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Die „Zemente“, wie das Mergelstetter  
Schwenk-Werk im Volksmund genannt wird, 
galt über viele Jahrzehnte hinweg nicht gerade 
als industrieller Sympathieträger. Seit der  
kompletten technischen Neugestaltung des Wer-
kes hat sich die Haltung der Heidenheimer zu 
ihrer „Zemente“ aber grundlegend geändert.
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Für die Anwohner im Süden unserer 
Stadt war es schon nicht einfach, mit der 

permanenten Staub- und Lärmbelästigung 
zurechtzukommen“, erinnert sich Helmut 
Hengstenberg, der von 1963 bis 1995 als 
Leiter des Mergelstetter Steinbruchs für die 
gesamte Materialversorgung des Werkes ver-
antwortlich war. Und er weiß ganz gut, wo-
von er spricht. Denn immerhin war er mit 
seiner Familie selbst einer dieser Anwohner, 
weil das im Dienstvertrag seinerzeit eindeu-
tig so geregelt war. 

„Der Dr. Schwenk legte einfach Wert da-
rauf, dass alle seine leitenden Mitarbeiter 
in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes 
wohnen, und so hat man eben auch den Sa-
lat aus dem eigenen Garten mit «Graustich» 
in Kauf genommen“, fügt er hinzu.

Seine Jahre in der „Zemente“ seien trotz 
allem eine wunderschöne Zeit für ihn gewe-
sen, bekennt Helmut Hengstenberg, „sonst 
hätte ich es ja nicht 32 Jahre bis zur Pen-
sionierung dort ausgehalten.“ Als besonders 
beeindruckend beschreibt er natürlich jene 
Epoche, in der er „den größten Umbruch in 
der Geschichte der Zementherstellung“ in 
Mergelstetten mitgestalten durfte.

Wie Heidenheim zur „Zemente“ kam
Angefangen hat alles damit, dass eine in 

den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
erfolgte Aufnahme der geologischen Forma-
tionen im Raum Mergelstetten-Herbrechtin-
gen reichhaltige Vorkommen an Kalk- und 
Tonmergeln ergeben hatte. Der Gemeinde-
rat, auch damals fest entschlossen zur An-
siedlung von Gewerbe und Industrie, warb 
daraufhin im Herbst 1898 in mehreren 
Zeitungen um Interessenten. Die Anzeigen 
wiesen auf „Lager von großer Mächtigkeit 
und vortrefflichem Material“ unweit des 
Mergelstetter Bahnhofs hin, die „einem 
fachmännischen Unternehmer die beste Ge-
legenheit bieten, hier ein gewinnbringendes 
Zementgeschäft anzulegen.“

Unter den neun Interessenten war auch 
Carl Schwenk sen., dessen Vater Eduard 
im Ulmer Raum schon 1847 aufgrund des 
„wachsenden Bedarfs von Cement beym 
hiesigen Festungsbau“ mit der Zementpro-
duktion begonnen hatte. Dass schließlich 
Schwenk den Zuschlag erhielt, war vor al-
lem darauf zurückzuführen, dass er mit Eu-
gen Gaus einen Vertrauensmann vor Ort sit-
zen hatte. Der Gymnasialprofessor war 1897 
von Ehingen nach Heidenheim versetzt wor-
den, wo er seine langjährigen geologischen 
Stu dien fortsetzte und 1898 eben jenes La-
ger im „Lehrhau“ entdeckte.

Die Vorkommen auf der „Hohen Wart“ 
in Herbrechtingen erwiesen sich seinerzeit 
zwar als gleichermaßen gut, der Bahnhof 
und die von der Gemeinde im Vorgriff be-
reits ausgegebenen großen Summen für 
Grundstückskäufe gaben aber letztendlich 
den Ausschlag für den Standort Mergelstet-
ten.

