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TIMS

Interesse
e an Mühlen?
Beim The
ema Mühlen denken wir oft an sc
chöne Landschaftten mit Wind- ode
er
Wasserm
mühlen. Doch dass Interessengebie
et umfasst weit m
mehr. Mühlen sin
nd
und ware
en immer ein fun
ndamentaler Bestandteil unserer Entwicklungs- un
nd
Technikg
geschichte. Die Prroduktionsprozess
se und Anwendun
ngsgebiete reiche
en
von der Getreidemühle b
bis hin zur Was
sserregulierung m
mittels der Schöp
pfmühlen. S
So finden wir nocch heute Eisenhäm
mmer, Schmieden
n, Ölmühlen, Farb
b-,
Walkmüh
hlen oder Sägemü
ühlen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Tech
hnik kennenzulern
nen und sich dam
mit zu befassen ist
das eine. Doch es gibt noc
ch sehr viel mehr zu entdecken: z.B
B.
die regio
onale Entwicklun
ngsgeschichte de
er Mühlen und ih
hr
Einfluss auf die Bevö
ölkerung und d
die wirtschaftlich
he
Entwicklu
ung einzelner Reg
gionen.
Die Müh
hle als Kulturgut in der heutigen Zeit oder als
Machtfakktor für Politik und
d Kirche in der Vergangenheit.
V
Es gibt vviele interessante
e Themen, mit denen
d
sich die
Mitgliede
er
unserer
O
Organisation
be
efassen
und
austauscchen.
Wer oder was ist TIMS?
The Inte
ernational Molinological Society (TIMS)
(
fördert
weltweit das Interesse,, den Austausch und das
Verständ
dnis von Wind-, Wasser- und Mu
uskelkraft getrieb
benen Mühlen un
nd
vermitteltt den Wissenstransfer zur Erhaltung und Restaurie
erung von Mühlen.
Die Orga
anisation hat übe
er 500 Mitgliederr in mehr als 30
0 Ländern auf fünf
Kontinenten.

Unsere
U
Symposie
en
Alle
A vier Jahre wirrd in unterschiedllichen Ländern ein Symposium veranstaltet,
um
u Forschungserrgebnisse zu präs
sentieren oder Fa
achwissen auszutauschen.
Zusätzlich
Z
werde
en umfangreiche Exkursionen zu
z Mühlen im jeweiligen
j
Gastland unternommen. Die Ergebnisse
E
des Sympos
siums werden in den
Transactions veröffentlicht und
d an die
Teilnehmer verteilt.
Nicht zuletzt steht
s
hierbei aber auch der
persönliche Ko
ontakt und Austa
ausch von
Interessen bei den Mühlenfreunden im
Vordergrund.
Mühlen
M
Exkursio
onen
Alle
A 4 Jahre – zw
wischen den Symp
posien – finden in
nteressante Mühle
en-Reisen
in Länder statt, deren Mühlen und
u
Mühlengesch
hichte uns neue
e Aspekte
erschließen
e
lassen. So fanden bereits Reisen nach
h Schweden, Esttland oder
Griechenland
G
stattt.
TIMS
T
Organisatio
on
Die
D Generalversammlung der Orga
anisation findet allle 4
Jahre
J
während der
d
Symposien statt. Dort wird der
Vorstand
V
(Council) gewählt, der den Verein für die
nächsten
n
vier Jahrre repräsentiert.
Interesse an eine
er Mitgliedschaft bei TIMS?
Die
D
Mitgliedschaft steht alle
en Personen und
Organisationen
O
z
zur
Verfügung, sofern
s
sie die TIMS
Interessen teilen. Als Mitglied erha
alten Sie zweimal pro
Jahr
J
unsere Zeittschrift Internatio
onal Molinology. Ferner erhalten
n Sie die
neusten
n
Publikatio
onen aus der Reih
he Bibliotheca Mo
olinologica. Für viele Grund
genug,
g
Mitglied zu
u werden.
Füllen
F
Sie einfach den Mitgliedsantrag auf unserer Homepage
H
aus:
www.molinology.
w
org

Unsere P
Publikationen
Um Erfa
ahrungen und Infformationen unte
er den Mitgliederrn auszutauschen,
veröffentlicht die Socie
ety zweimal jäh
hrlich das Jourrnal „International
Molinolog
gy“. Musterberichtte finden Sie auf unserer Internetseite. Umfangreich
he
Studien w
werden in der Reihe Bibliotheca Molinologica
M
veröfffentlicht. Zusätzlicch
werden u
unsere E-News zw
weimal pro Jahr ko
ostenlos verschickt.

oder schic
cken Sie eine E-m
mail an
in
nfo@molinology..org
oder wen
nden Sie sich an den TIMS
Repräsen
ntanten Ihres Land
des
(siehe nächste Seite).
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