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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Mühle Böttstein: 

Chance auf Kauf ist jetzt da
Am 9. Oktober 2020 haben Vertreter des Vereins «Kultur am Mühlebach»  
und Eigentümerin Cornelia Bugmann den Kaufrechtsvertrag für «Parzelle 709»  
in Böttstein unterzeichnet. Der Verein kann das Kaufrecht bis zum  
31. Dezember 2021 ausüben – dafür muss er aber die Mittel zusammentragen.

BÖTTSTEIN (tf) – Über den Wert von 
historischen Kulturgütern lässt sich si-
cher streiten. Man denke nur an das 
84 Zentimeter lange Mittellatèneschwert 
mit den drei Goldmarken, welches 1946 
bei Rodungsarbeiten im Hardwald zwi-
schen Böttstein und Leuggern entdeckt 
wurde. Für die einen ist das einfach ein 
altes, verrostetes Schwert, das seinen 
Zweck längst nicht mehr erfüllt und da-
her auch problemlos entsorgt werden 
könnte. Für die anderen handelt es sich 
bei diesem Schwert dagegen um einen 
schweizweit einmaligen Fund, der unbe-
dingt in einem Museum auszustellen ist. 
Dies, weil das Schwert schon viele Jahr-
hunderte vor Christus geschmiedet wur-
de und damit die Vermutung erhärtet, 
dass im Raum Böttstein schon zur Zeit 
der Kelten Menschen gesiedelt haben.

Wie mit dem Schwert verhält es sich 
auch mit historischen Burgen und Bun-
kern, mit alten Mühlen und Wasserrä-
dern oder einem einst als Milchhüsli ge-
nutzten Gebäude: Für die einen kann 
an diesen Bauwerken der Lauf der Ge-
schichte abgelesen werden, in ihren Au-
gen müssen sie darum unbedingt erhal-
ten werden, für die anderen besetzen die 
Bauten Plätze, die heute problemlos mit 
attraktivem Wohnraum überbaut wer-
den könnten. Aber: So unterschiedlich 

die Ansichten im Einzelfall auch sein 
mögen, gibt es eben doch auch jene Ob-
jekte, deren einmaliger historischer Wert 
für alle unbestritten zu sein scheint. Zu 
diesen Objekten gehören das 400-jährige 
Schloss Böttstein und einige der in nächs-
ter Nähe liegenden Bauwerke, die Bött-
steiner Schlosskapelle, die Gattersäge 
und die Ölmühle, die Untere Mühle mit 
dem grossen Wasserrad und der künstlich 
angelegte Mühlebach, der in den «Nün-
brünne» entspringt. 

Geschichtsträchtige Wasserräder
Der genannte Mühlebach, der eigentlich 
eher ein Bächlein ist, hat zu seinen besten 
Zeiten in Böttstein ganze drei Wasser-
räder angetrieben. Eines in der Oberen 
Mühle, eines in der Ölmühle und eines in 
der Getreidemühle. Das Wasserrad der 
Ölmühle hat zirka fünf, die anderen ha-
ben zehn Meter Durchmesser. Die Obe-
re Mühle musste zusammen mit dem da-
zugehörenden Restaurant Kreuz einem 
Neubau weichen. Das Wasserrad der 
Unteren Mühle ist dagegen noch da.  Es 
ist somit das grösste verbliebene in ei-
nem Gebäude eingebaute oberschläch-
tige Holzwasserrad Europas. – Bis 1973 
wurde damit die Getreidemühle bewegt.

Dass es dieses grosse Wasserrad noch 
gibt, ist letztlich der Initiative weniger 

Einzelpersonen und der Eigentümerin  
zu verdanken. Das Rad liegt (respektive 
steht) im Haupthaus der ehemaligen Un-
teren Mühle in Böttstein. Der Zustand 
des Wasserrads ist zwar nicht besonders 
gut, immerhin konnte es 2014 aber vor 
dem Totalzerfall gerettet werden. Inzwi-
schen ist es sogar professionell ausge-
messen worden; damit könnte dereinst 
ein authentischer Nachbau ermöglicht 
werden.

Das Haus der Unteren Mühle ist 
heute im Besitz von Cornelia Bug-
mann, ihr Vater Karl Ringgeli hat 
die Mühle als Müller bis 1973 be-
trieben. Auf der gleichen «Par-
zelle 709» stehen auch noch ein 
ehemaliges Backhaus, ein Öko-
nomiegebäude mit Stall und 
Scheune und ein Wochen-
endhaus. Die ganze Parzel-
le ist knapp 5000 Quadrat-
meter gross. 

«Einmalige Chance»
Der langfristige Er-
halt des Wasser-
rads war einer der 
Hauptauslöser 
für die Grün-
dung des Ver-
eins «Kultur 
am Mühle-
bach» am 
21. Septem-
ber 2017. Dem 
Verein geht es 
inzwischen aber 
um mehr, er möchte 
das gesamte vorhan-
dene Böttsteiner Kultur- 
erbe aus vergangenen Zei-
ten erhalten – und für die Öf-
fentlichkeit zugänglich sowie 
erlebbar machen. Wie damals ge-
mahlen wurde, wie damals gebacken 
wurde, wie damals Energie erzeugt 
wurde, soll wieder sichtbar und im Ideal-
fall in einen «Dialog» gesetzt werden mit 
heutiger Technik. Die geschichtsträchti-
gen Gebäude sollen wieder mit Leben 
gefüllt werden.

