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Abbruch steht bevor
Die alte Mühle ist baufällig und wird bald abgetragen. 
Erinnerungen und ein Augenschein.

MANDACH (uz) – Die Tage der alten 
Mühle sind gezählt: Es wird nicht mehr 
lange dauern, bis die Baumaschinen 
auffahren; die Abbruchbewilligung liegt 
vor. Es ist tatsächlich nicht zu übersehen, 
dass die alte Mühle baufällig ist: Ihr feh-
len die Fenster und die Türen, ihr Dach 
ist nur noch teilweise gedeckt, im Innern 
sind Decken und Böden eingebrochen 
und überall türmt sich illegal entsorgtes 
Sperrgut. Das Betreten des Gebäudes ist 
mit gutem Grund verboten und das Ge-
lände wurde abgesperrt. Es droht Ein-
sturzgefahr und gelegentlich fallen Zie-
gel vom Dach. 

Ein Balken mit der Jahreszahl 1560
Dass die Mandacher Mühle auch gute 
Jahre hatte, lässt sich aber immer noch 
erahnen: Fenstergewände und Fenster-
stürze bestehen aus behauenen Steinblö-
cken und das erste Stockwerk des Ge-
bäudes wird von mächtigen Eichenbal-
ken getragen. Ehemalige Bewohner der 
Mühle wissen, dass einer dieser Balken 
die Jahreszahl 1560 trägt. 

1560 würde passen. Laut Inventar der 
kantonalen Denkmalpflege wird eine 
Mühle zu Mandach im Jahr 1540 er-
wähnt und Fachleute bestätigen, dass Tei-
le des Mauerwerks der Mühle bereits im 
16. Jahrhundert errichtet worden seien. 

Nur noch ein Schatten ihrer selbst
Es erstaunt, dass ein Bauwerk aus dem 
16. Jahrhundert abgebrochen werden 
darf. Grund dafür ist die Einschätzung 
der kantonalen Denkmalpflege. Laut der 
Behörde ist die Schutzwürdigkeit des 
Gebäudes nicht mehr gegeben. Einer-
seits wegen des stark baufälligen Zustan-
des, andererseits aber auch aufgrund von 
baulichen Veränderungen, die im Laufe 
des 20. Jahrhunderts vorgenommen wur-
den. Unter anderem hat man Mitte der 
60er-Jahre das spätgotische Steilgiebel-
dach durch eine moderne Dachkonstruk-

tion ersetzt und den ostseitig angebau-
ten Stall- und Scheunenteil abgebrochen. 
Ausserdem existieren das ehemalige 
Radhaus und andere Annexbauten nicht 
mehr und der Mühlenweiher, von dem 
aus das Wasser über einen Känel zum 
Mühlenrad geführt worden ist, ist längst 
trockengelegt. Fazit: Die Mühle ist nur 
noch ein Schatten ihrer selbst. 

Alfred Vogts Gemälde
In der Erinnerung älterer Männer und 
Frauen aus Mandach lebt die Mühle aber 
noch fort, und auf einem Ölgemälde Al-
fred Vogts kann man sie sogar noch se-
hen. Bei Alfred Vogt, 1894 – 1964, handelt 
es sich um den ersten Mandacher Post-
autohalter. Er bediente die Strecke Man-
dach – Döttingen und war in seiner Frei-
zeit ein begeisterter Maler. 

Vogt hat die Südfassade der Mühle ge-
malt. Deutlich zu erkennen ist der Känel, 
der vom Mühlenweiher her den «Hüsli-
matt-Weg» überquert und Richtung Rad-
haus führt. 

Auf der rechten Bildseite hielt Vogt 
den heute abgebrochenen Stall- und 
Scheunenteil fest. Der Gebäudeteil war 
ans Wohnhaus angebaut und ist an den 
kleinen Fensteröffnungen zu erkennen. 

Vor dem Haus ist auch eine Frauenge-
stalt auszumachen. Das sei s’Müli-Anni, 
sagt Helmut Staudacher, der Enkel Al-
fred Vogts. Grossvater habe es so erklärt. 

Als Märkis die Müller waren
«S’Müli-Anni» war Anna Märki-Vogt, 
geboren 1894. Sie gehörte zu den letz-
ten Bewohnern der Mühle und war die 

Ehefrau von Müller Alfred Märki. Alfred 
Märki, geboren 1888, kaufte die Mühle 
1926 und lebte mit Frau und Kindern im 
alten Haus. 

Was die Zeit von Müller Märki be-
trifft, kann auf das schriftliche Zeugnis 
von Walter Märki zurückgegriffen wer-
den. Walter Märki war ein Sohn von Al-
fred und Anna Märki-Vogt und äusser-
te sich 2001 folgendermassen: «Im Jahre 
1926, ich war vierjährig, sind meine El-
tern in die Mühle eingezogen. Das land-
wirtschaftliche Gut hatte eine Fläche von 
etwa sechs Hektaren und die Mühle wur-
de nebenbei betrieben. Unsere Kund-
schaft stammte hauptsächlich aus den 
Dörfern Mandach und Hottwil. Mit sei-
nen beiden Pferden holte Vater das Ge-
treide bei den Bauern ab, mahlte es, füllte 
das Mehl in Säcke und lieferte dieses der 
Kundschaft wieder frei Haus. 

