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Vorwort  

von Helene Pilz  

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit 
Begebenheiten, Schicksalen und Ereignissen der 
Bürger von Hermagor im 
vorigen Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Ich schilderte 
bereits in meinem Buch 
„Erzähltes und Erlebtes aus 
d e r W u l f e n i a s t a d t 
Hermagor“ 
( e r s c h i e n e n 2 0 0 8 ) 
Geschichten und wahre 
Begebenheiten in meist vergnüglicher Form von 
den Bürgern meiner Heimatstadt. 
In der 2012 erschienenen Dokumentation „Ein 
Kriegerdenkmal erzählt“ arbeitete ich in 
meinem Besitz vorhandene Dokumente auf, 
wodurch es mir gelang, dass dem Initiator des 
Kriegerdenkmals Dr. Albert Menninger von 
 Lerchenthal von der Stadtgemeinde Hermagor 
eine Gedenktafel gestiftet wurde. 
Als nächstes Projekt fasste ich den Mühlbach ins 
Auge, der in der Vergangenheit auch für 
Wirtschaftsbetriebe eine große Rolle spielte. Da 
ich seit Kindesbeinen an diesem klaren Bach  

wohne, vielen Leuten der Name des Baches 
erklärt werden muss, ist es mir ein Bedürfnis, ein 

w e n i g d i e w e c h s e l h a f t e 
Bedeutung dieses Wassers zu 
veranschaulichen.  
Ich hoffe, es gelingt mir, dies in 
ver s tändl icher For m den 
Nachkommen zu berichten. 
Die vorhandenen Aussagen 
s ind mei s t ohne genaue 
Jahresnennung. Es gibt kaum 

g e n a u e A n g a b e n o d e r s c h r i f t l i c h e 
Aufzeichnungen bei den meisten Ereignissen. 
Private Vorkommnisse sind amtlich nicht 
ermittelbar, sodass die Zeit von mir nur ungefähr 
geschätzt wurde. Ich versuchte, die Vorgänge 
zeitlich möglichst genau einzuordnen. 
Ich danke allen, die mir wertvolle Tipps gegeben 
haben oder mir Bildmaterial zur Verfügung 
gestellt haben. 
Mögen diese Aufzeichnungen den Hermagorern 
das rege Leben am Mühlbach in Erinnerung 
rufen. 

Hermagor, im Juni 2014 
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Es klappert die Mühle am rauschenden Bach  
Alte Mühlen und der Mühlbach  

Hermagor einst und jetzt  
 (von zirka 1900 bis 2014)  

Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, so 
stand mein Elternhaus sehr günstig am idyllisch 
vorbeifließenden Mühlbach am Schützenpark. 
Der Mühlbach fließt noch immer, doch er hat 
keine wirtschaftliche Funktion, wie es der Name 
vermuten lässt. Es klappern keine Mühlräder 
mehr, auch das romantische Schützenpark-Haus 
gibt es nicht mehr. Das Gebäude wurde ca 1966 
abget ragen . Die „Kai ser Franz Jose f  
Schießstätte“, so hieß das Haus, diente vielen 
Schützenvereinen zum Preisschießen. Es gab 
zahlreiche Veranstaltungen der Schützen. Uns 
Kindern machte es großen Spass, nach dem 
Zielschießen in den Unterständen der 
Zie l scheibenhel fer nach zerquetschten 
Geschossen zu suchen, die in den Holzplanken 
s teckten. Die Schützen schossen vom 
Schützenhaus aus über die Gössering in 

Richtung Krieber-Garten (später Krieber-
Unterweger, derzeit Stuppnig). Dort war ein 
langer Graben vorhanden, wo die Zielscheiben 
hinausgehalten wurden. Männer zeigten nach 
jedem Schuss die getroffene Ringanzahl auf  den 
Scheiben an. Im Anschluss an das Preisschießen 
wurden die „Beste“ an die Gewinner 
ausgegeben, umrahmt von einem großen Fest. 
Es wurden auch Veranstaltungen von anderen 
Vereinen im Schützenpark abgehalten, die mit 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (1939) 
ein jähes Ende fanden. 

In der Kriegszeit wurde das Schützenhaus zum 
Gefangenenhaus umfunktioniert in dem zehn bis 
zwanzig Kriegsgefangene untergebracht waren. 
Es waren Franzosen, die hier bewacht wurden. 
Die Gefangenen mussten tagsüber bei 

Handwerkern, Bauern, in 
Fabriken und bei anderen 
Professionisten arbeiten, 
konnten s i ch a l so f re i 
bewegen. Sie wurden nach 
i h r e n p r o f e s s i o n e l l e n 
Fähigkeiten eingesetzt. So 
arbe i te te e in Franzose 
n a m e n s A u g u s t b e i m 
Uhrmacher Gustav Kury, 
ein anderer uns bekannter 
Fr a n z o s e m i t N a m e n 
„Seppl“ beim Fassbinder 
Patterer, Josef  in der Smolli-
Mühle, Alex beim Dentisten 
Hubert Erber und die vielen 
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anderen arbeiteten in Sägewerken wie die 
Hasslacher-Säge, in der Landwirtschaft, in der 
Molkerei oder in kleineren gewerblichen 
Betrieben. Sie wurden von ihren Arbeitgebern 
verpflegt, die Wäsche wurde für sie gewaschen, 
es ging ihnen also verhältnismässig gut. 
Das Schützenhaus verfügte über kein 
Fließwasser, also stand ihnen nur das Wasser des 
Mühlbaches zur Verfügung. Trinkwasser 
besorgten sich die Gefangenen von den 
Anrainern. Zur Körperpflege verwendeten sie 
das reine Wasser des Mühlbaches. Das WC war 
an das Haus angebaut. Es war ein Plumpsklo. 

Obwohl es uns streng verboten war, mit den 
Gefangenen Kontakt zu haben, versorgten wir 
sie auf  ihre Bitten mit Salz, etwas Zucker, 
Gewürzen, damit sie sich ab und zu selbst etwas 
zubereiten konnten. Einmal luden sie meine 

E l t e r n und mich au f  e in We inberg -
Schneckengulasch ein, was wir leider ablehnten. 
Uns entging ein Hochgenuss, wie ich heute weiß. 
Wir ekelten uns vor Schnecken, für die 
Franzosen war es eine Delikatesse. 

