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Insgesamt drei Mühlen nutzten die Wasserkraft, die durch den von der Fils 
abgezweigten "Graben" durch die Gemeinde geleitet wurde. Heute erinnern lediglich 
die Straßennamen Graben und Grabenstraße an den künstlich angelegten Bach, der 
manchen noch in Erinnerung ist. Ganz Mutige haben darin gebadet; viele haben ihn 
mit Hilfe einer Stange, die besonders Guten "ganz ohne" übersprungen.  
Die "Untere Mühle" existierte bis 1960 und wurde von Müller Fritz Niebel betreut, der 
sie 1951 von Johannes Schall übernommen hatte. 
Über die Ölmühle, die Johannes Pressmar an der Einmündung der (heutigen) 
Uferstraße in die Bahnhofstraße betrieb, ist  wenig bekannt. Nur die hinter der 
ehemaligen Post befindliche Scheuer wird noch heute von den alteingesessenen 
Bewohnern als "Ölmühle - Scheuer" bezeichnet. 
Als der letzte Müllermeister Alfred Fimpel 1999 in Rente ging, endete auch die lange 
Tradition der "Oberen Mühle". die als "Kunst- und Lohnmühle Gebrüder Mezger" 
firmierte. Sie war  d e r Ansprechpartner für  Bauern aus Gingen und vielen 
umliegenden Orten. Kunden kamen u.a. aus Schlat, Süßen, Eislingen, Böhringen - 
aber auch von der Alb bis nach Schakstetten, Lonsee und Urspring. Von ihnen wurde 
ein Teil des Getreides zur eigenen Vermarktung übernommen, ein anderer Teil 
konnte von den Bauern "auf Lager" gegeben und bei Bedarf für den eigenen 
Verbrauch abgerufen werden (Deshalb. Lohnmühle). Als ("natürliche") Mühlsteine 
und Wasserräder durch ("künstliche") eiserne Walzen und Turbinen ersetzt wurden, 
nannten sich die so umgerüsteten Mühlen "Kunstmühlen".  
Unsere Bilder zeigen das ursprüngliche Mühlengebäude nach der letzten 
Renovierung und Besitzer Georg Mezger mit den Kindern seines Meisters Alfred 
Fimpel. Viele  erinnern sich noch gerne an den Bruder Karl Mezger, der jedem Kind 
bei einem Einkauf mindestens "mit einem Zehnerle" eine besondere Freude 
bereitete. Nach dem Tod beider Besitzer übernahmen deren Nichten Anna und 
Margarete Kerner fast bis zur Jahrtausendwende die Geschäfte.  
 
Bilder: Alfred Fimpel; Informationen: Gunther Hettich und Klaus Wimmer. Herzlichen 
Dank! 

 