Unsere Mühle war schon 1926 veral-
tet. Sie arbeitete mit einem Mühlenrad. 
Oberhalb der Mühle befand sich der Wei-
her, der vom Bach mit einer Schütze (ei-
ner Art Schieber) gespiesen wurde. Vom 
Weiher aus floss das Wasser durch einen 
Känel zum Rad. Das Mühlenrad wurde 
schon 1929 durch eine mit Strom versorg-
te Turbine ersetzt. Nach Vaters Tod führ-
te mein ältester Bruder Alfred den Be-
trieb weiter, zog dann aber nach seiner 
Heirat aus Mandach weg, sodass mein 
Bruder Paul Landwirtschaft und Müh-
le übernahm.» 

Längst schon stillgelegt
Auch René Märki, Jahrgang 1955, erin-
nert sich an den Betrieb der alten Müh-
le. René ist Paul Märkis Sohn. Er sagt: 
«Mein Vater war mehr Landwirt als Mül-
ler. Die Mühle wurde nämlich schon Mit-
te der 50er-Jahre stillgelegt. Nur für den 
Eigenbedarf oder für gute Bekannte 

nahm Vater die Anlage noch in Betrieb. 
Einen eigentlichen Mühlenbetrieb aber 
gibt es seit gut 60 Jahren keinen mehr.» 

Die Ära Dal Farra
1973 wurde die Mühle an Luciano Dal 
Farra verkauft. Dal Farra war Bauarbei-
ter und lebte damals in Dietikon. Er und 
seine Familie träumten von einem eige-
nen Haus, scheiterten aber an den not-
wendigen grossen Investitionen ins histo-
rische Gebäude und an den gesetzlichen 
Vorschriften, die für Häuser ausserhalb 
der Bauzone galten und gelten. 

2001 wollte sich Dal Farra von der al-
ten Mühle trennen, fand für die mehr 
und mehr verfallende Liegenschaft aber 
keinen Käufer. Die anstehenden hohen 
Investitionen und die gesetzlichen Auf-
lagen mochten dafür mitverantwortlich 
sein. 

Nach dem Tod Luciano Dal Farras 
ging die Mühle 2018 in den Besitz seiner 
Nachkommen über. «Das alte Haus über-
steigt unsere Möglichkeiten», sagt Lara 
Dal Farra, die Tochter Lucianos. Ange-

nommen die gesetzlichen Auflagen wä-
ren überhaupt zu meistern, beliefen sich 
die Kosten für die Instandstellung des 
historischen Gebäudes weit über eine 
Million Franken, erklärt sie und meint: 
«Uns bleibt nichts anderes, als abzubre-
chen. Das Betreten der Mühle ist mittler-
weile ja gefährlich.» Trotzdem aber falle 
ihr der Gedanke an den Abbruch schwer. 
Den Traum vom Leben in der alten Müh-
le träume sie noch immer. 

Bedauerlich
Es wird nicht mehr lange dauern, bis die 
Baumaschinen auffahren und der Region 
einen Zeugen ihrer Geschichte nehmen. 
Die Tage der alten Mühle sind gezählt. 
Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich so-
gar, in Corona-Zeiten sowieso. Corona 
zeigt doch klar, wie bedeutend die nahe 
Umgebung ist. Historische Gebäude sind 
sichtbare Geschichte, erzählen von ver-
gangenen Zeiten, erweitern den Hori-
zont, werten die Region auf und zeigen, 
dass die Heimat Entdeckungswertes zu 
bieten hat. 

Die Mandacher Mühle, Blick auf die Nordfassade. Auf der Geländeterrasse rechts befand sich der Mühleweiher.

Mandacher Müller
Der Hottwiler Historiker Hans Vogt 
eruierte die untenstehende Liste von 
Mandacher Müllern: 

1715 Heinrich Fridli

1790 Joseph Vogt

1817 Jakob Keller

1834 Samuel Keller

1839 Heinrich Märki, genannt Thalmüller

1884  Johann Geissmann,  
zuvor Müller in Hottwil

1922 Ein Müller namens Kägi

1926 Alfred Märki-Vogt

Blick auf die Südfassade der Mandacher Mühle. Gemälde von Alfred Vogt, um 1960.

Fenstergewände aus behauenem Stein. 
Die Erbauer der Mühle waren keine ar-
men Leute. 

Die Aufschrift «Pinte» bezeugt, dass die 
Mühle einst auch eine Buschwirtschaft 
war.

Gelände betreten gefährlich. Die Dach-
ziegel liegen nur noch lose auf.

Das geschulte Auge erkennt am alten 
Mauerwerk das 16. Jahrhundert.


