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Zentrum zur Erklärung der Mühlen 

Die Insel Fuerteventura hat traditionsgemäß eine hervorragende Weizenwirtschaft entwickelt, die 

neben Anfang und Festigung einiger konkreter sozial-kultureller Strukturen gleichzeitig eine 

bestimmte Änderung der Ländereien und eine eingentümliche Gestaltung der ländlichen Gegenden 

mit sich brachte. 

Im 20. Jahrhundert hat sich ein neues wirtschaftliches Modell durchgesetzt, basierend auf dem 

Tourismus, das jene traditionellen Strukturen grundlegend umgeformt hat. Aber noch immer 

überleben viele Elemente, die von den verschiedenen Lebensformen, die sich auf der Insel über 

Jahrhunderte hinweg entwickelt haben, Zeugnis ablegen; wie die Windmühlen, die sich über die 

Gebiete wie stumme Zeugen einer lange n Etappe der Inselgeschichte erheben. 

Die Inselregierung von Fuerteventura hat mit der Absicht, diesen wichtigen Teil des kulturellen 

Erbes der Insel wiederzuerlangen und zu konservieren, verschiedene Windmühlen und die 

dazugehörigen traditionellen Gebäude restauriert und sie "ZENTRUM ZUR ERKLÄRUNG DER 

MÜHLEN" genannt. 

Dieses Zentrum erlaubt einen Einblick über die angewandten Mahlsysteme der Insel über die 

verschiedenen Epochen hinweg. 
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DIE MAHLSYSTEME 

Dort am Horizont  

sagenumworben eine Mühle 

  ~ Wartturm ~ 

warte, warte, warte..., 

unbeweglich seine Flügel, 

in denen jetzt der Wind 

und der Vogel ruht. 

Domingo Velázquez 

 

Das Weizenmahlen war eine ständige Aktivität in der wirtschaftlichenTradition Fuerteventuras. 

In der Epoche der Ureinwohner zerkleinerten die „Majos“ die Körner, die aus der Ernte 

wildwachsender Samen stammten, in unbearbeiteten Mörsern und Handmühlen. 

Die Eroberung und die europäische Besiedlung brachten die Einführung der Landwirtschaft sowie 

die Existenz anderer Mahlelemente mit sich. 

Die Mahlsysteme haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, dieser chronologischen 

Entwicklung folgend: 

1.- Mörser "morteros" 

2.- Handmühlen "molinos de mano" 

3.- Tierbetriebene Mühlen "tahonas"  (Gaepel-werk) 

4.- Windmühlen "molinos de viento" 
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Die Mörser 

(Los Morteros) 

Die ersten Einwohner Fuerteventuras, die "majos" zerkleinerten die Samen in schiffsförmigen und 

abgerundeten Mörsern. 

Diese Mörser waren ausgehöhlte  Steine, groß bearbeitet, in die man die Körner legte und sie mit 

einem harten Stein von Hand zerkleinerte. 
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Die Handmühle 
(el molino de mano) 

Die Handmühle war das meistgenutzte Mühlensystem in der Geschichte Fuerteventuras, 

angefangen in der Epoche der Ureinwohner bis hin in das XX Jahrhundert. 

Die vorgeschichtliche Handmühle der Ureintwohner bestand aus zwei kreisförmigen Mahlzähnen, 

die in der Mitte durchlöchert waren und eine glatte Innenseite und eine gewölbte Außenseite 

besaßen. 

Der äußere Mahlzahn war beweglich; man betätigte ihn direkt mit der Hand oder mit einem Hebel 

aus Holz oder Knochen, damit er sich um den  innernen  Mahlzahn  drehte, der mittels  einer 

Achse fest am Boden verankert war. 

Das Korn wurde in die Öffnung des äußeren Mahlzahnes gegeben, wo es zwischen beiden  

Steinen zermahlen wurde und an den Rändern als Mehl wieder herauskam. 

Die kreisförmige Mühle, die nach der Eroberung gebraucht wurde, ist das gleiche ursprünliche 

Modell nur mit einigen technischen Varianten: der äußere Mahlzahn weist in seiner Innenseite ein 

eingelegtes, rechteckiges Teil aus Holz oder Metall (lavija) auf, mit einer kleinen Öffnung versehen, 

die mit der des Steines übereinstimmt und durch die ein Eisenkolben führt, der von der Mitte des 

äußeren Mahlzahnes ausgeht. Dadurch kann sich der äußere Stein über den inneren Stein drehen, 

ohne sich zu verschieben. 

