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Eine Mühle, bei der sich kein 

Wasserrad dreht? Undenkbar! 

Als sich bereits kurz nach der 

Ankunft der Schiffsmühle  

herausstellte, dass die Strö-

mung am Liegeplatz nicht 

ausreichte, um die Schaufelrä-

der, geschweige denn den 

gesamten Maschinenpark ans 

Laufen zu bringen, wurden die 

Techniker im Verein sofort 

aktiv. Bekanntlich wurden 

Kabel verlegt und ein Elektro-

motor installiert, damit das 

landseitige Wasserrad in 

Bewegung gehalten werden 

konnte, während sein Pendant 

auf der Flussseite zumindest im 

Leerlauf durch die natürliche 

Strömung angetrieben wurde. 

Inzwischen hat sich die Situati-

on geändert. Durch die lange 

Niedrigwasser-Periode im 

letzten Jahr kam das flussseiti-

ge Schaufelrad monatelang 

zum Stillstand. Das führte 

dazu, dass sich die ständig im 

Wasser stehenden Eichenboh-

len vollsaugen konnten, wäh-

rend die freiliegenden Bretter 

austrockneten. Dadurch ent-

stand eine erhebliche Unwucht, 

die seitdem verhindert, dass das 

Schaufelrad wieder von alleine 

läuft.  

Auf der Landseite gab es 

ebenfalls im letzten Sommer 

wegen eines Schadens an der 

Motoraufhängung einen 

längeren Stillstand, so dass wir 

hier jetzt das gleiche Problem 

haben. Zwar ist der Schaden 

am Antrieb inzwischen beho-

ben, doch läuft das Schaufelrad 

nur mühsam an und bleibt 

immer wieder stehen. 

Wir suchen jetzt nach einer 

dauerhaften Lösung, die darin 

bestehen könnte, die Eichen-

bohlen durch ein leichteres 

Material mit geringer Wasser-

aufnahme zu ersetzen. Dabei 

muss natürlich die Optik einer 

historischen Mühle gewahrt 

bleiben. Hoffen wir, dass sich 

beide Räder bald wieder 

munter drehen können!  

Probleme mit den Wasserrädern 
Glück zu all unseren  
Mitgliedern und Freunden! 

Der Start in die Saison 2019 
ist bisher recht erfreulich 
verlaufen: 

- Die Besucherzahlen in den 
ersten Monaten waren 
beachtlich.  Ähnlich viele 
Gruppen wie im Vorjahr 
haben  Führungen bestellt. 

- Die ersten Heiratswilligen 
haben ihre Trauung in der 
Schiffsmühle angemeldet. 

- Einige (leider nicht allzu 
viele) Mitglieder haben sich 
erstmals zum Helfen gemel-
det. 

- Das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt hat die Bäume, die 
weit in die Straße „An der 
Schiffmühle“ hineinragten, 
geschnitten und auch den 
Bodenbewuchs entfernt.  

- Die Kulturinstitutionen  
„Route der Industriekultur“ 
und „Regionalpark Rhein-
Main“ haben uns auch für 
dieses Jahr wieder ihre 
Unterstützung zugesagt. 

Fazit:  Das Jahr 2019 ver-
spricht wieder ein gutes Jahr 
zu werden. Darauf freuen wir 
uns. 

Mit den besten Grüßen und 
Wünschen, auch vom gesam-
ten Vorstand, bin ich  

 
Ihr / Euer Herbert Jack 
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Der Datenschutz und 

seine Folgen 

Auch unser Verein ist gezwun-

gen, sich mit den amtlichen 

Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) und 

des Art. 13 der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) auseinanderzuset-

zen, wie es praktisch alle 

Vereine, Firmen, Arztpraxen, 

Versicherungen, Banken, 

Anwälte, Kliniken etc. etc. tun 

müssen.  

Um eventuellen Abmahnungen 

von interessierten Anwälten 

zuvor zu kommen, sind auch 

wir gehalten, Sie, unsere 

Mitglieder, über unser Vorge-

hen mit den Daten, die wir über 

Sie speichern, zu informieren. 

Dies tun wir mit dem beilie-

genden persönlichen Daten-

blatt.  

