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Zwei fehlgeschlagene Versuche

Im Jahre 1868 übergab Johann Michael Giovanoli das inzwi
schen stattliche Mühlengut seinem 25-jährigen Sohn Johann 
Konrad Giovanoli. Dieser hatte zuvor Ulrika Reif geheiratet, 
was für beide mit der Erteilung des Bürgerrechts in der 
Gemeinde Aeschach verbunden war. Auch ihnen starben zwei 
Kinder früh, ein Mädchen nach 18 Stunden an „Lebens
schwäche“ und ein Söhnchen nach vier Monaten an Diarrhöe. 
1870/71 ließ sich das alte Müllerehepaar in der Ecke zum 
„Schweizerhof4, heute Reutiner Straße 3, mit dem Holz aus den 
eigenen Wäldern einen Alterssitz bauen. Im Jahr zwischen der 
Mühlenübergabe an den Sohn und dem Bau des Alterssitzes 
wollte der nun 60-jährige Senior endlich wieder einmal seine 
alte Heimat Soglio im Bergell sehen. Seine Mutter war bereits 
1842 gestorben. Er kam jedoch nur bis Chur. Dort auf der 
Brücke überkam ihn ein schrecklicher Durchfall. Überdies 
büßte er durch Unachtsamkeit all seine Habseligkeiten ein. 
Dadurch verlor er auch die Lust an der Weiterreise, fuhr per 
Kutsche zurück nach Lindau und sah seine Geburtsheimat nicht 
wieder.

Der Betrieb der Mühle unter der Leitung seines Sohnes ent
wickelte sich langsam zur Katastrophe. Einerseits redete der 
Vater dem Erben recht häufig und besserwisserisch in die 
Arbeit rein. Andererseits war der Junior ein leidenschaftlicher 
Pferdeanhänger und betätigte sich mehr als Fuhrunternehmer 
denn als Müller. Im Laufe der Jahre geriet er dadurch so in 
Schulden, dass die Mühle zur Versteigerung frei gegeben wer
den musste. Der Vater, der aus den Jahren des Wiederaufbaus 
noch eine 1. Hypothek auf das Anwesen hatte, ersteigerte sich 
die Mühle. Sohn Konrad zog daraufhin 1880 nach Reutin. Dort 
erwarb er aus dem Rest des Erlöses die „Büchel-Mühle44 an der 
Ecke Steigstraße/Bräuweg, später Heizungsbau Konzmann. Die 
Existenz dieser „Mulin bi der Aich“ lässt sich bis in das 13. 
Jahrhundert zurück verfolgen. Schon damals war sie im Besitz 
des Spitals9. Das Wasser für diese Mühle und die Kamm
macherei Pfersich im Nachbarhaus, heute Bräuweg 1, lieferte 
ein langer Kanal ab dem Motzacher Brackmühlenweiher. Die
ser verlief, heute noch stellenweise sichtbar, oberhalb des 
Wustbaches, vorbei am Bauernhof Unseld und der Reutiner 
Friedhofsmauer. Die Kanalabzweigung wurde erst 1949 beim 
Bau der Escher-Wyss-Gießerei in Motzach zerstört. Zu Konrad 
Giovanolis Erbteil gehörte außerdem der Besitz an einem

Die Reutiner „Bücheles-Mühle“ des Konrad Giovanoli 
1843-1924 an der Ecke Steigstraße/Bräuweg, später Heizungs
bau Konzmann. (Foto: Sammlung Enzensperger, Repro: Schweizer)

Drittel des Weißensberger Weihers. Zu seinem Pech gehörte, 
dass er darin auch selbst fischte, obwohl er persönlich keinen 
Fischereischein besaß. Er wurde angezeigt und musste die 
Strafe bezahlen.

Sein Vater wollte auf Grund seines hohen Alters nun selbst 
die Mühle nicht mehr weiterführen. Er verpachtete diese an 
einen gewissen „Stier-Mate44 Grübel, was wohl übersetzt Mar
tin Grübel hieß. Dieser mahlte in der Giovanolimühle nur noch 
ab und zu Getreide, insbesondere Mais.

1883 erlaubte das Ehepaaar Giovanoli der Gemeinde 
Aeschach, dass ihr privater, nun südlich des Mühlengutes ver
legter Weg vom „Schweizerhof4 bis zur Achbrücke (heute die 
„Reutiner Straße“) und von dort zum Rotmoos öffentlich zu 
Fuß und mit Handwagen genutzt werden dürfe. Auch im hohen 
Alter, als der ehemalige „Italienerbub44 längst neben seiner 
Schweizer Staatsanghörigkeit auch einen mit Namensschild 
gekennzeichneten Bürgerplatz in der Aeschacher Kapelle St. 
Gangolf besaß und sich zum einflussreichen und später ältesten 
Einwohner der Stadt und des Umlandes gewandelt hatte, blieb 
er aktiv. Emil Enzensperger schildert dies recht anschaulich:
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