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::Der Zeitabschnitt zwischen den napoleonischen Kriegen und der
Reichsgründung gilt im allgemeinen nicht viel jn der Geschichtsschreibung und vielleicht noch weniger im allgemeinen Bewußtsein.
Es way;in der Tat eine P eriode ohne fesselnde Höhepunkte, bekannt
in der Literaturgeschichte als Zeit des ausgehenden Klassizismus,
der schließlich in <las Hin und Her des Jungen Deutschland auslaufen sollte, in der Kunst nach der kurzen Blüte der Romantik als
Abstiegsperiode und in der Politik als Zeit der I.testauration und
eines Versagens, das uns eben jetzt im Abstand eines Jahrhunderts
wieder besonders schmerzlich bewußt geworden ist. Und doch bahn. ten sich zur gleichen Zeit in deutschen Landen von der wir!schaftlichen Seite her tiefgreifende Veränderungen an, die schließlich zu
einer völligen Verwandlung des Wirtschaftsbildes führen sollten.
Was sich hier vollzog, wa'r kurz gesagt die Ueb ern.ahme der technisch - kapitalistischen Volkswirtschaft, wie sie im Frankreich der
Revolution und im England der 'T echnik und des Welthandels vorgej:lildet war .. Der Vorgang - den Mitlebenden in seinem Sinn
kaum erkennbar - ist auch heute noch in seiner Bedeutung für das
deutsche Volk und seine Geschichte kaum erst grundsätzlich erkannt. Seibst die äußerEm Hergänge des Prozesses - von seiner
geistigen Seite ganz zu schweigen - sind erst unzureichend erforscht.
So vermag auch das Folgende nur ein kleiner Beitrag zu einem
umfassenden Problem zu sein. Und wenn wir nun in gewissen
Hauptlinien etwas von dem nachzuzeichnen versuchen, was sich
während jener Jahrzehnte in einem einzelnen Gemeinwesen des
deutschen Südwestens abspielte, so ist damit gesagt, daß es nicht
nur Kräfte der eigenen Vergangenheit sind, die hier sozusagen aus
sich selbst zur Entfaltung drängen, sondern daß dabei Vorgänge internationalen Ausmaßes und Ursprungs im Spiele waren, die immer
wieder ihre Wellen h ereinwarfen, altgewachsenes Kulturlan~ gefährdend, aber auch festes, tragfähiges Neuland schaffend. Dabei
wird sich zeigen, wie durch viel Kampf, Nöte und Untergänge hindurch am Ende eine ganz n eu e Ebene ungeahnter Kraftentfaltung
gewonnen wird.
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1802 bis 1830
Optimismus uud erste Besinnung
Eben h~tte die Reichsstadt Heilbronn am Neckar mit ihren vier
Dörfern und ihren fünf- oder sechstausend Einwohnern noch Neutralitätspolitik im Konzert der Mächte zu spielen versucht, da wurde
sie 1802 von Napoleon an den Herzog von .W ürttemberg verha!ldelt.
Damit geriet sie unter die Despotie Friedrichs, des letzten und konsequentesten absolutistischen Fürsten des Landes und auf fast eineinhalb Jahrzehnte weiterhin in die Strudel der Napoleonischen
Kriege. Als 'die letzten Truppen abziehen, hinterlassen sie eine
schwergeprüfte, tief in Schulden versunkene Stadt. Der Handel in
Kolonialwa~, der schon eine gewisse Spezialität Heilbronns geworden war, war durch die Kontinentalsperre erdrosselt, seine Lager
an englischer Ware waren polizeilich beschlagnahmt und verbrannt,
das englische Porzellan war zerschlagen worden. Die Gewerbe
standen hinter. anderen zugleich an Württemberg gefallenen Reichsstädten, wie Aalen, Eßlingen, Hall, Rottweil weit zurück: nur der
Schiffsbau und die vielen Papiermühlen waren bemerkenswert. Im
übrigen trieb man Landwirtschaft, seit alters auch Weinbau und
neuestens etwas Obstbau. Auf dem Rathaus herrschte der Vertreter
Friedrichs und in den Quarti?ren lagen zur Abwechslung jetzt, nachdem die französische Gefahr gewichen war, die Kaiser, Könige und
Fürsten der Heiligen Allianz. Kaum waren sie abgezogen, da ging
es in einen Winter hinein, der nicht enden wollte, und in einen
Sommer, so kalt und naß, wie er in ganz Europa seit Menschengedenkeh nicht mehr erlebt worden war. Die Natur schien einmal wieder mit ' dem 'Krieg im Bunde und schloß nun dessen 20- oder gar
25jährige Herrschaft 1816/17 mit einem furchtbaren Hungerjahr ab.
