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Der dicke Müller im Mühlrad 
 

Sieben Monate zogen in das Land. Die Arbeit in der alten Was-
sermühle am Mühlbach ruhte. Dort ginge es nicht mit rechten 
Dingen zu, flüsterten die Leute im Dorf. So drehte sich das 
Mühlrad unentwegt weiter. Bis der dicke Müller vom Windberg 
die Mühle übernahm. Er glaubte weder an Geister, noch an einen 
Spuk. Der dünne Müller wäre ein Schlitzohr der modernen Art, 
meinte er in der Schenke zum Neuwirt. Der hätte einfach keine 
Lust mehr zum Arbeiten gehabt. Sei sicher mit einem Batzen 
Geld in eine wohlhabende Gegend gezogen.  

Mit dem dicken Müller kehrte das Leben wieder in die Mühle 
zurück. Er stellte fünf Knechte und eine Magd ein. Denen ging es 
anfangs auch ganz gut. Ihre Bäuche erfreuten sich an jeder Mahl-
zeit. Zum Monatsende zahlte der dicke Müller sogar einen Taler. 
Bald war er der reichste Mann im Ort. Im Gegensatz zum dün-
nen Müller, lebte er in Saus und Braus. Er dachte gar nicht daran 
sein Geld zu sparen. Im Jenseits wäre das Leben kostenlos. Da 
gäbe es eine Quelle, aus der Wein im Überfluss sprudelt. Damit 
sei er gut beraten. Auf dem Mühlhof herrschte von nun an ein 
anderer Ton. Die Knechte schufteten sechzehn Stunden am Tag. 
Die Magd oftmals länger. Sie musste sich neben der Hofarbeit 
um den Haushalt kümmern. Für den dicken Müller kochen und 
seine Kleider in Ordnung halten. Die Mahlzeiten wurden kärgli-
cher. Es gab nur noch ein kleines Tellerchen Grütze pro Tag. Als 
sie wieder einmal völlig entkräftet in der Gesindestube beisam-
men saßen, beschlossen sie den dicken Müller noch in derselben 
Stunde zu verlassen. Wie staunte der Geizhals, als er nachts von 
seiner Zechtour heimkehrte und das Haus leer vorfand. Spukte es 
doch in der Mühle?  
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Nachdem er am übernächsten Morgen seinen Rausch ausgeschla-
fen hatte, erfuhr er vom Fleischhauer die Wahrheit. »Unzuverläs-
siges Gesindel!«, schimpfte er los. »Da sammelt man diese er-
bärmlichen Kreaturen von der Straße auf. Gibt ihnen neben 
Arbeit auch noch Futter. Als Dank verschwinden sie einfach. 
Verbreiten Lügen.«  

Die folgenden Wochen verbrachte der dicke Müller allein in der 
Mühle. Die Arbeit blieb jedoch liegen und das fertige Mehl warte-
te darauf, in die Säcke abgefüllt zu werden. Aber wer sollte es 
machen? 

Am Abend ging der dicke Müller immer in die Schenke zum 
Neuwirt, wo sich die reichen Leute trafen. Sie redeten über dies. 
Sie redeten über das. Manchmal plauderten sie sogar von ihren 
Geschäften. Sie wussten wohl, dass der dicke Müller Knechte 
suchte. Vermochten ihm aber nicht zu helfen. Keiner wollte auch 
nur einen Finger für den Leuteschinder rühren.  

Als er wieder einmal zu viel in das Weinglas geschaut hatte und es 
auf Mitternacht zuging, verabschiedete er sich von seinen Trink-
brüdern. Draußen war Vollmond. Die Nacht hell wie am Tage. 
So torkelte er zufrieden nach Hause. Kurz vor der Mühle stolper-
te der dicke Müller böse über einen Ast. Er verlor das Gleichge-
wicht. Rutschte den Hang hinunter und krachte mit dem Gesicht 
zuerst in den Mühlbach. Hui, wie kalt das Wasser war! Der be-
dürftige Mann rief nun aus Leibeskräften um Hilfe. Es hörte ihn 
jedoch niemand. Beinahe wäre er kläglich ertrunken, denn er 
konnte zu seinem Unglück nicht schwimmen. Auf einmal standen 
neun Zwerge am Ufer. Hielten sich an den Händen fest und 
kicherten übermütig.  