Die zwei Bewacher der Gefangenen waren im 
ersten Stock der Familie Georg Jost einquartiert. 
Das kleine Haus befand sich vis-a-vis des 
Schützenhauses auf  der anderen Seite des 
Mühlbaches. Der chargenhöhere Unteroffizier 
hiess Cavada, der zugewiesene Soldat war der 
Gefreite Kaiser. Beide Männer waren Wiener 
und verstanden sich recht gut. Unteroffizier 
Cavada verkehrte oft in unserem Haus. An 
einem Februar-Winterabend weilte er wieder bei 
uns. Plötzlich klopfte jemand heftig an unsere 
Tür und rief: „Komm schnell!“ „Was ist denn 
los?“ fragte Herr Cavada. Einige Male 
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das Schützenhaus um 1910 

Mühlbach



   

wiederholte sich das Frage- und Antwortspiel, bis 
es Unteroffizier Cavada zu bunt wurde und er 
befahl: „So sag doch, was gibt es?“ „Es brennt!“ 
rief  Herr Kaiser. Dann ging es rund. Wir alle 
und sämtliche Nachbarn halfen beim Löschen. 
Mit Eimern schöpften wir Wasser aus dem 
Mühlbach und nahmen auch Schnee zum 
Löschen. Unteroffizier Cavada hatte den 
Schwelbrand im Kamin, um einen solchen 
handelte es sich, bald gelöscht. Wir waren 
zufrieden. Aber was taten die Gefangenen? Sie 
standen am anderen Ufer des Baches und 
amüsierten sich über unseren Eifer. Zu sagen 
dazu wäre, sie vergönnten es den Bewachern, 
denn sie hatten kein gutes Verhältnis zu ihnen. 
Den Unteroffizier ärgerte dieses Verhalten der 
Gefangenen so sehr, dass er um Versetzung zu 
einem anderen Gefangenenlager ersuchte. Dem 
w u r d e s t a t t g e g e b e n . E r w u r d e d e n 
Kriegsgefangenen Engländern, die bei der 
Firma Haßlacher in Hermagor arbeiteten, 
zugeteilt. Mit diesen war er ein Herz und eine 
Seele und unternahm sogar Ausflüge mit ihnen. 

Um diese Episode abzuschließen, möchte ich 
erwähnen, dass beide Soldaten 1943 an die 
Front mussten. Von beiden erhielten meine 
Eltern Kartengrüße von der Front. Von 
Unteroffizier Cavada blieb eines Tages die 
Nachricht aus. Es kam nichts mehr. Herr Kaiser 
meldete nach Kriegsende seine glückliche 
Heimkehr. Von seinem Kameraden hörten wir 

nichts mehr. Er liegt wohl im fernen Osten 
begraben 
Besser ging es den französischen Gefangenen. 
Als am 8. Mai die Engländer in Hermagor 
einmarschierten, war das für sie ein Freudentag. 
Man muss sagen, sie hatten die Wohltaten. die 
wir als Kriegsgegner ihnen zukommen liessen, 
nicht vergessen. Bevor sie in Richtung Heimat 
aufbrachen, kamen sie ins Haus. bedankten sich 
und verabschiedeten sich von uns. Etliche kamen 
nach vielen Jahren auf  Besuch nach Hermagor, 
um ihre einstige Wohnstätte zu besichtigen. 
Leider war das Haus bereits abgerissen, nur der 
Schützenpark war noch gegenwärtig. 

Ironie des Schicksals: Im Jahr 1949 brannte das 
Häuschen der Familie Georg Jost zur Gänze ab. 
D i e F a m i l i e b a u t e s i c h a u f  d e r 
gegenüberliegenden Seite ihres ehemaligen 
Hauses ein Häuschen auf. Der freigewordene 
Platz wurde vom Tischlermeister Franz 
Domainko genutzt, indem er dort eine 
Tischlerwerkstätte hinbaute. Diese wurde aber 
nach Jahren abgetragen. Das Grundstück konnte 
von Ulrich Mitsche erworben werden, der dort 
Holz lagert und eine gefällige Gartengestaltung 
vorgenommen hat. 
Da das Jost-Haus keine Rechtsnachfolger hatte, 
wurde es an die Familie Rudolf  Lasser verkauft. 
Jetzt wohnt nach einigen Umbauten die Tochter 
von Familie Lasser mit ihrer Familie (Ebner) 
darin. 
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Was geschah mit dem Schützenhaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg?  

In Hermagor wurden Notquartiere für Kranke 
benötigt. Dazu wurden die Räumlichkeiten der 
Volksschule herangezogen. Die Schüler mussten 
in anderen Gebäuden untergebracht werden. 
Auch im Schützenhaus wurde unterrichtet.  

Andere Klas sen wurden in Baracken 
umgesiedelt, die im Krieg dem Arbeitsdienst zur 
Verfügung standen. 

Als ich als „frischgebackene“ Volksschullehrerin 
im Jahr 1950 der Volksschule in Hermagor 
zugewiesen wurde, durfte ich im Schützenhaus 
unter r ichten. Da mein El ter nhaus in 
unmittelbarer Nähe stand, war das für mich 
nicht unangenehm. Meine Schülerinnen und 
Schüler waren gern in diesem Haus, obwohl wir 
im Winter nur einen Eisenofen beheizen 
konnten, der keine Wärme abgab, sobald das 
Feuer erlosch. Und das war nach ein bis zwei 

Stunden der Fall. Laut Gemeindeverband stand 
der Klasse nur eine bestimmte Holzmenge pro 
Tag zur Verfügung. Trotzdem hielten wir durch 
und das Schulhalten war mit dieser 6. Klasse 
sehr angenehm. Leider wurde ich nach fast drei 

Jahren ins obere Gailtal versetzt und machte die 
Übersiedlung zurück ins Volksschulgebäude 
nicht mehr mit. 
Eine Nachnutzung des Schützenhauses erfolgte 
durch die Stadtkapelle Hermagor, die diesen 
Raum a l s P robe loka l gu t ve rwenden 
konnte.Leider verschlechterte sich der Zustand 
des Hauses, sodass es zur Belastung für die 
Gemeinde wurde.   
Man beschloss, das sanierungsbedürftige Haus 
abzureißen. Das geschah 1966. 
Damit verschwand das einst schmucke Haus aus 
dem Stadtbild.  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VS-Lehrerin Helene Kandolf  mit einigen Schülerinnen



   

Das Denkmal im Schützenpark 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Text von Herbert Unterberger im Auftrag des 
Bildhauers Hans Domenig ausgebessert. 

