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Schiffsmühlen-Info               Nummer 52 

              Dezember 2018 

 

Mitteilungen des Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

 
Glück zu all unseren Mitgliedern und Freunden! 

Mit dem Kalenderjahr 2018 geht ein bedeutendes Vereinsjahr zu Ende – unser 10. Vereinsjahr! 

Es ist interessant zu beobachten, dass viele Jahreszahlen mit der Endziffer „8“ eine besondere Bedeutung für 
Ginsheimer Schiffsmühlen im Allgemeinen sowie für die frühere Original-Schiffsmühle haben – und auch für 
unsere neue alte Schiffsmühle: 

 Bis 1838 hatten die Ginsheimer Schiffsmühlen ihren Liegeplatz im jetzigen Altrhein. Dann wurden sie 

wegen der Rheinbegradigung in den Großrhein verlegt. 

 1888-1889 wurde der Mühlkanal geschaffen und damit ein kürzerer Zulieferweg zu den Schiffsmühlen. 

 1898 wurde die aus Gernsheim stammende Original-Schiffsmühle von den Ginsheimer Familien Stahl 

und Volz ersteigert und hierher gebracht. 

 1928 wurde sie stillgelegt, und sie beendete ihre segensreiche Arbeit auf dem Rhein.  

 1938 wurde ein gewisser Herbert Jack geboren, ohne den es vermutlich keine neue alte Rheinschiffs-

mühle gäbe. 

 Bis 1958 (seit 1946) diente der Rumpf, der als einziges Element der Schiffsmühle den Krieg überlebt hat, 

als Unterbau für ein Bürogebäude der Reederei Bossmann in Mainz. 

 1958 wurde dieses Büro-Schiff an ein Bauunternehmen in St. Goar verkauft und fand dort weiterhin als 

Bürogebäude Verwendung. 

 1968 schließlich erwarb der Motor-Yacht-Club (MYC) Baden-Baden das Büro-Schiff. Es wurde nach 

Iffezheim verbracht und zum Clubhaus ausgebaut.  

 1998 und 1999 wurde dieses Clubhaus, das immer noch auf dem alten Schiff aus dem Jahre 1892 steht, 

renoviert und „erstrahlt wieder einmal in neuem Glanz“. (O-Ton MYC). 

 1998 begann ich meine Suche nach Details über das Innenleben der einstigen Schiffsmühle. 

 2008 hatte ich die wesentlichen Daten zusammen – und auch eine Zusage von einem potenten Geldge-

ber (der landeseigenen „Stiftung Flughafen Frankfurt am Main für die Region“) über eine beträchtliche 

Startsumme für den Nachbau. 

 2008 konnten wir somit unseren „Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V.“ gründen, der 

folgerichtig im Jahr 2018 sein 10-jähriges Jubiläum begehen konnte. 

 2018 wurde unser Verein vom Land Hessen als „Initiative des Monats August 2018“ geehrt und ausge-

zeichnet. 

Freuen wir uns darauf, wenn wir bereits in weniger als 3 Jahren das 10-jährige Bestehen unserer Schiffsmüh-
le in großem Rahmen werden feiern können. Und hoffen wir, dass wir das alle gemeinsam tun können. Im 
Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen allen 

Frohe Weihn-8-en und alles Gute fürs Neue Jahr ! 
Ihr / Euer 
Herbert Jack  
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Im Jubiläumsjahr 2018 sorg-

ten extreme Wetterbedin-

gungen für einige Überra-

schungen rund um die 

Schiffsmühle. Während wir 

Anfang des Jahres noch mit 

den Folgen eines heftigen 

Hochwassers zu kämpfen 

hatten (siehe Schiffsmühlen-

Info Nr. 50), führte die un-

gewöhnlich lang anhaltende 

Trockenheit vom Frühjahr 

bis weit in den Herbst zu 

extremem Niedrigwasser im 

Rhein. Am 22. Oktober 

stand der Pegel Mainz bei 

nur 1,19 m – wenige Zenti-

meter über dem historischen 

Tiefststand vom 2. Novem-

ber 1947 (1,10 m).  

 

Die Schifffahrt hatte erheb-

liche Probleme – im Gegen-

satz zu unserer Schiffsmüh-

le, obwohl etliche besorgte 

Besucher anriefen und sich 

erkundigten, ob denn die 

Mühle in dieser besonderen 

Situation überhaupt zugäng-

lich sei. Wir konnten sie 

beruhigen. Zwar war der 

Weg über den Steg und zu-

rück etwas steiler als sonst, 

aber selbst unter dem land-

seitigen Wasserrad, das am 

ehesten auf Grund stoßen 

könnte, waren zum Glück 

immer noch rund 30 cm 

Wasser vorhanden.  

