7S J1a'hre ElSENBAlJJ WYHLEN

Gedanken zum Jubilaum

Gegen Ende des Jahres 1897, an einem
nicht ehl' genau festzustellenden Tag,
grlindete Albert Buss die irma "Albert
Buss & Co. Wyhlen t l . 13 Jahre vorher hat
te der gleiche initiat"Ye und wagemutige
Fachmann des Metallgewerbes - r war da
mals 22 Jahre alt - in Basel unter sei
nem Namen ine Bau- nd Kunstschlosser i
ereffnet.
Den unmittelbaren AnstoB zur Grundung des
Unternehmens in Wyhlen gab del' Bau des
Rheinkraftwerkes in Rheinfelden. Mit gros
ser Weitsicht erkannte Albert Buss die
Meglichkeiten, die in del' Nutzung des
Rheines zw' Erzeugung von elektrischem
Strom liegen muBten. Mit einem PuB reehts
und einem FuB links des Rheins konnte
Albel'~ Buss dank des Fehlens eines Me
tallbaubetriebes auf del' badisehen Seite
dami l'eehnen, daB r sowohl fur den
Ein lir Argentinien bestimmter KO-Kneter
deutschen wie den sehweizerischen An
500 KE.
teil am Ba diesel' Kraftwerke beteiligt
wurde.
Wenn man sieh vorstel t, daB urn die Jahrhundertwende niemand die gewaltige wirtsehaft
liehe Entwieklung un insbesondere die Anwendung des elektrisehen Stl'omes voraussehen
konnte, so muB man ruekbliekend die Vberlegungen von Albert Buss als wahrhaft kUhn nd
beinahe pl'ophetiseh bezeiehnen. Seine Reehn g ging auf: Unse Unternehmen hat zusammen
mit del' Bus AG Basel noeh bis in die 60iger Jahre die GrUndungsidee, - gemeinsamer
Bau von Grenzkraftwerken von e'den Seiten des Rheines her, - verwirklichen kennen.
Was dann folgte, waren die wechselvo len Jahre der"europiiischen Geschichte der Indus
trialisierung, die mit elnem empo yol' ich ging, dasalle VOl' tellungen "bersehreitet.
Die Gesehichte del' Entwieklung del' Metallindust le 1n Deutschland, ist gleiehzeitig die
Gesehichte unsel'es Unternehroens.
'Bi VOl' einigen Jahren ware ein solches Jubilaum eines Unternehmens AniaS zu groBen
Festen, zu tiefschlirfenden Reden uber den Wert und die Bedeutung einer 75-jahrigen Ver
gangenheit gewesen. Die Tatsache des 75-jahrigen Bestehens ware als leuehtendes Zeichen
del' Lebenskraft des Unternehmens und des Beweises fUr das "ewige Leben" del' Firma ge
wertet worden. ir sind heute etwas vorsicbtiger und vielleicht auch etwas nuchterner
geworden. rch glaube, daB besser als vornehme und teure Jubilaumsschriften die auf der
ganzen Welt verstreuten Bauwerke fUr unse Unternehmen zeugen. Diese Werke, Anlagen un
Maschinen, stellen deutlicher als alles andere, das Kennen, den Einsatz und die
schopferische Kraft nserer Mitarbeiter von gestern und heute unter Beweis.

75 Jahre Bestehen sind heute kein Freibrief mehr fUr das tiberleben eines Unternehmens.
Wieviele 50-, 75-, 100-, ja uber 100-jahrige Unternehmen sind in den letzten Jahren a f
diese oder jene Art versehwunden! Bei den meisten fehlte die Kraft, die Gegenw~' und
die Zukunft so zu b waltigen, da3 die wirts haftliehe Existenzberechtigung jederzeit
bejaht werden kann. Es ware meist Veteranen, die sich zur Ruhe setzten. Entscheidend
ist in de he tigen, harten Wirkliehkeit nicht das, was wir oder unsere Vorfahren getan
haben, sondern was wir heute tun und morgen tun wollen. Ein klares, den wirtschaftlichen
Moglichkeiten angepaBtes Programm, techniseh bochstehende Produkte nd Anlagen, VOl' alle~
aber ein Mitarbeiterstab, der vom Willen beseelt ist, Bach tleistungen z erbringen, sind
Garantien f'" die Zukunft unseres Unternehmens.
Wir wissen al e, da3 es 'edes Jahr sehwerer wird, sieh in del' heutigen Wirtsehaft zu
behaupten. Gerad da Auf und Ab, del' immer schneller werdende echsel von Hochs und
Tiefs del' Konjunktur stellen hechste Anforderungen an uns alle. Wenn ieh aIle sage, so
meine ieh wirklich den letzten Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Jeder del' nicht
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Die Oriindung ullserer Firma im Jahre 1897 war
velenla13! durch den Bau der Oberrhein- Wasserkraft
anlagen. Der Rhein ist Ilier Grenzgebiet, und es war
daher naheJiegend, dar3 sich jeweils deutsehe und
schweizerische Firmen fUr den Bau der den Rhein
iiberquerenden Stauwehre vereilligten. Unsere Firma war
zunachst cine 'iederlassung dcr Firma Alb. Buss 8: Cie.,
Basel. Diese Firma hattc bereits mehrerc gro13ere
Wasserkraftanlagen in der Schweiz. errichtet und besa13
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die selbstandige .. Eisenbau Wyhlen A -0. in Wyhlen
(Baden)" umgewandelt.
Von den durch unsere Firma ausgefiihrten Wehr
anlagen erwahnen wir folgende:
Das Stauwehr des Kraftwerkes Rheinfelden. Es
betrifft dies 8 Schulzen von 22 m I. W. und 1,5 m
Holle. Diese Anlage wurde in denkbar billigster Weise
hergestellt; die Pfeiler bestehen aus Eisenfachwerk
mit Betonausfilllullg, die Schiilzen haben gewohnliche
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