Krudenburggehörte. Dort befand sich damals die zum Schloß gehörige herran der Lippe, in der auch die Hünxer ihr
schaftlicheWassermühle(Schiffsmühle)
Korn mahlen lassen mußten. Der letzte Mühlenpächterwar der Krudenburger
Um die
Bauer Peter Benninghoffbis in die zwanzigerJahredes 19. Jahrhunderts.
aufwar die KrudenburgerSchloßherrschaft
Wende des 18. und 19. Jahrhunderts
gelöst worden, da die letzte freiherrlicheFamilieverarmt und schließlichausgestorbenwar. Die FamilieBenninghofferwarb den Nachlaßan Ländereienund Gebäuden.Die Wassermühlewurde nach einigerZeit stillgelegt.
preußischen
und den anschließenden
Inzwischenwar auch seit der Franzosenzeit
Reformendas Mühlenrechtweitgehendliberalisiertworden. Um diese Zeit entstanden am Niederrheinviele neue Mühlen, meist Windmühlen.So auch in
Hünxe, wo um 1840 der Müller Berger eine Turmwindmühleerbaute, die bis
verblieb.Die Windmühle,zwischenDorf und
in die neuesteZeiI im Familienbesitz
Lippe gelegen, war seit jener Zeit das Wahrzeichenvon Hünxe. Wenn man
früher aus RichtungDinslakenauf Hünxe zu wanderte,konnte man schon von
weitem die Mühle mit muntersich drehendemFlügelkreuzerblicken.
Mit dem Fortschreitender technischenEntwicklungwurden die nur mit Wind betriebenen Mühlen allmählichunrentabel,und so wurde, wie an den meisten
nebendem
anderenWindmühlen,auch in Hünxe gegen Endedes 19. Jahrhunderts
Mühlenturmeine kleine Dampfmühleerbaut,um den Mahlbetriebauch bei Windstille weiterhinlohnendzu gestalten.
Wer weiß heute noch,die verschiedeneEinstellungdes Flügelkreuzes
zu deuten,
vr'ennes senkrechtund waagerechtauf ,,Feierabend",oder diagonal unter 45
Grad ,,in Freuden" stand, wodurch ein Fest, oder eine Familienfeierangezeigt
wurde? Manchmalwurden noch Fähnchenoder grüne Zweige an den Flügelspitzen befestigt.Pfingstenkonnte man so der Freude am Frühlingsfestbesonderen Ausdruckgeben. Oder wer weiß heute noch über die Stellungder Flügel
,,aufKindtaufe"oder ..aufTrauerfall"Bescheid?
Bei der erhöhten und den Witterungseinflüssen
besonders stark ausgesetzten
Lage der Windmühlenwaren sehr oft Reparaturender Flügel und der Segelbespannungerforderlich.Dann wurde der ,,Möllendoktor"(Mühlendoktor)bestellt.So nannteman früher den Mühlenbaumeister,
der außerfür Neubautenauch
für Beparaturenzuständig war. Für Hünxe war dies Jahrzehntelang der in
Drevenackwohnende,1944verstorbeneBernhardHüser,der die Windmühlenam
rechtenNiederrheinbis ins Westfälischehinein betreute.Er war wohl einer der
letztenVertreterdieses mit den Windmühlenausgestorbenen
Berufes.
Mit der Doppelform einer Wind- und Dampfmühle,die wohl zuletzt auf elektrischenBetriebumgestelltwurde, hat sich dann die HünxerWindmühlenoch eine
Zeitlanggehalten.Als dann aber seit dem erstenWeltkrieg mit der immer weiter
fortschreitenden
technischenEntwicklungund der Konkurrenzder Großmühlenbetriebedas großeWindmühlensterben
am Niederrheinbegann,hatte,auchfür die
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HünxerMühle allmählichdas letzteStündleingeschlagen.
Schon in den zwanziger
stand sie mit morschenund teilweiseabgebrochenen
Jahrendieses Jahrhunderts
Flügelneinsamund verlassenin der stillen Landschaft.UngefährMitte der dreißiger Jahrestellte der Müller Antrag auf Abbruch.Dies wurde aber im Rahmen
der damaligen,auf Erhaltungder Windmühlenbedachten,sogenannten,,Windmühlenaktion"der rheinischenProvinzialverwaltung
nicht genehmigt,und so erhielt die Mühle noch eine Gnadenfrist.Aber auch der stehengebliebene
Mühlenturm wäre wohl schließlichdoch abgebrochenworden,wenn sich vor einer Reihe
von Jahrennicht jemand gefundenhätte, der ihn zu einem Wohnhausumbauen
ließ.
Es war der neue Hünxer Arzt, der sich im Mühlenturmetablierte,also im übert r a g e n e nS i n n a u c h e i n , , M ö l l e n d o k t o r "D. a w o f r ü h e r i m M ü h l e n f u n d a m e dn ite
große Einfahrt,die sogenannte,,Hölle"war, fahren die Hünxer Bauernjetzt nicht
wo
mehr ihre Kornsäckehinein,sonder:nda befindensich heute die Praxisräume,
vom ,,Möllendokter"verarztenlassen.So ändernsich
sie sich in Krankheitsfällen
die Zeiten. Dem jetzigen ,,Möllendokter"ist es jedenfallszu verdanken,daß von
der alten Windmühlewenigstensder Turm erhaltenblieb, und sie im wahrsten
Sinne des Wortes als ,,Doktorsmöll"in Hünxeweiterlebt.

l{)ea/r"*a.Jtten
Wenn die Kerze
ln deinem Herzen
Nicht entzündet ist,
Wenn in dir
Die Finsternis
Kein Licht erhellt
Und Kälte das Blut
in deinen Adern
Vereist,
Nutzt es dir nichts,
Kaufbares
Zu verschenken
Und an eine Fichte
Goldene Kugeln
Zu hängen.
Wer nicht brennt,
lst schon Asche,
Auch wenn er lebt.
K. H. Bodensiek
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