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Gewerbe. Pseunzehntes 'Jahrhundert -M

sich die blühende flafchnerei. Hucb der Bronjeguß kann auf eine ähnlich lange Dauer zurück
blicken; es genügt hier, die Damen Pelargus und Stotz zu nennen. Von der heimischen Be
kleidungsindustrie neuerer Hrt ist der älteste Zweig die 1848 eingeführte Korfettweberei, wenn
man von der schon in den 30 er Jahren hier — allerdings schwach — vertretenen Handschuh-

fabrikation absieht. d’Kmbly, der seinerzeit die Korsettweberei hier eingebürgert hatte, führte
nach der Londoner Ausstellung von 1851 zusammen mit fouquet (von Croyes) hier die Rund-
ftuhlfabrikation ein. 1853/54 entstanden zwei Crihotfabrihen mit ca. 12 Stühlen, nach der
Pariser Ausstellung erfolgte aber ein mächtiger Aufschwung dieser Branche und die Gründung
von vier weiteren Fabriken.

Aus den 1840 er Jahren datiert der Aufschwung unserer Buchdruckerei, der in seinem
Gefolge die Entwicklung der heute blühenden Hilfsgewerbe aller Art hatte. Dem Buchgewerbe
ist es auch zuzuschreiben» daß unsere Buchbinderei, die nicht bloß im Umfange, sondern auch im
Wert ihrer Arbeit sehr niedergegangen war, ihre heutige achtunggebietende Höhe erreicht hat.
Hier möge auch beiläufig erwähnt werden, daß an dem Riesenwerkzeug, welches erst den rich
tigen Aufschwung der Druckerkunst ermöglichte, an der Schnellpresse, ein Stuttgarter Kind einen
ganz wesentlichen und vielleicht den Hauptanteil hat. 6s war der 1783 hier geborene Mechaniker
A. f. Bauer, der mit dem Buchdrucker König von Eisleben zusammen die erste Druckmaschine
(an die Londoner Limes geliefert) baute und 1817 die berühmt gewordene Fabrik in Oberzell
 bei GKürjburg errichtete, die heute noch besteht. Die Einführung der Lithographie (schon 1807)
knüpft sich an die Damen Cotta und Rapp. Die jetzt — leider — so zurückgedrängte Xylo
graphie kam 1840 auf.

für die Mufikinftrumentenfabrikation war — wie oben erwähnt — durch Schiedmayer

und Dieudonne Bahn gebrochen worden. Sie fanden bald Dachfolger, vielfach in Gestalt ihrer
früheren Arbeiter. Jn den 30 er Jahren entstanden drei, in den 40 er zwei, in den 50 er Jahren
gleich acht solcher Unternehmungen. An sie schloß sich die Pianomechanikfabrikation an.

Aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts stammt auch die, nunmehr wie so mancher
andere große Betrieb vor ihr aus Stuttgart wegverlegte Zuckerfabrik.

Verhältnismäßig zeitig hat hier das Versicherungswesen eingesetzt. Verunglückte Anläufe
hatte das 18. Jahrhundert gezeitigt. Aber schon 1828 erfolgte die Gründung der Mürttembergischen
Privatfeuerversicherung, 1833 die der Allgemeinen Rentenanstalt, 1854 der Lebensversicherungsbank.

Von den Bankgesellschaften läßt sich die Hofbank schon auf 1802 zurückführen. Die
Mürttembergische Vereinsbank trat 1869, die Dotenbank 1871 ins Leben.

Aus dem Dezember 1861, also Kur; vor der Einführung der Gewerbefreiheit, stammt die
nachstehende Uebersicht, die ein wenn auch nicht ganz mit späteren Ergebnissen vergleichbares
Bild vom damaligen Umfang des Gewerbelebens liefert:

 Die sogenannte „fabrifctabelle" verzeichnet 173 Etablissements mit einer Besetzung von
368 Mann Direktionspersonal, 3663 männlichen und 471 weiblichen Arbeitern, die „Hand
werkertabelle" 1840 Meister mit 5706 männlichen Gehilfen und 99 weiblichen Unternehmern mit
104 weiblichen Gehilfen, die „Handelstabelle" (Kaufleute, Bankiers, Slirte, Spediteure u. s. w.)
857 Unternehmer mit 2068 männlichen und weiblichen Gehilfen, zusammen bei 61314 Seelen
14175 in Jnduftrie, Bauwesen, Handel und Verkehr tätige Personen (rund 23%). 1895 belief
sich bei 153616 Seelen deren Zahl auf 53162 (rund 35%). Die Buchdruckerei zählte damals
schon 21 Betriebe mit zusammen 608 beschäftigten Personen, dazu gab es 28 Druckereien von
Stahlstichen, Holzschnitten und Lithographien mit 136 Hilfskräften und 56 Buch-, Kunst- und
Musikalienhandlungen mit 159 Gehilfen.
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