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Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Nr. 42                 Dezember 2015 

 

Liebe  

Mitglieder  

und liebe Freunde, 

wieder liegt ein erfolg- und  

abwechslungsreiches Jahr hinter uns. 

Viel Arbeit hat es uns gebracht, aber auch  

recht viel Freude und Anerkennung.  

Allen Helfern: den Handwerkern, die an jedem  

Dienstag arbeiteten, den Mühlenführern und den  

Aufsichtspersonen am Eingang, die an -zig Tagen  

ihren Dienst absolvierten, den Helfern im Hintergrund,  

die von zuhause aus tätig wurden; allen Helfern soll an  

dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön gesagt werden. 

Denn ohne sie liefe in der Mühle gar nichts! 

Es ist aber auch die Zeit, all unseren Mitgliedern und Freunden ein 

 geruhsames Weihnachtsfest – sei es im Kreise ihrer Lieben oder irgendwo  

in der Weltgeschichte – zu wünschen. Verbunden damit sind die Wünsche für einen  

gelungenen Jahreswechsel und für das ganze kommende Jahr. 

Seien Sie uns  

und unserem  

Verein auch  

weiterhin geneigt.  

Bewahren Sie uns Ihre  

Zustimmung und Unterstützung. 

All dies wünscht Ihnen und sich selbst 

der Vorstand des Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 
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Unser Stammtisch / Info-Abend 

Der Stammtisch, den wir vor einigen Jahren 
eingeführt haben, hat leider einen begrenzten Zu-
spruch. Zwar ist es schön, dass sich immer wieder 
ein paar Leute zu einem Stammtisch einfinden. 
Der ursprünglich anvisierte Zweck, unseren Mit-
gliedern eine Möglichkeit eines Kennenlernens 
und des Informationsaustausches über unser Pro-
jekt zu bieten, kann jedoch bei dem vorgefunde-
nen Echo nicht erfüllt werden. Hinzu kommt, dass 
einige dieser Teilnehmer das ganze Jahr über in  

einer Gaststätte tagen möchten, was anderen 
wieder weniger gefällt, die im Sommer lieber in die 
Schiffsmühle gehen möchten. Ein Zersplittern 
bringt beiden Gruppen wenig, da jede Gruppe 
recht klein würde. Daher hat der Vorstand be-
schlossen, dass der Stammtisch / Info-Abend in 
der seitherigen Form nicht mehr propagiert wird. 
Sollten sich Mitglieder zusammensetzen wollen, 
so werden sie dies in eigener Regie weiterführen. 

 

 

Vereinsinterne Seminare über die Müllerei

Sehr umfangreich 
ist das Wissen, das 
die Mühlenbauer und 
die Müller über ihr 
jeweiliges Handwerk 
brauchten – und heu-
te noch brauchen. 
Nicht umsonst war 
und ist es ein Beruf 
mit langjähriger Aus-
bildung, die durch 
ständige Erfahrung 
erweitert und vertieft 
wurde. 

Viele von uns, und nicht nur unsere Mühlen-
führer, möchten ihr Wissen um die Mühle ständig 
auf- und ausbauen. Wir wollen nicht vergessen, 
dass wir nur einen Müller in unserem Verein ha-
ben, alle anderen aktiven und inaktiven Mitglieder 
sind mühlentechnische Laien.  

Dietmar Kuster hat nun einen „Studienlehr-
gang für Anfänger“ zusammengestellt. Dieses 
Wissen wird er an insgesamt vier Abenden in den  

ersten Monaten des Jahres 2016 an uns weiter-
geben. Das Angebot richtet sich sowohl an unse-
re Mühlenführer als auch an alle anderen Mitglie-
der, die mal in das Thema reinriechen möchten. 
Vorkenntnisse sind zwar hilfreich, aber nicht er-
forderlich. 

Jeder Abend kann unabhängig von den ande-
ren besucht werden; die Themen sind in sich 
abgeschlossen. 

Als Termine haben wir festgelegt: 

Mi  13. Jan.  Mühlen und Getreide 

Do  11. Feb. Mühlentechnik und Maschinen  

Mo 07. März Mahlverfahren und Endprodukte  

Fr 08.April Schiffsmühlen und historische 
Entwicklung der Mühlentechnik  

Die Vorträge finden jeweils ab 19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Ginsheim statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. – Einfach kommen, zuhören 
und dazulernen! 

 

 

Postkarten  von der Schiffsmühle 

Schon oft 
wurden wir 
von unseren 
Besuchern 
gefragt, ob 
sie Postkar-
ten von der 
Schiffs-
mühle be-

kommen können. Dies mussten wir bislang ver-
neinen – aber nun haben wir reagiert. 

