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Müller und Mühlen in der dörflichen Gemeinschaft 

Anders als ihre Kollegen im Luzerner Kornland waren die Müller am Küssnachtersee, wo die 

Bauern die sogenannte Feldgraswirtschaft pflegten und primär von Viehzucht und 

Milchwirtschaft lebten, nicht oder kaum im Getreidehandel tätig. Ihre Einkünfte beschränkten 

sich deshalb auf den Lohn, den sie für das Mahlen des Getreides für den Hausbedarf der 

Bauern erhielten. Ihre schmale Finanzlage machte sie hier – anders als im Kornland, wo die 

Müller oft zu den vermögendsten und einflussreichsten Dorfgenossen gehörten – zu 

bedeutungslosen Mitgliedern der dörflichen Wirtschaftsgemeinschaft. Die Müller von Greppen, 

Meggen, Weggis und Vitznau zählten sogar zur dörflichen Unterschicht. Dagegen war in diesen 

Dörfern der Anteil der Grossbauern dank geschickten Erbregelungen, welche die Höfe vor 

Zersplitterung bewahrten, grösser als anderswo. Es waren diese Grossbauern, welche den 

einträglichen Handel mit Vieh, Milch- und Käsereiprodukten, Wein und auch den Handel mit 

Getreide kontrollierten. Damit beherrschten sie genau jene Domäne, die im Kornland die Müller 

reich machte.  

Müller und Grossbauern waren oft in einer Art Hassliebe miteinander verbunden. Einerseits 

waren beide existentiell aufeinander angewiesen. Andererseits verfolgten die Bauern die 

Geschäfte der Müller mit Argusaugen. Die reichen Müller im Kornland verfügten dank des 

Getreidehandels oft über grosse Bargeldreserven, was sie schnell dem Verdacht aussetzte, das 

Geld in unlauteren Geschäften erworben zu haben. Die schlechte Integration der Müller in die 

Dorfgemeinschaft lag oft auch an der abgeschiedenen Lage vieler Mühlen und daran, dass die 

Müller bei guter Auftragslage und hohem Wasserstand auch nachts arbeiteten. Schnell 

entstanden da Gerüchte, wonach es in der Mühle nicht mit rechten Dingen zugehe oder dass 

der Müller ein Schelm und liederlicher Kerl sei und mit dem Teufel gemeinsame Sache mache.  

Mit der Verknappung des Lebens- und Wirtschaftsraums im 16. Jahrhundert bewegte die 

Landbevölkerung immer mehr die Frage, wer an der Nutzung von Allmend und Wald beteiligt 

sein darf. In Greppen kam es deswegen 1545 zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen den 

Bauern und dem Müller. Da der Holzverbrauch der Mühle höher war als der eines Bauernhofes, 

hatten sich die Grepper Dorfgenossen geweigert, den Müller mit allen Rechten eines 

Dorfgenossen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Der Müller wurde mit Verdächtigungen 

verunglimpft, die Jugend sang Schmählieder und machte sich zerstörerisch an Dach und 

Wasserkanal seiner Mühle zu schaffen, bis die Luzerner Obrigkeit eingriff und nicht nur von den 

Fehlbaren Schadenersatz und den Widerruf der Verleumdungen, sondern auch die Aufnahme 

des Müllers zum vollberechtigten Dorfgenossen mit umfassendem Holzschlagrecht verlangte.  

Wegen ihrer ärmlichen Verhältnisse und den fehlenden Einkünften aus Handelsgeschäften 

spezialisierten sich die Müller in den stadtnahen Gemeinden im Laufe des 16. Jahrhunderts 

zusätzlich zur Müllerei auf das Backen und Verkaufen von Brot. Der Verkauf des 

selbstgebackenen «Bauernbrotes» auf dem städtischen Mark in Luzern war den städtischen 

Bäckern, den sogenannten Pfistern, ein Dorn im Auge. Sie befürchteten, dass ihnen die 

Landmüller die Kundschaft abwarben. Doch weder das generelle Brothandelsverbot für Müller, 

das die Pfister 1586 von der Luzerner Obrigkeit erwirkten, noch seine Wiederholung 1590 

konnten den Brotverkauf der Landmüller ganz stoppen. Doch bewirkten sie immerhin, dass es 

den Typus Müller-Bäcker fast nur noch in den Kleinmühlen um den Vierwaldstättersee gab, die 

auf diesen Zusatzverdienst angewiesen waren.  

Die weitergehende Absicht der Stadtpfister, die Bevölkerung der stadtnahen Gemeinden wie 

etwa Meggen oder Weggis dazu zu zwingen, ihr Brot in der Stadt zu kaufen, bewirkte für einmal 

sogar, dass sich die Bauern hinter die Müller ihrer Gemeinde stellten und sie gegen die 

monopolistischen Stadtpfister unterstützten. Sie konnten damit immerhin bewirken, dass der 
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Luzerner Rat den Müllern von Weggis und Vitznau 1590 erlaubte, Brot für den Verkauf auf 

Zusehen hin, also nachfrageorientiert, backen zu dürfen. Erfolgreiches Beispiel eines solchen 

Müller-Bäckers ist der um 1646 gestorbene Antoni Langenegger, der in Weggis eine Mühle mit 

Taverne und Bäckerei in Personalunion betrieb und es damit in der Region zu ungewöhnlich 

grossem Reichtum brachte. In Meggen erhielt der Müller 1734 von der Luzerner Obrigkeit sogar 

eine Bäckerei-Ehafte, also ein schriftlich verbrieftes Recht zum Betreiben einer Bäckerei, 

zugesprochen, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass die Bäckerei im Dorf einem 

offensichtlichen Bedürfnis der Dorfbevölkerung entsprach. 
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