
>>> Verleihung des Zertifikates „Naturparkschule“  
an die Reichenberg-Grundschule in Reichelsheim, 
Odenwaldkreis, am 10. September
Wir freuen uns, die Reichenbergschule in Reichelsheim als 
neue Naturparkschule begrüßen zu können. Im Rahmen 
der offiziellen Verleihung des Zertifikats zeigten die Schü-
lerinnen und Schüler bereits Kostproben ihrer vielseitigen 
Aktivitäten. Künftig wird der Geo-Naturpark die Schule im  
Rahmen unterschiedlichster Projekte begleiten. Bereits in 
Planung sind gemeinsame Projekte zum Thema Streuobst-
wiesen, Fledermausschutz und Bodenschutz. Herzlichen 
Glückwunsch und vielen Dank für das tolle Engagement!
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Internationale Revalidierung durch die UNESCO 
vom 20. bis 24. September
Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem gesamten Team 
des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald: Im Rahmen der 
Revalidierung durch die UNESCO, die alle vier Jahre stattfindet, 
wurde über fünf Tage hinweg, an 20 Orten, gemeinsam  
mit mehr als 50 Kooperationspartnern, Bürgermeistern und 
Vorstandsmitgliedern eine große Themen-Vielfalt präsen-
tiert. Mit den Inspektoren fand ein sehr konstruktiver Aus-
tausch statt, dabei wurden die thematische Vielseitigkeit, 
die hohe Qualität, das beeindruckende Engagement in der 
Region sowie die Vernetzung regional bis international 
 besonders hervorgehoben. Wir sind gespannt auf das Er-
gebnis, das von der UNESCO im Dezember mitgeteilt wird.   
Informationen: presse@geo-naturpark.de

7. Oktober 2021

>>> Auf den Spuren des Wassers: Der Quellenweg 
rund um die Neunkircher Höhe wurde am 3. Oktober 
als erster Kulturweg des Geo-Naturparks eingeweiht
Die neuen Informationstafeln auf der Neunkircher Höhe, der 
beliebten Wanderregion rund um den zweithöchsten Oden-
waldgipfel, ziehen schon jetzt viel Aufmerksamkeit auf sich. 
Angefangen von der Panoramatafel, die neben dem spek-
takulären Ausblick in die Mainebene insbesondere auch die 
erdgeschichtliche Entwicklung vermittelt, über kulturhisto-
rische Themen bis hin zu den Quellen gibt der „Quellenweg“ 
als erster Kulturweg des Geo-Naturparks Einblicke in die 
Landschafts- und Kulturgeschichte dieser Teilregion. 
Informationen: presse@geo-naturpark.de
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>>> Mit dem Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Team  
in den Herbst und zurück in die Steinzeit am  
28. Oktober
Neben Führungen für Erwachsene und Familien hat sich das 
Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Team nun auch für Kinder 
ganz besondere Aktionen ausgedacht. Bei den monatlichen 
Steinzeittreffen in der Stadtbibliothek geht es zurück in 
 Zeiten, als es weder Schuhe noch Handys gab. Den Herbst 
gemeinsam entdecken und dabei die bunte Jahreszeit neu 
kennenlernen ist das Motto am 16. Oktober sowie am 20. und 
25. November – viel Spaß bei den Erkundungstouren!
Informationen: Yvonne Ohl, steinzeit.lampertheim@web.de

>>> Eröffnung des Pfades der Sagen auf der Burgruine 
Rodenstein in Fränkisch-Crumbach am 15. Oktober
Die Rodenstein-Sagen sind ein bedeutendes kulturelles Erbe 
des oberen Gersprenztals. Von den 36 bebilderten Tafeln 
des neuen Sagenpfades kann per QR-Code ein Audio-Guide 
aktiviert werden, der die Informationen zur jeweiligen 
 Station erzählt. Beeindruckend ist auch die Führung durch 
eine virtuelle Rekonstruktion der Burg Rodenstein, die eine 
Vorstellung davon gibt, wo und wie die Rodensteiner ein-
mal gelebt haben. Auch die Jüngeren werden angesprochen: 
mit einem Rundweg für Kinder, auf dem sich Rodenstein- 
Geschichten, die sich an ursprüngliche Sagen anlehnen, 
abrufen lassen.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Die Naturforscherwerkstatt auf der Schatzinsel 
Kühkopf am 31. Oktober
Ein besonders spannendes Thema erwartet die Besucher  
Ende Oktober auf der Schatzinsel Kühkopf: Es geht um den 
Wolf vor unserer Tür. Daneben lohnt ein Besuch der inter-
aktiven Dauerausstellung des Umweltbildungszentrums 
Schatzinsel Kühkopf „Mitten im Fluss“, wo Kinder wie Er-
wachsene sich nach Herzenslust als Deichbauer, Hochwasser-
manager oder Zeitreisende ausprobieren können, oder 
Sie machen sich auf zu einer Wanderung am Erlebnispfad 
„Draußen im Fluss“, der mit QR-Codes auf Entdeckungs-
reise mitten durch die einmalige Flussauenlandschaft führt.
Informationen: schatzinsel-kuehkopf@forst.hessen.de