Geblieben ist der Schützenpark mit den alten 
Kastanien- und Ahornbäumen und dem Denkmal für 
die Freiwilligen Kärntner Schützen des Ersten 
Weltkrieges und des Kärntner Abwehrkampfes in den 
Jahren 1918 - 1920. Es steht in der Mitte des Parks zur 
Erinnerung und Mahnung. Heute stellt der Park ein 
wichtiges Erholungsgebiet für die Einwohner von 
Hermagor und den Touristen dar. Wir alle, die diesen 
Park seit Jahrzehnten genießen, hoffen, er bleibt auch 
der nächsten Generation erhalten. 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Inschrift 
Wir stehen wie unsrer Berge Wand 

und wollen nicht wanken noch weichen 
Es führt nur ein Weg ins Kärntnerland, 

der Weg über unsere Leichen. 
1914 - 1918  

Den gefallenen Kärntner Schützen 
(vormals Text „Gailtaler Schützen“) 



   

Die Smolli-Mühle und ihr Schicksal  
(1900 bis 1970) 

Am oberen Lauf  des Mühlbaches befand sich bis 
ins vorige Jahrhundert die „Smolli-Mühle“ mit 
einem großen Mühlrad, das vom Mühlbach 
betrieben wurde. Seit wann diese Mühle in 
Betrieb war, entzieht sich 
meiner Kenntnis, aber es 
wurde bis in die Sechziger-
Jahre des vorigen Jahrhunderts 
darin gearbeitet.  
Der Gebäudeblock bestand 
a u s e i n e m e b e n e rd i g e n 
Wo h n h a u s a n d e m d i e 
mehrstöckige Mühle mit 
anschließendem Wohnteil 
angebaut war. Im vorderen 
Haus war das Reich der 
Köchin und wo sich das 
Gesinde aufhalten konnte. Die 
Bes i tzer h ie l ten s ich im 
herrschaft l ichen Teil des 
Gebäudes auf. 
Da die Besitzer vermögend waren, konnten sie 
es sich leisten, eine eigen Köchin zu halten, eine 
Stallmagd, die für die Schweine- und 
Geflügelzucht zuständig waren und einen 
hauseigenen Müllner. Die Ställe für die 
H a u s t i e r e w a r e n a m B e g i n n d e s 
Gösseringgraben. Die Abfälle aus dem 
Mühlenbetrieb wurden so zweckgebunden 
verwendet. Ein großer Gemüsegarten lieferte 
weitere wertvolle Zutaten für die Küche. 
Zwei g roße Garagen wurden für d ie 
Lastkraftwagen der Mühle vor dem Stallgebäude 
errichtet. Die Smolli-Mühle belieferte viele 
Geschäfte, Gasthäuser,  

Bäckereien im Gailtal und vielen Tälern in 
Kärnten. Als andere Mühlen in Kärnten an 
Bedeutung zunahmen, verringerten sich die 
Umsätze der Smolli-Mühle, sodass der 

Mühlenbetrieb schließlich 
eingestel l t wurde. Der 
Altbesitzer Anton Smolli 
war verstorben. Es gab 
keinen Nachfolger für die 
Mühle, Die Erbin Frau 
Friederike Sainsbury war 
die Adoptivtochter der 
Familie Smolli. Sie war in 
e r s t e r E h e m i t d e m 
Kaffeehausbesitzer Anton 
Eder verheiratet. Aus dieser 
Ehe stammte der Sohn 
A n t o n E d e r, d e r i n 
Österreich ein bekannter 
Regisseur war. Während 
des Zweiten Weltkrieges 

weilte Frau Eder in England, wo sie nach dem 
Tod ihres Ehemannes, der seit vielen Jahren in 
Südamerika gelebt hatte, einen Engländer 
heiratete. Nach dem Krieg kehrte sie in die 
Heimat zurück und führte die Geschäfte der 
Firma. Leider ging es mit der Mühle langsam 
bergab. Frau Sainsbury begann Teile ihres 
Besitzes zu verkaufen. Der sogenannte Hild-
Garten, der von ihrem dritten Ehemann Dr. 
Hild stammte, wurde an den Kinobesitzer 
Willibald Essl verkauft. Der Steinmetzmeister 
Mende erwarb die Stallgebäude und den 
Garten.  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Das „Schüssler-Haus“ vlg. Linsenhofer, das 
vormals zum Besitz von Frau Wiedenig gehörte 

und an Frau Sainsbury verkauft worden war, 
wurde an den Arzt Dr. Werner Edthofer 
verkauft, der es sehr schön renovierte. Als die 
„Smolli-Mühle“ endgültig abgetragen wurde, 
baute Dr. Edthofer dort eine Garage und stellte 
ein Carport dazu. Ein Teil des Platzes wurde zur 
Verbreiterung des Thurnsteiges genutzt.   
Die ehemaligen Garagen für die Lastkraftwagen 
ersteigerte der Spenglermeiser Herr Stattmann. 
Sie wurden zu einem Wohnhaus erweitert, das 
der Tochter der Familie Stattmann und ihrem 
Mann Valentin Moser gehört. Herr Moser ist 
leider bereits verstorben. 
Frau Friederike Hild zog mit ihrem Ehemann in 
die Gegend von Wien. 
Die leerstehenden Gebäude der Smolli-Mühle 
wurden vom Schottergruben Besitzer Trojer aus 
Watschig gekauft. Das Mühlengebäude wurde 
abgerissen, der Grund verkauft, ebenso die 
verbliebenen Baulichkeiten.  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Das Haus Wiedenig vlg. Brigat neben 
der Smolli-Mühle.  

Auf  dem Foto Frau Josefine Wiedenig 
mit Neffen Jakob. 

Smolli Mühle 1970



   

Die Rindenmühle des 
Gerbermeisters Zagorz 

Neben dem Wohnhaus mit angebautem Stall 
und der Tischlerwerkstätte von Franz Domainko 
vlg. „Toni-Mühle“ stand eine Hütte, in der vom 
Gerbermeister Zagorz Eichenrinde zerkleinert 
wurde. Das geschah mit Hilfe des Wassers vom 
Mühlbach, das vor der Smolli Mühle zur 
Rinden- Mühle abgeleitet wurde.  
Die Gerberei befand sich neben dem Wohnhaus 
von Herrn Zagorz in der Grabengasse im 
vorderen Teil des Stalles. Sie befand sich einige 
hundert Meter von der Mühle entfernt. Die 
zerkleinerten Rindenstücke wurden mit einem 
Ziehwagen zur Arbeitsstelle gebracht. Die 
Tochter von Herrn Zagorz war mit Michael 
Platzer verheiratet. Die Familie wohnte im 
elterlichen Anwesen. Mit ihrer Tochter Elisabeth 
war ich gut befreundet. Wir schauten sehr oft zu, 
wenn Liesls Großvater in der Gerberei arbeitete. 
Die unbehandelten Felle wurden in tiefe 
Kammern gesenkt, in denen die Rindenlohe 
aufbereitet wurde. Herr Zagorz hievte die nassen 
Felle von einer Kammer in die andere.  

