
Mühle ist ein altes persisches Brettspiel. Über Griechenland und Italien kam das
Mühlespiel nach Mitteleuropa, wo es seit mehr als 1000 Jahren fast unverändert
von jung und alt gespielt wird. 
Spielregel :

Am Mühlespiel nehmen zwei Personen teil. Das Spielfeld zeigt drei verschieden
große Quadrate, die durch Linien miteinander verbunden sind. Jeder Spieler hat
neun Spielsteine, helle oder dunkle. Das Los bestimmt, wer die hellen Spielstei-
ne bekommt. Hell beginnt. Abwechselnd werden jetzt die Spielsteine in ein be-
liebiges Loch gesetzt. Wem es gelingt, drei Spielsteine seiner Farbe geradlinig
nebeneinander aufzubauen, hat damit eine Mühle erzielt und darf einen beliebi-
gen gegnerischen Spielstein vom Spielfeld entfernen; allerdings keinen Spiel-
stein, der zu einer geschlossenen Mühle gehört. Ein vom Brett genommener
Spielstein darf nicht mehr eingesetzt werden. Er scheidet aus dem Spiel aus. 
Nun wird der Gegner nicht geduldig warten, bis man eine Mühle zustande ge-
bracht hat, sondern die Absichten durch entsprechendes Setzen der eigenen
Spielsteine zu durchkreuzen versuchen.
Sind alle Spielsteine eingesetzt, wird abwechselnd je ein Spielstein gezogen,
aber immer nur in das benachbarte Loch. Jede Partei versucht, auf diese Weise
Mühlen zu bilden, um dem Gegner Spielstein für Spielstein abzujagen. Bereits
vorhandene Mühlen dürfen immer wieder benutzt werden, indem man sie mit ei-
nem Spielstein öffnet und beim nächsten Zug wieder schließt.
Wer nur noch drei Spielsteine besitzt, darf springen, also jeweils einen Spielstein
in ein beliebiges freies Loch des Spielfeldes setzen.
Das Ziel des Spiels ist es, dem Gegner so viele Spielsteine wegzunehmen, dass
er nicht mehr imstande ist, eine Mühle zu bilden. Das heißt, wenn er weniger als
drei hat, hat er das Spiel verloren. 
Aber bis dieses Ziel erreicht ist, wird noch ein heftiger Kampf stattfinden. Jeder
Spieler wird seinen Gegner zu überlisten versuchen, mit Doppelmühlen oder
Zwickmühlen.
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