Mit der zwischen dem 9. und 20. Sep-
tember 2019 durchgeführten Sanie-
rung und Instandstellung des vor vielen 
100 Jahren künstlich angelegten Mühle-
bachs durch 100 Auszubildende des PSI 
und den Zurzibieter Zivilschutz wurde 
ein erster wichtiger Schritt in diese Rich-
tung getan. Der nächste Schritt soll nun 
folgen. Der Verein, der inzwischen 90 Mit-
glieder zählt, hat an seiner letzten Gene-
ralversammlung im März 2020 – nur Tage 
vor dem Corona-Lockdown – einen rich-
tungsweisenden Entscheid gefällt: Er hat 
dem Vorstand die Vollmacht erteilt, im 
Namen des Vereins einen Kaufrechtsver-
trag zu unterschreiben, Vertragspartnerin 
ist, wie erwähnt, Cornelia Bugmann.

Nach vielen Gesprächen und dem 
sorgfältigen Abwägen der verschiedenen 
Argumente hatte sich Frau Bugmann be-
reit erklärt, die genannte Parzelle zu ver-
kaufen und damit den Weg zu ebnen für 
den Erhalt der historischen Kulturgüter. 
Wie Vereinspräsident Peter Ming mitteilt, 
konnte der Kaufrechtsvertrag am 9. Ok-
tober 2020 im Beisein eines Notars unter-
schrieben werden. «Damit eröffnet sich 
eine einmalige Chance. Der Verein ‹Kul-
tur am Mühlebach› hat jetzt die Möglich-
keit, die Mühle Böttstein zu kaufen. Das 
Kaufrecht muss er allerdings bis spätes-
tens am 31. Dezember 2021 ausüben.»

Unterstützung 
erwünscht
Um den Kaufpreis auf-
zubringen, ist der Verein be-
reits aktiv auf Sponsoren- und 
Gönnersuche. Gesuche an grösse-
re Institutionen und Stiftungen sind 
gestellt. Neben allfälligen grösseren 
Beträgen wird aber auch jeder noch 
so kleine Unterstützungsbeitrag not-
wendig sein, möchte der Verein inner-
halb der kurzen Zeitspanne das not-
wendige Geld zusammenkriegen. Auf 
der Homepage www.v-kmb.ch ist das 
Spendenbarometer ersichtlich. Noch 
in diesen Tagen gehen entsprechende 
Briefe an potenzielle Supporter raus. 
Den Couverts an mögliche Gönner ist 
auch das Dossier «Mühle Böttstein» als 
Broschüre beigelegt. Dort werden das 
Grundstück, die verschiedenen Gebäu-
de und die Vision des Vereins ausführ-
lich umschrieben.

Die Vorstandsmitglieder, die den Satz 
«Zusammen lebendige Räume schaffen 
– heute für morgen» zu ihrem Leitmot-
to gemacht haben, sind zuversichtlich, 
dass viele Menschen einerseits den Wert 
der genannten Bauwerke aber auch die 
Chance zur Weitergabe von Know-how 
erkennen. Wenn auch die Nachrichten 
zum in unmittelbarer Nachbarschaft lie-
genden Schloss Böttstein und zum Ax-
porama in den letzten Monaten nicht 
die besten waren – die Eigentümerin 
von Schloss Böttstein steht in einem 
Konkursverfahren und das Informati-
onszentrum Axporama hat seine Tü-

Das alte Holzwasserrad der Getreidemühle misst zehn Meter im Durchmesser und 
konnte 2014 vor dem Zerfall gerettet werden. Der Verein «Kultur am Mühlebach» 
möchte es nachbauen und wieder zum Laufen bringen. 

Das historische Ensemble Öl-
mühle, «Sagi» und Getreide-

mühle – genannt Untere Mühle – 
auf einem Plan von 1896. Das Ori-

ginal liegt im Staatsarchiv, unter der 
Signatur DB.W01/0020/07/12–b.

ren endgültig geschlossen – glauben die 
Vorstandsmitglieder des Vereins «Kul-
tur am Mühlebach» an das grosse Po-
tenzial des Areals, das inmitten des his-
torischen Zentrums der Gemeinde liegt. 
«Das Wasserrad soll wieder drehen, da-
bei elektrische Energie erzeugen oder 
später wieder eine Getreidemühle an-
treiben», so Präsident Peter Ming. «Im 
daneben stehenden Backhaus aus dem 
frisch gemahlenen Mehl der Mühle fri-
sches Brot zu backen, wäre das Tüpfel-
chen auf dem i.»

Den Verein «Kultur am Mühlebach» 
unterstützen:
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