Diese Mühlen wurden auf einer Mauer aus Bruchstein angebracht und  -normalerweise-  in einer 

Ecke der Küche instaliert. Man betrieb sie mit einem Holstab, dessen inneres Ende man in die 

Öffnung einfürte, die in dem äußeren Mahlzahn angebracht war. Das andere Ende des Stabes 

wurde an eine Holzplatte oder eine Bruchsteinplatte, die an der Wand angebracht , war, angepaßt, 

an der oberen Seite der Mühle. 
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Der Mahlvorgang 

(la molienda) 

Die Einfürung der  Windmühlen bedeutete den allmählichen Rückgang des Mahlens auf den 

ländlichen  Höfen, da man nach und nach die Körner zu den Mühlen brachte und so dem Mühler 

die Arbeit des Mahlens von Mehl und "Gofio" (Maismehl) überließ. 

Die Arbeit des Mühlers wurde mit Geld oder in Naturalien bezahlt, die nomalerweise " Gofio", 

Körner oder andere sich auf Landwirtschaft und Viehzucht beziehende Produkte waren. Ab dem 

20 Jahrhundert wurde dann in bar bezahlt. 

Der Prozentsatz der Körner, der dem Müller als Bezahlung für das Mahlen zustand, nannte man 

"maquila". In Fuerteventura benutzte man diese Bezeichung auch für jenen Teil des gemahlten 

Kornes, den sich einige Müller ungebürlicherweise zu Gute kommen ließen. 

Die zu mahlenden Körner mußten ganz sauber sein und deshalb wurden sie gesiebt. Gelegentlich 

wurde der Weizen vor dem Mahlen gewaschen und in der Sonne getrocknet. 

Der Weizen und der Mais wurden, um Mehl zu erhalten, ungekocht gemahlen. Das Getreide, der 

Mais und Gerste, die zuerst geröstet und dann gemahlen wurde, verarbeitete man so zu „Gofio“. 
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Herstellung von "Gofio" 

Man  röstete  das  Getreide  in  einem  kreisförmigen   Behälter aus Ton oder Metall, der "tostador" 

(Toaster) genannt wurde. Diesen  stellte  man  auf  einige  große  Steine  (teniques),  in denen man 

ein Holzfeuer anzündete.  

Man vermischte die Körner zusammen mit weißem Sand oder weißer Erde in dem Toaster und 

röstete sie unter ständigem Rühren mit einem "Meneador"; das ist ein langer Stock, der an einem 

Ende mit einer Kugel aus Stoff oder leder versehen war. 

Die so gerösteten Körner wurden dann gesäubert  und  in einem Sack aufbewahrt, um sie zum 

Müller zu bringen. Wenn diese dann zu Mehl oder "Gofio" verarbeitet waren, füllte man sie in 

Getreidesäcke, um sie so zu den Häusern der Bauern zu transportieren. 

Sowohl das "Gofio", als auch das Mehl wurde vor dem Verbrauch gesiebt, um es so von der Kleie 

zu trennen. 

Das Mehl ohne Kleie wurde zur Herstellung von Brötchen und Nachspeisen benutzt.  

Die Kleie, gemischt mit Mehl, nahm man zum Backen von Vollkorn - oder Fladenbrot. 

Die Kleie pur gebrauchte man als Tierfutter. 
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Die Mühlsteine 

(las piedras molineras) 

Einer der wesentlichen Bestandteile der Windmühlen waren die Mühlsteine, die aus kreisförmigen, 

glatten Basaltsteinen bestanden, die zu diesem Zweck so hergestellt wurden. 

In Fuerteventura wurde die Mehrzahl der Mühlsteine aus den Steinbrüchen bei Lajares (La Oliva) 

gefördert. Sie wurden teilweise direkt in den Steinbrüchen geschliffen und vorbereitet, wo man sie 

mit einer zentralen Öffnung versah, um ihnen da eine Achse einzuführen, die erlaubte, die 

Mühlsteine rollend zu den Mühlen zu transportieren. Sie wurden auf diese Weise -bis zur Ankunft 

modernerer Transportmittel von einem oder mehreren Gespannen zu ihrem Bestimmungsort 

geschleppt. 