Die Not war unbeschreiblich. Und die Regierung tat nichts, Friedrich blieb stumm und hart. Da starb er unerwartet am 30. Oktober
1816. Es war wie eine Erlösung ).Uld die Regierung hatte Mühe, bei
der Todesnachricht Freudenkundgebungen zu unterdrücken.
Friedrich hatte das kleine Herzogtum Württemberg auf das Er'staunlichste zU vermehren ge'(l'ußt. Zu 8000 qkm waren 11 000 weitere gekommen, von ganz verschiedener wirtschaftliCher Struktur,
und zu 650000 Einwohnern weitere 750 000, Katholiken und Evangelische, Franken und Schwaben, Reichsstädter und Adelsuntertanen,
geistliche und weltliche Gebiete, kurz ein buntes Beutegut der Geschichte, wie es die Stürme der napoleonischen Kriege schließlich,
stets ungefragt, in den politischen Hafen Friedriclis, des Herzogs,
dann Kurfürsten und schließlich Königs getrieben hatten. Er hatte
alles diktatorisch zusammengefaßt, zentralistisch verwaltet, merkan4
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tilistisch entwickelt mit Staatsmonopolen und Staatsbetrieben, des..'
potisch aU'sgebeutet a'n Menschenkraft und Wirtschaftskraft für die
ewigen Kriege und den maßlosen Hofprunk.
Nun kam Wilhelm, der Thronfolger, und alle Herzen und Hoffnungen flogen ihm zu. Eben war er noch mit Katharina, seiner
iungen Gemahlin, der Schwester des Kaisers Alexander von Rußland, als Kronprinz in- HeHbronn gefeiert worden. - Alles wußte,
schon aus dem bekannten Gegensatz zu seinem Vater: Wilhelm war
freiheitlich gesinnt und ein Freund des Volkes. So begann er auch
seine Arbeit als Regent in völlig neuem Geist und mit neuen, großartigen Mitteln.
Zunächst sah sich der König beim Antritt seiner Regierung vor
das brennende Problem der Hungersnot und Teue.r ung gestellt. Alsbald erfolgte, was die Stunde gebot: Ausfuhrverbote, Getreideaufkäufe in Holland und an der Ostsee, Beschlagnahmen und Höchstpreise, bis später die neue Ernte - am frühesten in HeHbronn von
dem frommen Volk unter Singen und Beten Und Glockengeläute
feierlich eingeholt - der Not die Spitze brach und -die Völksernährung wieder. sicherstellte.
Anderes tnit dazu, neu, .groß und von bleibender Bedeutung. Der
König, im Bunde mit seiner Gemahlin, riefen zur Gründung eines
Wohltätigkeitsvereins auf mit einer Zentralstelle in Stuttgart lind
Bezirks- und Lokalstellen im ganzen Lande. In HeHbronn beteiligte
man sich an dem allgemeinen Wetteifer in der rühmlichsten Weise
mit Suppenanstalten, Brotausgaben und anderen Hilfsaktionen, namentlich auch mit Arbeitsbeschaffung. Die Bewegung ergriff sofort
das ganze Land, verband Dorf 'und Stadt, Evangelische und Katholische in nicht gekannter Weise und der Verein mit seiner Zentralstelle sollte eine bleibende Klammer und ein eigenartiges Kleinod
des Landes werden.
