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Des Öfteren haben wir schon 

darüber berichtet, dass nach 

den Vorschriften des Was-

ser- und Schifffahrtsamtes 

Oberrhein (WSA Mann-

heim) im kommenden Jahr 

eine sogenannte „Schwimm-

körper - Untersuchung“ un-

serer Mühle im Trockendock 

erfolgen sollte.  

Für diese aufwendige und 

teure Prozedur, bei der die 

Schiffsmühle die Reise zu-

rück zur Werft in Speyer 

hätte antreten müssen, hatten 

wir schon seit einigen Jahren 

Rücklagen gebildet und Ab-

laufpläne entwickelt.  

Vielfältigen Bemühungen ist 

es jetzt zu verdanken, dass 

der Untersuchungstermin um 

sechs Jahre verschoben wer-

den konnte.  

Am 21.07.2022 führte das 

Ingenieurbüro Lenz & Bier-

wagen aus Ludwigshafen in 

unserem Auftrag eine Begut-

achtung der Schiffsmühle am 

Liegeplatz und auf dem Was-

ser durch. Die Experten für 

Schiffbau und Schiffsbe-

triebstechnik überzeugten 

sich von dem einwandfreien 

Zustand des Mühlenschiffes 

und fanden keinerlei Bean-

standungen. 

Daraufhin stellten wir auf der 

Basis dieses Gutachtens 

beim WSA einen Antrag auf 

Fristverlängerung für die Un-

tersuchung an Land. Diesem 

Antrag wurde prompt statt-

gegeben, wobei eine neue 

Frist bis spätestens zum 

10.07.2029 von Amts wegen 

festgesetzt wurde. 

Wir können also zunächst 

einmal aufatmen. Trotzdem 

werden wir die für diesen 

Zweck gebildeten Rücklagen 

natürlich nicht antasten, son-

dern im Gegenteil weiter auf-

stocken, um künftigen Preis-

erhöhungen Rechnung zu 

tragen. Denn eine weitere 

Fristverlängerung in sechs 

Jahren wird es mit Sicherheit 

dann nicht mehr geben. 

 

Harald Schlott 

 

  

Glück zu, liebe Vereinsmitglieder 
und Mühlenfreunde, 

ein erfolgreiches Jahr 2022 geht 
für unseren Verein zu Ende. 

Für mich war es das erste Jahr als 
1. Vorsitzende. Die Einarbeitung 
war aufwändig. Unterstützt ha-
ben mich viele erfahrene Vereins-
mitglieder, denen ich auf diesem 
Wege danken möchte! 

In diesem Jahr sind die Besucher-
zahlen auf der Mühle wieder 
deutlich gestiegen. Das war 
möglich, weil wir die Mühle wie 
geplant für die Besucher öffnen 
und auch viele Gruppen durch die 
Mühle führen konnten. Unsere 
Mühlenführer und Helfer am 
Empfang haben das mit viel En-
gagement geschafft.  

Auch ganz wichtig: Der Mühlen-
wart und die Handwerker haben 
viel repariert und die Mühle am 
Laufen gehalten. Dafür möchte 
ich mich bei allen Aktiven ganz 
herzlich bedanken! 

Mein Dank gilt auch den Freun-
den der Schiffsmühle, die mit ih-
ren Spenden den Verein unter-
stützt haben. Das ist für uns eine 
große Hilfe. 

Ihnen und Ihren Familien wün-
sche ich eine schöne Adventszeit 
und ein fröhliches Weihnachts-
fest.  

Auf ein gutes Jahr 2023! 

Ihre/Eure Steffi Schlott  
 

Schonfrist bis 2029 
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Zwei- bis dreimal pro Woche 

ist unser tüchtiger Mühlen-

wart Hubert Weißbrich an 

und in der Schiffsmühle im 

Einsatz. Oft wird er dabei 

noch vom früheren Mühlen-

wart Robert Kammer unter-

stützt, und dienstags kom-

men weitere Handwerker 

hinzu, wenn größere Repara-

turen anstehen. 

