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Die Kräuterfrau 
Bei Wies lebte einmal vor langer Zeit eine alte Kräuterfrau. Sie wohnte 
in einer kleinen Hütte in der Teufels-Chuchi, also Teufelsküche, wie es 
dort heute noch heißt. Sie war eine verhutzelte alte Frau, kaum so groß 
wie ein Zwerg, mit einer großen Nase und einem langen Bart. Sie war 
sehr arm, und wenn Sie besonders hungrig war, aß sie den Bauern die 
Getreidekörner vom Feld und den Speck, der zum Räuchern im Kamin 
hing.

Eines konnte die alte Frau in der Teufelsküche aber am besten: 
Sie kochte vielerlei heilsame Medizin für die Menschen und deren 
Vieh. Selbst für Liebeskummer hatte Sie immer ein passendes 
Tränklein bereitstehen. Sie hat immer und überall gerne geholfen. 
Als Lohn für ihre Tränklein brauchte man ihr nur ein paar Körner 
Getreide oder ein Stück Brot bringen. Dann freute sie sich sehr und 
war zufrieden.

Wenn Ihr aber einmal jemand nichts zum Lohn gab, wurde Sie 
sehr zornig, zeigte aber Ihren Zorn nicht.
Sie füllte wie immer zuerst einmal die Medizin in eine trockene 
Schweinsblase und gab sie den Leuten mit. Bevor die Kräuterfrau 
jedoch den undankbaren Leuten die Medizin mitgab, begleitete 
sie diese ein Stück auf dem Heimweg. Sie trug immer einen 

langen Dorn versteckt bei sich, mit dem sie dann in den Medizin-
beutel stach.
Das alte Weiblein rieb sich schadenfroh die Hände und versteck-
te sich im Wald. Unbemerkt tropfte der Heiltrank dann aus und 
der Beutel war leer, als die undankbaren Leute alleine zuhause 
ankamen. 

So hatte Sie es viele Jahre gehalten, bis man eines 
Tages ihre kleine Hütte leer vorfand. Nie wieder hat man etwas 
von der armen Frau gesehen oder gehört.

Aber immer dann, wenn besonders schlechte, undankbare Leute 
den gleichen Weg gehen, den damals die alte Kräuterfrau gegan-
gen ist, spüren sie noch immer ein leichtes Stechen und Pieksen 
des Dornes auf ihrem Rücken.
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Die Mühle im Sägengrund 
Droben am Köhlgarten, zwischen Wies und dem kleinen Weiler 
Fischenberg treffen die Fischenberger und Kühlenbronner Bäche 
zusammen und bilden die Köhlgartenwiese, die unten bei Te-
gernau in die Belchenwiese mündet. Hier oben bei Fischenberg 
stand vor 300 Jahren einst eine Mühle aus dem Jahre 1715. 
Weiter oben stand eine Mühle im Sägengrund, die noch vorher 
im Jahre 1651 erbaut worden war und von der Sage handelt.
In dieser Mühle hielten sich mehrere Generationen der Familie 
der Sägemüllers im Sägengrund. Der Sohn des letzten Müllers 
fuhr einmal mit einer Fuhre gesägten Holzes über den Passweg, 
der dort oben Stühle heißt, ins Klemmbachtal Richtung Baden-
weiler ins Rheintal hinunter. Von dort brachte er eine schöne 
junge Magd mit heim, die alle aufgetragenen Arbeiten im Haus, 
im Stall und auf dem Feld gut und flink verrichtete.
Aber man sagte, die schöne, wohlgeformte Frau stamme von 
Zigeunern ab und kaum einer der Talbewohner traute ihr. 
Selbst die Eltern des jungen Müllersohnes warnten ihn, doch er 
heiratete die schöne doch auch freizügige und heißblütige Frau.
Sie hatte schwarze Haare, schwarze Augen und soviel sündhafte 
Schönheit stiftete selbst bei den ältesten Männern im Dorf sehr 
viel Unruhe. 

Sie lebten eine Weile beisammen und gingen den täglichen 
Mühen nach. Das junge Glück währte jedoch nicht lange, als 
sich die Dinge an einem schwülen sommerlichen Julitag plötzlich 
änderten.

An diesem heißen, schwülen Sommertag war eine große Hitze 
vorausgegangen. Vom Rheintal her kam über den Müllheimer 
Blauen ein schreckliches Unwetter über das Wieser Tal. Es blitz-
te und donnerte unaufhörlich, als würde die Welt zerbersten. Ein 
schwerer Wolkenbruch ging über die ausgetrockneten Bergmat-
ten, Felder und Wälder nieder. Der Sturm riss die stärksten Tannen 
um und die Sturzbäche, die vom Köhlgarten herabschossen, rissen 
Holz, Felsblöcke, Steine und fruchtbaren Boden mit sich. 

Unglücklicherweise wurde hierbei die Mühle im Sägengrund von 
den Wasser- und Geröllmassen ebenso mitgerissen. Die Leute 
im Dorf meinten, der Sohn des Müllers sei vom Blitz erschlagen 
worden und sein schwarzhaariges Weib wahrscheinlich in den 
Wasserfluten ertrunken. Man fand sie nirgends mehr und sagte, 
es habe sie wegen ihres Lebenswandels der Teufel geholt. Ob die 
junge, sündhaft schöne Frau und der junge Müller jedoch wirk-
lich dort oben gestorben sind, kann keiner bezeugen. Vielleicht 
haben sie auch das Weite gesucht, da für Sie in diesem Tal nun 
kein Platz mehr war. Nach dieser aufregenden Zeit kehrte im Tal 
wieder langsam Ruhe ein. 

