Industrialisierung

Bild der Spinnerei Ay 1869 (Stadtarchiv Senden)
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte in Ulm die traditionsreiche Weberei, der die Stadt im
Mittelalter einen großen Teil ihres Reichtums verdankte, fast vollständig ihre Bedeutung
verloren. Gegen die anderswo im Verlagswesen organisierten Weber konnten die Ulmer
Kleinbetriebe nicht konkurrieren, und für eine Mechanisierung im größeren Stil fehlte es an
Energie, d.h. an Wasserkraft.
Erst im Jahre 1856 gründete der Ulmer Maschinenbaumeister Johann Georg Krauß die erste
moderne Baumwollweberei in der ehemaligen Ulmer Spitalmühle, die mit ihrer Wasserkraft von
6 PS seine 60 mechanischen Webstühle antreiben konnte. Als sich aber zeigte, dass eine
Weberei in dieser Größe nicht konkurrenzfähig war, für eine Erweiterung aber die Wasserkraft
nicht ausreichte, brachte Krauß sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen
„Mechanische Weberei Ulm“ (MWU) und einem Gesamtkapital von 300.000 Gulden ein. An
diese verkaufte er seine Mühle im bayerischen Ay, die über den Mühlbach von der
wasserreichen Iller angetrieben wurde. Dort wurden nach der Zusammenlegung mit dem Ulmer
Werk schließlich insgesamt 304 Webstühle betrieben, und schon bald entwickelte sich die MWU
mit einem Aktienkapital von nunmehr 500.000 Gulden zu einer der größten
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Aktiengesellschaften Württembergs. Der Firmensitz blieb weiterhin in Ulm, was wegen der
Staatsgrenze zwischen Württemberg und Bayern nicht ganz unproblematisch war.
Angesichts der hohen Preise für Garn betrieb Krauß schon bald die Gründung einer eigenen
Spinnerei. Für diese ließ er zwischen Iller und Mühlbach einen weiteren Kanal anlegen,
abzweigend am sog. Ayer Wehr, der ihm 120 PS liefern sollte, um 12.271 sog. SelfaktorSpindeln anzutreiben. Als sich allerdings herausstellte, dass der neue Kanal nur 40 – 45 PS
liefern konnte, entschloß sich Krauß wohl oder übel 1865 zum Ankauf einer (englischen)
Dampfmaschine mit 100 PS Leistung, die ihn 50.000 Gulden kostete. Nach dem Brand der Firma
wurde sie ersetzt von einer noch stärkeren Dampfmaschine der Gebr. Sulzer aus dem
schweizerischen Winterthur mit einer Leistung von 450 PS. Dazu kamen seit 1904 noch zwei
jeweils 600 PS starke wassergetriebene Francis-Turbinen von Voith aus Heidenheim.
Die Abbildung zeigt im Vordergrund den neugebauten Kanal, überdacht von dem Gebäude, in
dem sich die Wasserräder befinden. Der Schornstein dahinter ist Hinweis auf die
Dampfmaschine. Von diesen Energiequellen werden über ein kompliziertes System von
Transmissonsriemen die über mehrere Stockwerke verteilten Spinnmaschinen in dem großen
Gebäude im Mittelpunkt des Bildes angetrieben.
Auch andere Ulmer Firmen mussten sich wegen des Energiemangels notgedrungen andere
Standorte suchen: Der Tabakfabrikant Bürglen übernahm 1876 eine Firma in Cannstatt, wohin
bereits 1863 der Bettfedernfabrikant Strauß seine Firma verlegt hatte. Neuburger verlegte 1869
seine Weberei nach Salach bei Göppingen, weil ihm dort genügend Wasserkraft zur Verfügung
stand. Die Hutfabrik Mayser erwarb 1873 in Göppingen eine ehemalige Tuchfabrik mit großer
Wasserkraft und überlegte vorübergehend sogar, ihren Firmensitz von Ulm wegzuverlegen.
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