
•as erste n u t leuntern hmen betri-eb den Salzabbau 
Vor 120 Ja,hren sc,hon begann in Wyhlen die Industrialisierung I Nur noch das Kesselhaus blieb / Teill 

von Dr. Erhard Rid/rer 

Nachdem wir kOrzlich uber die lndu
strialisierung in Grenzilch berichtet hc1
ben, fotgt jetzt in einer dreiteiligen Serie 
ein kurzer Abri~ uber die historische 
Entwicklung der Industrie in Wyhlen. 

IrVyhlcm Jlldustrialisi~rung beginnt 
SrllOll "ellr frilh, .II" jJrlV,ltl' UIIIl?fI1chmer 
I~7-t die KOllzession zur Lrrichlung des 
,,$a!zwerk:. WyhlL'Il" IJrhiellen. Zit'l war C~. 

mitteh dnc~ ~c1IJdlte" LIJ'I in grul~er Tiefc 
lagernde $teinsalz tics Mitticrt'll Ivltl"L'hel
kalh bergrn~mnisch al.>zubauen UIlU zur 
·chwl.'fel<;ijurc- U111l Souahef'ltelluJlg zu 

l1utzell. 1m Jahre lM75 wurde mil tlt'r 
ProduktioJl begonnen, dodl ~dl<)I) L'in 
Jahr ~p<iler i"l dIL'~(' wegen 7L1 holler 
Kosten, dk vor allem durch Wasscrcin
bnlChc cntstantlcll. eingestellt worden. 

l87H crwarbL.'11 ddlll1 (1ft> bclden hdgi
sellen Uruder Ernest und .'\!tred Salva\' das 
Sall.wt'rk, aber oline den Sl.:lla<:hl 1lI1~1 uk 
Schwclt'lsaurefabrlk. Mit del' "SOIV<I)' u. 
Co./I elltstand in Wyhlcn cine der crsten 
AmmOniak-Sodafabriken Oculschiands. 
)Icses Werk bautc sci! 1880 UdS StC'lmJIl 

Ilicht 1lll'llr bcrgmal1nls<:h ab, sondern 
fbrd~rte es au~ BohrlOch~rn In Porm 
ge"iltllgll'r Sole. Von dl'11 vorgenonlrnc
nen Bohrungen wurdcll 22 in eincr Tide 
von 123 L1ml 203 Metern fUntH~. 

Das einstige Kesselhaus der Solvaywerke blieb als Indu5trledenkmal erhalten. Heule dient 
das rote Backsleingebaude einer Heizungsbaufirma als Lagerhalle. Folo: Erhard Richter 

• 
1.958 mugtc die "DeutsChe Solvay-Wer S<:: seit 1953 kdn Gewlnn mehr caleft 

ke> AG" - wle die Flrm.1 Im~wh(hen hieR wmde. 
~tjllgclegl wertlcll, da wl'gell der struklU An tlie Sulva>'werkc crinncrt hCU!l' our 
rellen VerandcrLlog d~r Abl><ltlverhiiltnis- ooch dt'r impOsilnte rote Backstelnbau 

des eillstlglm Kcsselhauses. welcher der 
FIrma "Frlch l.llmbclct, Systembau-Hei
7LlOgsbau" als LagcrhaJ1e diem. 

1897 gnindcte der ~chwC'iz{'r Albert 
BuS~ die Firma "Albert BLISS &. Co. 
Wyhlen", wclche wersl ills Filiale seiner 
Hasler "Mallchlnentabrik Lind Brlicken
bauanstalt" fllngierte. 1911 wurde dieses 
Unlcrn('hrncn In die ~elb.\tl1nd\se "Eisen
ball Wyhlen AG" umgewandelt. Das 
Werk errichlctl! :-;traf.!,en- und Ei~enbahn
briicken sowle SlahlhochlJauten und 
ganzc GleBercicni spater stelltc es Bueh 
Krane llnd Schne<.>pflilge h<.:r. 

In den siebl,iger Jahren kam das 
n!ernchmen In Cine schwere Krise und 

wurde uJnn 1978 von dcr In Stuttgart-Zu
ffcllhau~cn ansllssigen D{jrr-Gruppe tiber
nOJl1mcn. I)lese im ,"ilahl- LInd Maschi· 
nenbau tati~e Firma strukturiertc das 
Werk lIl1I \Iud nanote e) nun "DUrr 

utomaUon & rbrdcrtechnik GmbH 
Wyhhm". 

Da dih Ur1teTllcllInen rund Lim die Uhr 
ilrbeiten wollle, konnte es oicht am alten 
Standort 1m Wohngebiet bleiben. Des
halb wurde es mit groBer UnterstOtzung 
dt's Landes Lind der Gcmeinde in das 
I/Gewerb~Rt'biet Ost" C,Fallberg" J umge
sicdclt. Die in eilll.'lll modernen Industrie
ball ulltergebrachte Firma trl!gt nun die 
BczCichllung "Durr GI11bH". 


