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� Roger und Birgit Schäfer haben die Hildebrand’sche Mühle im Jahr 2012
fotografiert. Den Anstoß für das Fotoprojekt gab eine Serie über das Sechs-
Mühlen-Tal von Schäfer und Hans Bayer, die damals im Gemeindebrief „Rund
um die Peterskirche“ erschien.

� „Die Hildebrand’sche Mühle war immer ein Mysterium für mich“, sagt Schä-
fer. Gemeinsam mit dem damaligen Bauleiter geben sich Birgit und Roger
Schäfer deshalb im Juni 2012 auf Motivsuche. Der Weg führt Schäfer sogar
auf das Dach der Mühle. „Ich musste dafür meine Höhenangst überwin-
den“, sagt er. „Wenn man durch den Sucher schaut und alles plötzlich zwei-
dimensional wird, ist es nur noch halb so schlimm.“

� Die Aufnahmen – alle in Schwarz-Weiß – entstanden mit einer Canon
5DMark II und dem Objektiv Canon EF 85 mm/1,2 L II USM, sowie dem Objek-
tiv Canon TS-E 17mm f/4L.

� Die abgebildeten und noch viele weitere Fotos von der Hildebrand’schen
Mühle sowie ein historischer Abriss aus der Feder von Hans Bayer sind auf der
Homepage https://monochrom.life/?p=3936 zu sehen.

Die Fotografen

reißen und die Mühle durch die Fir-
ma Henry Simon aus Manchester
umbauen. „Vermahlen wurden wö-
chentlich 10 000 Sack Getreide aus
Amerika, Russland und den Donau-
ländern“, schreibt Hans Bayer.

Doch gleichzeitig macht Hilde-
brand die verkehrgünstig gelegene
Konkurrenz im neu entstandenen
Mannheimer Industriehafen zu
schaffen. 1901 kauft der Unterneh-
mer dort ein 26 000 Quadratmeter
großes Grundstück, im Frühjahr
1907 nimmt dort seine neue Mühle
den Betrieb auf. Die Weinheimer
Mühle wird zu einer Gries- und
Graupenfabrik umgebaut. Es ist der
Anfang vom Ende. 1924 stirbt Georg
Hildebrand mit 85 Jahren und wird
auf dem Alten Weinheimer Friedhof
hinter der Peterskirche beigesetzt.
Die Mühle wechselt in den folgen-
den Jahrzehnten immer wieder den
Besitzer, bis 1982 die „Rhenania
Schiffahrts- und Speditionsgesell-
schaft“ die Einlagerung von Getrei-
de in der Mühle komplett einstellt.
1987 werden Teile der Mühle wie die
Villa und der Siloturm unter Denk-
malschutz gestellt. 1989 verkauft die
Erbengemeinschaft Hildebrand/
Platz für 1,7 Millionen Mark.

Seitdem verfallen Villa und Silo-
turm zusehends. Ein Ende wie im
Märchen, in dem das Schloss zu
neuem Leben erwacht, wird es lei-
der nicht geben.

Mühle im Jahr 1845, tragen sie kom-
plett ab und lassen sie neu aufbau-
en. Das wöchentliche Mahlquan-
tum, so schreibt es der verstorbene
CDU-Stadtrat und Heimatfreund
Hans Bayer, der die Geschichte der
Mühle erforscht hat, habe zu dieser
Zeit 600 bis 700 Säcke zu 100 Kilo-
gramm betragen. 1866 übernimmt
Georg mit nur 27 Jahren die Mühle
von seinem Vater.

Vieles, was wir heute über sie wis-
sen, ist den Unterlagen zu verdan-
ken, die im Weinheimer Stadtarchiv
lagern. Lage- und Baupläne des
Grundstücks, Protokolle über die
Besitzerverhältnisse. Eine Masterar-
beit hat die Quellen wissenschaft-
lich ausgewertet.

Georg, der in ärmlichen Verhält-
nissen aufwächst, lebt die im Eltern-
haus erlernte Arbeitsmoral weiter.
Als Besitzer der Mühle behandelt
und bezahlt er die Arbeiter gut. Für
sie gibt es eine Betriebs- und eine
Arbeiterkrankenkasse und ab dem
zehnten Dienstjahr erhalten die
Mitarbeiter eine Jahreszulage von
52 Mark. Hildebrand baut die Mühle
so aus, wie wir sie heute kennen.
1882 wird die Villa errichtet und
1895 der Siloturm. Doch wesentlich
entscheidender für Georg Hilde-
brand ist eine Englandreise im Jahr
1890/91, auf der er die „Automati-
sche Müllerei“ kennenlernt. Zuhau-
se in Weinheim lässt er alles heraus-

aber auch dunkle Zeiten. Sie diente
als Kulisse für einen Horrorfilm,
Hausbesetzer fanden in ihr Unter-
schlupf und sogar ein Großbordell
wollte man aus ihr machen. Ver-
schiedene Investoren haben es bis
heute nicht geschafft, Villa und
Turm neues Leben einzuhauchen.
Und ob es in Zukunft gelingt, das
weiß niemand.

Die Geschichte des Industrie-
denkmals wäre ein schöner Stoff für
einen Roman. Da ist der Aufstieg ei-
ner Familie, die ursprünglich aus
einfachen Verhältnissen kommt
und die später das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben in Wein-
heim maßgeblich beeinflusst. Da ist
ein Unternehmen, das so innovativ
ist, dass es Strahlkraft auch über
Deutschland hinaus entwickelt –
und das doch den Lauf der moder-
nen Welt nicht aufhalten kann. Und
dann ist da noch die Weschnitz, an
der alles ihren Anfang nimmt.

Seit 763 gibt es bereits Mühlen im
Tal. Urkundlich, wenn auch unter
anderem Namen, wird die Hilde-
brand’sche Mühle um 1500 er-
wähnt. Allein 50 Jahre gehört die
Mühle der Familie Seitz, was ihr bis
in das beginnende 17. Jahrhundert
den Namen „Seitzenmühle“ ein-
bringt. Doch zu wahrer Blüte führt
sie Georg Hildebrand. Sein Vater
Heinrich und dessen Bruder Louis
Hildebrand aus Worms kaufen die

Gäbe es in Weinheim
ein Dornröschen, es
würde gewiss in der
Hildebrand’schen
Mühle schlafen. Dem
Fotografen-Paar
Roger und Birgit
Schäfer sind im Jahr
2012 faszinierende
Schwarz-Weiß-Bilder
einer morbiden, aber
noch immer stolzen
Schönen gelungen.

Von Tim Römming
und Verena Müller

D ie Fotos wirken wie aus
einem Traum. Sie zeigen
die herrschaftliche Fas-
sade einer Villa, umge-

ben von wilder Natur, holzvertä-
felte Räume, die von vergangener
Pracht erzählen und den markan-
ten Siloturm der Hildebrand’schen
Mühle, die einst als erste vollauto-
matische Großmühle weltweit von
sich reden machte.

Glanz und Gloria hat sie gesehen,

Dornröschen schläft

Die aufwändige Fassade der Villa (großes Bild oben) war typisch für die Zeit in der sie erbaut wurde. 1882 entstand das Wohngebäude der Hildebrands, der Siloturm (Bild rechts oben ) wurde
1895 erbaut. Die Klinkerfassade und der burgenartige Charakter waren damals in der Industriearchitektur stark in Mode. Für das Foto vom Dach der Mühle, überwand der Fotograf Roger
Schäfer tapfer seine Höhenangst. Seine detailreichen Schwarz-Weiß-Bilder der Mühle wirken wie aus einem Traum.