>>> Einweihung des Geopunktes am Mühlenkreisel 
in Heppenheim am 8. Oktober
Auf der neuen Geopunkt-Informationstafel zur Mühlen-
geschichte am Bachlauf nahe dem Mühlenkreisel kann 
Wissenswertes zu den ehemaligen Mühlen in Heppen-
heim, ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung und 
ihrem Niedergang nachgelesen werden. Insbesondere die 
Standorte der sechs Mühlen im anschließenden Erbacher 
Tal können anhand des Geopunktes rekonstruiert werden. 
Dank der Ruhebank und den beiden von Robert Mitsch ge-
spendeten Mühlsteinen aus der ehemaligen Mühle der 
 Familie lädt der Platz um den Geopunkt zum Verweilen ein.   
Informationen: presse@geo-naturpark.de

 

 

Die Mühlen sind die ältesten Kraftmaschinen der 

Menschen und erleichtern die schwere körperliche 

Arbeit. Auch in den Mühlen Heppenheims wurde 

Getreide gemahlen, Öl geschlagen, Holz gesägt, 

Steine oder Metall geschliffen, Leder gewalkt, Hanf 

gerieben, Gips oder Schießpulver hergestellt und 

sogar Strom erzeugt. 

In Heppenheim und seinen Stadtteilen „klapperten“ 

einst über 70 Mühlen. Meist waren es Wasser

mühlen, deren Mühlräder sich am Hambach, Stadt

bach, Erbach, Laudenbach und Scheuerbach dreh

ten. Hinzu kamen durch Muskelkraft angetriebene 

Mühlen und auch eine Dampfmühle. Zu den 

 Mühlen gehörten die Müller mit ihren Familien, 

Knechten und Mägden sowie die Mühleneigen

tümer, Mühlenbauer und die zahlreichen Kunden. 

Mehr als 1.500 Müller gingen im Laufe der Zeit in 

den Heppenheimer Mühlen ihrer anstrengenden 

Arbeit nach. Die Mühlen waren damit wichtige 

 Arbeitsorte und hatten eine erhebliche wirtschaft

liche und soziale Bedeutung. 

Der Lorscher Codex erwähnt die ersten Heppen

heimer Mühlen für das 12. Jahrhundert. Um 1865 

setzte der durch die Industrialisierung verursachte, 

allmähliche Niedergang der Mühlen ein. Die letzte 

Mühle, die Untere Mitschsmühle im Hambacher 

Tal, wurde 1975 stillgelegt. Damit endeten 800 Jahre 

Heppenheimer Mühlengeschichte und das Müller

handwerk verschwand.

Der „MühlenKreisel“ mit seinem KunstMühlrad 

steht am Anfang des Erbacher Tals, in dem es sechs 

Mühlen gab. Er erinnert nicht nur an diese Mühlen 

und ihre Bewohner, sondern auch an die lange Müh

lengeschichte und die große Bedeutung aller Mühlen 

für die Stadt Heppenheim. Das geöffnete Mühlrad 

symbolisiert sowohl den Niedergang und das Ende 

der Mühlenzeit als auch die heutigen Chancen für  

die Nutzung der Wasserkraft als erneuerbare Energie. 

Stellvertretend für die vielen Mühlen sind die Lind

heimersmühle als unterste Mühle und die Lohsche 

Mühle als oberste Mühle am Erbach  abgebildet. 

Das Mühlrad der Lohschen Mühle war mit 10 Meter 

Durchmesser eines der größten im Odenwald.

