Die Mooswaldmühle
Urkundlich erwähnt 1700
Geschichte der Mühle
Die „Mooswaldmühle“ war ursprünglich
die Hofmühle des Mooswaldhofes. Da
der Graben am Mooswald nicht genügend Wasser führte, um eine Mühle zu
betreiben, war ein Mahlweiher erforderlich.
Erstmals erwähnt wurde sie um 1700.
Im Jahr 1772 verkaufte der Besitzer des
Mooswaldhofes, Josef Ginter, die Hälfte
des Nutzungsrechtes an der Mühle an
seinen Nachbarn den Käppelehofbauern
Josef Hils.

Skizze der Mooswaldmühle 1909

Es wurde festgelegt, dass der Käppelehofbauer am Montag, Dienstag und
Mittwoch mahlen durfte. Der Mooswaldbauer am Donnerstag, Freitag und
Samstag.
Nach 1800, als der Mooswaldhof und
auch der Käppelehof in mehrere kleine
Höfe aufgeteilt wurde, vergrößerte sich
auch die Zahl der Mühlenbenutzer..

Mühlenwesen
in der Gemeinde Lauterbach
Bis zum Dreißigjährigen Krieg (16181648) gab es in Lauterbach zwei Bannmühlen.

Folge haben sich die einzelnen Bauern
eigene Mühlen gebaut, manchmal auch
zwei oder drei Bauern miteinander.

Eine war im Dorf bei der Säge und eine
weitere im Sulzbach. Die Bauern waren verpflichtet, ihr Korn in diesen Mühlen mahlen zu lassen – sie waren darin
gebannt. Dafür mussten sie auch der
Herrschaft den Mühlenbann oder auch
Molzern genannt, bezahlen. Dieses war
immer ein Anteil an dem gemahlenen
Mehl.

Dieses war der Herrschaft ein Dorn im
Auge, sie befürchtete dadurch Einnahmeverluste. In einem umfangreichen
Prozess wurde im Jahr 1662 darüber
gestritten. Man einigte sich darauf, dass
jeder Mühlenbesitzer in Zukunft einen
jährlichen Mühlenzins bezahlen musste.

Die Sulzbacher Bannmühle stand auf
dem Wursthof. Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört und nicht mehr aufgebaut. Im Urbar des Rochus Merz heißt
es in einem Nachtrag: „Die Mühlin ist verbrunnen“ das heißt „abgebrannt“. In der

Die meisten Mühlen wurden durch einen Mahlweiher mit Wasser versorgt.
Dadurch war auch ihre Mahlleistung begrenzt. Durch die Hofteilungen und das
Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert wurden immer mehr Mühlen
gebraucht. Um das Jahr 1900 waren in
Lauterbach 24 Mühlen in Betrieb.
Durch die Elektrifizierung und das Aufkommen der sogenannten Kunstmühlen
(Walzenmühlen), welche viel mehr Leistung hatten und das Korn besser ausmahlen konnten, wurden die Steinmühlen verdrängt. Diese wurden zuletzt nur
noch zum Schrotmahlen (Viehfutter) verwendet. So erging es auch der „Mooswaldmühle“.

Mahlwerk

Im Dezember 1979 hat die Gemeinde
die Mühle den damals noch sechs Teilhabern abgekauft, restauriert und der
Nachwelt erhalten.