Das war sicherlich eine schwere Arbeit. Der 
Geruch der Gerbsäure der Eiche war ziemlich 
deftig. Lange hielten wir Kinder uns nicht an 
diesem Ort auf. Bis ins hohe Alter übte Herr 
Zagorz seinen Beruf  aus. Noch in den 
Kriegsjahren arbeitete Herr Zagorz in seiner 
Gerberei. Als die modernen Gerbereien billiger 
und wahrscheinlich auch kundenfreundlicher 
arbeiteten, wurde nicht mehr gegerbt, sondern 
Lederware angeliefert und verkauft. Nach dem 
Ableben des alten Meisters gab es keinen 
Nachfolger. Das Gewerbe der Gerberei wurde 
stillgelegt 
Das Wasser der Rinden- Mühle wurde in einem 
kleinen Bachbett der Gössering zugeleitet. Heute 
sieht man keinerlei Spuren von der Rinden-
Mühle und dem kleinen Rinnsal. 
Heute steht dort das Wohnhaus der Familie 
Valentin Moser mit Garagen. Ursprünglich 
waren dort die Garagen der vSmolli-Mühle und 
die Hütte des Gerbermeisters Zagorz.  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Das Mitsche-Haus 
(Einstmals befand sich darin ein Schmiedebetrieb)  

E s s t e h t a n d e r E c k e G r a b e n g a s s e /
Schützenparkgasse unmittelbar am Mühlbach. 
Im vorigen Jahrhundert befand sich bis vor zirka 
70 Jahren ebenerdig eine Schmiede. Die Esse 
wurde an der Seite des Mühlbaches betrieben, 
da man das Wasser des Baches zum Löschen der 
geschmiedeten Hufe oder anderer Eisenteile 
benötigte. 
Ich besitze einen kleinen Ziehwagen, dessen vier 
Räder mit Eisenringen umhüllt sind, die vom 
Schmiedemeister Knaller geschmiedet worden 
waren. Was sonst noch am Wagen aus der 
Schmiede stammt, kann ich nicht sagen. 

Es war für uns Kinder in den Dreißiger-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts ein großer Zeitvertreib, 
dem Schmied beim Beschlagen von Pferden 
zuzuschauen. Obwohl es manchmal fürchterlich 
nach verbranntem Horn stank, versäumten wir 
keinen Augenblick, um den Arbeitsvorgang des 
Beschlagens zu erleben.  

Der Sohn des Hausbesitzers Hans Mitsche 
erlernte den Beruf  des Schmiedes und sollte 
später den Betrieb übernehmen. Außer dem 
Beschlagen von Pferden wurden wichtige 
Arbeitsgeräte für die Land- und Forstwirtschaft 
repariert oder neu geschmiedet. Da aber die 
Zahl der Landwirte ständig abnahm, war das 
Auskommen für eine Familie nicht mehr 
gewährleistet. Deshalb zog es der gelernte 
Schmied Hans Mitsche vor im Betrieb der BBU 
zu arbeiten, der es ihm ermöglichte, seine 
Familie zu ernähren.  

Das war das Ende des Schmiedebetriebes. 
Hermagor verlor wieder einen seltenen 
Gewerbebetrieb zwischen 1960/70. 
Nichts erinnert mehr an eine ehemalige 
Schmiede. Das Haus dient der Familie Mitsche 
ausschließlich als Wohnhaus.  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Am Weg entlang des Mühlbaches 

Vorbei an den Liegenschaften Domainko, 
Mitsche, Fleiß und Pilz (früher Kandolf) fließt 
der Bach entlang der Stocksteinerwand, 
begrenzt von der Gössering, vorbei an der 
seinerzeitigen Wagnerei Ebner, Nachfolgebetrieb 
Rodel-Ebner, wo man Rennrodel und 
gewöhnliche Rodel anfertigte, weiter an den 
Häusern Obernosterer (Fritz) und Wirnsperger 
vorbei und kommt auf  der rechten Seite zu einer 
Stelle, an der früher die Pfarrhofmühle stand, 

die zum Pfarrhof  gehörte, aber bereits 1880 an 
Christof  Gallin verkauft wurde. Heute ist an 
dieser Stelle nur noch ein Mühlstein zu sehen. 
Das Gebäude wurde irgendwann nach 1945 
abgerissen. Während der Kriegs- und 
Nachkriegszeit wurde das Haus als Milch-
Anlieferungsstelle genutzt. Es wurde Milch 
angeliefert und weiterbefördert.  
Im weiteren Verlauf  des Mühlbaches steht rechts 
das Wohnhaus und Wirtschafts-gebäude der 
Familie Günther (Wurian/Scharschön), links 
befindet s ich das Wohnhaus Domenig 
(Elternhaus des bekannten akademischen 
Bildhauers Hans Domenig). Auf  der rechten 
Seite steht das Wohn- und Geschäftshaus des 

