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Ein schwieriges Jahr geht zu 

Ende. Die massiven Ein-

schränkungen durch die Co-

rona-Krise, die wir alle in 

unserem Alltag ertragen 

mussten und immer noch 

müssen, haben natürlich 

auch unsere Schiffsmühle 

und das Vereinsleben allge-

mein hart getroffen. Wäh-

rend des Lockdowns im 

Frühjahr mussten wir für 

mehr als drei Monate kom-

plett schließen; seit dem 2. 

November ist erneut Ruhe 

eingekehrt. Von Juli bis Ok-

tober  konnten wir immerhin 

mit einem schlüssigen Hygi-

enekonzept und einem an-

gepassten Besichtigungsab-

lauf eine begrenzte Zahl von 

Gästen durch unsere Mühle 

führen. Es ist aber klar, dass 

die Besucherzahlen in die-

sem Jahr bei Weitem nicht 

an diejenigen der vergange-

nen Jahre herankommen – 

im Vergleich mit 2019 wur-

den lediglich 20 % der Ein-

trittskarten verkauft. Zu-

sammen mit den ausgefalle-

nen Veranstaltungen ergibt 

sich somit ein drastischer 

Einbruch bei unseren Ein-

nahmen. 

Umso mehr hat es uns ge-

freut, dass wir in diesem 

Jahr eine ungewöhnlich ho-

he Summe von Spenden 

verbuchen konnten: Besu-

chergruppen, die ihre Aner-

kennung für unsere Arbeit 

zum Ausdruck gebracht ha-

ben, Hochzeits- und Ge-

burtstagsgesellschaften, die 

sich durch großzügige Zu-

wendungen erkenntlich zeig-

ten, und auch zahlreiche 

Glück zu! 

Das ablaufende Jahr hat dem 
Verein und uns einiges 
beschert, das wir in dieser Art 
nicht erwarten konnten und 
auch noch nie erlebt haben. 
Viel Beschwerliches war 
dabei, aber auch viel Schö-
nes. Gerade Letzteres wollen 
wir nicht vergessen. 

Viel Unterstützung, Zuspruch 
und Zuwendungen haben wir 
erfahren. Unsere Helfer 
waren unermüdlich bei der 
Arbeit. Hierfür möchte ich im 
Namen aller ein ganz herzli-
ches Dankeschön sagen. 

Das Neue Jahr wird wohl 
wieder mit Einschränkungen 
starten. Unser Optimismus 
lässt uns hoffen, dass wir in 
nicht allzu langer Zeit wieder 
ein – in aller Hinsicht – 
normales Leben führen 
können. 

Das wünsche ich Ihnen allen, 
unseren Mitgliedern und 
Freunden. Dazu ein hoffent-
lich nicht allzu ruhiges 
Weihnachtsfest und alsdann 
vor allem viel Glück, Gesund-
heit, Geduld und Gelassen-
heit im kommenden Jahr 
2021! 

Ihr / Euer Herbert Jack  

 

DANKE ! 

Foto:  Michael Arnold 
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Mitglieder, die uns unter-

stützen wollten. 

Das Ausmaß von Solidarität, 

das wir erfahren haben, hat 

uns sehr beindruckt, und wir 

möchten uns bei allen Spen-

dern auf das herzlichste be-

danken. Wir können sie an 

dieser Stelle nicht alle na-

mentlich aufführen, möchten 

aber doch den Lions Club 

Bischofsheim und die Firma      

Schieß Defries GmbH her-

vorheben, die beide nach 

einem Gruppenbesuch   

spontan jeweils 500 Euro 

überwiesen haben. Insge-

samt ergibt sich bis Ende 

November ein Spendenauf-

kommen von etwas mehr als 

4000 €. 

Bedanken müssen wir uns 

auch bei allen Mitgliedern, 

Besuchern und Interessen-

ten, die angesichts der not-

wendigen Beschränkungen 

großes Verständnis gezeigt 

und uns die Treue gehalten 

haben. Dank auch unseren 

tüchtigen Handwerkern, die 

noch während des Lock-

downs unter erschwerten 

Bedingungen die Mühle in 

einem funktionsfähigen Zu-

stand gehalten haben. Dank 

allen Helferinnen und Hel-

fern, von denen einige sogar 

enttäuscht waren, dass wir 

sie nicht einsetzen konnten. 

