Vorwort
Herbert Fischer wurde am 30. Januar 1925 als Sohn eines Müllers in Wurzen/Sachsen geboren.
Nach seiner Ausbildung und dem Studium an der Deutschen Müllerschule in Dippoldiswalde
stieg er bis zum Produktionsleiter auf. Zuletzt war er jahrzehntelang in den Wesermühlen Hameln
tätig.
Aufgrund seiner schweren Kriegsbeschädigung musste er bereits mit 60 Jahren aus dem aktiven
Berufsleben ausscheiden. Dennoch setzte sich Herbert Fischer keineswegs zur Ruhe, sondern
stellte seine Erfahrungen und sein Wissen dem Müllernachwuchs zur Verfügung. Quasi ganz
nebenbei hatte er sich im Laufe der Jahre eine riesige Fachbibliothek aufgebaut, die er – ebenso
wie die Bibliothek des Verlages Moritz Schäfer – intensiv nutzte. Seine zahlreichen Beiträge in der
Fachzeitschrift „Die Mühle + Mischfuttertechnik“ in den 80er- und 90er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts haben der nachwachsenden Berufsgeneration die Grundlagen der Getreidemüllerei
anschaulich vermittelt. Fischer verfügte über die einzigartige Begabung, seine Expertise auf
lockere, unterhaltende Weise verständlich zu machen. Es dauerte einige Jahre, bis in die

Fachwelt vordrang, wer hinter dem populären Pseudonym „Dusty Miller“ steckte.
Nach dem Erfolg des 1. Bandes „Müllerei in alter Zeit“ hat sich der Verlag dazu entschlossen, eine
weitere Sammlung von Beiträgen Herbert Fischers aus den Jahren 1988–1999 herauszubringen.
Darin wird über die Maschinen in der Müllerei berichtet – angefangen vom Walzenstuhl über die
Rotormühle bis zur ironisch dargestellten „Laserstrahlmühle“. Letzterer Beitrag ist dem Humor
des Autors geschuldet, der damals im Rahmen eines Aprilscherzes an die Vorstellungskraft des
geneigten Lesers appellierte und eine „Phantom-Maschine“ vorstellte. Aber wer weiß, vielleicht
ist es heute im 21. Jahrhundert gar nicht mehr so abwegig, über eine solche Technik zu disku
tieren. Dann hätte Herbert Fischer schon damals eine Revolution angestoßen.
Ebenso wurde in der seinerzeitigen Beitragsserie auch schon über eine mobile Mühlenanlage auf
einer Anhängerplattform berichtet. Das überraschende Ergebnis damals: Trotz des geringen
Maschinenaufwandes war eine Mehlausbeute von 80 bis 81% bei einem Aschegehalt von 0,85%
erzielbar. Heute, im Jahr 2019, wird die Anlage von einem Mühlenbau-Unternehmen in Bayern
wieder neu gebaut.
Angesichts des Umfanges von sowohl „Müllerei in alter Zeit“ als auch „Müllerei und Mühlen
kunde“ konnten in der Betrachtung der traditionellen Geräte und Techniken jeweils nur Streif
lichter gesetzt werden. Heutzutage benötigt der Müller neben neuzeitlichen Maschinen auch
moderne Mahlverfahren mit digitaler Mikroprozessor-Steuerung (Stichwort: Industrie 4.0), um
das Mehl für unser aller täglich Brot zu ermahlen und so die Ernährung der Bevölkerung weltweit
zu sichern.
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