Die Liste der in diesem Jahr 

angefallenen Arbeiten ist 

lang. Hier ein kleiner Aus-

zug:  

• Mehrere Flachriemen 

nachgespannt, gekürzt 

oder ausgetauscht 

• Schmierung der Lager, 

Zahnräder und Umlenk-

rollen sowie sämtlicher 

beweglicher Maschinen-

teile 

• Halter für Spannrolle der 

Schäl- und Bürstma-

schine angefertigt 

• Holzzaun für Absperrung 

angefertigt  

• 32 Blechwinkel für land-

seitiges Wasserrad ange-

fertigt und montiert, um 

Spritzwasser gegen die 

Außenwand zu unterbin-

den 

• Rückbau des Lastenauf-

zugs  

• Becherwerk wegen Klap-

pergeräuschen kontrol-

liert und Ursache besei-

tigt 

Eine besondere Herausforde-

rung war der Einbau des 

neuen Motors zum Antrieb 

des landseitigen Wasserra-

des. Werkseitig war die 

Drehzahlregulierung beim 

Anfahren nur über einen 

Regler direkt am Motor 

vorgesehen, der nur schwer 

zugänglich ist. Inzwischen 

hat eine ortsansässige Elekt-

rofirma die Elektronik des 

Motors umprogrammiert, so 

dass er wie gewohnt durch 

einen einfachen Fernschalter 

gestartet werden kann. In der 

kommenden Saison wird 

sich dann das Wasserrad, das 

über ein Jahr lang stillgestan-

den hat, endlich wieder für 

die Besucher drehen. 

Der Arbeitsanfall wird auch 

in Zukunft kaum geringer 

werden. Da einige der bishe-

rigen ehrenamtlichen Helfer 

inzwischen aus Alters- oder 

Gesundheitsgründen kürzer-

treten müssen, würde sich 

Hubert über jede zusätzliche 

Hand freuen, die ihn zumin-

dest bei Routine- und War-

tungsarbeiten unterstützen 

kann. Dies kann je nach Be-

darf und Verfügbarkeit flexi-

bel gehandhabt werden. 

Wenn Sie also zum Erhalt 

unserer Mühle einen kleinen 

Beitrag leisten möchten, 

melden Sie sich einfach bei 

hubertweissbrich@web.de . 

Vielen Dank! 

Es gibt immer etwas zu tun –  

machen Sie mit! TERMINE 
 
Sonntag, 1. Januar 2023 
13:30 bis 16:00 Uhr 
Neujahrsumtrunk in der 
Schiffsmühle 
 
Kommen Sie einfach auf ein 
Gläschen Sekt oder Saft und 
zu einem lockeren Plausch 
vorbei! Der Eintritt ist frei, 
Führungen finden nicht 
statt. 
 
 
Mittwoch, 22. Februar 2023 
18:00 Uhr Heringsessen 
19:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
 
Siehe Einladung auf der 
nächsten Seite.   
 
 
Donnerstag, 2. März 2023 
14:00 Uhr 
Frühjahrsputz in der Mühle 
 
Helfen Sie mit, unsere Mühle 
zum Beginn der Saison fein 
zu machen!  
 
 
Pfingstmontag, 29. Mai 
12:00 bis 18:00 Uhr 
Deutscher Mühlentag 
 
Fest auf der Rampe 
 
 
 
Auch für den kommenden 
Sommer planen wir wieder 
einige Veranstaltungen 
unserer Reihe 
Kultur in der Mühle 
Das Programm und die 
Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.  

mailto:hubertweissbrich@web.de
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Am 1. September nutzten 13 

interessierte Mitglieder, die 

am Besucherempfang und als 

Mühlenführer aktiv sind, die 

Gelegenheit zur Besichti-

gung einer modernen und 

leistungsfähigen Industrie-

mühle.  

Die Karl Bindewald GmbH, 

Betreiber der Kupfermühle 

in Bischheim bei Kirchheim-

bolanden, beliefert als mittel-

ständisches Familienunter-

nehmen viele Kunden aus 

der Lebensmittel- und Ge-

tränkeindustrie, wobei die 

Besonderheit in der Kombi-

nation von Mühle und Mäl-

zerei liegt. Stolze 200.000 

Tonnen Getreide pro Jahr 

werden dort vermahlen. Zum 

Vergleich: Der Vorgänger 

unserer Schiffsmühle 

schaffte bestenfalls 5 Tonnen 

pro Tag.  

