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Beiträge zu einer Volkskunde des Müllers und der Mühle

 an eine^s n ^ mmt unter den verschiedenen gewerblichen Berufen von Anfang
Sinne ° ndersteUung ein. Seine Tätigkeit ist keine handwerkliche im eigentlichen
 Seiner tT C ^ er «Schuster, Schneider, Leineweber“. Denn das Hauptmerkmal
 da nn eru ^safbeit ist bzw. war von jeher die Bedienung einer erst nur vom Wasser,
 Sei t Vorn Wind angetriebenen Maschine, und zwar der ältesten und lange
feh] te ^ urcd den einzigen Maschine innerhalb des Gewerbewesens. Zweitens
die w Müller jahrhundertelang,imGegensatzzudenübrigenHandwerksständen,

ggjc^^kMdtche Selbständigkeit. Mdiftte • esonderkeken hängen eng miteinander zusammen, und zwar ist die er-
 ei^ Ylrtscha fthche Unselbständigkeit des Müllers eine Folge der Kostspieligkeit
L: enanlage, die zumal im Zeitalter der Naturalwirtschaft, aber auch später
hin flicht '. Von jedermann mit eigenen Mitteln erstellt oder erworben werden konnte.

Müssen daher zunächst einen Blick auf die Wassermühle werfen, die Karl
tiberjjg^111 ’’Kapital“ als „die ursprüngliche Form aller Maschinerie“ und als eine
deut exi .erun§ des römischen Kaiserreichs bezeichnet hat. Auf die römische Herkunft
 sinfi und* aUC ^ d^ e Bezeichnungen „Mühle“ und „Müller“ hin, die Lehnworte

 röiflisch e \yU^ ^ aS Bteinische molina bzw. molinarius zurückgehen. Und wie die
dt äfl»t C assermühle einst die auch bei den Germanen übliche Handmühle ver-

 flieiflg.. 5 S ° trat an die Stelle des alten ge-
 Quirn  Manischen Namens Querne oder
9*0/^ mhri 9airnus &gt; altnord, kvern , ahd.
 Sc hen enf , ¿ kürn) die aus dem Lateini-

 L&gt;i e e C nte Bezeichnung Mühle.
Schen \Y/ te ^bildung einer altdeut-c fl VS7 — filiti &lt;uu.

 Hort u ~ ^sserrnühle findet sich

J flch
 s deli

im

CJ arum“, einem Unterrichts-
l2 ’ Jk., das die Äbtissin

 st erj U fl_ f V0N Undsperg für ihre Klo-
 Sa flim en fauen auf dem Odilienberg zu-
Ö üch Stellt hatte (Abb. 4). In diesem
darUnt er f Cn aderlei weltliche Dinge,
^ahnten e M e Wassermühle, im

er biblischen Geschichte dar-
 Abb. 4. Klostermühle aus dem „Hortus

 deliciarum“ der Herrad von Landsberg.