Ich möchte Ihnen zu diesem 

Thema meine persönliche 

Meinung mitteilen: Daten-

schutz als solcher ist wichtig 

und dringend erforderlich. Was 

die Behörden – überwiegend in 

Brüssel – jedoch ausgearbeitet 

haben, ist ein riesiger und weit 

übertriebener Vorschriften-

Katalog. Die Auswirkungen hat 

man sich offensichtlich nicht 

überlegt: jeder Einzelne der 

400 – 500 Millionen Erwach-

senen in der EU hat schon 

viele, viele Blätter unterschrie-

ben. Und viele weitere Hin-

weisblätter, zum Beispiel von 

den Banken, wurden zur 

Kenntnis zugeschickt. Alles in 

allem wurden viele hundert, 

wenn nicht Tausende von 

Tonnen Papier ver(sch)wendet. 

Ist das wirklich nötig? Wie 

viele Bäume wurden hierfür 

geopfert? Eine erneute Aktion 

der Brüsseler Behörden, die 

den Eindruck erweckt, dass sie 

nicht genug vernünftige Arbeit 

haben. 

Wir aber lassen uns den Spaß 

an unserer Schiffmühle nicht 

nehmen: wir machen unsere 

Arbeit mit Ihnen und für Sie 

recht ordentlich weiter.  

Herbert Jack 

 

 

Frühjahrsputz in der 

Schiffsmühle 

Nachdem rechtzeitig zum 

Beginn der Saison  rund um die 

Schiffsmühle sowohl vom 

Wasser- und Schifffahrtsamt 

als auch vom städtischen 

Bauamt umfangreiche Auf-

räumarbeiten stattgefunden 

haben, wurde am 22. März 

auch das Innere der Mühle 

gründlich gereinigt und  

weitgehend von Spinnweben, 

Staub und blinden Fenstern 

befreit.  

Bei dieser Aktion hätten wir 

uns allerdings eine stärkere 

Beteiligung vorstellen können. 

Vielleicht sind Sie nächstes 

Jahr mit dabei, nachdem der 

Vorstand diesmal mit gutem 

Beispiel vorangegangen ist? 

 

TERMINE 
 
Freitag, 10. Mai 
19:30 Uhr  
 
Kultur in der Mühle  
VAGABONDOJ 
Ein Trio begabter Musiker 
bietet Klezmer und mehr. 
 
Eintritt 17 € 
Mitglieder 14 €  
 
 
Pfingstmontag, 10. Juni  
12:00 – 18:00 Uhr 
 
Deutscher Mühlentag 
 
Speisen, Getränke, Musik 
und gute Laune auf der 
Rampe 
Führungen in der Mühle 
 
Freitag, 28. Juni  
19:30 Uhr 
 
Kultur in der Mühle  
Logbuch des Todes 
Vera Bleibtreu liest aus ei-
nem ihrer Mainzer Kriminal-
romane  
 
Eintritt 8 € 
Mitglieder 6 € 
 
Mittwoch, 21. August 
19:30 Uhr 
 
Kultur in der Mühle  
In einem kühlen Grunde 
Mühlensagen und Mühlen-
technik aus dem Odenwald 
 
Filmvorführung mit der  
Regisseurin und einigen 
Darstellern 
 
Eintritt frei 
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Gut besucht war auch in 

diesem Jahr wieder die Jah-

resversammlung am 18. 

Februar. Bereits eine Stunde 

vor dem offiziellen Beginn 

hatten sich zahlreiche Mit-

glieder im Bürgerhaus ein-

gefunden, um beim traditio-

nellen Heringsessen gemüt-

lich miteinander zu plau-

dern. 

 

 
 

In seinem Rückblick auf das 

Jubiläumsjahr 2018 zog der 

Vorsitzende Herbert Jack 

eine positive Bilanz. Die 

zahlreichen Veranstaltungen 

erfreuten sich eines regen 

Zuspruchs, was insbesonde-

re für den Deutschen Müh-

lentag (Pfingstmontag) galt, 

der die freiwilligen Helfer 

an die Grenzen ihrer Ein-

satzbereitschaft brachte. 

Jack dankte allen Helfern, 

den Besucherbetreuern, 

Mühlenführern und Hand-

werkern für ihr Engagement, 

das sich für das vergangene 

Jahr in mehr als 3000 ehren-

amtlich geleisteten Arbeits-

stunden wiederspiegelt. 

Für die Handwerker berich-

tete der Zweite Vorsitzende, 

Robert Kammer, von den 

Fortschritten beim weiteren 

Ausbau und der optischen 

Verbesserung der Schiffs-

mühle, wie auch von einigen 

ungeplanten Reparaturarbei-

ten. 