Die Unterschiede zwischen 

damals und heute wurden 

schon bei der Begrüßung 

deutlich, als wir uns aus hy-

gienischen Gründen in 

schmucke orangefarbene 

Einwegkittel hüllen durften – 

obwohl wir während der ge-

samten Führung natürlich nie 

in direkten Kontakt mit dem 

Mahlgut kamen, welches in 

einem hermetisch 

abgedichteten Gewirr von 

pneumatischen Rohrleitun-

gen an uns vorbeirauschte. 

 

 

Der gesamte komplexe Ver-

arbeitungsprozess, von der 

LKW-Anlieferung bis zum 

Abfüllen, wird von einer ein-

zigen Mitarbeiterin in einer 

digitalen Leitzentrale gesteu-

ert. Zusätzliches Personal 

wird nur im Störungsfall, der 

selten vorkommt, benötigt. 

Während des Rundgangs 

durch die mehrstöckige An-

lage wurde uns der Fort-

schritt in der Mühlentechnik 

während der letzten 100 Jah-

ren eindrucksvoll vor Augen 

geführt. Beispielsweise wird 

in der Getreidereinigung ein 

optischer Sortierer einge-

setzt, der Fremdstoffe im 

Mahlgut durch Farbunter-

schiede erkennt und aussor-

tiert – mit einem Durchsatz 

von mehreren Tonnen pro 

Minute!  

 

 

Dieses geniale Gerät, wie 

auch Dutzende von Walzen-

stühlen und Plansichtern, die 

wir sehen konnten, wurde 

übrigens von der Bühler AG 

entwickelt – der gleiche Her-

steller, der schon 1895 den 

Vorgänger unserer Schiffs-

mühle ausgerüstet hat. Tradi-

tion und Fortschritt liegen in 

der Mühlentechnik anschei-

nend eng beieinander. 

Zur Qualitätssicherung wer-

den im firmeneigenen Labor 

ständig Stichproben aus der 

Produktion analysiert. Für 

die Produktentwicklung gibt 

es eine eigene Entwicklungs-

Bäckerei. Hier werden spezi-

elle Mehle für die Pizzaher-

stellung, für Frischteige oder 

Baguettes getestet. 

Auf jeden Fall haben wir an 

diesem Tag viel gelernt. Bei 

unseren Führungen in der 

Schiffsmühle werden wir 

von den Besuchern immer 

wieder gefragt: „Wie macht 

man das eigentlich heute?“ 

Jetzt können wir solche Fra-

gen hoffentlich kompetent 

beantworten. 

  

Besichtigung der Kupfermühle in Bischheim 
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Acht unerschrockene Mit-

glieder des Schiffsmühlen-

vereins fanden sich am 

29.09.2022 am Mainzer 

Hauptbahnhof ein, um zu-

sammen mit Herbert Jack 11 

Jahre nach Überführung un-

serer Schiffsmühle von 

Speyer nach Ginsheim auf 

diesen Spuren von Mann-

heim nach Kostheim auf dem 

113 Jahre alten Kanalschiff 

„Willi“ zu schippern. 

Zunächst ging es per DB mit 

„nur“ 30 Min. Verspätung 

nach Mannheim und dort mit 

Taxi zum Hafen, wo uns 

„Willi“ mit seiner Mann-

schaft schon erwartete. Der 

Kapitän Günther Baum-

gartner begrüßte uns mit ei-

nigen Erläuterungen zur Ge-

schichte der im Jahre 1909 

als Kanalschiff erbauten 

Péniche und gab uns einige 

Daten zum aktuellen, techni-

schen Stand. 