 

Dass sich besagtes Wasser-

rad seit dem Sommer nicht 

mehr bewegt, ist allerdings 

nicht dem Niedrigwasser 

geschuldet, sondern einem 

komplizierten Schaden beim 

Antrieb. Durch die starke 

Belastung hat sich der Motor 

aus seiner Verankerung im 

Gebälk gelöst. Hier sind wir 

auf die Unterstützung durch 

einen externen Spezialisten 

angewiesen, der sowohl im 

Holz- als auch im Metallbau 

zu Hause ist und eine dauer-

hafte Lösung finden muss. 

Zum Glück haben wir ihn in 

der Person von Bernd 

Brinkmann gefunden, der 

beim Bau der Mühle mit 

seinem Team für die Zim-

mermannsarbeiten zuständig 

war.  

 

Bernd Brinkmann hat zuge-

sagt, bis zum Ende des Jah-

res den Schaden zu beheben. 

Hoffen wir also, dass unser 

Wasserrad spätestens beim 

traditionellen  Neujahrsum-

trunk wieder munter vor sich 

hin plätschert! 

 

Ein verrücktes Jahr  

 

desochwassersJahre

shauptversammlung 

TERMINE 
 
Dienstag, 1. Januar 2019 
ab 13:30 Uhr  
 
Neujahrsumtrunk in der 
Schiffsmühle 
Erfahren Sie bei einem  
Gläschen Sekt das Neueste 
über unsere Schiffsmühle 
und die Pläne für die  
Zukunft.  
Bei Frostwetter wird auch 
Glühwein ausgeschenkt. 
Eintritt frei 
 
 
Montag, 18. Februar  
19:00 Uhr 
 
Mitgliederversammlung  
 
Bürgerhaus Ginsheim 
(siehe nächste Seite) 
 
 
Freitag, 22. März  
ab 10:00 Uhr 
 
Frühjahrsputz 
 
Alle Mitglieder sind  
aufgerufen, mit Besen, 
Scheuerlappen und 
Staubtüchern „ihre“ Mühle 
für die Sommersaison fein 
zu machen. 
 

 
Montag, 10. Juni  
12:00  – 18:00 Uhr 
 
Deutscher Mühlentag 2019 
 
Nähere Informationen 
folgen. 



S c h i f f s m ü h l e n - I n f o  N r .  5 2  D e z e m b e r  2 0 1 8  S e i t e  3  

 

Einladung 
zur 

11. Mitgliederversammlung des  
Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

 
Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung ein für 

 

Montag, 18. Februar 2019, 19.00 Uhr, 
in das Bürgerhaus Ginsheim, Raum 2 

 
 

Zu Beginn der Versammlung werden wir der in den vorhergegangenen  
12 Monaten verstorbenen Mitglieder gedenken. 
 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den  

1. Vorsitzenden Herbert Jack 

2. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 durch Herbert Jack 

3. Kassenbericht für 2018 durch den Schatzmeister Wolfgang Faßbender 

4. Kassenprüfungsbericht  

5. Aussprache zum Tätigkeits- und zum Kassenprüfungsbericht sowie Entlastung 

des Vorstandes 

6. Anträge 

7. Wahl eines Schatzmeisters 

8. Wahl der Kassenprüfer/innen 

9. Ehrung unserer Jubilare (10-jährige Mitgliedschaft) 

10. Ausblick auf das Jahr 2019 

11. Verschiedenes 

 
Anträge sind dem Vorstand satzungsgemäß bitte mindestens eine Woche vorher, also 
spätestens am 11. Februar 2019, schriftlich vorzulegen.  
 
Vor der Mitgliederversammlung (ab 18:00 Uhr) wird Gelegenheit zum gemeinsamen 
Heringsessen geboten. Gute Gespräche bei Hering und Pellkartoffeln – wenn Sie dabei 
sein möchten, melden Sie sich bitte an, damit Ihre Portion reserviert wird. 
 
Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Sie dürfen gerne Ihre Freunde und Gäste mit-
bringen. 
 