Die Finanzen des Vereins 

sind weiterhin solide, wie 

der Schatzmeister Wolfgang 

Faßbender in seinem Bericht 

feststellte. Trotz kostspieli-

ger Reparaturen konnte ein 

leichter Überschuss erwirt-

schaftet werden.  

 

Da Wolfgang Faßbender 

nach dreijähriger Tätigkeit 

aus persönlichen Gründen 

sein Amt zur Verfügung 

gestellt hatte, musste ein 

neuer Schatzmeister gewählt 

werden. Nach seiner Ein-

weisung übernimmt nun 

Harald Schlott (bisher 

Schriftführer) dieses Amt. 

Die Rolle des Schriftführers 

wird bis zu einer Neuwahl 

im nächsten Jahr kommissa-

risch von Jochen Frickel 

wahrgenommen. 

 

Rund 60 Mitglieder aus der 

Anfangszeit des Vereins 

feiern in diesem Jahr ihre 

10-jährige Vereinsmitglied-

schaft. Sie wurden vom 

Vorsitzenden mit der Über-

gabe einer Urkunde sowie 

des Glücksymbols der Mül-

ler, dem Kleiekotzer, geehrt. 

 

 
 

Den Abschluss bildete ein 

Ausblick auf die Veranstal-

tungen des laufenden Jahres, 

über die Sie in dieser Aus-

gabe weitere Einzelheiten 

erfahren. 

TERMINE 
 
Samstag, 3. August bis 
Sonntag, 11. August  
 
Tage der Industriekultur 
- Ausstellung von Hand- 

und Haushaltsmühlen 
- Sonder-Öffnungstag am 

Mittwoch, 07.08.2019 
- Zwei Fachvorträge zum  

Fokusthema „Baukultur“ 
(Eintritt jeweils 8 €, 
Mitglieder 6 €) 

 
Mittwoch, 7. August 
19:30 Uhr 
Landschaft - Wohnen -  
Bauen 
Vortrag von  
Dr. Wolfgang Fritzsche 
 
Freitag, 9. August 2019 
19:30 Uhr 
„Ich bin zwar nur ein  
Zimmermann, doch hört 
Euch meine Worte an“  
Vortrag von  
Bernd Brinkmann 

 

 
Mittwoch, 11. September 
19:30 Uhr 
 
Kultur in der Mühle  
Vun allem ebbes 
Mundart vom Feinsten 
 von und mit  
Hildegard Bachmann 
Eintritt 14 €  
Mitglieder 11 € 
 
 
Sonntag,  29. September 
12:00 - 18:00 Uhr 
 
8. Geburtstag der Mühle 
Essen, Trinken und 
Unterhaltung auf der Rampe 
 

11. Mitgliederversammlung 
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In Anlehnung an die Tradi-

tion der Wanderimkerei 

werden in diesem Jahr zum 

vierten Mal die Bienenwa-

gen der Frankfurter Künst-

lergruppe „finger“ (Florian 

Haas und Andreas Wolf) auf 

Reisen geschickt. Unter dem 

Titel „Regionalpark Wan-

derbienen“ informiert das 

Projekt über die Bienen und 

die Vielfalt der Landschaf-

ten der Rhein-Main-Region 

und setzt sich mit dem Ver-

hältnis von Bienen und 

Menschen auseinander. 

Am Samstag, dem 13. April 

2019 sind die Wanderbienen 

in der Nähe unserer Mühle 

eingetroffen. Landrat und 

Schiffsmühlen - Vereinsmit-

glied Thomas Will sowie 

Solveig Driesel, Mitglied 

des Magistrates der Stadt 

Ginsheim-Gustavsburg und 

der Geschäftsführer des Re-

gionalparks Kjell Schmidt 

eröffneten das künstlerisch 

gestaltete Projekt. Der Bie-

nenwagen wird bis Anfang 

Mai für Besucher am Rhein-

ufer nahe der Mühle stehen. 

Florian Haas, einer der  

Künstler und Imker, erläu-

terte sehr anschaulich den 

Bienenwagen und zeigte den 

Anwesenden eine Bienen-

wabe. Der Bienenwagen hat 

drei Völker, die bis zur Son-

nenwende im Juni auf je 

etwa 50.000 Bienen wach-

sen werden. Die Bienen 

sammeln derzeitig den Pol-

len aus Weiden, um diese 

sehr eiweißhaltige Nahrung 

an die Brut zu verfüttern. 