Es war ein trüber und kalter 

Morgen, als wir zunächst auf 

dem Neckar unsere Schiffs-

fahrt begannen. Die Kälte 

kroch selbst durch die dicks-

ten Steppjacken, und wir be-

fanden uns ja erst am Anfang 

der fast 8 Stunden dauernden 

3-Flüsse-Fahrt auf Neckar, 

Rhein und Main. Unser Mit-

reisender Petr Hruza hatte 

aber vorgesorgt und uns aus 

seiner Heimat Tschechien 

von innen Wärmendes wie 

Speck, Grieben, Landbrot 

und 50%igen Seelentröster 

mitgebracht. Trotz der frü-

hen Morgenstunde wurde 

kräftig zugelangt, und es 

wirkte tatsächlich! 

Nachdem unsere Lebens-

geister wieder geweckt wa-

ren, machten sich einige auf 

Entdeckungstour und besich-

tigten Maschinenraum und 

Ruderhaus. 1961 erhielt 

„Willi“ einen Motor, der 

1972 durch den heutigen 

Mercedes-Busmotor mit 200 

PS ersetzt wurde. Vorher 

wurde er durch Menschen-

kraft, Tiere oder Lokomoti-

ven gezogen. 2018 musste 

das Ruderhaus erneuert und 

der zeitgemäßen Technik an-

gepasst werden.  

 

Rechtzeitig zur Mittagspause 

öffnete Herbert seinen Kof-

fer, den er zu aller Erstaunen 

mit aufs Schiff geschleppt 

hatte. Mehrere Ringe köst-

lich duftender Fleischwurst 

sowie reichlich Paarweck, 

Kuchen und sogar Schiffsnu-

deln nebst Fleischbrühwür-

feln wurden hervorgezau-

bert. Der Hunger war aber so 

groß, dass wir uns ohne 

Suppe zu kochen gleich auf 

die Fleischwurst stürzten. 

Nachmittags erschien - oh 

Wunder - sogar die Sonne, 

und wir konnten die ent-

schleunigende Fahrt mit 

„Willi“ so richtig genießen.  

Nachdem dem Passieren von 

Nierstein wurde dann immer 

eindringlicher gefragt: Wann 

kommt sie denn nun endlich 

– unsere Schiffsmühle? Und 

pünktlich um 16.30 Uhr, wie 

vorhergesagt, war es dann so 

weit. Einige treue Mitglieder 

auf der Schiffsmühle begrüß-

ten uns mit einem großen, 

weißen Laken „Die Schiffs-

mühle grüßt Willi“, und 

„Willi“ drehte unter lautem  

 

Hupen für das Geburtstags-

kind eine Ehrenrunde.  

Nachdem wir beim Ausstei-

gen noch eine steile Leiter 

überwinden mussten, ging 

diese schöne und interessante 

Fahrt an der Kostheimer 

Schleuse zu Ende. 

Ursel Lux 

Mit „Willi“ auf Jubiläumsfahrt 
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Studienfahrt ins 

Nachbarland 
 

Zu einem zweitägigen Aus-

flug ins „Krumme Elsass“ 

und in die Nordvogesen wa-

ren Mitglieder und Freunde 

des Schiffsmühlenvereins im 

September aufgebrochen. 

Herbert Jack hatte dafür wie-

der einmal ein abwechs-

lungsreiches Programm zu-

sammengestellt. 

Beeindruckend war die 

Mühle in Harskirchen an der 

Saar, ausgestattet mit einer 

Technik ähnlich wie die in 

der Schiffsmühle. Mit Lei-

denschaft und sichtbarem 

Stolz führte uns Müllermeis-

ter Roger Roeser durch seine 

betagte Anlage, die noch voll 

funktionsfähig ist. Hier wird 

unter anderem spezielles 

Mehl für den berühmten El-

sässer Flammkuchen produ-

ziert. 

Roger Roeser erzählte, dass 

es an der Saar vor einigen 

Jahrzehnten noch elf Mühlen 

gab. Heute ist seine Familie 

die einzige, die eine Mühle 

mit Wasserkraft betreibt. 

Der Besuch einer Schne-

ckenfarm (mit Kostprobe der 

Erzeugnisse!) und das Holz-

schuhmacher-Museum in 

Soucht waren weitere Höhe-

punkte am ersten Tag.   

