mitte, geöffnet) befindet sich eine Spirituslampe, mit der der Ofen von innen beleuchtet werden konnte, um zu sehen, ob das Brot bereits gut war. Links und
rechts sieht man die Feuerungsklappen, jeweils darunter die Aschekästen.
Ein rechts oben in den Ofen eingebauter Druckwassertank aus Gusseisen
speicherte warmes Wasser. So hatte der Bäcker jederzeit fließendes warmes Wasser - ein Luxus, der noch gar nicht so lange allgemein üblich ist!
Heute befindet sich im Backraum neben dem Ofen ebenfalls die Hebevorrichtung für die schweren Mühlsteine.
In der Mühle gab es früher einen kleinen Laden („Wenkel“).
Wenn die Bauern mit ihren Getreidesäcken kamen, deckten
sie sich auch mit den Dingen
ein, die sie nicht selber produzierten: Kaffee, Zucker, Tabak,
Tran für die Schuhe, Petroleum für die Lampen; auch kauf26

Der Ofenraum mit der stark gegliederten Ofentür. Erläuterungen s. Text. Das Bord ist später
als Raumgestaltungselement hinzugefügt worden..

ten sie nötigen Hausrat. Mangels Bargeld
ließen sie meist anschreiben. Der Müller
führte über alle An- und Verkäufe fein
säuberlich Buch in einem „Hauptbuch“.
Die penibel in alter „Kurrentschrift“ verfaßten Notizen geben Aufschluß über
den Alltag des Müllers und die Einkäufe der Kunden. Es gibt noch fünf solcher großen „Aanschrievböcher“ in der
Olpermühle (Zeitraum 1831 - 1928).
Die Inschrift auf dem Wegekreuz gegenüber
der Mühle gibt Auskunft über die Familiengeschichte der ehemaligen Mühlenbesitzer:

ERRICHTET ZUR EHRE GOTTES
VON WILHELM HAASBACH
UND JOSEPHA HEMBACH
ZU OLPERMÜHLE 1886
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