Natürlich gab es damals Einsprüche ge-
gen die Ansiedlung der „Zemente“. Die 
Bauern standen der ganzen Sache verständ-
licherweise äußerst skeptisch gegenüber, 
aber insbesondere der alteingesessene Woll-
deckenfabrikant Zoeppritz versuchte, das 
Vorhaben noch abzuwenden. Jedoch ohne 
Erfolg: Am 14. Februar 1901 wurde das „mo-
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derne Zementwerk Mergelstetten“ feierlich 
eingeweiht. Der Steinbruch lag etwa 200 
Meter vom Werk entfernt, der Transport er-
folgte mit Loren und einer Seilbahn, die erst 
Anfang der 1960er Jahre durch Förderbän-
der ersetzt wurde, wie Helmut Hengstenberg 
zu berichten weiß. Und in der Chronik ist 
nachzulesen, dass vor nunmehr über 100 
Jahren bereits „drei Schachtöfen zum Bren-
nen von Roman- und Primazement sowie 
ein Ring ofen mit 24 Kammern zum Brennen 
von Portlandzement“ bereitstanden und der 
fertige Zement in Holzsilos gelagert wurde.

Zement als Baustoff
Ohne entsprechende Bindemittel wären 

die prächtigen Bauwerke des Altertums 
wohl kaum in der Größe und Form entstan-
den, die wir in vielen Fällen noch heute 
bewundern können. Für den dafür verwen-
deten Mörtel wurde Kalk mit gemahlenem 
Vulkangestein angereichert, das dem Kalk 
hydrophile Eigenschaften verlieh und ihn 
damit unter Wasserbeigabe abbinden ließ.

Aber erst Ende des 18. und zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wurde vorwiegend in 
England damit begonnen, durch intensive-
res Brennen des Gesteins und die Zuset-
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Der gesamte Produktionsprozess  

wird von den Schwenk-Experten im  

Kontrollraum zentral gesteuert und 

ständig überwacht .
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zung weiterer Komponenten ein Produkt 
zu entwickeln, das in Güte und Härte als 
Vorläufer der heute üblichen Zementquali-
täten gesehen werden kann. Aus dieser Zeit 
stammt im Übrigen auch die Bezeichnung 
„Romanzement“ in Erinnerung an römische 
Vorbilder, und der Name des aus Kalk und 
Ton gebrannten „Portlandzements“ sollte in 
geschickter Weise die hohe Qualität des har-
ten Portlandsteins suggerieren.

Portlandzemente sind im Mergelstetter 
Werk auch heute das Maß aller Dinge. In 
unterschiedlichen, den spezifischen An-
wendungen angepassten Qualitäten liegt 
ihr Anteil an der Gesamtproduktion weit 
über 90 %. Da gibt es dann solche mit 
niedriger, normaler, hoher oder sehr hoher 
Hydra tionswärme, mit differenzierten Früh-
festigkeitswerten und ebenso verschiedenen 
Ausprägungen bezüglich der Nachhärtung. 
Je nachdem, ob der Zement für die Herstel-
lung von Spannbeton oder Betonfertigteilen, 
für Fahrbahndecken, für das Betonieren bei 
kühler Witterung oder im Falle mannigfal-
tiger anderer Umweltbedingungen Einsatz 
finden soll. 

Die für die Herstellung verwendeten Roh-
stoffe sind dabei im Wesentlichen die glei-
chen und werden zu 95 % direkt aus dem 
Mergelstetter Steinbruch zugeliefert. „Dort 
haben wir durch die Ablagerungen eines 
vor etwa 100 Millionen Jahren ganz Mittel-
europa überdeckenden Meeres geradezu 
ideale Gesteinsformationen, die praktisch 
alle Komponenten für die Zementproduk-

tion enthalten“, erklärt der Bergbau-Inge - 
nieur Wolfgang Kuhnt, der seit 2004 als  
Leiter des Steinbruchs für die Rohstoffver-
sorgung des Werkes zuständig ist.

