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Für die Geschichte der Landwirtschaft, Ernährung und des landwirtschaftlichen Maschinenbaus hatte 

Yves Coutant bereits 1994 ein sehr willkommenes Hilfsmittel bereitgestellt, seine »Terminologie du 

moulin médiéval dans le comté de Flandre«. Das Werk erschien zweisprachig, niederländisch und 

französisch, als 18. Band der belgischen Reihe der Königlichen Kommission für Toponomie und 

Dialektologie; vgl. Francia 26 (1999), S. 203–205. Hier seien die wesentlichen Unterschiede zu der 

neuen, rein französischen Arbeit hervorgehoben. Während 1994 die alte Grafschaft Flandern den 

geographischen Rahmen bildete, das gesamte Gebiet von Dünkirchen bis Douai, von Lille bis Brügge, 

Gent, Antwerpen, und hauptsächlich Mühlenrechnungen ausgewertet wurden, steht jetzt der 

französisch sprechende Teil des Département du Nord im Mittelpunkt, zeitlich bis zum Ende des 

Ancien Régime und archivalisch umfassend, nicht begrenzt auf Rechnungen. Die Quellenübersicht 

fällt in diesem Sinne 2009 wesentlich detaillierter aus (S. 21–52). Allein die Stadt Lille beansprucht für 

sich sieben Seiten, man erhält einen sehr genauen Einblick in die Überlieferung ihrer Mühlen 

allgemein, dann spezieller ihrer Wassermühlen, Windmühlen, Pferde-, Hand- und Tretmühlen für 

insgesamt sechs Jahrhunderte. Die Städte Béthune und Cambrai waren bisher gar nicht vertreten. Die 

Bibliographie enthielt 1994 naturgemäß viele niederländische Titel. Von ihnen kehren nur wenige 

wieder. Die neue, ausdrücklich kurz gehaltene Bibliographie ist trotzdem international gehalten; hier 

erscheinen auch deutsche Titel wie die berühmte technische Enzyklopädie von Krünitz, die 1804 in 

den Bänden 95–96 eine umfassende Darstellung sämtlicher damals bekannten Mühlen brachte (auch 

im Internet zugänglich) oder – neuer – »Die Sprache der Mühlen und Mühlenbauer in Ostfriesland« 

von Dieter Möhn (1986) und nicht zuletzt das in Deutschland kaum bekannte »Etymologicum 

Teutonicae linguae« von Cornelius Kiliaan, 3. Aufl. Antwerpen 1599 (Neudruck 1974). Kommen wir 

zum Hauptteil der beiden Bände: Der lexikalische Teil bei Coutant 1994 bot ein niederländisches und 

ein französisches Glossar. Jetzt finden wir S. 69–1072 ein nordfranzösisches Spezialwörterbuch zur 

vorindustriellen Mühlentechnik. Die neue Arbeit ist nämlich keineswegs nur philologisch ausgerichtet, 

sondern liefert ausführliche Zitate mit Kommentar und teilweise auch Skizzen oder Abbildungen aus 

Handschriften oder älteren Drucken. Einige Stichworte seien hervorgehoben. Zunächst unter moulin 

eine Übersicht über die Benennungen von Mühlen unter fünf Gesichtspunkten: Position, Form, 

Baumaterial, Zweck bzw. Funktion der einzelnen Mühle und schließlich die jeweilige Antriebsenergie; 

dabei lernt man, dass während der Neuzeit nicht nur Wasser- und vor allem Windmühlen eingesetzt 

wurden, sondern auch Pferde- und Handmühlen, in Lille 1713 sogar eine (offenbar kleine) von Hunden 

angetriebene Mühle. Ergiebig auch das Stichwort meule, Mühlstein, ein Thema, das in jüngerer Zeit in 
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Frankreich vielfältige Förderung erfuhr1. Die Übersicht S. 726–731 erschließt unter anderem die 

Herkunft der in die Gegend von Lille gelieferten Mühlsteine, in einem Fall 1503 wohl auch Basaltsteine 

aus der Eifel, die ihren Weg über Dordrecht-Antwerpen nach Lille fanden, natürlich mit hohen 

Transportkosten (S. 631). Die Seile der Müller (Art. Corde S. 306–314) sind bisher kaum erforscht, 

umso willkommener ihre Klassifizierung in zehn Abteilungen. Das Stichwort crenne, moulin à crenne 

(Lille 1558) hat eine niederländische Wurzel, kerne, es bezeichnet horizontale Tretscheiben oder 

vertikale Treträder. Ältester Beleg 1435, hier wäre ein Hinweis auf den erst 2006 erschienenen 

Mechaniktraktat des Konrad Gruter von 1424 willkommen gewesen (vgl. Rezension E. Poulle in 

Francia-Recensio 2009/1). Die Zapfen- oder Bolzentechnik der Mühlenzimmerer spiegelt sich S. 825–

834 im Artikel queville (nfrz. cheville); Belege bis ins 14. Jh. zurückgehend; auch hierzu hat Gruter s. v. 

polus Parallelüberlieferung. Die Getriebe der Mühlen sind u. a. unter den Stichworten rouet und 

lanterne vertreten. Aus der Wassermühlentechnik sei vor allem ventail, ventellerie im Sinne von 

Schütze, Zulaufregler zum Wasserrad (S. 1035–1045), hervorgehoben. Fazit: Die beiden Werke von 

1994 und 2009 überschneiden sich keineswegs, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten 

könnte. So instruktiv das neue Werk auch ist, es ergänzt, ersetzt aber keineswegs die für die 

Frühgeschichte der Windmühlentechnik besonders ergiebige »Terminologie« zur Gesamtheit der 

Grafschaft Flandern.

1 Alain Belmont, Les carrières de meules de moulins en France à l’époque moderne, in: Moulins et meuniers dans 
les campagnes européennes (IXe–XVIIIe siècle), ed. Mireille Mousnier, Toulouse 2002 (Flaran, 21), S. 147–165. 
Owen Ward, French Millstones. Notes on the millstone industry at La Ferté-sous-Jarre, s. l. 1993 (Bibliotheca 
Molinologica, 11).
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