Die Herstellung der Muhlensteine bestand im Behauen der Oberfläche der Steine mit Rillen, Kurven 

und Kanten  die so die Körner zerkleinerten und zermahlten. 

Die Rillen und Kanten wurden sooft erneut in den Stein eingeritzt, wie es durch den Verschleiß 

notwendig war. 

Jedesmal wenn der Müller seine Steine neu bearbeiten mußte, befestigte er ein Stück Stoff am 

obersten Punkt der Muhle, um den Benutzern dadurch mitzuteilen, daß nicht gemahlen werden 

konnte. 

Das erste Mahlen nach dem Neubearbeiten  der Mühlsteine wurde immer mit Körnern des Müllers 

gemacht, um so – auf Kosten des Müllers- die Mahlzähne zu reinigen. 
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Mühle mit Tierantrieb 

(La Tahona) 

Die "Tahona" ist eine Mühle, die als Antrieb das Kamel oder den Esel benutzte. Gelegentlich wurde 

diese "Tierstärke" durch Personen ersetzt, was man "moler al bote" nannte. (Diesen Ausdruck 

kann man nicht übersetzen.) 

Die "Tahona" baute man an ein Nebenhaus des Bauernhauses an oder zumindest in dessen Nähe, 

nannte sie aber immer "Tahona". 

Die "Tahona" wurde normalerweise gemeinschaftlich benutzt. An der "Tahona" fanden sich die 

Nachbarn eines oder mehrerer Dörfer ein, um dort ihr Getreide zu mahlen. Und schon bald 

verwandelte sich der Mahlvorgang in eine soziale Aktivität-nämlich einem Treffen, das jung und alt 

vereinigte. 

Einige "Tahonas" waren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Gebrauch. 

 Der Betrieb: 

Die "Tahona" wurde -im allgemeinen- mit Tiere angetrieben, die  man an einen  Stock, der mit der 

Achse verbunden war, anband und sie immer im Kreis führte. Diese Bewegungen drehten das 

Zahnrad, das über die Preßschraube auf den äußeren Mahlstein einwirkte, ihn bewegte und so auf 

dem festen inneren Mahlzahn den Mahlvorgang in Bewegung setzte. 
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Die Windmühlen 

(Los molinos de viento) 

Die Windmülen wurden in Fuerteventura zwischen Ende des 18 und Anfang des 19. Jahrhunderts 

eingefürt. 

Sie wurden vor allem im Zentrum des Nordens aus klimatorischen und volkswirtschaftlichen 

Gründen zahlreich errichtet. 

Die ständige Präsenz der "Alisios"-Winde, die eine große Energiequelle darstellte, sowie die 

typische Weizentradition der Insel förderten  die Errichtung zahlreicher Mühlen auf der ganzen 

Insel. 

Die Windmühlen wurden an den Orten erbaut, wo es besonders viel Wind gab und bildeten so eins 

der typischsten Charakterzüge der ländlichen Gegenden der Inseln. 

Die Windmülen verschafften enorme Vorteile beim Mahlen der Körner, auch wenn sie die  älteren 

Mahlsysteme, wie die Handmühle und die tierbetriebenen Mühlen nicht ersetzten die auch 

weiterhin im Haushalt und in windstillen Zeiten gebraucht wurden. 
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Die Windmühle 

(el molino) 

Die traditionelle Windmühle, auf der Insel "macho" genannt, ist ein Bau aus Bruchstein, hergestellt 

aus Steinen, Lehm und Kalk mit einem kreisförmigen Grundriss und einer baumstamm-artigen 

Form. Sie ist mit einer „Mütze“ aus Holz „gekrönt“ die sich mittels einer Deichsel bewegt und so die 

Windmühlenflügel zum Wind hin orientiert. 

Die Windmühle besteht aus zwei oder drei Stockwerken. In ihrem unteren Teil werden die 

Geräte und Werkzeuge aufbewahrt, die vom Müller gebraucht werden; in der Mitte oder im  

"Zimmer der Mitte" werden die Körner gesammelt; im oberen Stock ist die Mahlmaschine 

untergebracht. Die Mühlen, die keinen mittleren Stock haben, bewahren die Körner in der unteren 

Etage auf. Die Mehrzahl der Windmühlen hatte vier Wind-mühlenflügel, es gab aber auch welche 

mit sechs Flügeln. Diese waren aus einer Holzstruktur, über die Segeltuch gespannt wurde. 