So waren vom König und von Stuttgart, der Hauptstadt des
Königreichs aus ganz neue Impulse ausgegangen. Zahlreiche andere
folgten alsbald, nicht minder geeignet, die wirtschaftlichen und
geistigen Kräft~ des Landes aufzurufen, sie .zu verbinden 'und ein
neuartiges bürgerliches Leben gewissermaßen von oben her zu wekken. Ich nenne: 1817 die Gründung eines landwirtschaftlichen Vereins, bald, und lange Zeit auch zuständig für gewerbliChe Fra~
gen, von seinen Heilbronner Mitgliedern nur den Stadtschultheißen
Titot, der dann in dem "Correspondenzblatt" des Vereins seine wertvollen Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt niederlegte.
Ferner: 1818 eine Sparkasse mit .Filialen im ganzen Lande, auch in
Heilbronn, 1820 Errichtung des Statistisch-topographischen Büros,
zur Förderung der Landeskunde mit seinen wichtigen literarischen
. Unternehmungen, den Württembergischen Jahrbüchern und den
Oberamtsbeschreibungen, die Heilbronn in de heiden Banden von
1865, verfaßt von Titot, eine seiner wichtigsten ~Geschichtsquellen
bringen sollten. Dann: das Landwirtschaftliche Jahresfest in Cann-
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~ä'tt,. 1818 zu Königs Geburtstag gestiftet, an dem man auch sofort
Von Heilbronn aus freudig teilnimmt, auch mit einem lange wiederholten eigenen sog. "Partikularfest" ähnlicher Art. . Schließlich statt
vielem nur noch eines: 1824 eine Kunst- und Industrie-Ausstellung
i.n Stuttgart, ·m it größtem Enthusiasmus aufgenommen. Von den
36 silbernen Medaillen kommen gleich 3 nach Heilbronn, an die
Woll-Ma"chinenspinnerei von Orth & Co, an die Silbermuster-Prägeanstalt von: Bruckmann und an ' den chemischen Betrieb von C. F.
Rund. Die.- Ausstellungen werden alle . drei Jahre wiederholt ul!-d
immer ist H eilbronn rühmlich vertreten. Schaeuffelen bekommt z. B.
f ür sein Papier 1833 die silberne Medaille.
. Das war die ein e Seite, diese Gründungen und Stiftungen des
Königs zur Hebung, Weckung und Sammlung der Wirtschaftskräfte·
des Landes, die weithinaus wirkten. Daneben beobachten wir noch
einen anderen Zug iJ? diesen Anfangszeiten. Es war die neue Staatswirtschaftliche Fakultät von 1817 - auch eine Neugründung, - die
im Jahre 1821 folgende Preisaufgabe stellte: Welche technischen Erfindungen vQrnehmlich der Deutschen, Engländer und Franzosen verdienen die Einführung in den t echnischen Werkstätten Württembergs, und was hätte man zu tun, um diese Einführung zu fördern?
Nun, mit dieser Preisaufgabe hatte man sich zu dieser Zeit in ganz
Deutschland befaßt. Insbesondere setzte eine allgemeine Bewegung
ein , England zu bereisen, um von den englischen Fortschritten zu
- lernen. Denn überall bekam man, seit endlich wieder Friede war,
zu seh en und zu spüren, was dort inzwischen für ein einzigartig
neues und großartig überlegenes Industriesystem entstanden war,
welche Erfindungen dort auf allen Gebieten gemacht wurden und
welche erstaunlichen Dinge man schnell und billig in Fabriken in
neuartiger Betriebsform h erzustellen gelernt hatte. Das galt vor
allem für die Textil- und die Metallindustrie, aber auch für die an'd eren Zweige der gewerblichen Wirtschaft. Im Bau- und Verkehrswesen, eb enso in der Landwirtschaft, also allenthalben zeigte sich
England dem 's o lange in die n apoleonischen Wirren verstrickten
D eutschland auf einmal weit und vorbildlich vorangeschritten. So
eilten aus der Schweiz, aus Fr" nkreich, namentlich aber aus Deutsch~
land die gewecktesten K öpfe hinüber auf die Insel, rein privat,
vielfa0 aber a uch mit Unterstützung ode, im amtlichen Auftrag
der emzelnen Regierungen. Bald hatte .auch König Wilhelm einen
Expert en gefunden, den Stuttgarter Kaufmann Friedrich Schmidt,
den er über die Bedenken seirier Räte hinweg, .die ihn fÜr zu ju'%.
