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I\'IICHEUITADT. IXeletzte Mül-
lersfrau ddr Ripperschen Mähle
von Nieder-Kainsbach ist nun
für eine Stippvisite zum his-
torischen Gerätepark ihres An-
wesens zurückgekehrt,'Voll
funktionsfihig wieder aufge
baut, befindet er sich seit Jahr-r.
zehntm in der Remise der
Michelstädter Kellerei.

Beim Besuch in Michelstadt,zeig-

Begleitet von ihrer Tochter
Waltraud Heid und deren Ehe-
mann Armin, äußerte sis}t Katha-
rina Mandler beeindruckt von
Fachwissm und Fj dtihlungsver-
mögen, nit, d€m der Michel-
städter Mühlenpfleger Historie
und lbchnik des GeräteParlc
darzustellen vermag. Dabei fühl-

te sich die Nieder-Kainsbacherin
" in -ibrer* Mühle sichtlich wohl,

erinnerte.slch uad ihre Be$eiter
aber auch daran, wie schwer die

ten sich die Nachfahren Georg Arbeit dort einstmals gewesen
Rippers, derdie A'tArrcinaerin-- ist. Immerhin diente die Getrei-
ten-naffie des 20- nnrnunAerts demühle die als wirtschaftliche
flir mehrere Jahrzehnte niftn., BasisfüreinegärzeGroßfamilie,
beeindrucktvinZustandufidAr-.: die damit sowohl von Qualität
beitstüchtigkeitderMühlentech- r undQuantitätderieweiligenErn,
nik. Deren Scüauvoführung p- ; te als auch von den Preisen ab
hört zu den lonristiscUen atüä- r hing.I hört zu den lonristischen Attrak- I hing.

I ticnen ihres-üeüigen SEads ;;,r Den.i{ntie} ifu-er.Mühle be

I wie.HansffahlerfürdenFörde,r- ' sorgtetr de Rippen über einel
I treis ilistorisches Michelstadt von' 'Kainsbach abgeleiteten
I aufueigte. Dieser Verein wartet, Mühlgreben mil,etneno Ober-
I erg:inzt und zeigt die MühIe die schläcbtigen Wasserrad (Was'

I er lgSl gekauft, nach Michel- serfühmqgvonobenaufdenZe
j stadtüberführtundwiederalfge nit des Radesi. Vol der erster
l bauthat--
| 

- 
Nochanihremstammplarzil Miihle in Nieder-Kainsbach in

I Nieaer-xainsbach mitbeuieben Zinsblfch 49-r Grafen von Wert'

I natdieAnlagedieheutegtJahre heimaus'dgry Jahr1426bit.?l

I .'ry.+

! rs+zinfaniilienbesi?gehaltene - .. Für.dereq,Bew€h&ng stelle
Mühle noch bis 1956; wie für die Stadt Michelstadt dem För'
vielevergleichbae Betriebekaur derkeis die Remise seiner histo-
mit der Umstrukturierung und ---- .--- . 

: -

ZentralisienlOg, von Landwirt- rise.len Kellerei pae-htweise zur
schaft u:rd Lebensmitteerzeu- Verfügung.UmdasNebengebäu-
gunglv.littedesvorigenJahrhun- de als Standort nutzen zu kön-
derts das Aus.

alte Katharina Mandle8 eine Stilllegung der Getreidemühle
TochierGeorgRippeß.Mit'ihrem 1956 beüieben 17 verscNedene
Mann Johann füür+e sie diE selt Müller die {niqge.

derts das Aus. nen, musste der Verein es von
. ---l _ 

- :-'- Grund auf sani61s1. Seit Ab-
öeemdruckt von def schluss des Umbaus zur Muse-Fähr'ügß-qhälität ffiHf"##_ffi.$m;:
Der Gerätepark, blieb danacl sichtiqt werden. 

"lrrtpmnoch lange an seinen platz. Al ---:-

er mit Anderungen am Anweser der Förderkreis Historisches Mi-
.vingm!zu_Senendrohte'kauft€ chelstadt Führungen an, die so-
Pd::,ryq9*tädlernirdelrer. äävfiül&;ürkund-wesen
9_in . Was die ehrenamtlichen ääh ö;;jr O"ä"rrnirntHobbpDenkmatpflegg.*u_der ä-ü;;_-Kri"rb*h;; Mühl.
rusronscnen Ailage gemacht thematisieren.
|*, zeigte den Mitgigdem der 

* 
-Hü;dtTbchnikertebbarfrüheren 9igeftümerfamili. *"ät ä;^iriä., Grundsatz desMühlenwartPfabler. __.,@grnitsei-

nem kulturtechnischen Denk'
mal, dessen Erstellung 150 bis
200 Jahre zwückeicht. Etwa
6000 Besucher im Jahr lassen
sich durch dieses Stäck Ge-
schichte f ühren, darunter touris-
tische Romantiker, aber auch
wissensdurstige Scbüler und
Studenten.