Ab sofort stehen acht verschiedene Motive zur 
Verfügung. Sie können in der Schiffsmühle an-
geschaut und zum Stückpreis von 0,80 € erwor-
ben werden. Eines der Motive ist hier abgebildet.  

Die Karten sind selbstverständlich in Farbe. 
Diese können Sie erkennen, wenn Sie Ihre 
Schiffsmühle-Info über unseren Internet-Auftritt 
www.schiffsmuehle-ginsheim.de aufrufen.  

Wir hoffen, dass dieses neue Angebot auch 
Ihnen gefällt. 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Einladung 

zur 
8. Mitgliederversammlung des  

Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

 

Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung ein für 

Donnerstag, 18. Februar 2016, 19.00 Uhr, 
in das Bürgerhaus Ginsheim, Raum 2 

 

Zu Beginn der Versammlung werden wir der in den vorhergegangenen 12 Monaten verstor-
benen Mitglieder gedenken. 

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den  
1. Vorsitzenden Herbert Jack 

2. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 durch Herbert Jack 

3. Kassenbericht für 2015 durch den kommissarischen Schatzmeister Herbert Jack 

4. Kassenprüfungsbericht  

5. Aussprache zum Tätigkeits- und zum Kassenprüfungsbericht sowie Entlastung des 
Vorstandes 

6. Anträge 

7. Wahl eines Wahlvorstandes für die Neuwahl des Vorstandes 

8. Wahl einer/eines 1. Vorsitzenden 

9. Wahl einer/eines 2. Vorsitzenden 

10. Wahl einer Schatzmeisterin bzw. eines Schatzmeisters 

11. Wahl einer Schriftführerin / eines Schriftführers 

12. Wahl von bis zu 3 Beisitzern 

13. Wahl der Kassenprüfer/innen 

14. Ausblick auf das Jahr 2016 

15. Verschiedenes 

Anträge sind dem Vorstand satzungsgemäß bitte mindestens eine Woche vorher, also spä-
testens am 11. Februar 2016, schriftlich vorzulegen.  

Im Anschluss an die offizielle Versammlung wollen wir noch etwas beieinander bleiben und 
Gedanken austauschen. Und wir können Ihnen schon heute avisieren: Sie können ein be-
sonderes akustisches Schmankerl gemeinsam mit uns genießen. 

Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Sie dürfen gerne Ihre Freunde und Gäste mitbrin-
gen. 

 

 

        

       Herbert Jack 
        1.Vorsitzender 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  
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Ginsheimer Weihnachtsmarkt 

am 12. und 13. Dezember 2015 

Die gute Nachricht zuerst: nachdem wir vor 
kurzem einen „Brandbrief“ mit der Bitte um 
Unterstützung zum Weihnachtsmarkt losge-
lassen haben, kamen recht viele Meldungen. 
Gar so viele, dass wir einigen Helfern erspa-
ren können, drei oder gar vier Schichten 
übernehmen zu müssen. Also vorab all diesen 
Helfern ein  

herzliches Dankeschön. Alle Helfer wurden 
inzwischen informiert, zu welchen Zeiten und 
für welche Arbeiten wir sie einteilen konnten.  

Vieles bleibt gleich wie in den vergangenen 
Jahren: unsere Speisen- und Getränkekarte 
führt wiederum auf: 

Warme Fleischwurst (mit Schiffsmühlenbrot) 
Käse-Wein-Suppe, vegetarisch und glutenfrei 

dito, mit Hackfleisch (nicht vegetarisch!) 
Weißer Glühwein vom Ingelheimer Winzerwein 

Heißer Orangensaft 
Mineralwasser 
Apfelschorle 
Mühlenbrand 

* * * * * * * * * * * 
Im Verkaufsstand wird angeboten: 

Schiffsmühlenbrot 
„Haddekuche“ 

 

Vom Ablauf her ist neu, dass wir eine separa-
te Kasse einführen, an der unsere Gäste ihre 
Bons für die angebotenen Speisen und Ge-
tränke bezahlen. Die Helfer im Stand haben 
nichts mehr mit Geld zu tun. Wir versprechen 
uns hierdurch einen besseren Ablauf im 
Stand. Und hygienischer ist dieses Verfahren 
wohl auch. 