So fühlen wir uns für die 

Zukunft gut gerüstet und 

hoffen, dass wir im kom-

menden Jahr schrittweise 

wieder zur Normalität zu-

rückkehren können. Aller-

dings müssen wir dafür noch 

ein anderes ernstes Problem 

in den Griff kriegen, das im 

nebenstehenden Beitrag dar-

gestellt ist. 

Das Älterwerden ist ja einer-

seits eine schöne Sache. Vor 

allem, wenn wir es trotz 

einiger Schwierigkeiten ei-

nigermaßen gesund erleben 

dürfen. Hierfür sollten wir 

dankbar sein. 

Andererseits bringt das Alter 

gewisse Einschränkungen 

mit sich. Man kann nicht 

mehr so gut laufen, man ist 

nicht mehr so beweglich, die 

Wehwehchen werden immer 

mehr usw. usw. So geht es 

uns allen, und dies trifft – 

ganz klar – auch auf unsere 

Helfer zu. Die Schar unserer 

Helfer, seien es Mühlenfüh-

rer, Handwerker oder Auf-

sichtspersonen, wird 

zwangsläufig kleiner wer-

den. Somit sind wir im Vor-

stand immer öfter am Über-

legen, wie wir weiterhin 

zurecht kommen, wenn Aus-

fälle eintreten. Darüber müs-

sen nicht nur nachdenken, 

sondern aktiv Hilfe und Un-

terstützung suchen. 

Bis jetzt konnten wir alle in 

der Schiffsmühle anfallen-

den Tätigkeiten selbst aus-

führen. Das heißt, dass alle 

unsere Helfer ehrenamtlich 

tätig sind, und dass für alle 

diese Arbeiten keinerlei 

Lohnkosten anfallen.  

Wir fragen uns – und diese 

Frage richten wir gerne auch 

an Sie: gibt es unter unseren 

Mitgliedern Menschen, die 

gemeinsam mit den jetzigen 

Helfern unser Projekt 

Schiffsmühle weiterhin be-

treuen und fortführen wollen 

und können?  

Wie kann geholfen werden? 

Welche Arbeiten fallen an? 

Und in welchem Umfang? 

Handwerkliche Arbeiten 

Das Innenleben unserer 

Schiffsmühle ist praktisch 

fertiggestellt. Somit fallen 

„nur“ noch Verbesserungen, 

Reparaturen, Wartungen und 

Justierungen an. Und zwar 

in den Bereichen 

 Holz- (Schreiner-) Arbei-

ten: Viele dieser Arbeiten 

können im Prinzip von 

geübten Handwerkern 

übernommen werden.  

 Maschinenbau und War-

tung: auch hier ist Erfah-

rung im handwerklichen 

Arbeiten hilfreich bis er-

forderlich.  

 Elektro-Installation: an 

der umfangreichen Elekt-

roanlage kann nur ein 

sehr erfahrener Elektri-

ker, am besten ein E-

Meister, arbeiten. 

 Allgemeine Mühlenpfle-

ge: die Außenanlage ist 

ebenso wie das Innere der 

Mühle zu pflegen. Die 

Instandhaltung und Pfle-

ge der Mühlengeräte ge-

hört nicht in diesen Ar-

beitsbereich. Unser der-

zeitiger Mühlenwart Ro-

bert Kammer steht hierzu 

gerne Rede und Antwort. 

Der Mühlenwart kann 

sich seine Zeiten frei ein-

teilen. 

Unsere Handwerker treffen 

sich nach der Winterpause 

wieder an jedem Dienstag 

von ca. 9.00 bis 14.00 Uhr 

in der Schiffsmühle. Auch 

andere Einsatzzeiten sind 

denkbar und können abge-

sprochen werden. Informie-

ren Sie sich bei Interesse 

bitte telefonisch oder fragen 

Sie per Mail nach.  

Wir werden alle älter … 
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Mühlenführerin oder 

Mühlenführer 

Keiner unserer Mühlenfüh-

rer hatte in seinem Leben 

mit Mühlen zu tun. Auch 

unsere Mühlenführerin 

nicht. Sie alle haben sich 

ihre Kenntnisse in Zusam-

menarbeit mit uns angeeig-

net. Hierzu steht z.B. ein 

Leitfaden zur Verfügung. 