»Geht's dir gut, dicker Müller?«, ärgerte ihn ein Zwerg in zer-
lumpten Kleidern. Da machten sich die anderen noch mehr über 
ihn lustig. 
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»Blöde Frage!«, brüstete er sich. »Helft mir lieber. Sonst ertrinke 
ich!« 

»Ja, ja. Trinkt man zu viel Wein und findet kein Ende, fällt man 
eben in den Bach«, setzte der Zwerg noch einen Gedanken dar-
auf. 

»Du erbärmlicher Wichtling. Warte, bis ich dir den Garaus ma-
che. Ich schlage dich windelweich!« Während der dicke Müller 
schimpfte, fuchtelte er wild mit Armen und Beinen herum.  

»Was gibst du uns, wenn wir dir helfen?«, fragte ein anderer 
Zwerg. Er reichte dem Verunglückten einen langen Stock, damit 
er sich daran festhalten konnte. 

»Ihr wollt etwas dafür haben?«, fragte er ungläubig. »Der Blitz soll 
euch auf der Stelle treffen, ihr Holzköpfe!« 

»Na gut, dicker Müller. Dann ziehen wir den Stock wieder zurück 
und du musst selber schauen, wie du zurecht kommst. Wir sind 
hungrig, haben keine Arbeit und suchen ein Dach über dem 
Kopf für die nächste Zeit. Lebe wo...ohl.« Den letzten Satz sang 
er förmlich. Hob die Hand und winkte zum Abschied. 

»Ihr braucht Arbeit?«, stutzte der dicke Müller voller Hoffnung. 
»Ich wüsste Abhilfe. Ich suche nämlich noch ein paar fleißige 
Hände. Ihr sollt es auch gut bei mir haben. Mein Ehrenwort 
darauf.« 

Die Zwerge gaben sich zufrieden. Reichten den Stock und zogen 
ihn endlich an das Ufer. Der dicke Müller zitterte wie Espenlaub. 
So sehr fror er. Da zog einer von ihnen ein kleines Tüchlein aus 
seinem Ohr. Das verwandelte sich bald in eine warme große 
Wolldecke. Der dicke Müller staunte. Er wollte nun wissen, mit 
wem er es zu tun hätte. Die Zwerge antworteten, sie seien die 
Cornlands und kämen aus einem fernen Land, wo die Riesen 
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wohnten. Jetzt staunte er noch mehr. Freute sich über seine 
Rettung und nahm die Zwerge mit in die Mühle. 

Am ersten Tag wohnten die Cornlands in der Gesindestube. Der 
dicke Müller ließ sich nicht lumpen. Er stellte Milch, Käse, Brot 
und Pudding auf den Tisch. Die Zwerge waren zufrieden und 
arbeiteten gerne in der Mühle. Am zweiten Tag meinte der dicke 
Müller, er müsste die Gesindestube neu herrichten. Darum soll-
ten sie in den Schweinestall umziehen. Zu Essen und Trinken 
gäbe es nichts. Die Speisekammer sei leer. Am dritten Tag gab es 
für jeden eine Scheibe trockenes Brot und Wasser aus dem 
Mühlbach. Der dicke Müller dagegen aß gebratene Hühner und 
trank süßen Wein. So ging es nun Tag für Tag weiter. Woche um 
Woche. Bis die Geduld der Cornlands ein jähes Ende fand. Man 
konnte wirklich mit ihnen auskommen. Aber wehe, sie wurden 
um ihren Lohn betrogen. Dann war mit ihnen nicht gut Kirschen 
essen.  

Eines schönen Tages legten sie die Arbeit nieder. Nicht einen 
kleinen Finger rührten sie mehr. Man müsste dem Geizhals einen 
Denkzettel verpassen, überlegten sie und schmiedeten einen Plan.  

Der dicke Müller ging einer seltsamen Leidenschaft nach, die von 
seinen Kindertagen herrührte. Kreuzten kleine Gegenstände 
seinen Weg, schlug er sie mit dem größten Vergnügen wie einen 
Ball mit dem Fuß fort. Egal, ob sich jemand in seiner Nähe be-
fand. Darauf nahm er keine Rücksicht. Nun spielten ihm die 
einfallsreichen Cornlands einen Streich. Dafür benötigten sie eine 
Pudelmütze, welche rasch angefertigt war.  