Lederwarenhändler s Andreas Ri t scher 
(Nachfolger Sorger) am Rande eines kleinen 
Parkes, in dessen Mitte sich ein Kriegerdenkmal 
befand, das eine trauernde Witwe darstellen 
sollte. 1937 wurde diese Denkmal durch ein 
neues Kriegerdenkmal ersetzt. Dieses wurde am 
Ende der heutigen 10. Oktoberstraße aufgestellt, 
aber 1966 an den westlichen Ortseingang 
Hermagors versetzt. 
Der Mühlbach setzte seinen Weg fort. Er 
begrenzte den Freiherr von Schmidt Park und 
auf  seiner rechten Seite betrieb die Stadt 
Hermagor ein kleines E-Werk. Die Turbine 
dieses Werkes lieferte den Strom für die Stadt 
Hermagor.  
Angebaut an das Werksgebäude war das 
Baurecht Haus, in dem sich ebenerdig eine 
M o l k e r e i b e f a n d , w e i t e r s e i n 
Lebensmittelgeschäft und ein Geschäft für 
Fahrräder, Nähmaschinen und ähnliche Artikel. 
Der erste Stock wies zwei Wohnungen auf. 
Von den genannten Objekten ist heute nichts 
mehr zu sehen. Sie fielen einem 
Konzept der Gemeinde zur Ortsverschönerung 
zum Opfer. 
Nach dem E-Werk wurde der Mühlbach 
verrohrt unter der Bundesstraße auf  die andere 
Straßenseite geleitet und trat dort wieder offen 
zutage. Begrenzt von der Gössering und dem 
Mühlbach stand das Wohngebäude mit 
angeschlossenem Stall der Familie Matthias 
Kandolf  vlg. Bruggen Barta. Es wurde 1951 
abgerissen und an anderer Stelle (Villacher 
Straße) aufgebaut. Der Mühlbach forderte auch 
manche Opfer. So weiß ich, dass ein kleines 
Kind der Familie Kandolf  im Mühlbach 
ertrunken ist.  
Der Mühlbach schlängelte sich zwischen den 
Häusern Themesl und Oberdörster (jetzt 
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Gasser) weiter. Nur der Mühlbach trennte die 
beiden Objekte. 
Nach dem Haus Themesl breitete sich zwischen 
Gössering und Mühlbach der „Viehplatz“ aus, 
der heute Parkplatz ist. Dann floss der Mühlbach 
am Haus Palmisano (früher Thurner) vorbei. In 
diesem Haus waren der Ofensetzer Thurner und 
später Palmisano tätig. Auch dieses Gewerbe 
erlosch mit dem Ableben der Vorbesitzer. 
Das nächste Haus, das nahe dem Mühlbach zu 
sehen war, gehörte der Familie Wernitznig. Es 
mußte dem Parkplatz der Stadtgemeinde 
Hermagor weichen. 
Nun erreichte der Mühlbach das Gelände der 
Parkettenfabrik Waldner. Hier bekam der Bach 
wieder eine große Aufgabe. Das Wasser wurde 
zum Antrieb von Turbinen benötigt, die 
elektrischen Strom für die großen Maschinen 
der Säge lieferten. Herr Hans Waldner hatte sich 
das alleinige Nutzungsrecht des Wassers von den 
„ G e w e r k e n “ ( = d a s w a r e n d i e 
Wasserwerksbesitzer Hans Waldner, Anton 
Smolli, Franz Domainko, Christof  Gallin, 
Julianne Buchacher, Anna Stöffler) erworben. 
Als Alleinberechtigter konnte Herr Waldner im 
Bachbett viel oder wenig Wasser rinnen lassen. 
Im Gösseringgraben befand sich dort, wo das 
Wasser von der Gössering abgeleitet wurde, eine 
„Wehr“, das ist eine Sperrvorrichtung, mit der 
das Wasser gedrosselt oder stärker rinnen 
gelassen werden konnte. Herr Waldner hatte 
zum Schutz vor eventuellen Unfällen den 
Mühlbach ab dem Schützenpark bis vor die 
Liegenschaf t Fr i tz (Ober nosterer ) mi t 
Holzplanken zudecken lassen, sodass das Wasser 
unter einer Holzdecke dahinplätscherte. Diese 
Holzbretter übten für uns Kinder eine starke 
Anziehungskraft aus. Wir liefen verbotenerweise 
auf  diesen Brettern von der oberen Stadt in die 
untere Stadt. Gott sei Dank brach nie ein Brett 
ein, wenn wie uns darauf  bewegten. Als die 

Bretter im Lauf  der Zeit morsch wurden, die 
Parkettenfabrik nicht mehr existierte, entfernte 
man diese Planken und der Mühlbach konnte 
wieder frei fließen. 
Heute verbindet ein schmaler Pfad neben dem 
Mühlbach den oberen Teil der Stadt mit dem 
unteren. 

Nach der Parkettenfabrik oblag es dem 
Mülbach, vorbei an den Häusern Unterberger, 
Zimmermann (Segner) und der Fassbinderei und 
Obstpresse Patterer zu fließen. Vom Objekt des 
Fassbinders ist nichts mehr zu sehen. Das Haus 
sollte einer neuen Straßentrasse weichen und 
wurde abgerissen. Herr Patterer hatte für sein 
Handwerk noch dasWasser des Mühlbaches 
verwendet. Auch für die Obstpresse brauchte 
man das frische Wasser des Baches. Bei der 
Familie Patterer gab es keinen Nachfolger, der 
dieses Handwerk weiterführen konnte. Somit 
verschwand ein weiteres Handwerk von der 
Bildfläche. Nichts erinnert mehr an dieses 
seltene Gewerbe, das einst hier ausgeübt wurde. 
Jetzt steht auf  diesem Areal die Imker-Firma 
Segner, die sich dort niedergelassen hatte und 
neben dem Geschäft ein stattliches Wohnhaus 
errichtet hat. 
Nur noch drei Häuser säumten nach der 
Fassbinderei den Mühlbach. Links war das Haus 
Leitl (heute Arbeiter/Rauscher), rechts das alte 
Forsthaus (jetzt Tierarztpraxis Dr. Ladstätter) 
und das Wohnhaus Pichler. Nach zirka zwanzig 
Metern wurde der Mühlbach in die Gössering 
eingeschleust, die schließlich in die Gail mündet. 
Der Mühlbach hatte seine Schuldigkeit getan. Er 
hatte v ie l zum Wohlstand Her magors 
beigetragen. 
Nach 1980 ereignete sich am Mühlbach einiges. 
Die Parkettenfabrik Waldner verschwand wegen 
Insolvenz von der Bildfläche. Das Fabriksgelände 
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wurde verkauft und dort entstand ein neues 
Geschäftsviertel. 
Das E-Werk der Stadt Hermagor im unteren 
Stadtbereich wurde von der Kelag abgelöst, das 
Gebäude abgerissen.  

Der Mühlbach wurde bei der Liegenschaft 
Wurian (Günther) vor dem Haus Domenig 
verrohrt zur Gössering abgeleitet. Das Bachbett 
wurde ab diesem Abschnitt total zugeschüttet. 
Teilweise wurden die so entstandenen Flächen 
an Anrainer verkauft oder von der Gemeinde 
genutzt. 
Der Besitzer Wilfried Domainko erwarb sich vor 
dreißig Jahren (1983) die Rechte an der 
Wassernutzung, damit er ein kleines E-Werk in 
seinem Garten am Mühlbach errichten konnte. 
Der gewonnene elektrische Strom sollte zum 
Großteil den Strombedarf  der Familie decken. 
Leider erlosch diese Berechtigung im Vorjahr 
nach dreißig Jahren. Neue Auflagen bewogen 
den Besitzer, das E-Werk nicht mehr zu nutzen. 
Also verlor der Bach die Aufgabe der Nutzung 
zu dienen und fließt nur noch als klares Bächlein 
zur Freude der Anrainer und Touristen. Wir alle 
hoffen, den schon sehr verkürzten Bach noch 
lange genießen zu können. 
Im Herbst 2013 sanierte die Stadtgemeinde 
Hermagor die Stützmauer an der Straßenseite 
des Mühlbaches und versah dieselbe mit einem 
massiven Geländer. 
Möge der Schützenpark mit dem Mühlbach und 
der Gössering weiterhin ein  
Erholungsgebiet von Hermagor sein. 
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Der Wagnerbetrieb Ebner vlg. Bachrader 