Und das – eventuell mehr-

malige – Zuhören bei Füh-

rungen bringt die nötigen 

Kenntnisse. Das Zusammen-

treffen mit unseren Besu-

chern ist besonders ange-

nehm und beschert oft Er-

lebnisse, an die man gerne 

zurückdenkt. 

Mühlenführer sind entweder 

zu den Öffnungszeiten im 

Einsatz oder außerhalb die-

ser Zeiten für Gruppenfüh-

rungen. Der Bedarf wird 

wöchentlich erfragt, und die 

Mühlenführer melden ihre 

Verfügbarkeit nach eigenem 

Zeitplan. 

Rezeptionisten 

Das sind die Frauen und 

Männer, die unsere Besu-

cher am Empfang begrüßen. 

Sie sind dort das freundliche 

Gesicht unserer Museums-

mühle und wickeln auch den 

Verkauf von Andenken ab. 

Die nötigen Kenntnisse 

werden von uns vermittelt 

und sind leicht zu erlernen. 

Eine Tätigkeit, die im Grun-

de genommen von 

jederfrau/mann übernom-

men werden kann. – Ein 

Sonderangebot: ein Sitzplatz 

mit Fußheizung ist vorhan-

den. 

Bürotätigkeiten 

Die meisten von Ihnen wis-

sen, dass ein Verein unserer 

Größe nicht „einfach so“ 

verwaltet wird. Zwar sind 

alle Arbeiten derzeit verge-

ben. Aber – wie eingangs 

erwähnt – kann sich das 

schnell ändern. Und auf 

mittlere Sicht wird sich das 

bestimmt ändern! Sehr zahl-

reich sind die Aufgabenge-

biete: von der telefonischen 

Besucherbetreuung über das 

Verfassen und Absenden 

von Rundschreiben bis hin 

zum Erstellen des Planes für 

die Besucherbetreuer, all 

dies und noch mehr muss 

getan werden und kann ganz 

oder in Teilbereichen über-

nommen werden. Selbstver-

ständlich wird auch hierfür 

die Einarbeitung von uns 

geboten. 

Vorstandsarbeit 

Der Vorstand ist die Leit-

zentrale eines jeden Vereins. 

Alle Entscheidungen werden 

hier gefällt. Die Arbeit wird 

bei uns themenmäßig aufge-

teilt, z.B. als Schatzmeister, 

als Betreuer der Homepage 

oder des Andenkenlädchens, 

oder, oder… Diese Eintei-

lung wird normalerweise 

nach einer Vorstandswahl 

besprochen und gemeinsam 

verabschiedet. Sie kann je-

derzeit bei Änderung der 

Voraussetzungen gemein-

sam angepasst werden. 

 

Wir würden uns sehr freuen, 

wenn es uns gelänge, das 

derzeitige Team zu erwei-

tern. Mehr noch: es ist sogar 

notwendig, dass uns das 

gelingt.  

Ich hoffe, dass ich Sie be-

wegen kann, sich zu melden 

(Tel. 0157 3705 2722). Mit 

dem Ziel, unsere einmalige 

Schiffsmühle auch weiterhin 

am Leben zu halten.  

Herbert Jack 

TERMINE 
 
Aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation ist es 
derzeit nicht möglich, einen 
Terminplan für die nächsten 
Monate vorzulegen.  
Wir werden Sie kurzfristig 
darüber informieren, ob, 
wann und wie bestimmte  
Events  stattfinden können. 
 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Die Einladung dazu ergeht 
rechtzeitig.  Sollte im 
Februar eine Zusammen-
kunft im Bürgerhaus nicht 
möglich sein, werden wir die 
Veranstaltung auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegen 
oder die Berichterstattung 
auf digitalem Weg 
abwickeln.   
 
 
Kultur in der Mühle 
Wenn möglich, möchten wir 
im Sommer wieder ein 
Programm  anbieten, wobei 
voraussichtlich die in diesem 
Jahr ausgefallenen 
Veranstaltungen nachgeholt 
werden. 
 