und unerfahren hielten, m it umfassenden Aufträgen nach EnglaJid
schickte. So kamen durch ~ hn 1823-1825 fortlaufend umfangreiche
Berichte über die verschiedenartigsten Neuerungen ·herüber. Die
da rin enthaltenen Anregungen wurden vom König, seinen Räten,
dem landwirtschaftlichen Verein und anderen Stellen geprüft, geeignetenfalls auch im Corrc~pondell2,blatt dieses Vereins veröffentlicht öde! den in Frage kommenden Geschäftsleuten mitgeteilt. Man
6
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kam in eine auch noch später anhaltende lange Experimentier- unq
Versuchsperiode hinein, Bemühungen, denen freilich der eigentliche 'Erfolg meist versagt blieb. Denn bei allem ging es in dieser
Anfangsperiode um sogenannte "Verpflanzung", also Uebernahnce
einzelner Erfindungen, bestimmter Herstellungsverfahren llSW.
Man hielt das auf der Grundlage genauer Beschreibungen tatsächlich für möglich.
.
Am besten fruchtete die Mission von Friedrich Schmidt da, wo
seine Anregungen in die Hände interessierter Gewe'rbsmällner
kamen oder er sich mit solchen unmittelbar in Verbindung setzte.
Erfreulicherweise tat er das, und einer dieser Fälle ist hier zu berichten. Schmidt traf nämlich in England auch mit dem Heilbronnel' P apierfabrikanten Rauch zusammen. --Dieser reiste privat und,
soweit wir wissen, auf eigene Kosten in England und wußte, was
er wollte: ihn interessierte die neue, dort aufgekommene Masc4ine,
mit der man Papier in langen , endlosen Bahnen herstellen konnte,
statt es wie bisher mühsam mit der Hand in Bütten zu schöpfen,
womit man an kleine' Stücke gebunden war. Dabei hat ihn Sclm~id-t
tatkräftig unterstützt, so daß es Rauch gelang, eine solche Maschine
nach Heilbronn zu schaffen. Sie wird ihn Geld genug gekostd
haben, denn an sich war die Ausfuhr von ' Maschinen aus England
damals verboten; es ist aber bekannt, daß trotzdem ein reger Export nach allen Ländern d es F estlandes vor sich ging. Mit dieser
Maschine - es ,s oll die erste in Deutschland überhaupt gewesen
sein - war der Keim gelegf '(1.1 der erstaunlichen Entwicklung der
Rauch'schen Firma auf die wir noch zuriickkommen werden. Rauch
hatte vorher auf einer alten Pulvermühle Oel gepreßt und Farbholz geraspelt. Wenige Jahre nachher, 1827, hatte auch Schaeuffelen, der Besitzer einer alten P a piermü!i1e in Heilbronn, sein Ziel
erreicht und zwar noch großartiger, nämlich nicht mit dem Import
einer Maschine, sondern durch den eigenen Bau einer solchen, Dariiber später noch mehr.