„Kalkstein und der bläulich gefärbte 
Mergel mit ihrem unterschiedlichen Gehalt 
an Calciumcarbonat sind natürlich die we-
sentlichen Bestandteile für den späteren 
Zement“, ergänzt er, aber auch die darüber 
hinaus benötigten Komponenten seien als 
Einlagerungen in guter Dosierung vorhan-
den. Es käme jetzt nur darauf an, das abge-
baute Material grob zu zerkleinern und die-
sen Rohschotter in der noch im Steinbruch 
gelegenen sogenannten Schotter- oder Mer-
gelhalle zu homogenisieren. „Früher hat 
man die richtige Zusammensetzung über 
die chemische Analyse entnommener Ein-
zelproben zu erreichen versucht, heute läuft 
das gesamte Rohmaterial über einen elek-
tronischen Online-Analysator“, der sicher-
stellt, dass alles Rohmaterial, das auf einem 
Förderband über die B 19 ins Werk gelangt, 
exakt die gleichen Bestandteile an Calci-
umcarbonat (77 %), Siliciumoxid (14,5 %), 
Aluminiumoxid (4,5 %), Eisenoxid (2 %) 

und Gips (1 %) hat. Zusätzlich erforderliche 
Gipse sowie kleine Mengen an Silicium und 
Eisen können dann noch im Laufe des Ferti-
gungsprozesses zugeführt werden.

Die „staubfreie“ Produktion
Dass beim Transportieren und Zermahlen 

von Gestein immer auch riesige Staubmen-
gen anfallen, liegt nun einmal in der Natur 
der Sache. Und so hatte man sich schließ-
lich über Jahrzehnte hinweg mit dem „Grau-
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Das Material wird mit riesigen LKW 

vom Steinbruch zunächst zur Brecher-

anlage gefahren, die es zu Schotter 

zerkleinert, der anschließend in der 

Schotterhalle zwischengelagert und 

homogenisiert wird . 
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schleier“ über Mergelstetten mehr oder  
weniger abgefunden.

Wenn heute um die „Zemente“ die Dä-
cher dennoch wieder rot und die Bäume 
und Wiesen wieder grün sind, dann hat das 
natürlich nichts damit zu tun, dass Zement 
plötzlich staubfrei hergestellt werden könn-
te. „Der Staub entsteht bei der Produktion 
genauso wie früher,“ stellt Jürgen Thormann 
klar, der als Werkleiter der süddeutschen 
Produktionsstätten von Schwenk auch für 

Mergelstetten verantwortlich ist, „wir lassen 
ihn aber nicht mehr raus.“

Was so einfach klingt, konnte jedoch nur 
dadurch erreicht werden, dass die Fabrik in 
den letzten beiden Jahrzehnten völlig umge-
baut wurde. Da gibt es nun über den gesam-
ten Fertigungsprozess hinweg an jeder Über-
gabestelle gewaltige Filteranlagen, die den 
aufgewirbelten Staub zuverlässig „einfan-
gen“ und ihn wieder der Produktion zufüh-
ren. Die weißen Wolken aus dem Schwenk-
Kamin brauchen also nicht zu beunruhigen: 
Sie sind einfach Wasserdampf. 

„Aber auch die Ummantelung des kom-
pletten Materialflusses vom Bruch bis zum 
Silo gibt uns zusätzliche Sicherheit, dass 
nichts an Staub nach außen dringt“, ergänzt 
er, „wobei dieses Einhausen zudem noch die 
Lärmemission entscheidend vermindert.“ 
Und dann erzählt Jürgen Thormann mit 
deutlicher Begeisterung von dem moder-
nen Wärmetauscherofen, dessen Abwärme 

50. Jubiläum. Omega ist stolz darauf, eine 
Uhr zu feiern, welche durch ihre einzigartige 
Präzision maßgeblich zu vielen wissenschaft-
lichen Erfolgen des 20. Jahrhunderts beige-
tragen hat . Seit 1957 begleitet die Speedmaster 
d ie  größten Abenteuer  der  Menschheit .
omegawatches.com GREAT MOMENTS IN TIME 
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im Rücklauf gleichzeitig zur Trocknung des 
Rohmaterials verwendet werde, was bis zu 
50 % an Energie gegenüber früher üblichen 
Verfahren einspare. So können ökologische 
Maßnahmen durchaus auch ökonomischen 
Nutzen bringen.  

