
Bedeutung. Aus den topographischen
Gegebenheiten ergaben sich für den
Abfluss des Mühlebaches in den
Rhein oberhalb Triesen durch das
Geschiebe des Guggerbodenbaches
Probleme. Der Rhein drückte nörd¬
lich des Heilos bis zur Verbindungs¬
strasse zwischen Triesen und Balzers
und stiess dort auf den durch jeden
Rüfeabgang vergrösserten Kegel des
Guggerbodenbaches. So war der freie
Abfluss in den Rhein immer wieder
behindert und damit auch derAntrieb
der Mühlräder und der Mahlbetrieb
eingeschränkt. Hinzu kam, dass die
auf Grund von alten Rechten gemein¬
sam von Balzers und Triesen genutz¬
ten Wiesen und Fluren am Unterlauf
des Mühlebaches zusehends versumpf¬
ten. Unter anderem aus diesem Grun¬
de fanden wiederholt, urkundlich be¬
kannt seit 1440, Abmarkungen und
Weidrechtsfestlegungen auf Silvapla-
na (heute meistens «Wesa» genannt)
statt, wovon für dieMühle die 1835 im
Wege einer gütlichen Vereinbarung
zwischen den Gemeinden Balzers und
Triesen stattgefundene Weideteilung
im Heilos besonders wichtig war. Der
eigentliche Grund des Streites lag we¬
niger im Bereich gegen die Mittag¬
spitze zu, als vielmehr im Rheinvor¬
land, im Gebiet also zwischen Rhein,
Balzner Mühlebach und dem soge¬
nannten Sandhügel.

Schon im Jahre 1786 war die Gemein¬
de Balzers an das Oberamt gelangtmit
Klagen, wie der Rhein die Viehatzung
in der unteren Balzner Au sowie die
sogenannten Unteren Neugüter und
das Frühmesser Pfrundgut bei der
BalznerMühle von Jahr zu Jahr mehr
überschwemme und zugrunde richte,
die neu erbaute Landstrasse im Heilos
mit Schlamm bedecke und nach und
nach ganz ruiniere und endlich durch
Zurückschwellung des Mühlebaches
auch die ganze Mühle ins Wasser ver¬
setze, so dass oft längere Zeit nicht
gemahlenwerden könne, wodurch die
ganze Gemeinde Balzers in eine
höchst unangenehme Lage versetzt
sei. Solches hätten sie fast alle Jahre
zu erleben, und es bestehe höchste
Gefahr, nach und nach ganz versenkt
zu werden, wenn nicht Abhilfe ge¬
schaffen werde. 5 ’ Sei es, dass die Dar¬
stellung dieser Probleme die Triesner
nicht besonders beeindruckt hat oder
dass es das Oberamt an Nachdruck
und den entsprechenden Massnah¬
men fehlen liess, erst 1835 wurde eine

Vereinbarung getroffen, welche Ver¬
besserungen versprach. In diesem Zu¬
sammenhang ergab sich eine zusätzli¬
che Problematik insofern, als in Ur¬
kunden auf den Standort einer alten
Mühle Bezug genommen war und ein
Streit zwischen Triesen und Balzers
darüber entbrannte, wo diese Mühle
im Jahre 1440 gelegen sei, ob es sich
um die Mühle bei Silvaplana gehan¬
delt hätte oder um die Mühle von
Balzers.

Einen Hinweis auf den gegenüber
heute doch sehr unterschiedlichen
Grenzverlauf auch gegenüber der Ge¬
meinde Wartau gibt der vor einigen
Jahren nördlich der Mühle aufgefun¬
dene Wuhrstein VI, der auf der einen
Seite die Jahreszahl 1699 und das
Gemeindezeichen von Balzers («För-
kle»), auf der anderen Seite u.a. das
Gemeindezeichen von Wartau trägt.