Der zweite Tag war ganz 

dem Thema „Glas“ gewid-

met – neben der eindrucks-

vollen Glashütte in Meisent-

hal wurde auch das Musée 

Lalique im benachbarten 

Wingen-sur-Moder besich-

tigt. 

 

Natürlich kamen auch Gesel-

ligkeit und gutes Essen nicht 

zu kurz. Besonders das aus-

gedehnte Mittagsmahl im 

herrlichen Garten der ehema-

ligen Mühle von Sarre-Union 

und die herzliche Gast-

freundschaft der Wirtsleute 

wird den Teilnehmern noch 

lange in Erinnerung bleiben.  

Gemütliche 

Geburtstags-

party 
 

Die für das vergangenen Jahr 

geplante große Jubiläums-

feier zum zehnjährigen Ge-

burtstag der Schiffsmühle 

musste aus den bekannten 

Gründen ausfallen. Auch der 

Versuch, sie in diesem Jahr 

nachzuholen, wurde schon 

im Frühjahr wegen vieler 

Unwägbarkeiten aufgege-

ben. 

Der Vorstand hat sich statt-

dessen für eine Feier in klei-

nerer Runde entschieden – 

nicht zuletzt, um auch den 

zahlreichen fleißigen Helfe-

rinnen und Helfern, die bei 

ähnlichen Anlässen immer 

sehr beschäftigt waren, einen 

entspannten Abend zu er-

möglichen.  

So traf man sich am 30. Sep-

tember im gemütlichen Am-

biente des Gasthauses „Zum 

Heurigen“. Ein Gläschen 

Sekt zur Begrüßung, ein üp-

piges, von der österreichi-

schen Küche inspiriertes 

Buffet und die passende Mu-

sik, aufgelegt von einem 

Ginsheimer Disk Jockey, 

sorgten schnell für die rich-

tige Stimmung. Es gab reich-

lich Gelegenheit zu anregen-

den Gesprächen und zum 

Austausch heiterer Erinne-

rungen.  

Als dann zu später Stunde 

noch ein Überraschungsgast 

auftauchte, erreichte die 

Stimmung ihren Höhepunkt. 

Was dieser der geselligen 

Runde zu verkünden hatte, 

erfahren Sie auf den beiden 

folgenden Seiten.
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Mitten in die gemütliche Feier zum Mühlenge-

burtstag platzte überraschend ein später Gast 

aus grauer Vergangenheit, um der fröhlichen 

Versammlung einmal ordentlich ins Gewissen 

zu reden … 

 

Glück zu und Guude, liebe Leut´. 

Ich seh, es wird gefeiert heut. 

Ihr kennt mich net? - Is auch egal. 

Gestatten: Ich bin Georg Stahl, 

der letzte Müller auf dem Rhein 

und doch kein Mitglied im Verein. 

Ich bin ja längst  – wie alle Frommen – 

bereits im Jenseits angekommen. 

Dort liest man auch - des is jetzt kein Witz - 

es Blättche  „Neues aus der Mainspitz“. 

So bin ich immer informiert, 

was auf der Erde so passiert, 

und was ich da erfahren hab´, 

das raubt die Ruhe mir im Grab. 

Drum ließ ich mich dazu verleiten, 

als Geist aus längst vergang´nen Zeiten 

noch einmal für euch aufzustehen, 

um nach dem Rechten hier zu sehen 

und meine Stimme zu erheben: 

Das hätt´ es früher nicht gegeben!  

  

Ihr habt euch werklisch was getraut, 

habt meine Mühle nachgebaut. 

Von auße isse ja net schlecht, 

fast wie die alte – nur net echt. 

Doch wo se lischt … ich lach mich schepp! 

In Ginsem weiß ein jeder Depp, 

dass dort fast keine Strömung fließt, 

was eim die Arbeit schnell vermiest. 

Statt Mahlen mit des Stromes Kraft 

habt ihr es tatsächlich geschafft, 

die Richtung einfach umzudrehen! 

Vom Ufer konnte man dann sehen, 

wie ihr den Rhein habt durchgerührt, 

und weiter is da nix passiert. 

Was habt ihr bloß damit bezweckt? 

Der Motor is euch prompt verreckt. 