Bitte denken Sie an die Vorbestellung für Ihr 
Schiffsmühlenbrot, wenn Sie sicher sein wol-
len, dass etwas für Sie da sein wird. Sie  

wissen, dass dieses Brot sehr beliebt ist und 
fast immer recht schnell ausverkauft ist. 
Schließlich müssen wir sicherstellen, dass wir 
alles verkaufen können und kein Brot für den 

nächsten Tag übrig 
bleibt. – Bestellun-
gen bitte per Mail 
oder Telefon an die 
auf der letzten Sei-
te genannten Kon-
taktstellen. 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Arbeiten an den Dalbenzangen 

Viele unserer Besucher haben es schon erlebt, 
dass es heftige Schwankungen und auch heftige 
Schläge unseres Mühlenhauses gegen die Dalben 
gab. Diese ergeben sich überwiegend von größe-
ren Sportbooten, von denen leider ein gewisser 
Anteil ohne jegliche Rücksicht auf unser Schiff an 
uns vorbeibrausen. Sie erzeugen dadurch kurze 

und kräftige 
Wellen, die un-
ser Schiff in 
Bewegung ver-
setzen. Diese 
Bewegungen 
werden durch 
die Dalben 
ruckartig ge-
bremst.  

Wir haben gemeinsam überlegt, wie man dies 
vermeiden oder zumindest reduzieren kann. Eine 
der Ideen war, den Abstand zwischen Dalben und 
Dalbenzangen, der ca. 20 cm betrug, zu verrin-
gern. In der Annahme, dass das Schiff dann nicht 
mehr so viel Anlauf nehmen kann, bevor es an die 
Dalben donnert. 

Nun hat die Firma OHF Hafen- und Flußbau 
GmbH. aus Au am Rhein, die uns im Jahre 2011 
die Dalben lieferte und in den Rheingrund rammte,  

diese Arbeit vor wenigen Wochen durchgeführt. 
Sie kamen mit einem großen Schiff und hatten fast 
einen ganzen Tag zu tun, um verzinkte Unterlagen 
mit wesentlich länge- 
ren Schrauben anzu- 
bringen. Dadurch  
wird der Abstand  
kleiner. Erste Beob- 
achtungen lassen  
vermuten, dass  
diese Maßnahme  
hilft. Eine endgültige  
Beurteilung wird jedoch wohl erst dann möglich 
sein, wenn wieder entsprechender Sportbootverkehr 
auf dem Rhein ist. 

Ein großes Dankeschön gilt Herrn Neu von der 
Firma OHF, der in großzügiger Weise davon ab-
sieht, uns die Arbeiten samt Material zu berech-
nen.  

PS: Am 21.11. war Herbert Jack eingeladen, 
vor einem Umweltseminar der Landesverbände für 
Motorsport aus Rheinland-Pfalz und Hessen einen 
Vortrag über die Schiffsmühle zu halten. Hier 
konnte er die Problematik des Wellenschlages 
anhand von Fotografien (Wellenbruch) anspre-
chen und um Rücksicht bitten. Ob es was nutzt? 

 
 

Was bleibt noch zu tun? 

Ja, was bleibt noch zu tun, nachdem unsere 
Schiffsmühle ja „eigentlich“ fertig ist? Unser Chef-
Handwerker Norbert Kuhnt, zugleich unser 2. 
Vorsitzender, hat einige der Arbeiten aufge-
schrieben, die der Erledigung harren: 

Priorität I: 
1. Fertigstellung der Stoßleisten im Kassenraum 
2. Schrank nach Anhebung fertig stellen 
3. Stromverlegung Kühlschranklager samt 

Planerstellung 
4. Schrank für Kühlschrank und Lager fertigen 

Priorität II: 
1. Rüttler am Mühlstein (Glocke) 
2. Wartung der Ankerwinde am Bug 
3. Wartung der Getriebelager 
4. Rostentfernung am Stützlager Steg 

5. Erneuern der Transmission für Sechskanter 
und Becherwerk. 

6. Anschluss für viertes Becherwerk 

Priorität III (Arbeiten für zwischendurch):  
1. Anschlag der Gefriertruhe 
2. Kabelabdeckung über dem Flur zum Getrei-

despeicher 
3. Fertigung einer Bille (Steinschärfung) 
4. Meldeeinrichtung für Mahlwerk 
5. Abdeckung für Getreideschütte 
6. Stegabsicherung Rattenzugänge 
7. Bremse für Sackhebe 

Ab Frühjahr: 
1. Großreinemachen einschl. aller Fenster 
2. Einbau der Trempel in den beiden oberen 

Ebenen 

Genug Arbeit für die nächste Zeit!  