Im Jahre 1835 fand im Schulhaus in
Triesen, nachdem das Oberamt be¬
reits drei Jahre vorher zugunsten der
Balzner entschieden hatte, eine Ver¬
handlung statt über eine einvernehm¬
liche Teilung der gemeinsamen At¬
zung. Offensichtlich sah man auf bei¬
den Seiten die Dringlichkeit der An¬
gelegenheit. Die Au versumpfte, der
Mühlebach musste ausgeschöpft und
ein sicherer Abfluss des Baches in den
Rhein hergestellt werden. Triesen, so
das wichtigste Ergebnis im Hinblick
auf die Mühle, verpflichtete sich, im
Bereich des Abflusses des Mühle¬
baches in den Rhein ein neues Wuhr
anzulegen und zu erhalten, wohinge¬
gen Balzers die Öffnung und Offen-
hallung des Mühlebaches zu überneh¬
men hatte. 6 ’

Offensichtlich aufGrund der eingetre¬
tenen Verbesserung oder zumindest
entsprechender Erwartungen stellte
der damalige Besitzer der Mühle, Alt-
Richter Johann Wolfinger, ein Ge¬
such, seine Mühle um einen Mahlgang
und eine Fesenrölle (Fesen = Dinkel)
erweitern zu dürfen. In diese Zeit fällt
auch die Errichtung der wesentlichen
Mühlegebäude in der heutigen Form.

Gewerbefreiheit für Müller

Das Müllergewerbe lag seit altersher
in der Verfügungsgewalt der Landes¬
herrschaft. Auch in Liechtenstein wa¬
ren alle Untertanen durch den soge¬

nannten Mühl- oder Sackzwang be¬
stimmten Mahlwerken zugewiesen
und mussten ausschliesslich diese be¬
nutzen. Es gab Mühlen im Herr¬
schaftsbesitz und private Mühlen,
welche jährliche Zinsen abzuliefern
hatten, weil sie vor langer Zeit als
Erblehen von der Landesherrschaft
an einzelne Untertanen oder Gemein¬
den verliehen worden waren. Bereits
zu Anfang des 19. Jahrhunderts wur¬
de, wie aus Klagen des Oberamtes er¬
sichtlich ist, der Mühlzwang auf ver¬
schiedene Arten umgangen. Ab dem
Jahre 1837 wurde die Mühlzwangs¬
ablösung von seiten des Landesherren
gegen die Zahlung eines jährlichen
Zinses gestattet. Damit war der
Mühlzwang faktisch aufgehoben.
Aber erst 1848 wurden die liechten¬
steinischen Müller vom entsprechen¬
den Mühlzwangsablösungsgeld be¬
freit. Damit genossen die Müller fort¬
an Gewerbefreiheit. 7 ’

Dieses Geschehen stand in grösserem
Zusammenhang: Die spätmittelalter¬
lichen Rechts- und Lehensverhält¬
nisse wurden im Gefolge der Franzö¬
sischen Revolution und der Napoleo-
nischen «Freiheits»-Kriege durch neue
Ordnungen ersetzt. Wirtschaftlich ge¬
sehen hatten der Wegfall der Lehens¬
zinsen und die Verteilung von Ge¬
meinschaftsboden an die Bürger land¬
wirtschaftliche Produktionssteigerun¬
gen zur Folge. Für die Verarbeitung
wurden leistungsfähigere Mühlen be¬
nötigt. Mit der Änderung der Besitz¬
verhältnisse wurde auch der Bau des
neuen Mühlekanals möglich und da¬
mit 1837 derBau des neuen, grösseren
Mühlegebäudes mit insgesamt vier
Wasserrädern. So kann die Gebäude¬
gruppe der Balzner Mühle auch als
sichtbares (positives) Zeugnis der
Entwicklungen im Gefolge der Napo-
leonischen Kriege, unter denen Bal¬
zers besonders zu Schaden gekommen
war, betrachtet werden.

Die Polizeiordnung von 1843 enthielt
eine Mühlordnung. Daraus ist die
hohe Bedeutung, die man von seiten
der Obrigkeit den Mühlen zuordnete,
ersichtlich: Nur gelernte Müller durf¬
ten das Gewerbe ausüben. Mühle¬
gebäude und Einrichtungen mussten
stets in «gehörigem» Zustand sein,
und schlechtes Getreide durfte nicht
gemahlen werden. Auch erfolgte eine
Festlegung des Mahllohnes, also des
Tarifes, den derMüller für dasMahlen
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