 
        
              Herbert Jack 
 

- 1. Vorsitzender -
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Das Bestreben des Schiffs-

mühlenvereins, das techni-

sche, wirtschaftliche und 

soziale Umfeld eines ehe-

mals bedeutenden Gewerbes 

umfassend darzustellen, 

wurde jetzt auch durch die 

hessische Landesregierung 

angemessen gewürdigt. Im 

Rahmen einer kleinen Feier-

stunde am 30. August über-

gab Staatssekretär Michael 

Bußer im Auftrag von Minis-

terpräsident Volker Bouffier 

die Auszeichnung „Initiative 

des Monats“ an den zehn 

Jahre jungen Verein. Mit 

dieser Auszeichnung wird 

das Engagement von Verei-

nen, privaten Initiativen, 

Stiftungen oder Unterneh-

men anerkannt, die in beson-

derem Maße im öffentlichen 

Interesse tätig sind.  

 

In seiner Laudatio stellte der 

Vertreter der Landesregie-

rung das aktuelle Thema 

„Gesellschaftlicher Zusam-

menhalt“ in den Mittelpunkt. 

Dieser Zusammenhalt könne 

nur gesichert werden, wenn  

immer wieder Leute gibt, 

die mehr tun als sie eigent-

lich müssten. „Sie haben 

etwas geschaffen, was den 

Menschen Freude bereitet, 

und damit die Welt ein klein 

wenig besser gemacht“, sag-

te Bußer. 

 

Unter den Gästen der klei-

nen Feier auf der Schiffs-

mühle befanden sich neben 

rund 30 aktiven Vereinsmit-

gliedern auch der Landrat 

des Kreises Groß Gerau, 

Thomas Will (SPD), der 

Bürgermeister der Stadt 

Ginsheim - Gustavsburg, 

Thies Puttnins-von Trotha 

(parteilos), und die 

Landtagsabgeordete Sabine 

Bächle-Scholz (CDU).  Alle 

drei - übrigens allesamt Ver-

einsmitglieder - betonten in 

ihren Grußworten ihre emo-

tionale Verbundenheit mit 

der Schiffsmühle, die inzwi-

schen zu einem Wahrzei-

chen der Stadt und zu einer 

bedeutenden Attraktion der 

gesamten Region geworden 

sei.    

 

Grüße und Glückwünsche 

überbrachten auch Harald 

Hoppe, Vorstandsmitglied 

im Hessischen Landesverein 

zur Erhaltung und Nutzung 

von Mühlen (HLM) e.V., 

der von den hohen jährli-

chen Besucherzahlen beein-

druckt war, sowie Klaus 

Metzger, Vorsitzender des 

Sport- und Kulturgemeinde 

Ginsheim, der in Anbetracht 

des aktuellen Niedrigwas-

sers der Schiffsmühle „im-

mer eine Handbreit Wasser 

unterm Kiel“ wünschte. 

 

Die Auszeichnung „Initiati-

ve des Monats“ ist für uns 

ein Ansporn, trotz aller 

Schwierigkeiten auf dem 

eingeschlagenen Weg wei-

terzumachen. Sie ist mit 

einer Zuwendung in Höhe 

von 500 € verbunden, die 

der Verein gut brauchen 

kann. Die dazugehörige Ur-

kunde hat inzwischen einen 

Ehrenplatz in der Schiffs-

mühle bekommen. 

Schiffsmühlenverein erhält Ehrenpreis der Landesregierung 

Auszeichnung für ausgezeichnete Leistung  
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Unsere tüchtigen Handwerker haben sich in diesem Jahr hauptsächlich mit der weiteren Ausgestal-

tung der Randbereiche beschäftigt. Was sie geschaffen haben, verdient höchste Anerkennung. Die 

handgefertigten Möbel fügen sich harmonisch in die Umgebung ein, bieten zusätzlichen Stauraum 

und wirken so, als würden sie schon immer dazugehören. 

 

Ein großes Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren!  

 

Die Mühle wird immer schöner    
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Der schier endlose Sommer 

in diesem Jahr brachte uns 

bis Ende Oktober nicht nur 

eine ungewöhnlich große 

Zahl von Ausflüglern in die 

Mühle – er erleichterte auch 

die Durchführung unserer 

für den Herbst angekündig-

ten Veranstaltungen, die 

durchweg gut besucht wa-

ren. 

 

Ein besonderes Highlight 

war dabei das Konzert der 

englisch-deutschen Folk-

Gruppe “Chance to Dan-

ce“ am 21. September. Keith 

Macdonald (Akkordeon und 

Dudelsack), Rob Heys (Gei-

ge und Mandoline), Peter 

Rieth (Akkordeon) und Joe 

Wheadon (Kontrabass) hat-

ten traditionelle Folkmusik 

aus ganz Europa im Pro-

gramm, wobei sie es ver-

standen, dem Publikum die 

wechselseitigen musikali-

schen Einflüsse über Län-

dergrenzen hinweg auf un-

terhaltsame Weise nahe zu 

bringen. Ein Konzert, das 

hervorragend in den Rah-

men der historischen 

Schiffsmühle passte, zumal 

viele Texte auf alte Hand-

werkstraditionen Bezug 

nahmen und die Zuhörer 

sich bei klassischen deut-

schen Mühlenliedern („Das 

Wandern ist des Müllers 

Lust“, „In einem kühlen 

Grunde“) gerne zum Mitsin-

gen animieren ließen. 