Ruhig plätscherte der Mühlbach nach dem 
Schützenpark entlang der Stocksteinerwand bis 
zur Liegenschaft Ebner. Dort befand sich am 
linken Ufer die Werkstatt des Wagnermeisters 
Josef  Ebner. Bereits sein Vater übte das 
Handwerk der Wagnerei aus. Das Wohnhaus 
und die Werkstatt waren zwischen Gössering 
und Mühlbach positioniert. Man sah stets lange 
Birkenstangen bei der Werkstatt angelehnt, die 
ringförmig geschält waren. Manche waren leicht 
oder stärker gebogen, damit man sie bei 
verschiedenen Wagentypen verwenden konnte. 
Die Luftfeuchtigkeit der beiden Gewässer tat das 
ihre, um die Wagenteile zu formen. 
Viele Jahre benötigte man die Arbeit des 
Wagners, da doch die meisten Bürger von 
H e r m a g o r B e s i t z e r v o n L a n d - u n d 
Forstwirtschaft waren. Man brauchte die Wagen, 
um die Ernte einzubringen oder das Holz aus 
den Wäldern zum Haus zu holen. Im Laufe der 
Jahre veränderte sich die Arbeitswelt. Anstatt der 
Holzleiterwagen wurden Traktoren und andere 
Zugmaschinen eingesetzt. Josef  Ebner begann 
Eisstöcke zu fertigen und der Sohn Horst 
spezialisierte sich auf  die Erzeugung von 
Rodeln, besonders Rennrodeln. Letztere wurden 
von der Ehefrau Annemarie sportlich als Rodel-
Rennfahrerin in Wettbewerben gefahren und sie 
war sehr erfolgreich.  

Frau Annemarie Ebner errang viele Siege in der 
Disziplin der Einsitzer-Rennrodeln. 
Horst Ebner nannte seine kleine Firma „Ebner 
Rennrodel“. 
Die Firma existierte bis zum Tod von Horst 
Ebner (2006). Der Witwenbetrieb wurde bald 
stillgelegt. Keine der vier Töchter wollte den 
Betrieb übernehmen, da alle in anderen Berufen 
tätig sind. Somit verschwand dieses Handwerk 
von der Bildfläche in Hermagor. 

Viele Hermagorer besitzen noch Rodeln der 
Firma Ebner und betreiben damit Wintersport. 
Auch ich besitze Rodeln der Firma Ebner, mit 
der meine Tochter- und die Enkel im Winter 
ihren Spaß hatten. 

Schade, dass es diesen Betrieb nicht mehr gibt.o  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Das ehemalige E-Werk der Stadt Hermagor 
am Freiherrn von Schmidt Platz  

Vorbei am Haus Günther (Wurian/Scharschön) 
das rechts des Mühlbaches steht und vorbei an 
der Liegenschaft Domenig am linken Ufer 
gelangte das Wasser des Baches zu einem kleinen 
E-Werk der Stadt Hermagor. Die Turbine 
lieferte in den Dreißiger-Jahren Strom für die 
Bürger von Hermagor und Umgebung. Mit 
Zunahme der Bevölkerung mussten weitere 
Quellen für die Stromversorgung gesucht 
werden. Man errichtete ein weiteres kleines E-
Werk am Eingang der Garnitzenklamm. Mit 
fortschreitender Entwicklung der Wirtschaft stieg 
der Bedarf  an Elektrizität in ganz Kärnten. Es 
wurde eine Elektrizitätsgesellschaft gegründet, 
die flächendeckend ganz Kärnten versorgt. Die 
kleinen E-Werke wurden nicht mehr benötigt. 

Im Zuge einiger Stadtbildveränderungen wurde 
das E-Werk am Gasser Platz und die angebaute 
Hauszeile 1966 abgerissen. Die Farbenhandlung 
Jenull und das Milchgeschäft wurden an andere 
Stellen verlegt. Der Maschinenhändler Ambra 
hatte sich schon früher zur Ruhe gesetzt. 
Der freigewordene Platz wurde von der 
Gemeinde an den Bäckermeister Hans Kandolf  
verkauft, der dort ein Kaffeehaus mit einer 
Konditorei errichtete. Derzeit liegt das Geschäft 
in den Händen der Familie Semmelrock (Frau 
Semmelrock geb. Kandolf), welche die 
Konditorei mit einer Confiserie erweiterten. Das 
Lokal lädt zum Verweilen ein, ist es doch zentral 
in Hermagor gelegen. 
Vom Park, der sich einst dort befand, ist wenig 
übrig geblieben. Nur wenige Hermagorer 
werden sich an den schönen Park erinnern, der 
sich mitten in der Altstadt befand.  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Der Mühlbach in der unteren Stadt  

Nachdem das Wasser des Mühlbaches die 
Turbinen des E-Werkes der Stadt Hermagor 
gespeist hat, wurde der Bach in Rohren unter 
der Hauptstraße durchgeleitet und trat dort 
wieder auf  der anderen Seite zutage. Am linken 
U f e r b e f a n d s i c h d a s Wo h n - u n d 
Wirtschaftsgebäude von Matthias Kandolf  vlg. 
Dienstmann Kandolf. Auf  der Ostseite ging es 
direkt zur Gössering hinab.Es gab sogar einen 
kleinen Garten zwischen Haus und Gössering. 
Auch der Nachbar Josef  Themesl verfügte über 

einen Garten nahe der Gössering. Das Kandolf  -
Haus wurde 1951 abgetragen, um einem kleinen 
Parkplatz und der Neuerrichtung der Brücke 
über die Gössering Raum zu geben. 
Weiter schlängelte sich der Mühlbach zwischen 
den Häusern Themesl und Oberdörster (jetzt 
Gasser) dahin, weiter am alten „Viehplatz“, den 
Häusern Palmisano, Wernitznig und dem 
Wohngebäude der Finanzbeamten, am Haus 
Kury (jetzt Kristler) vorbei und kam zur 
Parkettenfabrik Waldner, wo der Mühlbach 
wieder zum Einsatz kam. Der Besitzer Herr 
Waldner achtete streng darauf, dass das Wasser  

nicht von Geäst oder anderen Materialien 
verunreinigt wurde. Er ließ an mehrere Stellen 
sogenannte „Rechen“ einsetzen, die größere 
Holzteile auffingen. Die Rechen mussten von 
Zeit zu Zeit gereinigt werden. Alles funktionierte 
t ade l lo s . A l s s i ch Her r Waldner aus 
Altersgründen immer mehr zurückzog, 
schlitterte die Firma in den Konkurs und das 
Fabriksgelände wurde verkauft.  
Auf  dem ehemaligen Fabriksgelände stehen 
heute etliche große Geschäfte wie Hofer, Takko, 
Deichmann, DM und Pagro. 
Nach der Parkettenfabrik floss der Mühlbach am 
Haus des seinerzeitigen Schneidermeisters 
U n t e r b e rg e r, d e m H a u s d e r Fa m i l i e 
Zimmermann (derzeit Segner) und der 
Fassbinderei Patterer vorüber. Im Herbst konnte 
man beim Fassbinder Patterer das Obst pressen 
las sen. Wieder konnte dasWasser des 
Mühlbaches verwendet werden, der die 
Hydraulik der Presse bewerkstelligte. Das Haus 
wurde zwecks Straßenbau abgelöst und somit 
verschwand ein weiteres Gewerbe aus 
Her magor. Der Imkerbe t r i eb Segner 
positionierte sich auf  diesem Platz, da die Straße 
einen anderen Verlauf  nahm. 
Es gab noch eine kleine Strecke, die der 
Mühlbach zu bewältigen hatte, bis er sich wieder 
mit der Gössering vereinigen konnte. Die letzten 
Häuser, an denen er vorrüberrauschte, waren die 
Häuser Leitl (Arbeiter/ Rauscher). das 
ehemalige Forsthaus jetzt Wohnhaus und 
Tierpraxis Dr.Ladtstätter) und Pichler. Knapp 
vor dem örtlichen Friedhof  bog er zur Gössering 
ab und gelangte so in die Gail.  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Unser Mühlbach 

