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Widewau 
Märchen aus  Deutschland

or langer Zeit lebte einmal ein 
Müller, der war ein grober Mann 

und ein rechter Geizhals. Die Leute 
sagten von ihm: «Der ist so grob wie Boh-

nenstroh», und niemand wollte gerne etwas 
mit ihm zu tun haben.

Nun hatte der Müller aber die einzige 
Mühle weit und breit, und wer Mehl haben 
wollte, der musste zu ihm gehen.

Eines Tages kam ein altes, armes Mütter-
chen zur Mühle. Es klopfte zaghaft ans Tor 
und bat um ein Stück Brot. Da hättet ihr den 
Müller hören sollen: «Geh fort von hier, du 
alte Hexe, du willst ja nur stehlen! Mach dich 
davon, sonst lass ich die Hunde los!», rief er 
und jagte die alte Frau vom Hof.

Hungrig lief sie davon und begegnete 
unterwegs einem jungen Müllersbursch, der 
suchte Arbeit und fragte: «Guten Tag, Müt-
terchen, weisst du nicht eine Mühle in der 
Nähe, wo ich Arbeit finden könnte?»

«Guten Tag, Bursche. Ich weiss den Weg 
zur nächsten Mühle, doch ich will dir noch 
guten Rat geben. Wenn du zum Mühl-
bach kommst, siehst du unten am Ufer ein 
schwarzes Steinchen, nimm es mit, es soll 
dein Glück sein. Dann geh ohne zu fragen ins 
Haus, iss und trink und leg dich ungefragt 
schlafen. Wenn sie aber mit dir schimpfen, 
so sage nur immer: ‹Schönsten Dank!› In 
der Nacht, wenn alle schlafen, legst du das 

schwarze Steinchen in den Ofen und 
dann schau, was passiert.»

Dem jungen Müllersbursch kam 
das alles sehr seltsam vor, aber 

die Alte sprach: «Es wird 
schon alles gut werden!»

Da fasste er Mut und 
ging den Weg zur Müh-
le. Unterwegs fand er am 
Bach das schwarze Stein-
chen und steckte es ein.

Bei der Mühle ange-
kommen, traf er auf die 
Müllerin und bat um ein 
Bett für die Nacht.

Die Müllerin aber 
sprach: «Nein, hier ist kei-

ne Herberge!»
«Schönsten Dank», sprach der Müllers-

bursch, ging ins Haus und setzte sich auf die 
Ofenbank.

«Der muss närrisch sein», dachte die Frau 
und sagte laut: «Ihr habt mich wohl nicht 
verstanden. Hier dürft Ihr nicht bleiben!»

«Schönsten Dank, schönsten Dank!», erwi-
derte der Müllersbursch freundlich, und wie 
oft sie auch schimpfte, immer antwortete er: 
«Schönsten Dank!», und lächelte dazu.

Schliesslich ging die Frau in die Küche. 
Sie kochte das Essen für ihren Mann und 
stellte es auf den Tisch.

«Schönsten Dank!», rief da der junge 
Mann, setzte sich an den Tisch und fing an 
zu essen.

«Das ist nicht für dich, das ist für meinen 
Mann!», rief die Frau erbost.

Doch der Müllersbursch liess sich nicht 
stören, löffelte weiter und sprach dazwischen 
immer wieder: «Schönsten Dank!»

Da bekam es die Frau mit der Angst zu 
tun, und als der Müller ins Haus kam, sprach 
sie: «Gut, dass du da bist. Wir haben einen 
unheimlichen Gast im Haus!», und sie er-
zählte ihm alles.

Als der Müller dies hörte, wurde er wü-
tend. Er ging auf den Burschen los, um ihn 
aus dem Haus zu werfen, aber dieser sprach 
immer freundlich: «Schönsten Dank!»

Nun wurde es auch dem Müller unheim-
lich zumute, und da sein Essen schon aufge-
gessen war, sagte er zu seiner Frau: «Geh und 
mach mir mein Bett, ich bin müde.»