Unser Handwerker-Team verabschiedet sich am 8. Dezember in eine Winterpause. Ab Anfang Feb-
ruar 2016 sollen dann die obengenannten Arbeiten in Angriff genommen werden. Das Team würde 
sich ganz besonders freuen, wenn dann möglicherweise weitere Helfer dazukämen – die viel-
leicht gerade in Rente gegangen sind ?!?!?. 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Mord und Totschlag in der Schiffsmühle 

 

Es ist ein schwül heißer Nachmittag, Anfang 
September 1898. In einer Ginsheimer Schiffsmühle 
hantieren zwei schwitzende Mühlburschen an den 
Walzenstühlen. Ein Gewitter zieht auf – der Donner 
grollt bedrohlich. Plötzlich hören die beiden Bur-
schen einen markerschütternden Schrei, der aus 
der Nachbarmühle kommt und ihnen das Blut in den 
Adern gefrieren lässt. Wenig später entdecken sie 
dort die Leiche eines Müllermeisters, zerquetscht 
von den Zahnrädern seines Mahlstuhls. 

Es ist die erste Lei-
che, die im kürzlich 
erschienenen Heimat-
krimi „Die Kraft des 
Stromes“ serviert wird. 
Es bleibt – so viel darf 
verraten werden – nicht 
die einzige. Mörderi-
sche Zeiten waren das 
eben – zumindest in 
der Phantasie des Au-
tors und Mühlenführers 
Jochen Frickel. Die 
Handlung ist natürlich 
rein fiktiv – real ist aber 

der sorgfältig recherchierte soziale und wirtschaftli-
che Hintergrund, vor dem sich das Ganze abspielt. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen die 
Schiffsmühlen zunehmend in Bedrängnis, weil sie 
einerseits mit der Konkurrenz der neuartigen 
Dampfmühlen zu kämpfen hatten und andererseits 
dem wachsenden Schiffsverkehr auf dem Rhein im 

Wege waren. Genügend Konfliktstoff also für eine 
spannende Krimihandlung.  

Der Autor möchte aber nicht nur unterhalten, 
sondern gleichzeitig auch Wissen vermitteln – zur 
Heimatgeschichte im Allgemeinen wie zur Ge-
schichte der Ginsheimer Schiffsmühlen im Beson-
deren. So erfährt der Leser ganz nebenbei, wie die 
letzte Rheinschiffsmühle – das Vorbild unserer 
heutigen Museumsmühle – nach Ginsheim kam. 

Das Buch ist somit das passende Weihnachtsge-
schenk für alle Freunde unserer Schiffsmühle und 
für jeden historisch interessierten Leser in der Regi-
on. Es kann in der Schiffsmühle während der nor-
malen Öffnungszeiten sowie an unserem Stand auf 
dem Ginsheimer Weihnachtsmarkt zum Preis von 
9,80 € erworben werden. Der Reinerlös (nach 
Abzug der Druckkosten) kommt in vollem Umfang 
unserem Verein zugute. Weitere Bezugsquellen 
sind im Internet unter www.frickel-net.de aufgeführt. 
Dort kann auch eine kostenlose Leseprobe 
heruntergeladen werden.  

Übrigens – wie man hört, arbeiten derzeit zwei 
weitere bekannte Heimatautoren an neuen Roma-
nen, in denen ebenfalls eine Schiffsmühle das Sze-
nario für geheimnisvolle Vorgänge abgibt. Man darf 
gespannt sein, zu welchen aufregenden Geschich-
ten sie die besondere Atmosphäre eines Mühlen-
schiffes inspiriert hat.  

Wir – der Verein Historische Rheinschiffsmühle 
Ginsheim – sehen es als ein besonderes Kompli-
ment an uns an, dass unsere Schiffsmühle auch in 
den Kreisen der Literaten so viel Beachtung erhält.  

 
 

Weihnachtsgeschenk von der Mühle 

Suchen Sie noch nach 
einem kleinen, aber dau-
erhaft im Gedächtnis 
bleibenden Geschenk für 
Ihre Lieben? 

Verschenken Sie eine 
Mitgliedschaft im Schiffs-
mühlenverein. Für 24 € 
melden Sie die oder den 
zu Beschenkenden für 
die Dauer von 2 Jahren 
als Mitglied im Verein an. 
Sie erhalten eine  

formschön gestaltete Urkunde mit Name des Emp-
fängers, die Sie aushändigen können. Das neue 
Mitglied bekommt regelmäßig unsere Informatio-
nen und alle Ausgaben der Schiffsmühlen-Info.  

Auch der Eintritt zu unseren Veranstaltungen wird 
für den Geschenkempfänger in fast allen Fällen 
ermäßigt sein.  