 
25.-26. September 2021 
10. Mühlengeburtstag 
 
Wir sind zuversichtlich, dass 
wir spätestens zu unseren 
„runden“ Geburtstag wieder 
ein größeres Fest feiern 
können, und sind jetzt schon 
eifrig am Planen.  
Lassen Sie sich überraschen! 
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In der letzten Ausgabe der 

Schiffsmühlen-Info hatten 

wir über die umfangreiche 

Planung unserer Handwer-

ker für dieses Jahr berichtet 

–  mit einer Aufgabenliste, 

die über zwanzig verschie-

dene Aktivitäten vorsah. 

Die gute Nachricht ist: Alle 

diese Aufgaben – und sogar 

noch einiges mehr – wurden 

in den Sommermonaten von 

unserem tüchtigen Team 

erledigt! Und das trotz der 

ungewöhnlichen Auflagen, 

die zu beachten waren: Es 

musste mit Mundschutz ge-

arbeitet werden, die Ab-

standsregel musste eingehal-

ten werden, und nur wenige 

Personen durften sich 

gleichzeitig in der Mühle 

aufhalten.  

Unter diesen Bedingungen 

wurden so anspruchsvolle 

Arbeiten erledigt wie der 

Ausbau der Holzplanken an 

beiden Wasserrädern und 

der Neueinbau von Stahlble-

chen. Seitdem drehen sich  

endlich wieder die charakte-

ristischen Mühlräder, die 

zwei Jahre lang wegen einer 

Unwucht zum Stillstand 

gekommen waren. 

  

Außerdem waren die Hand-

werker erfolgreich mit ihren 

Bemühungen, die komplette 

historische Mühlentechnik, 

die durch die lange Pause 

arg gelitten hatte, wieder in 

Gang zu setzen. 

Der gesamte Verein und alle 

an unserer Schiffsmühle 

interessierten Freunde sind 

diesen Männern zu besonde-

rem Dank verpflichtet. 

Wenn auch Sie zu diesem 

exzellenten Team gehören 

möchten, lesen Sie bitte 

noch einmal sorgfältig den 

Aufruf zur Mitarbeit auf 

Seite 2! 

Getreide-Fahrt 
 

Fast alle unsere für dieses 

Jahr geplanten Veranstal-

tungen mussten ausfallen - 

doch mit etwas Flexibilität 

und organisatorischem Ge-

schick war das eine oder 

andere trotzdem machbar. 

Eigentlich hatten wir bereits 

für den Mai eine Weiterbil-

dungsveranstaltung ausge-

schrieben, in der uns Roland 

Kraft aus Trebur einiges 

über Getreidesorten und 

Anbaubedingungen beibrin-

gen wollte. Nachdem das 

nicht möglich war, hatte der 

Landwirt eine tolle Idee: 

Wir durften zur Erntezeit auf 

seinen Hof und seine Äcker 

kommen! 

Zwölf Teilnehmer(innen) 

hatten sich bei Familie Kraft 

auf Gut Neuhof im 

„Trewwerer Land“ einge-

funden und wurden erstmal 

ganz herzlich (einschließlich 

von Hofhund Willi) begrüßt. 

Landwirt Kraft hatte uns zu 

einer „Tour rund ums Ge-

treide“ eingeladen und zeig-

te uns in seiner tempera-

mentvollen und humorigen 

Art gut zweieinhalb Stunden 

seinen Hof und sein 50 Hek-

tar großes Land. Davon sind 

45 Hektar Ackerland mit 

Zuckerrüben, Mais, Weizen, 

Gerste etc. Auf einem Strei-

fen des 5 Hektar großen 

Grünlandes hat er Wildblu-

men ausgesät, über die sich 

auch Wildtiere wie Dachse, 

Marder, Hasen und sogar 

Rehe sowie die Insekten 

freuen. Das arbeitsintensive 

Milchvieh hat er vor 10 Jah-

ren abgeschafft und hält jetzt 

Trotz allem - die Arbeit geht weiter! 

Norbert Kuhnt (hinten) und Manfred Büttner bei der heiklen Arbeit an 

den  Wasserrädern                                                         Foto:  Hans Holland 
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nur noch Mastschweine. In 

den 1974 gebauten Hallen 

kann jetzt Getreide mit unter 

15% Wassergehalt gelagert 

werden. Da Getreide einen 

globalen Markt hat, hat er 

bereits letztes Jahr Getreide 

verkauft, das er jetzt erst 

erntet.  