Jetzt steht das Mühlrad wieder still 

und schaukelt nur noch, wenn es will. 

Ein Mühlrad ohne Kraft und Leben – 

sowas hätt´s früher nicht gegeben! 

 

Und innedrin - oh Schreck, oh Graus – 

Da sieht es werklich trostlos aus. 

Der Trieur und de Sechskantsichter, 

die Walzestühl´ samt Einlauftrichter, 

die Becherwerke, Steuerklappe 

sind allesamt doch bloß Attrappe. 

Kein Körnchen Weizen läuft da dorsch - 

stattdessen kurbelt ihr ganz forsch 

und voller Stolz, es ist zum Greinen, 

an abgewetzten Römersteinen. 

Ja Leute – seid ihr noch gesund? 

Grad 10 Gramm Mehl in einer Stund! 

Da hätte mir – ich will net prahlen - 

bestimmt drei Maltersäck´ vermahlen! 

Da liegt ihr meilenweit daneben! 

Des hätt´ es früher nicht gegeben! 

 

All die Maschine in der Mühle - 

und davon gibt es ziemlich viele - 

die stehe mehr, als dass se laufen. 

Es ist weiß Gott zum Haare raufen! 

Die Transmissione mache schlapp 

und falle manchmal einfach ab, 

herunter von den Riemenscheiben ... 

Wer´s net versteht, lässt´s besser bleiben! 

Um die geschmeidiger zu mache, 

habt ihr sogar – es ist zum Lache - 

sie dick mit Honig eingeschmiert! 

Da habt ihr euch ja schön blamiert! 

Treibriemen, die vom Honig kleben - 

die hat es früher nie gegeben. 

  

„Das hätt´ es früher nicht gegeben!“ 
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Die Mühle kriegt ihr selten flott - 

und trotzdem wird der ganze Schrott 

gern jedem, der hereinspaziert, 

mit Stolz und Eifer vorgeführt, 

und den Besuchern wird erzählt, 

wie sich der Müller einst gequält. 

Sind die dann schlauer? frag ich aber. 

Die hawwe euer bleed Gelaber 

trotz ihr´m geheuchelten Intresse 

- kaum wieder drauße - schon vergesse! 

Und dafür Eintrittsgeld erheben? 

Naa - früher hätt´s das nicht gegeben! 

 

In eurer Mühle, an der Spitze, 

habt neuerdings e Fraa ihr sitze. 

Des musst´ ich erst emol verdauen. 

Die Müllerei is nix für Frauen! 

Die möcht´ ich nicht am Mahlstuhl sehe,  

weil die von Technik nix verstehe! 

E Fraa sollt´ brav zu Hause bleiwe 

und sich am Herd die Zeit vertreiwe, 

dort, wo sie werklich hiegeheert, 

und alles andre is verkehrt! 

Ja - Frauen, die nach Pöstchen streben, 

die hat es früher nicht gegeben.  

  

Ich mach´ mich fort – mir reicht´s für heut. 

Ich passe nicht in diese Zeit. 

Ich misch´ mich künftig nicht mehr ein  

und bitte euch, mir zu verzeih´n. 

Vielleicht macht ihr nicht alles richtig, 

doch das ist eigentlich nicht wichtig. 

Ihr habt die Mühle neu errichtet - 

als Denkmal, das zugleich verpflichtet. 

Drum haltet weiter sie in Schwung 

als lebende Erinnerung. 

Lasst eure Mühle nicht im Stich! 

Auch eure Enkel freuen sich, 

wenn sie dereinst erstaunt erleben: 

Das hat es früher mal gegeben! 

 

Glück zu! 
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Öffnungszeiten: 
 
Dezember geschlossen. 
 
Januar, Februar und 
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14:00 Uhr 
 
März bis  Oktober: 
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12 Personen auch außerhalb 
der Öffnungszeiten.  
Voranmeldung erforderlich. 
 
Tel. 0157 3705 2722 
Email: info@schiffsmuehle-
ginsheim.de  
 
Bankverbindung: 
DE77 5086 2903 0001 8754 93 

 
www.schiffsmuehle- 
ginsheim.de  
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