 

 

 

Am 29. September 2018 

jährte sich zum 7. Mal der 

Tag, an dem die Schiffs-

mühle auf der Werft in 

Speyer vom Stapel lief und 

unter großer Anteilnahme 

der Bevölkerung an ihren 

Liegeplatz vor der 

Ginsheimer Altrheinmün-

dung verbracht wurde. Tra-

ditionsgemäß wurde dieses 

Ereignis als „Geburtstag 

der Schiffsmühle“ gefeiert 

– und zwar am Sonntag, den 

30. September. Wie üblich 

wurden ab 12 Uhr  auf der 

Rampe leckere Speisen und 

Getränke angeboten - und 

gratis dazu gab es die Gele-

genheit zu anregenden Plau-

dereien und Begegnungen 

mit netten Leuten. Für die 

musikalische Unterhaltung 

sorgte der Evangelische Po-

saunenchor Ginsheim mit 

einem bunten Melodien-

strauß, und das beliebte 

Schiffsmühlenbrot fand rei-

ßenden Absatz. Auch die 

Mühlenführungen, die lau-

fend angeboten wurden, 

fanden großes Interesse. 

Rückblick: Herbstprogramm in der Schiffsmühle  

 

desochwassersJahreshauptversammlung 
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Ein hochinteressanter wis-

senschaftlicher Vortrag 
bildete den Abschluss für 

dieses Jahr. Dr. Roland 

Bockius, der Leiter des 

Mainzer Museums für Anti-

ke Schifffahrt (und außer-

dem seit vielen Jahren Ver-

einsmitglied), berichtete am 

11. Oktober von „Ankern, 

Pumpen und Taljen“, die 

bereits vor mehr als 2000 

Jahren rund um das Mittel-

meer beim Schiffbau Ver-

wendung fanden. Die Zuhö-

rer erfuhren, dass darüber 

hinaus auch im Bergbau und 

in Privathäusern hydrauli-

sche Vorrichtungen zum 

Einsatz kamen, die in ver-

blüffender Weise an heutige 

sanitäre Installationen erin-

nern. Das Ganze wurde 

durch reichhaltiges Bildma-

terial anschaulich illustriert. 

 

Auch im kommenden Jahr 

wird es wieder ein ab-

wechslungsreiches Pro-

gramm in der Schiffsmühle 

geben. Neben des „Stan-

dardterminen“ (Deutscher 

Mühlentag und Geburtstag 

der Schiffsmühle) sind vier 

Veranstaltungen unter dem 

Motto Kultur in der Mühle 

aus sehr unterschiedlichen 

Bereichen geplant. Die ein-

geladenen Künstler haben 

bereits zugesagt – aber mehr 

soll an dieser Stelle noch 

nicht verraten werden. 

Kommen Sie doch einfach 

zur Mitgliederversammlung 

am 18. Februar 2019, wo 

das komplette Programm 

vorgestellt wird! 

 

ADAC-Radtour 
 

Rund 60 Teilnehmer der 

ADAC- „Radtour zum Ries-

ling“ legten am 29. Juli ei-

nen kurzen Zwischenstopp 

an unserer Schiffsmühle ein. 

Zwar reichte die Zeit nur für 

ein paar Fotos und einige 

geschichtliche Erläuterun-

gen durch unseren Vorsit-

zenden Herbert Jack, denn 

die Gruppe hatte noch 60 

Kilometer durchs Ried und 

durch Rheinhessen vor sich. 

Dennoch waren die Freizeit-

radler von der Mühle beein-

druckt, und viele nahmen 

sich vor, bei Gelegenheit zu 

einem längeren Besuch wie-

der zu kommen.  
 

Über den Teilnehmerkreis 

hinaus war diese Veranstal-

tung sicher eine gute Wer-

bung für uns, denn sie war 

in der ADAC-Mitglieder-

zeitschrift ausgeschrieben 

worden und  hatte somit 

einen sehr großen Personen-

kreis erreicht. Mehr noch: 

Als einzige Sehenswürdig-

keit längs der Route hatte 

man die Schiffsmühle für 

würdig erachtet, mit einem 

Foto geadelt zu werden. Es 

ist also damit zu rechnen, 

dass noch zahlreiche „Nach-

ahmer“ zu uns aufbrechen. 