Nach einer Einführung in 

die verschiedenen Getreide-

sorten und die jeweilige Be-

schaffenheit der Ähren ging 

es dann mit einem traktorge-

zogenen Hänger, den Herr 

Kraft für uns coronagerecht 

hergerichtet und mit Stroh-

ballen wunderbar gepolstert 

hatte, auf die Felder. Jetzt 

musste sich zeigen, wie gut 

wir bei der Vorstellung der 

vielen Getreidepflanzen auf-

gepasst hatten. Allen wurde 

sehr schnell klar, dass ein 

Landwirt heutzutage neben 

seinem Fachwissen noch 

Chemiker und Betriebswirt 

zugleich sein müsste. Au-

ßerdem braucht er gute Ner-

ven, um sich in dem Laby-

rinth von z.T. abenteuerli-

chen Vorschriften aus Wies-

baden und Brüssel zurecht-

zufinden. Einen grünen 

Daumen und gutes Wissen 

über die genaue Bodenbe-

schaffenheit seiner Felder 

hat Herr Kraft sowieso. Wir 

haben nur gestaunt, wie gut 

z.B. sein Mais trotz der lan-

gen Trockenheit aussah. Der 

Stickstoff muss für das 

Wachstum lange im Boden 

gehalten und der Boden so 

bearbeitet werden, dass was-

serundurchlässige Schichten 

aufgelockert werden. Mit 

biologischem Anbau allein 

ohne den sinnvollen und 

sachkundigen Einsatz von 

Schädlingsbekämpfungsmit-

teln könnte die Versorgung 

der Bevölkerung wohl nicht 

aufrechterhalten werden.  

Nach dieser hochinteressan-

ten Führung mit Herrn Kraft 

machte er mit uns noch ei-

nen Abstecher zum Ober-

wiesensee, wo wir uns nach 

dem langen Nachmittag 

kräftig stärken konnten. 

Herbert Jack dankte Herrn 

Kraft abschließend sehr 

herzlich mit einigen Ge-

schenken aus unserem 

Andenkenlädchen. Er ver-

gaß auch nicht, ihn für eine 

Mitgliedschaft im Schiffs-

mühlenverein zu werben. 

Ursel Lux 

Leben mit Fluss 

und Fluten 
Fünfzehn interessierte Rad- 

und Kulturfreunde nutzten 

am 10. September das An-

gebot des Schiffsmühlenver-

eins zu einer geführten Rad-

tour im Rahmen der Tage 

der Industriekultur Rhein-

Main. „Hochwasserschutz 

einst und jetzt“ lautete das 

Thema der Veranstaltung, 

wobei die Teilnehmer eini-

ges darüber erfuhren, wie 

die Menschen unserer Regi-

on in den letzten 200 Jahren 

mit den häufigen Überflu-

tungen zurechtkamen, und 

was sie alles unternommen 

haben, um dem Hochwasser 

zu trotzen. 

Natürlich begann der Nach-

mittag mit einem Besuch der 

Schiffsmühle, wobei unter 

anderem die Auswirkungen 

der Rheinbegradigung in der 

ersten Hälfte des 

19.Jahrhunderts auf die Si-

tuation der Müller darge-

stellt wurden. Anhand von 

historischen Karten und Fo-

tos wurde die Veränderung 

der Rheinlandschaft, aber 

auch die verheerenden Aus-

wirkungen der Hochwasser-

katastrophe im Winter 

1882/83 veranschaulicht.   

 

Im Anschluss gab es mehre-

re Stopps an markanten 

Punkten der Ginsheimer 

Altrheinpromenade, wo die 

Unterschiede zwischen dem 

einstigen Ortsdamm und der 

heutigen Hochwasser-

schutzmauer deutlich wur-
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den. Manfred Büttner, 

Ginsheimer Urgestein und 

engagiertes Vereinsmitglied, 

steuerte interessante und 

amüsante „Geschichdscher“ 

aus der Vergangenheit und 

Gegenwart der Altrheinge-

meinde bei.  

