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Mühlhach
wirdattraktiver
Grahser
DemVereinGrabserMühlbach
geht die Arbeit nicht aus:Die
Objekte müssenerhaltenund
gepflegtwerden.Bald wird ein
neuesObjekt hinzugefügt:Die
MesserschmiedeRoth zigelt
von Buchsnach Grabs.
VonRetoNeurauter
Grabs. - Der Verein Grabser Mühlbach zählt derzeit 130 Mitglieder.
<Zum harten Kern gehöre auch die
Arbeitsgruppe>, erklärte Präsident
Fred Eggenberger am samstäglichen
Informationsanlass. Deren Hauptaufgabesei in erster Linie die Erhaltung und Pflegeder bestehendenObjekte. Verbesserungensind auch im
Bereich der Wegführung und -sicherung sowie der Beschilderungimmer
wieder auszuführen.
gab eso,so Eggenberger,
"VielArbeit
oin den vergangenenMonaten in der
Maismühle Forrer und der Hammerschmiede Gehler., In der Hammerschmiedeisteinigesschonrepariertund
ergänzt worden. Ueli Weber erklärte,
dassdasWasserradwieder reaktiviert
werden soll sowie die drei Feuerstellen
(Essen)ebensoihrer früheren Funktion
zugeführt werden sollen.
MaismühleForrer:dreifachmahlen
Da in der Maismühle das Ziel besteht, dereinst wieder richtig mahlen

Bijou MaismühleForreram GrabserMühlbach:Die drei verschiedenen
Mahlv o rri c h tu n g esno l l e nderei nstw i ederaus Mai skörnern
Mehlmahl en.

Vergangenheit
und Zukunft:So ging die nZüglet e,Endeder TO er - Jahr( kleines
e
B i ld)im Ver gleich
zu heut evonst at t en.
B i l derR etoN eurauter

zu können, bestehen hier die Anstrengungen,alle drei Mahlvorrichtungen - eineWalzenmühleund zwei
Steinmühlen* wieder funktionstüchtig zu machen. .HausmüllerrWerner
Hungerbühlerfreute sich,die Erneuenrngen der einen Steinmühle zeigen
zu dürfen. Werner Vetsch von der
Arbeitsgruppe habe enorme Arbeit
geleistet, .noch braucht es aber die
notwendige Feinarbeit>, so Hungerbühler.lns Augefassenmüssemanzudem die Stabilisierung der Walzenmühle sowie Wasserradund Wasserkanal.

unübersehbar,dassder neue Standort
der Messerschmiede
für derenVersetzung vorbereitet wird, sodass die
<Züglete> der MesserschmiedeRoth
von Buchs nach Grabs im Lauf des
Novembers über die Bühne gehen
kann. Dem schweizweiteinzigartigen
Relikt früher betriebenerHandwerkskunst ist ein Blasebalgaus dem Jahre
1688 eigen.
Gemeinderat Roger Rusterholtz
und Heinz Zoggvon derArgeTransfer
Messerschmiede orientierten über
die Vorarbeiten und den finanziellen
Kraftakt, der dank Beiträgen der

55 Jahre sei die Mühle stillgestanden, <da gibt es einiges zu tun,
bis wieder Mehl gemahlen werden
kann.n 1,827 abgebrannt, entstand
im Folgejahr eine Schmiede, von
1845 bis 1927 wurde eine Mühle mit
Bäckerei betrieben. 1935 gelangte
das Haus in Besitz der Familie Forrer,
und die Mühle war bis 1955 in Betrieb.
Messerschmiedeerhöht Attraktivität
Und zu guter Letzt gab es für die
45 anwesendenVereinsmitglieder
am
Samstag noch Erfreuliches: Es war

öffentlichen Hand und privater Genossenschaftenetwas leichter ausfällt. 250 000 Frankenkostet dasVorhaben, allein Wasserrad,Kette und
Niederdruckturbine verschlingen fast
100 000 Franken.Rund 200 000 Franken sind bisher zugesichert,<<vieles>
so Rusterholtz, wird natürlich von
der Arbeitsgruppein Fronarbeitrealisiert. <2014, wenn die Gemeinde
Grabs ihren 1400.Geburtstag feiert,
soll die Messerschmiedein neuem
Glanz und voll funktionstüchtig der
Bevölkerung übergebenwerdenrr,so
Rusterholtz.