 

 

Plansichter 
 

Vor einiger Zeit erhielten 

wir aus einer stillgelegten 

Mühle einen  Plansichter als 

Spende. Es handelt sich da-

bei um eine Maschine zum 

Sieben des Mahlguts, bei der 

durch eine kreisende Bewe-

gung in horizontaler Lage 

eine Schichtung des Pro-

dukts nach spezifischem 

Gewicht stattfindet. Diese 

Technik wird bis heute ver-

wendet. 

  

Lange wurde im Vorstand 

darüber diskutiert, ob man 

das Gerät restaurieren  und 

versuchen sollte, es in Be-

trieb zu nehmen. Dagegen 

sprach, dass es in der Vor-

gängermühle keinen solchen 

Sichter gegeben hat. Außer-

dem ist die flexible Aufhän-

gung des schweren Geräts, 

das mit einer Unwucht in 

Schwingungen versetzt 

wird, nicht unproblematisch. 

 

Beim Zerlegen der Maschi-

ne stellte sich dann heraus, 

dass die vorhandene Mecha-

nik nicht mehr brauchbar    

Kurz und knapp berichtet  

 

desochwassersJahreshauptversamml

ung 
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war und sich eine Reparatur 

nur mit erheblichem Auf-

wand bewerkstelligen ließe. 

 

So wurde entschieden, die 

defekten Teile zu entsorgen 

und den Korpus mit einigen 

Siebrahmen als Ausstellung-

stück zu behalten. Er steht 

jetzt gegenüber dem 

Sechskantsichter, so dass 

wir dem interessierten Besu-

cher drei Generationen von 

Sichtern zeigen und erklären 

können: den Beutelkasten 

und den Sechskanter im Be-

trieb sowie den Plansichter 

im Ruhezustand.  

   

 

Beschriftung am Bug 
 

Wer sich unserer Schiffs-

mühle von Land her nähert, 

erfährt über diverse Weg-

weiser, Stelen und Hinweis-

tafeln, was ihn am Liege-

platz erwartet. Wer aber auf 

dem Rhein vorbeifährt – sei 

es als Berufsschiffer, als 

Passagier eines Ausflug-

schiffes oder als Teilnehmer 

einer Flusskreuzfahrt -, mag 

sich wohl schon des öfteren 

gewundert haben, welch 

seltsames Objekt er hier zu 

sehen bekommt. 

 

Inzwischen sollte diesbezüg-

lich Klarheit herrschen. In 

großen weißen Lettern, auch 

ohne Fernglas bis zur 

Flussmitte hin lesbar, prangt 

der Schriftzug „Schiffsmüh-

le Ginsheim“  am Bug. Jetzt 

muss der interessierte 

Rheintourist nur noch ein 

wenig googeln, und wenn er 

die Sache spannend findet, 

kommt er vielleicht irgend-

wann auf dem Landweg als 

Besucher zurück.  

 

Man darf eben nichts unver-

sucht lassen, wenn man auf 

sich aufmerksam machen 

möchte … 

 

In diesem Sinne: Glück zu!  

Impressum 
 
Herausgegeben vom  
Verein Historische Rhein-
schiffsmühle Ginsheim e.V. 
Hermann-Löns-Allee 32 
65462 Ginsheim-
Gustavsburg 
 
Vorstand: 
 
Herbert Jack, 1. Vorsitzender 
Robert Kammer, 2. Vors. 
Harald Schlott, Schriftführer 
Wolfgang Faßbender, 
Schatzmeister 
Georg Englert, 
Jochen Frickel  und 
Frank Gill, Beisitzer 
 
Öffnungszeiten: 
 
06.01., 20.01.,  
03.02. und 17.02.2019  
13:30 - 16:30 Uhr  
Ab März: 
Samstag und Sonntag  
14:00 – 18:00 Uhr 
 
Für Gruppenbesuche ab 12 
Personen auch außerhalb 
der Öffnungszeiten.  
Voranmeldung erforderlich. 
 
Tel. 0157 3705 2722 
Email: info@schiffsmuehle-
ginsheim.de  
 
 Bankverbindung: 
DE77 5086 2903 0001 8754 
93 
 
Die gedruckte Fassung  
enthält keine Farbfotos. 
Bitte laden Sie das Original 
von unserer Homepage 
 herunter. 
 
www.schiffsmuehle-
ginsheim.de  
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