Auf dem 2013 fertiggestell-

ten neuen Winterdeich mit 

seinem herrlich breiten 

Radweg ging es weiter Rich-

tung Steindamm - vorbei an 

der ehemaligen Schwarz-

bachschleuse, die 1993 

durch ein modernes Hoch-

wassersperrtor ersetzt wur-

de. Rottensteine am Deich 

markieren heute noch die 

Abschnitte, wo einst die 

Dammwachen der umlie-

genden Gemeinden patrouil-

lierten. 

Im Hofgut Langenau gönn-

ten sich die Radler eine 

wohlverdiente Pause. Bei 

Apfelwein und Bratwurst 

gab es einen regen Aus-

tausch persönlicher Erfah-

rungen vom Leben am Fluss 

und mit den Fluten, bevor 

die Fähre „Johanna“ die 

Teilnehmer wieder wohlbe-

halten zurück aufs „Fest-

land“ brachte. 

Seit acht Jahren ist die Ge-

burtstagsfeier des Schiffs-

mühlenvereins, die Ende 

September stattfindet, im 

Veranstaltungskalender der 

Mainspitzengemeinden fest 

etabliert.  An der Rampe und 

in der Schiffsmühle wurde 

jeweils Ende September an 

die Ankunft der Schiffsmüh-

le im Jahre 2011 erinnert 

und ein buntes Programm 

angeboten - mit Musik, Ge-

tränkeausschank, kleinen 

Speisen und vor allen Din-

gen mit viel guter Laune und 

gemütlichem Beisammen-

sein.  

In diesem Jahr war alles 

anders. Die Corona-

Restriktionen erlaubten nur 

eine kleinere Zusammen-

kunft unter Beachtung der 

Abstands- und Hygienere-

geln. So waren diesmal nur 

die Mitglieder und deren 

Partnerinnen und Partner zur 

Geburtstagsparty eingela-

den, die am 29. September  

im Bürgerhaus Ginsheim 

stattfand. Etwa 35 Gäste 

waren erschienen. 

Für gute Unterhaltung und 

einige Überraschungen war  

dennoch gesorgt. Unter gro-

ßem Beifall trug Gertraud 

Lindemann ihre Mundart-

Geschichten über Ginsheim 

aus ihrem Büchlein vor, das 

anschließend reißenden Ab-

satz fand. Die beiden Vor-

standsmitglieder Herbert 

Jack (Drehorgel) und Jochen 

Frickel (Piano) hatten den 

musikalischen Part über-

nommen. Bei einer Tombola 

gab es zudem interessante 

Preise rund um die 

Schiffsmühle zu gewinnen.  

Mühlengeburtstag einmal anders 

Gertraud Lindemann trägt Mundart-Geschichten aus “Ginsem” vor 

Die Radlergruppe beim Aufbruch an der Schiffsmühle 
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Gespannt warteten die Gäste 

auf dann auf die angekün-

digten Neuvorstellungen. 

Zunächst wurde das neue 

Schiffsmühlen-Logo präsen-

tiert, das der Bischofsheimer 

Künstler Ludwig Gützkow, 

auch bekannt als 

„Schnibbel“, für uns entwor-

fen hat und das ab sofort als 

unverwechselbares Erken-

nungsmerkmal alle unsere 

Publikationen ziert - auch 

die Titelseite dieser 

Schiffsmühlen-Info.  

 

Bei den Partygästen kam die 

neue Darstellung gut an - 

leichter, luftiger und vor 

allem jugendlicher als das 

bisherige Logo. Trotz einer 

skizzenhaften Illustration 

kommt unsere Schiffsmühle 

gut erkennbar daher. Der 

Vereinsname ist in das Logo 

eingebunden.  

Die Gäste konnten sofort 

einen Aufkleber mit diesem 

neuen Logo mit nach Hause 

nehmen. Weitere Exemplare 

sind in der Schiffsmühle 

vorhanden und können dort 

kostenlos abgeholt werden. 

 

Mit nach Hause konnte man 

auch einen neuen, besonders 

geistreichen GINsheimer: 

einen frisch kreierten Gin, 

den die Schöpfer dieses Pro-

duktes – allesamt Mitglieder 

unseres Vereins – nicht nur 

verbal vorstellten, sondern 

auch zur Verkostung austeil-

ten.  