Auch große Verkehrspläne hatte man in Stuttgart, So war es
Württemberg als erstem Uferstaat am Bodensee gelungen, bereits
1824 von Friedrichshafen aus die Dampfschijjahrt dort heimisch zu
machen und einen regelmäßigen Verkehr mit der Schweiz aufwnehmen , ein. wahrhaft bahnbrech endes und bleibendes Werk König
Wilhelms und des großen Verlegers und Unternehmers Jo~ann
Friedrich Cotta. Von Eisenbahnen wußte man noch nichts. Man
hatte sich jedoch schon Gedanken gemacht über eine Verbindung
oer drei Häfen- des Landes, vom Bodensee über fim, wohin ein
Kanal führen sollte, nach Heilbronn. In-Heilbronn war sogar schon
1817 mit dem Geld eines Kaufmanns und deT Geschicklichkeit eines
SChlossers e in Da'mpfschiff gebaut ' worden, man war damit eine
Weile zwischen Heilbröim un.d Sontheim hin- und hergefahren auch So ein Stück aus jener Experim entierzeit. Stuttgart hatte
weiterscha uende }>läne zugunsten Heilbronns, die freilich zunächst
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'einen .verzicht für Heilbronn ·bedeuteten: es sollte endlich die obere
. .- und die untere Neckarschiffahrt, die in HeHbronn durch den alten
, reichss.tädtischen Stapel- und Abladezwang unterbrochen waren,
durchgehend gemacht werden. Es war eine alte Frage, mit der
aber Württemberg bei der Reichsstadt niCht hatte durchdringen
können. Seit nun Heilbronn wÜIJtembergisch geworden war und
durch die Bundesakte die Stapelrechte aufgehoben waren, fielen
die Hindernisse. Vor den Revolutionskriegen waren Üllmerhin fast
hunderttausend Zentner von Heilbronn den Neckar hinauf . nach
Cannstatt verfrachtet worden. Diesen Verkehr galt es wieder aufzubauen und flüssiger zu gestalten. Und so gab es 30 Monate lang
große Bauarbeiten zur ' Herstellung der fehlenden Durchfahrt für
Schiffe. Die zahlreichen Wasserkraftanlagen am" alten Neckarlauf
sollten dabei tunlichst geschorit werden, was zu schwierigen Ueberlegungen zwang. Oberst Duttenhofer, auch einer der hervorragenden Mitarbeiter des Königs, selbst gebürtiger HeHbronner, der sich
nach den Kriegszeiten mit allerhand GeniewerRen 1m ande befaßte, hat das große Werk mit seiner Schleuse und Hafenanlage
hervorragend durchgeführt. Als 1821 der neue Wilhelmshafen u.nd
Wilhelmskanal fertig waren, kam der König persönlich zur Einweihung. In Heilbronn war man besorgt um die Folgen, sah man
doch, besonders beim Speditionsgew:erbe, als einzig Gewisses nur
den Verlust an der Umladung.
Zunächst ging es trotz aller Bemühungen des Königs und der
verschiedenen Regierungsstellen und trotz zahlreicher auffallender
Einzelleistungen der Gewerbsmänner im Lande und, auch in Heilbronn nicht. überall in erwijnschter Weise vorwärts. Ein erfreulicher Aufschwung nach der langen Kriegszeit war freilich nicht zu
verkennen. Vom Hervo.r treten der Papierherstellung bei Rauch
und Schaeuffelen, der SHberwarenherstellung durch Bruckmann, der
chemischen Produkte der Firma Rund war schon die Rede. Auch
. der Messerschmied Dittmar machte auf Ausstellungen von sich
reden, wir hören von Tabaksbetrieben, von Klavi rfabrikation und
von Oelmühlen. Viele '(lieser Unternehmungen, j~ die meisten,
s~ammen noch aus dem 18. Jahrhundert, alle sind sie nach Beschäftigtenzahl und Produktion's umfang herzlich klein und in ihrer Produktionsweise und Geschäftsführung noch vorwiegend handwerklichir Art. So hat 'der gelernte Gold- und Silberschmied Peter
Bruckmann, als er 1805 das väterliche Handwerk übernahm und
seit 1810 anfing, Edelmetallteile mit Stahlstempeln auf Pressen zu
vervielfältigen, die Stempel dazu noch bis in die 30er Jahre _selbst
geschnitten.
.
Und doch sollte sich nun zeigen, daß aller Optimismus der ersten
Jahre und alle Experimentierfreudigkeit nicht richtig weiterhalfen.
Gegen Ende der 20er Jahre war der A~wung abgeklungen und
es stellten shili offensichtliche und ernstliche Schwierigkeiten ein.