Die Frau machte das Bett bereit, da kam 
auch schon der Müllersbursch, zog sich aus 
und sagte: «Schönsten Dank!»

Dann legte er sich ins Bett und schlief 
gleich ein. Der Müller und die Müllerin aber 
mussten mitsamt der Tochter auf dem Bo-
den schlafen.

Mitten in der Nacht, als alle schliefen, stand 
der Müllersbursch auf, legte das schwarze 
Steinchen in die Asche und ging wieder ins 
Bett.

Am nächsten Morgen sollte die Müllers-
tochter den Ofen einheizen. Sie bückte sich, 
wollte in die Glut blasen, aber was war das? 
Anstatt zu blasen, sagte sie immer: «Www… 
www… widewau, widewau, widewauwau-
wau.»

Aber von all dem «Widewau» wollte das 
Feuer nicht angehen, und sie rannte zur 
Mutter und rief: «Widewau, Mutter, das Feu-
er will, widewau, nicht, widewau, brennen, 
widewau, widewau, widewauwauwau.»

Die Mutter schüttelte den Kopf, ging zum 
Feuer und wollte blasen. Aber anstatt zu bla-
sen, rief sie immerzu: «Widewau, widewau, 
widewauwauwau.»

Nun kam der Müller dazu, schimpfte 
mit den Frauen, nahm trockenes Holz, legte 
es auf die Glut und wollte blasen, da fing es 
auch bei ihm an: «Widewau, widewau, wide-
wauwauwau!»

Vater, Mutter und Tochter widewauten ei-
ner lauter als der andere und endlich schick-
ten sie die Tochter zum Küster, damit der 
ihnen helfe.

«Guten Tag, widewau, Herr Küster, wide-
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istorische Mühlen sind mär-
chenhafte Orte. Sie stehen 

meist an einem besonderen 
Platz am fliessenden Wasser und sind nicht 
selten erstaunliche Bauwerke. Dabei gibt 
es neben den Getreidemühlen natürlich 
auch Ölmühlen oder zum Beispiel Pulver-
mühlen, die jeweils ganz unterschiedliche 
Kraftantriebe brauchen, ob Wind, Wasser 
oder Tier.

Historische Mühlen gehören zum 
kulturellen Erbe und zeigen, wie sich das 
Mühlhandwerk entwickelt hat. Laut der 
Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde 
sind von den ehemals etwa 6'500 Mühlen 
in der Schweiz nur noch knapp 300 der his-
torischen Anlagen erhalten, über die Hälf-
te davon im Kanton Bern.

Manche Mühlen mahlen noch jeden 
Tag, und es rattert und lärmt ordentlich, 
andere mahlen nur noch an Besuchstagen, 
etwa am Schweizer Mühlentag, wo man 
nicht nur eine Führung durch die histori-
schen Räume erlebt, sondern auch gleich 
frisch gemahlenes Mehl kaufen kann. 

Einige Mühlen sind umfunktioniert 
und bieten heute vor allem Kulturraum, 
wie die Kulturmühle in Lützelflüh, an de-
ren Stirnseite der Spruch prangt: «Herr be-
hüt’ diese Mühle vor Sturm und Wind und 
vor Gesellen, die langweilig sind.» Nicht 
langweilige Gesellen können dort auch 
übernachten oder beim Emmentalischen 
Hähnekrähen den Helden des Wettbe-
werbs lauschen.

Höhlenmühlen
Etwas Besonderes sind die unterirdischen 
Wassermühlen in Le Locle aus dem 17. 
Jahrhundert. Die Mühlen Col-des-Roches 
werden jedes Jahr von 30'000 Menschen 
besucht.  

Historische Mühlen sind aufwändig 
zu betreiben. Die Vereinigung Schweizer 
Mühlenfreunde bemüht sich deshalb um 
den Austausch unter den Mühlenbetrei-
bern und um den Erhalt des historischen 
Handwerks. Am Mühlentag sind die Türen 
offen, um verschiedenste Mühlen kennen-
zulernen.

wau, bitte kommt mit, widewau, helfen Sie 
uns, widewau, widewau, widewauwauwau.»