Der dicke Müller pflegte jeden Morgen zuerst zum Brunnen zu 
gehen, wo er sich den Sandmann aus den Augen wusch. Die 
Cornlands hatten einen schweren Stein vom Steinbruch geholt, 
den sie nun mitten auf den Weg legten und mit der Pudelmütze 
abdeckten. Dann versteckten sie sich im Kräutergarten, um auf 
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den dicken Müller zu warten. Es dauerte auch nicht lange, bis er 
missgelaunt und verschlafen im Nachthemd die Haustreppe 
herunterstieg. Er hielt eine brennende Kerze in der Hand, für was 
auch immer. Vielleicht dachte er in seinem Weinrausch es sei 
noch Nacht. Als er die Pudelmütze erblickte, huschte ein hämi-
sches Lächeln über seine Lippen. Sie kam ihm gerade recht. Er 
zog sein Bein nach hinten und schlug kräftig gegen den Stein, der 
sich in der Pudelmütze befand. Im selben Augenblick musste er 
wohl die Englein gesehen haben, denn er begann fürchterlich zu 
schreien. Da der dicke Müller barfüßig war, konnte man leicht 
erkennen, wie sein Fuß immer weiter anschwoll. Bald war die 
Beule so groß wie eine Wassermelone. Er humpelte zum Brun-
nen. Steckte den Fuß in das Wasser, um ihn abzukühlen. Als er 
aus dem Kräutergarten ein schräges Lachen vernahm, ahnte er, 
wer sich hinter dem Schabernack verbarg. »Na wartet, ihr Bandi-
ten!«, rief er. »Den Hintern werde ich euch grün und blau schla-
gen. Hören und Sehen soll euch vergehen!« 

Die Cornlands antworteten auf ihre lustige Art und Weise. 

 

 »Ohne Schuhe, dicker Müller 

 solltest du nicht laufen. 

 Ritze, ratze unikum 

 sei doch nicht so selten dumm!« 

 

Dann erinnerten sie ihn an sein Versprechen und er gelobte es in 
Zukunft besser einzuhalten. Schließlich holten sie den Schweine-
kasten. Luden den dicken Müller auf und kutschten ihn laut 
lachend quer über den Mühlhof. Das war vielleicht ein Spaß.  
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Die Cornlands hatten dem Mühlhof einmal so richtig zum 
Schauplatz eines komischen Theaters verholfen. Nun legten sie 
den dicken Müller in das Bett, damit er sich von der Schandtat 
erholen konnte. Als Nächstes suchten sie die Speisekammer auf, 
welche sie auch gleich plünderten. Was gab es da nicht alles für 
leckere Speisen. Speck, Eier, Schinken, Brot, Kuchen, Milch, 
Honig und Schokoladenpudding. Bei diesen Köstlichkeiten lief 
ihnen das Wasser förmlich im Munde zusammen. Ihre Bäuche 
waren ausgehungert. Da passte eine Menge hinein. Sie aßen aber 
nur so viel, wie sie vertragen konnten. Was der dicke Müller den 
Cornlands als Lohn schuldete, rechneten sie in Speisen um. Geld 
reizte sie nicht besonders. Davon besaßen sie genug. 

Nach einer Woche ging es dem dicken Müller wieder besser. 
Auch das Laufen fiel ihm nicht mehr schwer. Als er die geplün-
derte Speisekammer entdeckte, bekam er einen Tobsuchtsanfall. 
So sehr regte es ihn auf. Nur unverschämte Wichtlinge wie sie, 
würden sich dermaßen unkontrolliert verhalten, schrie er los. Er 
strich den Cornlands die Essensrationen für die kommende 
Woche. Ja, er forderte sogar Schadenersatz von ihnen. Da reichte 
es den Zwergen endlich. Sie hatten die Nase gestrichen voll und 
wollten nicht länger für den Leuteschinder arbeiten. Kurzerhand 
packten sie den Kerl am Schlafittchen und setzten ihn auf eine 
Schaufel des Mühlrades. Banden ihn mit Stricken fest und verlie-
ßen den Hof ohne Wiederkehr. Und wenn sich keiner erbarmt 
hat, dreht sich der dicke Müller im Mühlrad noch immer. 