Seit wann das Gerinne des Mühlbaches besteht, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Doch seit meiner 
frühesten Kindheit, und die liegt mehr als 
achtzig Jahre zurück, begleitet mich das sanfte 
Plätschern dieses Bächleins.  
Den Anfang nimmt der Bach bei dem 
Stufenwasserfall im Gössering-Graben. Dort 
wird ein Teil des Wassers auf  der rechten Seite 
abgeleitet. Eine Sperrvorrichtung wird reguliert, 
ob mehr oder weniger Wasser ins Gerinne 
eingelassen wird. 
In jungen Jahren machte ich bei der 
sogenannten „Schwimmschule“ (vormals Besitz 
von Othmar Fleiß heute Gasser) im sanften 
S t r ö m e n d e s W a s s e r s d i e e r s t e n 
Schwimmversuche. Man brauchte sich nur ins 
Wasser zu stellen und die leichte Strömung trug 
den Körper im Wasser, ohne dass man viel 
dazutun musste. Diese Vergnügen war für uns 
etwas Besonders, überdies war es gratis. Wir 
Kinder hatten viel Spass und nutzten dieses 
Vergnügen, so oft es ging. 
Nach 50 bis 60 Metern erreichte das Wasser des 
Baches die Smolli-Mühle. Hier gab ein 
Mühlrad, das vom Wasser des Baches getrieben 
wurde, den Mahlsteinen die nötige Kraft zum 
Mahlen. 
Vis-a-vis der Mühle befindet sich das Haus 
Domainko vlg. Toni-Mühle. In diesem Haus 
arbeitete der Tischlermeister Franz Domainko 
in seiner Tischlerei. Ob man hier ebenfalls mit 
der Wasserkraft arbeitete, ist mir nicht bekannt. 
Etwas beschaulicher ging es weiter, vorbei am 
Schmiedebetrieb von Johann Mitsche. Hier 
befand sich ehemals ein Mühlrad, das aber 
später durch Elektrizität ersetzt wurde. 
Nun erreicht der Mühlbach den Schützenpark, 
der links von der Gössering begrenzt wird. Am 
rechten Ufer führte eine Gasse zur Hauptstraße. 

Über eine kleine Brücke gelangt man in den 
Schützenpark und weiter zur Gösseringbrücke, 
von wo man auf  die Martinzen kommt. 
Den weiteren Verlauf  nimmt der Mühlbach 
zwischen Gössering und Stocksteinerwand und 
rinnt an der ehemaligen Wagnerei von Josef  
Ebner vorbei. Der Vulgarname „Bachrader“ 
deutet auf  die Zeit hin, in der das Gewerbe der 
Wagnerei ausgeübt wurde. Wahrscheinlich tat 
auch hier der Mühlbach gute Dienste. 
Vorbei an den Liegenschaften Obernosterer 
(Fritz) und Wirnsperger (Jansel) fließt der Bach 
an einer Stätte vorüber, wo sich im vorigen 
Jahrhundert ein Haus befand, das im Zweiten 
Weltkrieg als Milchabgabe-Stelle diente und das 
später abgerissen wurde. 
An den Wohnhäusern Günther (Wurian, 
Scharschön), Domenig und Sorger (Ritscher) 
vorbei erreichte der Bach das seinerzeitige E-
Werk der Stadt Hermagor, floss weiter und kam 
z u r Pa rk e t t en f ab r i k Wa ld n er, i n d e r 
Parkettbretter für Böden geschnitten wurden. 
Letzter Nutzer des Mühlbaches war der 
Fassbinder Patterer, der im Herbst eine 
Obstpresse betrieb. 
Nach diesem Betrieb floss der Mühlbach 
zwischen Gärten bis zur Gössering, wo seine 
Einmündung erfolgte. 
Der Mühlbach hatte seine Schuldigkeit getan. 
Heute gibt es weder Mühlen, noch Fabriken 
oder andere Gewerbebetriebe, die das Wasser 
des Baches benötigen. 
Touristen fragen manchmal, warum dieser Bach 
„Mühlbach“ heißt. Die Aufklärung bringt dann 
Licht in die Sache. 
D a s Wa s s e r w a r a b e r n i ch t nu r a l s 
Antriebsquelle für Mühlräder und Turbinen 
nützl ich. Alle Anrainer am Mühlbach 
verwendeten das klare Wasser zum Schwemmen 
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ihrer Wäsche. Um die Jahrhundertwende und 
vorher gab es nur Dorfbrunnen, wo man sich 
mit Wasser versorgen musste. Auf  dem Platz vor 
der katholischen Kirche befand sich ein solcher 
Brunnen, wie uns ein Aquarellbild in unserem 
Haus zeigt. 
Beim Haus vlg. „Stieber“ (Unterweger, Essl, 
Rossbacher) stand ebenfalls für den oberen 
Markt ein öffentlicher Brunnen, der den hier 
wohnenden Bürgern das notwendige Wasser bot. 
Nach dem Brand 1904 verschwanden diese 
Brunnen aus dem Marktbild. Die Wohnhäuser 
bekamen Wasserleitungen, aber das Wasser 
musste bezahlt werden. So nutzten viele das 
Wasser des Mühlbaches zum Schwemmen ihrer 
Wäsche. Um den Frauen das Schwemmen zu 
erleichtern, errichtete die Gemeinde beim 
Schützenpark eine Schwemmbrücke. Dort 
wurde sowohl im Sommer als auch im Winter 
die Wäsche geschwemmt. Im Winter nahmen 
die Frauen Gefäße mit heißem Wasser mit, in 
denen sie die Hände nach dem eiskalten 
Wasserbad erwärmten. Auch meine Mutter 
machte es so, obwohl gutmeinende Menschen 
ihr rieten, dies nicht zu tun, weil sie dadurch die 
Nervenenden in den Händen schädigt. Wie 
recht diese Ratschläge doch waren, zeigte sich 
im Alter meiner Mutter. Da zeigten sich die 
Sünden dieser Tätigkeit in den Schmerzen in 
den Fingern. Aber wen kümmerte dies zu 
diesem Zeitpunkt? Hauptsache die Wäsche war 
sauber. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde noch lange 
bei diesen Schwemmbrücken (es gab zwei) 
gearbeitet. Nach und nach hörte sich aber die 
Inanspruchnahme der Schwemme auf, da die 
praktischen Waschmaschinen Einzug in die 
Haushalte hielten und dadurch das Wasser des 
Mühlbaches nicht mehr gebraucht wurde. 