Die Königin legt derzeitig 

unaufhörlich Eier und die 

Arbeitsbienen füttern mit 

dem Pollen die aus den Ei-

ern schlüpfenden Larven. 

Nebenbei werden die Bienen 

die Obstbäume in unserer 

Gegend bestäuben und dann 

den Honig in die Waben 

tragen. Ein Volk Bienen 

schafft in etwa 30 bis 50 kg 

Honig, der in den beiden 

Regionalpark Portalen 

Weilbacher Kiesgruben und 

Wetterpark Offenbach er-

worben werden kann. 2018 

betrug die Honigernte 154 

kg. 

 

Vier verschiedene Sorten 

Honig (Himmel und Erde, 

Stadt und Land, Wald und 

Wiese sowie Feld und Flur) 

konnten von den Anwesen-

den auch verkostet werden. 

Die Sorten schmecken un-

terschiedlich und waren 

ausnahmslos sehr lecker. 

 

Anfang Mai wird der Bie-

nenwagen zum nächsten 

Standort weiterziehen. Die 

Bienenwanderschaft erfolgt 

per Fahrrad, ganz im Sinne 

des Regionalparks und der 

Nutzung der Regionalpark-

routen. Einige Bienenumzü-

ge werden von den Künst-

lern als gemeinsame Fahr-

radtouren organisiert. 

 

Insgesamt gibt es fünf Bie-

nenwagen mit mehr als 

600.000 Bienen im Juni. 

Zwei Bienenwagen sind an 

den genannten Portalen fest 

stationiert, drei Wagen ge-

hen auf Reisen. Abschlie-

ßend soll gesagt werden, 

dass weltweit die Anzahl der 

Honigbienen erfreulicher-

weise wieder wächst. Es gibt 

aber eine starke Reduzie-

rung der Wildbienen und 

Insekten, was wiederum 

einige Vogelarten gefährdet, 

die von den Insekten leben. 

 

Text: Harald Schlott 

Fotos: Steffi Schlott 

Wanderbienen an der Schiffsmühle 
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Volksmusik aus  

Südosteuropa 
 

Volks- und Tanzmusik, ur-

sprünglich in Südosteuropa 

von den jüdischen 

Klezmorim (Spielleuten) 

gespielte Musik, das ist 

Klezmer. Sehr lebendige 

und mitreißende Weisen 

wechseln sich ab mit weh-

mütigen und ergreifenden 

Melodien. Immer aber ist 

diese Musik faszinierend 

und für jeden Zuhörer ein 

wahrer musikalischer Le-

ckerbissen.  

 

Das Trio Vagabondoj, das 

am 10. Mai in der Schiffs-

mühle aufspielt, beherrscht 

neben Klezmer auch noch 

andere Stilrichtungen der 

traditionellen Musik, die auf 

dem Balkan zu Hause ist. 

Immer bildet die flinke, 

hochtönige Klarinette – von 

Bodo Scheer gespielt – den 

Oberbau des Trios. Die Gi-

tarre – Ralph Hani ist am 

Griffbrett – unterstützt und 

übernimmt Melodienfolgen 

sowohl der Klarinette als 

auch der Tuba. Die Tuba – 

geblasen von Matthias 

Schütz – formt den Unter-

bau, übernimmt jedoch auch 

immer wieder schwunghafte 

Läufe, wie sie mit der volu-

minösen Tuba selten gebo-

ten werden. 

Krimilesung 
 

Die frühere Gonsenheimer 

Pfarrerin und heutige Pro-

fessorin der Theologie Dr. 

Angela Rinn kommt am 28. 

Juni zusammen mit Vera 

Bleibtreu zu einer Lesung 

in die Schiffsmühle, um eine 

Lesung zu bieten. Nicht et-

wa zur Lesung einer Predigt 

oder einer theologischen 

Vorlesung, nein: zur Lesung 

eines echt Mainzer Krimis.  

 

 
 

Allein die seelsorgerische 

Tätigkeit der Referentin in 

Verbindung mit dem Titel 

des Krimis „Logbuch des 

Todes“ ist schon ein span-

nender Aspekt. Noch über-

raschter werden die Besu-

cher sein, wenn nicht vor-

weg verraten wird: es 

kommt nur eine Person, 

denn Vera Bleibtreu ist das 

Pseudonym von Angela 

Rinn. 