Zurück zur Natur
Steinbrüche sind immer ein Eingriff in 

Natur und Umwelt. Entscheidend ist des-
halb wohl, schon im Vorfeld über die Folge-

nutzung des Areals nachzudenken. In Mer-
gelstetten ist das in Abstimmung mit den 
Behörden und den Naturschutzverbänden 
offensichtlich ganz gut gelungen.

Gerade im alten vorderen Teil des Stein-
bruchs haben Fauna und Flora ihren natür-
lichen Lebensraum längst zurückgewonnen. 
„Diese Vielfalt an Pflanzen und Tieren ist in 
den kultivierten Landschaften unserer Ge-
gend sonst kaum zu finden“, berichtet Wolf-
gang Kuhnt über seinen Steinbruch. Seltene 

Insekten, Eidechsen und Lurche gebe es da, 
jede Menge Schmetterlings- und Vogelarten, 
und sogar die Turmfalken hätten sich in den 
verbliebenen Steilwänden, „die deshalb of-
fengehalten werden müssen“, wieder ange-
siedelt. Auch Enten, Füchse und Rehe seien  
keine Seltenheit – das reinste Naturparadies 
also.

Weiter hinten geht es noch etwas steini-
ger und weitaus weniger grün zu. Aber auch 
dort werden bereits beim Gesteins abbau die 
Voraussetzungen für die spätere Renaturie-
rung geschaffen – durch die jetzt stufen-
förmige Abtragung des Geländes und die 
gezielte Kultivierung größerer, nicht mehr 
industriell genutzter Flächen.

Die Zementherstellung ist nun einmal 
eine im Grunde recht staubige Angelegen-
heit. Weil das Problem aber inzwischen be-
herrscht wird und auch an der südlichen 
Eingangspforte zu unserer Stadt grün wie-
der grün ist, können wir Heidenheimer mit  
unserer „Zemente“ richtig gut leben.  kr

Die Natur hat sich viele Gebiete 

im und um den Steinbruch herum 

bereits wieder zurückerobert . 

Der stufenförmige Abbau des  

Gesteins erleichtert später die  

Renaturierung .
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Zementherstellung - so funktioniert‘s Info

Für die Herstellung von Zement 

werden Kalkstein, Ton und 

Mergel in Steinbrüchen durch 

Sprengen oder mit schwerem 

Gerät durch Reißen gewonnen 

[1] . Radlader und Muldenkipp-

per transportieren die Rohma-

terialien zu den Brecheranla-

gen, wo das Gestein grob auf 

die Größe von Straßenschotter 

zerkleinert wird [2] . 

Dieser Rohschotter gelangt 

über Förderbänder in die Schot-

terhalle, wird in Mischbetten 

eingelagert und homogenisiert 

[3] . Die gewünschte Rohmi-

schung aus Schotter und den 

erforderlichen Zuschlagstof-

fen (Quarzsand und Eisenerz)  

wird über Dosiereinrichtungen 

hergestellt [4], mehlfein ge-

mahlen [5] und mit der heißen 

Abwärme aus dem Brennpro-

zess getrocknet . 

Das anschließende Vorerhit-

zen [6] und Brennen des Roh-

mehls zu Zementklinker bei 

1 .450 °C [7] ist der wichtigste 

Vorgang in der Zementherstel-

lung . Nach dem Brennen wird 

der Klinker abgekühlt, in der 

Klinkerhalle bevorratet [8] und 

dann in Zementmühlen unter 

Zusatz von Gips, Anhydrit und 

zum Teil weiteren Zumahl-

stoffen, wie z . B . Kalkstein, 

Hüttensand oder Flugasche, zu 

Zement gemahlen [9] . Dieser 

wird über Terminals auf Stra-

ßen- oder Schienenfahrzeuge 

verladen oder als Sackware 

verpackt [10] .
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