Text, Idee und Initiative zum Kunstwerk von

Pia KeßlerSchül und Dr. Hermann Müller

Lindheimersmühle am Erbach 1858  

(Ausschnitt aus einem Gemälde von August Lucas, Hessische Hausstiftung)

Mills are the oldest power machines used by humans 

and a means for alleviating heavy physical work. The 

mills in Heppenheim specialised in a variety of process-

es: grinding corn, crushing oil-rich seeds, sawing timber, 

rubbing hemp, producing gypsum or gunpowder and 

even electrical power. 

There were once over 70 mills in Heppenheim and its 

quarters. Most of these were water mills whose wheels 

were powered by the streams Hambach, Stadtbach, 

 Erbach, Laudenbach and Scheuerbach. Some mills used 

muscle power and there was also one steam mill. A mill 

was associated with many people: the miller and his 

family, the labourers and maidservants as well as the 

mill owner, the mill builder and the many customers. 

Over 1,500 millers are known to have toiled in the mills 

of Heppenheim during the period of their existence. 

Thus the mills were important places of work and an 

important economic and social factor. 

The Lorsch Codex mentions the first mills in Heppen-

heim in the 12th century. The final demise of the mills 

began around 1865 with the growing industrialisation. 

The last mill, the Untere Mitschsmühle in the Hambach 

Valley was closed in 1975 - an act which ended 800 years 

of mill history and craftsmanship in Heppenheim.

The “Mill Roundabout” with its artistic mill wheel is 

 located at the beginning of the Erbach Valley where 

once six mills stood. The structure pays homage to these 

mills and their occupants and reminds us of the long 

history of the mills and their considerable importance 

for the town of Heppenheim. 

The open mill wheel symbolises both the ending of 

the mill tradition as well as the opportunities we have 

today for using water power as a renewable energy 

source. 

The Lindheimers Mill and the Lohsche Mill are depicted 

here as the lowest and highest mills along the Erbach, 

selected to represent all the many mills of Heppenheim. 

The mill wheel of the Lohsche Mill was one of the larg-

est in the Odenwald at a diameter of 10 metres. 

Mill Roundabout

Heppenheim  former mill town 

G
eo

pu
n

kt

Geo-Naturpark       Nibelungenstraße 41       64653 Lorsch      Telefon +49 (0) 6251 707990       Telefax +49 (0) 6251 7079915       www.geo-naturpark.de

Mühlen-Kreisel

Heppenheim einst Stadt der Mühlen

Informationen zum  

GeoNaturpark

Das Räderwerk der Mühle ist verstummt,

kein Korn, kein Mehl wird mehr getragen.

Nur noch der Mühlbach leise summt

und träumt von längst versunkenen Tagen.

Lohsche Mühle am Erbach um 1900  

(Ansichtskarte aus dem Archiv von Dieter Schnabel)

Aus der Sprüchesammlung in dem Buch  

„Aus dem Leben eines Müllers“ von Helmut Gollisch

Handwerkswappen der Müller und Mühlen-

bauer (Aus dem Buch „Aus dem Leben  

eines Müllers“ von Helmut Gollisch)

Mühlenstandorte (grün) im Erbacher Tal in Karte von 1882 und Standort des Mühlen-Kreisels (rot)

 Ihr Standort 

1  Lindheimersmühle

2  Kohlsmühle

3  Mangsmühle

4  Ölmühle  

„im Erbacher Weg“

5  Vockemühle

6  Lohsche Mühle
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Kunst-Mühlrad gestaltet

von Bildhauer

Martin HintenlangGefördert durch  

Frau Pia Keßler-Schülgefördert durch

 

Pfad der Sagen - ein Projekt des Rodensteinmuseums

Die Burg Rodenstein 

Virtuelle Burgrekonstruktion nach Grundrissen und Abbildungen. © M. Bade

Audioguide

Station 40

Videoeinführung in die 

Burggeschichte „live“ 

 

Ortsgeschichte - ein Projekt des Rodensteinmuseums

Die feuerspeienden Katzen und der Schatz vom Rodenstein, Teil 1

Wie man mit einem 

magischen Pfeifchen 

feuerspeiende Katzen 

besiegt.

© Carmen Berger, Fränkisch-Crumbach

Audioguide

Station 1

 

Kindertafel