Die Stelle, an der die Sägemühle gestanden hat, ist längst über-
wachsen, aber der Platz heißt heute noch „Im Sägengrund“.



S A G E N W E G  S C H W E I Z E R M Ü H L E  -  K L E I N E S  W I E S E N T A L

Das Ende der Schweizermühle 
In der Nähe der Schwander Brücke stand einst an der engsten Stelle des 
Wieser Tales die Schweizermühle. Man hatte der Mühle diesen Namen 
gegeben, weil der schluchtartige Engpass entlang der Köhlgartenwiese an 
die Schweiz erinnert.

Vor rund 400 Jahren, während des 30-jährigen Krieges, der in ganz 
Europa wütete, kam einst ein fremder Müller nach Wies, der als Soldat 
für verschiedene Kriegsherren gedient hatte. Von seinen Kriegszügen 
habe er Säcke von Gold und Geld mitgebracht, wurde erzählt, an dem 
aber viel unschuldiges Blut klebe. Der fremde Müller kaufte die Schwei-
zermühle, weil er glaubte, in diesem verborgenen Tal vor Räubern und 
Gesindel sicher zu sein, die damals das Land unsicher machten.

In jener Zeit konnte der Müller auch viel Feld und Wald billig erwerben 
und stellte Knechte und Mägde ein. Er heiratete eine Frau, bekam Mäd-
chen und Buben, die nun in seiner Mühle heranwuchsen. In die Nähe 
dieses Tales waren bis dahin selten wilde Banden gekommen, denn es 
war bekannt, dass die Bauern den Zugang zu der engen Schlucht immer 
versperrt hatten und keinen hineinließen.

Einmal jedoch kamen an einem frühen Morgen Menschen auf der 
Flucht das Tal herauf und riefen schon von weitem:  „Der Schwed 
chunnt, der Schwed chunnt! „ Eine Gruppe schwedischer Soldaten war 
im Anmarsch, um zu plünder …die schwedischen Soldaten kamen von 
Wieslet über Tegernau das Tal herauf. Sehr erschrocken hörte man das 
auch in der Mühle und wusste, dass es nichts Gutes bedeutete.
Wohl hatte man oben auf dem Berg in einer Felsenhöhle schon lange 
das Wertvollste, auch Lebensmittel und Kleider versteckt. In schlimms-
ter Not konnten sich die Müllersleute auch dort in Sicherheit bringen. 
Doch die Frauen und Kinder mussten ohne ihre Männer und Väter nun 
in die Höhle hinauf, denn der Müller konnte sich von seiner Mühle und 
seinem Hof nicht trennen.

Das wilde Geschrei kam immer näher, und bald stand ein wilder Haufen 
schwedischer Soldaten außen vor der Hecke des Hofes, die dem Hof 
einen geringen Schutz bot. Die Kleider der Soldaten bestanden aus 
Lumpen, aber sie hattenWaffen aller Art bei sich. Brüllend und tobend 

standen sie da und forderten, der Müller solle sein Geld und seine Frau-
en herausgeben, sonst würden sie die Mühle anzünden.

Da ahnte der Müller, dass es jetzt um Leben und Tod gehen würde, aber 
zur Flucht war es zu spät. Immer mehr Soldaten zogen heran. Sie began-
nen, die Zäune und Sperren niederzureißen, die Hecke einzustampfen 
und erschlugen die Hunde Nachdem die Hunde 
erschlagen waren, begann eine grausame Schlacht. Die Soldaten waren 
in der Überzahl. Der Müller musste zusehen, wie seine Söhne und 
Knechte im Kampf starben und als Letzter starb auch er selbst. Jetzt 
fingen die Soldaten an zu plündern. Sie fraßen, soffen und lärmten bis 
zum Abend und wüteten in der Mühle, wie man es in der Gegend noch 
nie erlebt hatte. 

Zuletzt zündeten sie die alte Mühle an und das große mit Stroh gedeck-
te Gehöft brannte wie Zunder. 

Wie mächtige Fackeln schlugen die Flammen empor und der Himmel 
und die steilen Bergwände leuchteten schrecklich im roten Widerschein.

Die Rösser, das Vieh und alles, was sie mitnehmen konnten, trieb die 
Soldatenhorde vor sich her und schleppte es mit sich. Ihr Gebrüll erfüll-
te das Tal. Die Frauen sahen verzweifelt von den Felsen oben alles mit 
an. Erst am anderen Morgen getrauten sie sich herab und heulten 
und klagten um ihre toten Männer.
Über den Platz, an dem die Schweizermühle gestanden hat, ist später 
Gestrüpp und Gras gewachsen. Dann wurden in der engen Schlucht die 
Steine in einem Steinbruch bis zum heutigen Tag abgebaut, so dass sich 
heute nur noch ein riesiges Loch im Berg an jener Stelle befindet, wo einst 
die Schweizermühle gestanden hat und sich diese Greueltaten abspielten.

Nur im Frühjahr, wenn in dunklen Nächten der Fön von den Alpen her 
über das Tal braust, kann man noch lange im Sturm und im Tosen des 
Wildbachs der Köhlgartenwiese das Geschrei der Soldaten, das Zusam-
menschlagen der Waffen und das Jammern und Klagen der Frauen hö-
ren. Der Name des Gewannes Schweizermühle, auf dem der Steinbruch 
sich befindet, ist aber geblieben bis auf den heutigen Tag.