Wie könnte es besser sein: Ihr Geschenkempfän-
ger freut sich über die Vorteile im Verein; Sie freu-
en sich, etwas Außergewöhnliches gefunden zu 
haben; und wir freuen uns über ein neues Mitglied! 

Dreifache Freude!!! 

U m s c h a u  
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Wo verblieb der Ponton der ehemaligen Schiffsmühle? 

 

Diese Frage konnten wir bislang nicht beantworten. Uns war nur bekannt, dass die Schiffsmühle im 
Februar 1945 zerstört wurde. Hie und da kam mal die Äußerung, der Ponton wäre nach Schierstein 
oder auch an einen anderen Ort am Rhein  gekommen. Aber nichts Genaues war uns bekannt. Ein 
Zeitungsartikel, den uns Frau Jutta Ries-Leitermann nun zuschickte, bringt etwas Licht in das Dunkel. 

Wir drucken den 
Artikel der Allgemei-
nen Zeitung Mainz 
vom 22./23. Juni 
1963 ab.  

Nach Erhalt die-
ser Kopie haben wir 
den Stadtarchivar 
von St. Goar ange-
schrieben mit der 
Frage, ob dort noch 
weitere Informatio-
nen zu finden sind. 
Da diese Frage erst 
vor kurzer Zeit ge-
stellt werden konnte, 
haben wir noch keine 
Antwort erhalten. 

Es ist schön, dass 
wir immer wieder von 
den verschiedensten 
Seiten Hilfe und Un-
terstützung bekom-
men. – Für diesen 
jüngsten Hinweis: ein 
herzliches Danke-
schön an Frau Ries-
Leitermann. 

 
 

U m s c h a u  
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Dezember 2015 

12. – 13.12. Weihnachtsmarkt in Ginsheim 

Januar 2016 

13.01. „Mühlen und Getreide“, von D. Kuster 
im Bürgerhaus Ginsheim 

29.01. Helferessen für geladene Helfer 

Wieder ab Anfang Februar 2016: 

Jeden Dienstag:  

Arbeiten in der Mühle (ca. 9.00 bis 15.00 Uhr – 
das ganze Jahr über) 

 

 

 

Februar 2016 

11.02. „Mühlentechnik und Maschinen“ von 
D. Kuster im Bürgerhaus Ginsheim  

18.02. Mitgliederversammlung im Bürger-
haus Ginsheim 

März 2016 

07.03. „Mahlverfahren und Endprodukte“ 
von D. Kuster im Bürgerhaus Gins-
heim  

April 2016 

08.04. „Schiffsmühlen und historische Ent-
wicklung der Mühlentechnik“ von  
D. Kuster im Bürgerhaus Ginsheim  

 

 

 
Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2015 / 2016: 
März und April  Sa./So.: 13.30 – 17.00 Uhr 
Mai bis Sept.  Mi., Sa., So.: 13.30 – 18.00 Uhr 
Oktober  Mi., Sa., So.: 13.30 – 17.00 Uhr 
November bis Februar  So.: 13.00 – 16.00 Uhr 

Einlass bis 30 Minuten vor Schluss. 

Feiertags ist wie sonntags geöffnet. 
Am 3. Advent sowie an Weihnachten und an Sylvester ist geschlossen. 

 
Für Gruppenbesuche (ab 12 zahlende Personen und vorzugsweise außerhalb  

der normalen Öffnungszeiten) erbitten wir Ihre Voranmeldungen.  

 

Kontakt:  Tel. 0157 3705 2722       oder per E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier nennen wir Ihnen jeweils alle bereits festgelegten Termine. Näheres erfahren Sie im Inneren die-
ser Ausgabe, auf unserer Internet-Seite oder in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos.  

Änderungen vorbehalten. 

 

T e r m i n p l a n u n g  

Bankverbindung bei der Volksbank Mainspitze 
IBAN: DE77 508 629 03 000 187 5493 – BIC: GENO DE51 GIN 

Impressum: 
Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 
Hermann-Löns-Allee 32 
65462 Ginsheim-Gustavsburg 

Tel. 0157 3705 2722 

Redaktion: Herbert Jack 

E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 

www.schiffsmuehle-ginsheim.de 

Vorstand: 
1. Vorsitzender Herbert Jack 
2. Vorsitzender: Norbert Kuhnt 
Schriftführer Dr. Knut Gebhardt 
Beisitzer Jochen Frickel 
 Robert Kammer 
 Dietmar Kuster 
Beirat Manfred Büttner 
 Dr. Hans Holland 