Dieses Produkt, das sich 

angenehm rund im Ge-

schmack darbietet, hat im 

Markt schon einen unerwar-

tet guten Anklang. Und auch 

unsere Mitglieder vermin-

derten den Bestand des Her-

stellers. Wir werden diese 

Kultgetränk in unserem 

Andenkenlädchen zu einem 

fairen Preis anbieten. 

So traten dann die Teilneh-

mer in guter Stimmung ihren 

Heimweg an. In unserer 

derzeitigen Situation war es 

erfreulich, dass die Gäste 

trotz allem einen schönen, 

ansprechenden Abend zu-

sammen verbringen konn-

ten.  

Schiffsmühle 

macht interna-

tional  Karriere 

 

Die Mitgliederzeitschrift der 

FFAM ( Fédération Françai-

se des Associations de 

sauvetage des Moulins) hat 

in ihrer Oktober-Ausgabe 

einen ausführlichen und gut 

illustrierten Bericht über 

unsere Schiffsmühle ge-

bracht. Auf der Titelseite 

prangt unsere Mühle in vol-

ler Pracht. Es ist das erste 

Mal, dass so umfangreich im 

Ausland über uns geschrie-

ben wird. 

Die FFAM ist das Pendant 

zu unserer DGM – Deutsche 

Gesellschaft für Mühlen-

kunde und Mühlenerhaltung 

e.V.. Herbert Jack unterhält 

im Namen unseres Vereins 

seit mehreren Jahren einen 

guten Kontakt zu diesem 

Verband und hat den Artikel 

vorgeschlagen, der dann von 

den französischen Kollegen 

redaktionell überarbeitet 

wurde. 

Vielleicht machen sich nun 

im nächsten Jahr etliche 

Mühlenenthusiasten aus dem 

Nachbarland auf den Weg 

nach Ginsheim, um das 

einmalige Objekt näher ken-

nenzulernen. 

Fotos: Steffi Schlott 
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Unser Mitglied Norbert Fi-

scher hat uns dieses Foto 

geschickt. Es zeigt eine 

Mühle, die genau wie unsere 

Schiffsmühle einmalig in 

Europa sein dürfte. Es han-

delt sich um eine Hybrid-

mühle, die sowohl mit Wind 

als auch mit Wasserkraft 

betrieben werden kann. 

Die Hüvener Mühle wurde 

erstmals 1534 als „Erffkotter 

tho Hüven de Möller" ur-

kundlich erwähnt. Als 

Erftkotter bezeichnete man 

damals eine von einem Erbe 

(Stammhof) abgetrennte 

Stelle. Man kann also davon 

ausgehen, dass die Wasser-

mühle spätestens Anfang bis 

Mitte des 16. Jahrhunderts 

erbaut wurde.  

Bis in die 30iger Jahre des 

19. Jahrhunderts war der 

Kornmühle noch eine Öl- 

und Walkemühle ange-

schlossen. Angetrieben wur-

den die Mühlen durch das in 

einem großen Mühlenteich 

aufgestaute Wasser der 

Mittelradde. Nach „getaner 

Arbeit“ floss das Wasser 

durch einen kleineren Müh-

lenteich wieder zurück in die 

Mittelradde.  

Nun bestand aber durchaus 

das Problem, dass die 

Mittelradde in regenarmen 

Zeiten nicht genug Wasser 

führte, um das Wasserrad 

anzutreiben. Der damalige 

Pächter Abel Müller beauf-

tragte den Mühlenbauer 

Steffen Dierkes eine Lösung 

zu finden, um auch bei Was-

sermangel mahlen zu kön-

nen. Er kam auf die grandio-

se Idee, eine Windmühle zu 

konstruieren, 

die auf das be-

stehende  

Wassermühlen-

Gebäude aufge-

setzt wird. Die 

Windmühle 

sollte über eine 

Kupplung je 

nach Bedarf 

eingeschaltet 

werden, um die 

Mahlsteine in 

Bewegung zu 

setzen. Am 21. 

August 1850 

wurde die Bau-

genehmigung 

für die Aufsto-

ckung der 

Hüvener Mühle 

erteilt. Schon 

ein Jahr später, 

im Oktober 

1851, konnte die Mühle in 

Betrieb genommen werden.   
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Öffnungszeiten: 
 
Dezember  geschlossen.  
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