Die Basis des Gebäudes war mit einer kleinen Mauer umrundet, die nur aus Steinen bestand. 
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Machinerie. Betrieb 

Die Maschinerie war fast ausschließlich aus Holz gemacht, obwohl es auch Eisenteile gab, die den 

Verzahnungskomplex bildeten, dessen Funktion es war, die Kraft der Windmühlenflügeldrehung zu 

multiplizieren und sie auf den beweglichen Stein zu übertragen, um so das Mahlen zu erreichen. 

Die Windmühlenflügel, angetrieben von der Kraft des Windes drehten ein Zahnrad, das dadurch 

eine Preßschraube bewegte. Diese war mit dem beweglichen Mühlstein mittels einer Metallachse 

verbunden, die in ein rechteckiges Eisenteil eingebettet war, „lavija“ genannt die an der Innenseite 

des Mahlzahnes haftete. Diese Achse vermittelte die Bewegung an den oberen Mahlzahn, 

wodurch das Mahlen hevorgerufen wurde. 

Der gesamte Mechanismus konnte durch das Benutzen einer Bremse angehalten werden, die auf 

das Zahnrad drückte. 

Der Mahlprozeß begann, indem das Korn in den Mühltrichter geschüttet wurde, das von dort in 

einen Kanal geleitet und zu den Mühlsteinen geführt wurde. Das so hergestelle Mehl oder „Gofio“ 

fiel in einen Eimer im mittleren Stock, wo es in Getreidesäcke eingefüllt wurde. 
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Die Windmühle 

(la molina) 

Diese Windmühle -"la molina", die weibliche Mühle ist moderner als die herkömmliche Windmühle 

-"el molino", die männliche Mühle- (auf Deutsch besteht kein Unterschied in der Namensgebung). 

Sie wurde von D. Isidoro Ortega aus Santa Cruz de la Palma im 19. Jahrhundert erdacht. 

Diese  Mühle   hatte   den   Vorteil,  daß   in  einem  einzigen Stockwerk die gesamten Aktivitäten 

des Mahlens vor sich gehen konnten und so dem Müller die schwierige Arbeit des Hinauf und 

Hinabsteigens, beladen  mit schweren,  vollen Weizensäcken, erspart wurde. 

Ihre wichigste Charakteristik ist die deutliche Abgrenzung zwischen Maschinerie und Gebäude. 

Insgesamt besteht diese Mühle aus drei Teilen: 

Dem Turm, der Maschinerie und dem Gebäude. 

Die Windmühle bestand aus einem Holzturm, der den gesamten Mechanismus beinhaltete und 

sich auf einer in den Boden eingelassenen Eisenplatte drehte. Der Turm stand auf einem 

quadratischen oder rechteckigen Raum, der aus Bruchsteinen gebaut wurde. Er ragt aus dem 

Gebäude durch eine kreisförmige Öffnung heraus, die mit einer Art Schirm - "farol" genannt - das 

Innere des Gebäudes vor Regen schützte. 
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Maschinerie. Betrieb 

Die Mühlmaschinerie, bestehend aus zwei Mahlzähnen, dem Mühltrichter und Kanaklen, befand 

sich in der Basis des Turms. 

Diese Basis bestand aus zwei dicken, gekreuzten Balken, in deren äußerem Zentrum sich ein 

Metalldrehpunkt befindet, auf dem sich der gesamte Mechanismus drehte. 

Auf dem oberen Teil des Turms waren die Zahnräder mit ihrer Achse, der Preßschraube und den 

Windmühlenflügeln- normalerweise vier oder sechs  - angebracht. Der Mechanismus beider 

Windmühlen (molino und molina) ist genau gleich: . 

Das Korn wurde in der Mühltrichter gefüllt und durch die Kanäle in die Mühlsteine weitergeleitet. 

Die Windmühlenflügel nahmen den Wind auf und leiteten ihn weiter an die Mahlzähne die die 

Preßschraube bewegten, die wiederum mittels einer vertikalen Metallachse die Bewegung an die 

oberen Zahnräder übertrugen und so den Mahlvorgang begannen. 