Der Küster wunderte sich über die Mül-
lerstochter, die doch sonst so klug war, und 
ging mit zur Mühle.

Da standen der Müller und die Müllerin 
neben dem Ofen und schrien die ganze Zeit: 
«Widewau, Herr Küster, widewau, widewau, 
widewauwauwau.»

Schliesslich verstand der Küster, dass sie 
Feuer im Ofen machen wollten, und er bück-
te sich zum Ofen hinunter, um in die Glut 
zu blasen, doch ihm ging es nicht anders als 
den anderen und er machte: «Widewau, wi-
dewau, widewauwauwau.»

Da blieb ihnen nichts anders übrig, als 
den Pfarrer zu holen. Die Müllerstochter 
ging zu ihm und redete gleich auf ihn ein: 
«Widewau, Herr Pfarrer, widewau, wir haben 
einen bösen Geist im Ofen, widewau, wide-
wau, widewauwauwau!»

Der Pfarrer war ganz erstaunt, doch er 
folgte dem Mädchen zur Mühle und da stan-
den sie alle miteinander und widewauten. 
«Widewau, Herr Pfarrer», sprach der Mül-
ler. «Widewau, widewau, helft uns. Ich will, 
widewau, auch ein besserer Mensch werden, 
widewau, widewau, widewauwauwau.»

Der Pfarrer nahm seine Brille, schaute 
sich den Ofen genau an und – jetzt möchtet 
ihr wissen, was nun geschah, als er in die Glut 
blies, aber das weiss niemand, denn in die-
sem Moment kam der Müllersbursch herein. 
Vom Lärm geweckt hatte er sich angezogen 
und sah nun, wie der Müller versprach, ein 
besserer Mensch zu werden, und er sah die 
hübsche Müllerstochter und wie alle mitein-
ander um die Wette widewauten. Da rief er: 
«Ich werde euch helfen! Ich kann den Zauber 
lösen, aber ihr müsst mir dafür eure Tochter 
zur Frau geben.»

«Ja, widewau!», rief der Müller. «Du sollst 
sie bekommen, widewau, und auch die Müh-
le, widewau, wenn du uns befreist, widewau-
wauwau.»

Der junge Mann bückte sich, schaute in 
den Ofen, nahm, ohne dass es jemand merk-
te, das schwarze Steinchen aus der Asche und 
blies in die Glut. Da ging das Feuer an, dass 
die Funken stoben, und von dem Augenblick 
an konnten alle wieder richtig reden und kei-
ner musste mehr «widewau» sagen.

Der Müller gab dem Müllersbursch die 
Tochter zur Frau und der Pfarrer verheiratete 
sie sogleich. Der junge Mann gefiel der Mül-
lerstochter, sie übernahmen die Mühle und 
alle Not hatte ein Ende. So viel verdiente der 
Müllersbursch, dass er sogar seinen Eltern 
noch genug geben konnte. Der Müller aber 
war von seinem Geiz geheilt.

Fassung Djamila Jaenike, nach: P. Zaunert, Deutsche Mär-
chen seit Grimm, 2, Jena 1923, 92 – 96.

Märchenhafte 
Mühlen

Zu Besuch bei historischen Mühlen
«Herr behüt’ diese Mühle 

vor Sturm und Wind, 
und vor Gesellen, 

die langweilig sind.»

Ausflugstipps
• Wassermühlen Col-des-Roches in 

Le Locle, www.lesmoulins.ch
• Kulturmühle Lützelflüh 

www.kulturmuehle.ch
• Mühlerama in Zürich 

www.muehlerama.ch
Informationen zum Mühlentag:
www.muehlenfreunde.ch

Fo
to

s:
 V

er
ei

n 
Sc

hw
ei

ze
r M

üh
le

nf
re

un
de

, K
ul

tu
rm

üh
le

 L
üt

ze
lfl

üh


