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YomMühlha
<<HohernBesucham Samstag
am GrabserMühlbach:
Mitglieder derVereinigqng der
SchweizerMühlenfreunde
(VSM) zeiglen sich als fachkun{ige Besuchervon der
Führung beeindruckt.
VonRetoNeurauter
Grabs. - ..Als Müller sagt man, wenns
regnet, ist erst richtiges'Müller-Wetter'>>,
meinte der schweizweitbekannte
Mühlendoktor und gelernte Müller
Kurt Fasnacht aus Küttigen am Ende
der ganztägigenFührung am Grabser
Mühlbach. Dann komme das Wasser
und die Mühleräder würden sich
drehen wie <geschmiert>>.
Und dass der ganze Tag auch wie
geschmiert abliet dafür sorgten <<angefresseneMühlbächler" wie Konrad
Eichenberger,Andreas<<Dachi"Eggenberger, Ueli Weber, Walter Roggensinger,Ihed Hagmarm,Werner Hungerbühler oder Kleinkraftwerkbesitzer
Emst Meier.
Namens des Gemeinderates und
der Kulturkommission hiess Roger
Rusterholtz die Gäste willkommen mit dem Hinweis, dassin jüngster Zeit
viel in diesesKleinod investiert wurde,
und mit, der <Züglete> der Messerschmiede Rothvon Buchs nach Grabs
auch noch investieren wird.
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sante Informationen vermittelte auch
ein historischer Film - gabs von der
Maismühle Forrer zum Kleinkraftwerk Meier sozusagen den Gang in
die Moderne des Mühlbachs.
Am Ende desTägeswarVSM-PräsidentAdrian Schürch, seit drei Jahren
imAmt, schlichtwegbegeistert: <Esist
Hoher didaktischerWert
Vormittags besichtigte man den obe- faszinierendund fantastisch,wasda auf
renTeil des Mühlbachsmit Schmiede kleinstem Raum an historischen und
und dem Schafwolle-\/:rarbeitungs- neuzeitlichen Gewerbebetrieben am
betrieb Sturzenegger.I rch dem Mit- Mühlbach betrieben wird. Gewerbe,
tagessenund weiterer r'.sführungen dasheute fastunbekannt ist.> Dassalle
zur Messerschmiede,.oth - interes- funktionstüchtig sind, sei fi.ir ihn ein

Highlight, ..und der didaktische Wert
ist fast unbezahlbar'r, lobte Schürch
alle Beteiligten. Fasnachtbeeindruckte
ntdem der Enthusiasmus, der in die
richtige Richtung gehe. Er meinte damit, dassman ohne viel Historisierung
das Gespür für eine Dorfsensibilität
entwickelt habe, die ihresgleichen suche. Ihn fasziniere zudem weiter, dass
sich an der gesamtenAnlagewertvolle
Geschichtsschreibungeiner gewerblichenNutzung ablesenlasse,,.und zwar
über einen langen Zeitraum>. Die gesamte Anlage sei <eine Perle von na-

tionaler Bedeutung und äusserstwichtig>.In die gleicheKerbe schlugauch
WalterWeissaus Stammheim,der für
die Organisation des Schweizer Mühlentagesverantwortlich ist. Für ihn ist
auch erfreulich, dass<die Begeisterung
und die gute Zusammenarbeit überall
spürbar ist>. Am Sonntag,nach der
Übernachtung in Grabs und Umgebung, besichtigten die Mühlenfreunde
die Knochenstampfi in Nesslau, die
SägereiHätschberg in Bütschwil und
zum Abschluss clasSchmiedemuseum
Bazenheid.