Im Winter wurde der Schnee von weit und breit 
zum Mühlbach transportiert, und zwar mit 
Pferdegespannen. Oft standen die Fuhrwerke in 
Schlange angestellt, bis sie ihre Fracht in den 
Mühlbach entleeren konnten. Es gab ein 
lebhaftes Treiben im Winter, das ich gerne vom 
elterlichen Wohnzimmer beobachtete. Ob mit 
Ziehschlitten oder mit Pferdefuhrwerken, der 
Schnee musste von den Straßen weggeschafft 
werden. Aber auch hier bahnte sich eine 
Veränderung an. Die Motorisierung nahm zu, 
der Schnee konnte mit Schneefräsen zur Seite 
geschafft und mittels Lastkraftwagen zur 
Gössering oder anderswohin befördert werden. 
In schneereichen Wintern sind Schneepflüge 
laufend unterwegs und machen die Straßen 
schneefrei. Alles geht viel schneller, die 
gemütliche Arbeitsweise hat hektischer 
Schnelligkeit Platz gemacht. Die Bachbette der 
Bäche dienen nach wie vor zum Ablagern des 
Schnees und das Wasser beschleunigt die 
Schneeschmelze. In diesem Sinn wird sowohl 
der Mühlbach als auch die Gössering noch 
immer gebraucht. 
Der Mühlbach hat leider auch Leid beschert. So 
ertranken etliche Kleinkinder im vorigen 
Jahrhundert im Mühlbach. Darunter war auch 
ein Kind meines Großonkels Matthias Kandolf. 
Aber auch ein Erwachsener war unter den 
Opfern. Es war der Altwagnermeister Ebner, der 
in der Dunkelheit beim Heimweg von einem 
Besuch den Steg über den Mühlbach verfehlte 
und in den Bach stürzte und ertrank. Leider 
bemerkte niemand den Unfall und konnte dem 
Gestürzten helfen. Erst am Morgen fand man 
den Toten.  
Das Wasser bringt also Freud und Leid, verhilft 
zu Wohlstand, erquickt Jung und Alt. 
Gut, dass es dieses herrliche Wasser gibt!  

Der Mühlbach heute 
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Der Weg unseres lieben Baches wurde in den 
vergangenen Jahren gewaltig verkürzt. Da das 
Wasser nur mehr den Fischen als Lebensraum 
dient, keine Mühlen, E-Werke oder andere 
Einrichtungen vorhanden sind, ist der Bach jetzt 
nur mehr als Erholungsgebiet unverzichtbar. 

Immer wieder staunen Touristen über die 
Klarheit des Wassers und über das Geräusch des 
sachte dahinplätschernden Wassers und über das 
kühle Nass. Viele Wanderer erholen sich am 
Ufer des Baches beim Schützenpark, indem sie 
ihre müden Beine ins Wasser halten und 
hernach ihre Wanderung erfrischt fortsetzen. 
Groß und Klein erfreut sich über diesen schönen 
Ort des Verweilens.  
Aber auch für Hunde ist der Bach ein 
Anziehungspunkt. Ein kaltes Bad erquickt auch 
die Vierbeiner. 
Entlang der Stocksteinerwand befindet sich ein 
schmaler Pfad, der gerne benützt wird. Er stellt 
eine direkte Verbindung zum unteren Stadtteil 
her, auf  der man schneller zu einigen Geschäften 
und der Konditorei und Confiserie Semmelrock 
am Gasser Platz gelangt. 
Ab der kleinen Absperrung vor dem Garten der 
Familie Obernosterer wird ein Teil des Wassers 
vom Mühlbach in die Gössering abgeleitet. Der 

Mühlbach wird hier zu einem kleinen Rinnsal, 
das friedlich weiterfließt. Es sind nur zirka 
hundert Meter und jetzt muß das kleine 
Bächlein bei der Liegenschaft Günther (vormals 
Wurian) unter die Erde, wo es in Rohren 
unterirdisch bis zum Objekt Semmelrock 
(vormals Kandolf) und weiter beim Haus Allitsch 
endgültig in die Gössering abgeleitet wurde. Das 
geschah 1989. Damit verschwand der schöne 
Mühlbach aus dem Stadtbild der unteren Stadt 
von Hermagor.  
Bei diesen Umgestaltungen des Bachbettes, 
erhielt der Bach die amtliche Bezeichnung 
„Stocksteinerwand-Bach“. In der Bevölkerung 
hat sich dieser Name noch nicht eingebürgert, er 
wird nach wie vor als Mühlbach bezeichnet.  

Bei der Erneuerung der Gössering-Brücke in 
den Jahren 1951/52 wurde der Mühlbach von 
dort  verrohrt und unterirdisch bis zur 
Einmündung in die Gössering geleitet. 

Im Jahr 2013 erfolgte die Stilllegung des kleinen 
E-Werkes von Herrn Wilfried Domainko, der 
damit auf  sein Wasserrecht verzichtete. Der 
Bach ist nun ausschließlich öffentliches Gut. 

Wir Bürger von Hermagor hoffen, dass uns der 
noch vorhandene Mühlbach erhalten bleibt und 
wir uns an ihm erfreuen können. 

Dies schrieb ich auf, weil ich am Ufer dieses 
Mühlbaches aufwuchs und seine Bedeutung, 
seine Veränderung, seinen Werdegang verfolgen 
konnte. 

Im Jahr 2014 erlebte ich im Alter von 84 die Sanierung der Stützmauer auf  der Straßenseite 
gegenüber des Schützenparkes und die Ufergestaltung beim Schützenpark.  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Möge der Bach auch den nachfolgenden Generationen viel Freude bereiten. 
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Helene Pilz  
Hermagor, im Mai 2014



   

Der Mühlbach und die Gössering 
  Skizze des Verlaufes vom Mühlbach 

Mündung der Gössering in die GAIL bei Potschach  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Gössering 
Der Mühlbach und seine Sperren  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erste Sperre (Wehr) Wasserfall im Graben

zweite Sperre (vor Gasser) Mühlbach-Gerinne (Gasser)
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Sperre Stocksteinerwand

erste Ableitung in die Gössering zweite Ableitung in die Gössering
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