 

 

 

Filmvorführung 
 

„In einem kühlen Grunde“ 

ist der Titel eines Filmes, 

den die Regisseurin und 

Filmemacherin Larissa An-

ton produziert hat. Darin  

werden alte Mühlensagen 

aus dem Odenwald erzählt, 

aber auch Mühlentechnik 

wird gezeigt und erläutert. 

Auch in unserer Schiffsmüh-

le wurden einige Szenen 

gedreht. 

 

 
 

Larissa Anton kommt mit 

einigen Darstellern am 21. 

August in die Schiffsmühle, 

um ihren Film vorzuführen 

und zu kommentieren.  

 

 

 

Määnzer Gebabbel 
 

Ein Schwergewicht der 

Mainzer Fastnacht und ein 

urkomisches Sprachrohr der 

heimischen Mundart wird 

am 11. September unsere 

Lachmuskeln strapazieren. 

„Vun allem ebbes“ lautet 

das Motto des Abends mit 

Hildegard Bachmann, und 

man darf sicher sein, dass 

das Original aus Mainz-

Drais wirklich etwas von 

allem und etwas für jeden 

im Gepäck hat.   

 

 

 
 

Kultur in der Mühle  –  wieder ein buntes Programm 
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Auf zum Deutschen 

Mühlentag ! 

 

Der Deutsche Mühlentag (am 

Pfingstmontag) ist traditions-

gemäß die am meisten besuchte 

Veranstaltung in unserem 

Jahresprogramm. Auch dieses 

Jahr erwarten wir wieder 

zahlreiche Besucher aus Nah 

und Fern, die unsere Mühle 

besichtigen wollen. 

Auf der Rampe gibt es wieder 

ein buntes Programm: Die 

„Geusemer Schlepperfreunde“ 

zeigen die Arbeit an einer alten 

Dreschmaschine; die Folk-

Gruppe „Chance to Dance“  

sorgt für die musikalische 

Unterhaltung. Natürlich ist 

auch für das leibliche Wohl 

bestens gesorgt; auch leckerer 

Flammkuchen wird wieder 

angeboten, ebenso wie das 

beliebte Schiffsmühlenbrot, das 

man (am besten nach telefoni-

scher Vorbestellung) mit nach 

Hause nehmen kann. 

Sie können zum Erfolg dieser 

Veranstaltung beitragen, indem 

Sie beispielsweise 

 einen Kuchen backen 

(und spendieren) 

 am Kuchenbuffet, am 

Grill oder beim Geträn-

keausschank helfen 

 beim Auf- oder Abbau 

an der Rampe tätig wer-

den 

Bitte melden Sie sich bei 

Steffi Schlott (Tel. 06144-

43426 oder Email: 

shop@schiffsmuehle-

ginsheim.de), wenn Sie uns 

an diesem Tag unterstützen 

wollen. Es macht Spaß und 

nutzt Ihrem Verein!

Tage der 

Industriekultur 
 

Die Tage der Industriekultur 

Rhein-Main stehen dieses 

Jahr unter dem Motto „Bau-

kultur“. Passend dazu wer-

den in der Schiffsmühle 

gleich zwei Fachvorträge 

angeboten: Am 7. August 

spricht der „Hausforscher“ 

Dr. Wolfgang Fritzsche zum 

Thema „Landschaft – Bauen 

- Wohnen“.  

 

Zwei Tage später, am 9. 

August, kehrt der Zimmer-

mannsmeister Bernd Brink-

mann in die Schiffsmühle 

zurück, die er 2011 zusam-

men mit seinem Team als 

historischen Fachwerkbau 

errichtet hat. Der Titel sei-

nes launigen Vortrags lautet: 

„Ich bin zwar nur ein Zim-

mermann, doch hört Euch 

meine Worte an“.  

 

Außerdem wird in der Zeit 

vom 3. bis 11. August auf 

dem Getreideboden eine 

kleine Ausstellung von ver-

schiedenen Hand- und 

Haushaltsmühlen gezeigt, 

die Manfred Egloff aus 

Ranstadt beisteuert. 

 

 

 

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, Schatzmeister 
Jochen Frickel, Schriftführer 
Georg Englert, Beisitzer 
Frank Gill, Beisitzer 
 
Hans Holland, Beirat 
Florian Kaspar, Beirat 
Steffi Schlott, Beirat 
 
Öffnungszeiten: 
 
März bis Oktober: 
Samstag,  Sonntag  
und Feiertage  
14:00 – 18:00 Uhr 
 
 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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