Die langanhaltende A~krise dieser' Zeit begann auch auf Würt8
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temberg überzugreifen und brachte zuerst den LandJ:nann und dann
auch den Gewerbsmann in schwere Nöte. Eine Welle der Zusammenbrüche ging durchs Land. Das Textilgewe.rbe, diese alte,
einst so blühende' Hauptindustrie des Lande-s- war besonders. betroffen. Im Heilbronner Gebiet, wo dieses . weniger ansäßig war,
bliebej:l die Folgen erträglicher. Aber auch hier war der Handel
gelähmt und die junge Industrie in Absatznöten. . •
Es war Zeit gewordep., sich Rechenschaft über die Lage zu gebell<., und an grundsätzliche Ueberlegungen heranzugehen. So stellten
sich gegen Ende der 20er .Jahre folgende Fragen heraus und heischten eine Lösung: die Gew erbefreiheit, der Uebergang zum Großgewerbe und de1' ,Zollverein.
Was die erste Frage aI\behingt, so war das Jahrhunderte alte
'Zunftwesen bislang praktisch noch völlig unberührt geblieben und
nicht einmal zwischen den aJ.t- und neu-württembergischen Landesteilen vereinheitlicht worden. Seit 1821 hatte der Landtag daran
gebohrt. J etzt erst, 1828, kam unter dem Druck der Not ein Gesetz
zustande, eine " G~werbeo·rinung". Die Zeit verlangte die Aufhebung der Zünfte, also die Gewerbefreiheit. Es war eine der Wellen, die von außen her anliefen, von denen eingangs die Rede war.
Preußen hatte die Förderung längst verwirklicht, ein zentrales
Stück der neuen Zeit, die Einlaß begehrte. Auch Württembergs
Regierung und Landtag stellten sich jetzt grundsätzlich auf den
Standpunkt der Freiheit gewerblicher Betätigung. Doch das Gesetz von 1828 h9b nur bei 13 Gewerben die Zünftigkeit auf, ließ
'sie dagegen bei rund 50 anderen, und gerade den wichtigsten, be. stehen. Man wollte bewußt nur einen Versuch mit dem neuen
Prinzip machen. Für Heilbronn war wichtig: 1. Der Großhandel
. wurde ausdriickLich freigegeben mit der Begriindung. daß der Geschä.ftsgeist des Großhändlers sich nicht in die engen Grenzen ein~r .
Zunft bannen lasse, er könne nicht erlernt, nicht gepriift und nicht
in-bestimmte Formen gezwängt werden. 2. Die Gewerbe der Schiff er und der Frachtfahrer wurden ebenfalls für nichtzünftig erklärt,
3. Im Interesse des Handels ergingen für Schiffe und Frachtfahrer
Vorschriften über Zeit und Reihenfolge von L adung und Abfahrt,
was angesichts der eingerissenen ' Willkür sehr angebracht war.
Dann das Bemerkenswerteste: An sich zünftige Gewerbe sollten für
jeden frei sein, der sie fabrikmäßig betrieb. Die E röffnung eines
solchen Fabrikbetriebs bedurfte allerdings einer Konzession der Regierung. Bei der positiven Einstellung der Regierung in dieser
Frage sollte sich diese Regelung als außerordentlich förderlich erweisen, wie wir noch sehen werden. Man hatte das übrigens schon
länger so gehandhabt. Im ganzen war also der b estehende Wirr- .
warr jetzt geordnet und vieles gebessert, aber doch kein ganzer
Schritt gewagt, k eine wirklich frische Luft h ereingelassen worden.
Dann der zweite Punkt: Uebergang zum Großgewerbe. Als. Verfechter dieser These und beredter Anwalt der kleihen, schwer-
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ringenden Fabrikantenschaft im Lande trat Moritz Mohl auf, ein
junger Finanzassessor, und zwar mit einer Erstlingsschrift "Ueber
die württembergische Gewerbsindustrie", Stuttgart 1828. Mohl verWarf darin die ganze Verpflanzungsideologie als verfehlt und verlangte ein mutiges Ja-Sagen zum Ganzen eines neuen Gewerbesystems. Im Lande herrschte trotz aller Interessiertheit an unverbindlichen Experimenten bei Hoch und Nieder der Glaube, Württemberg sei von Natur ein landwirtschaftliches Land und für Industrialisierung nicht geeignet, diese sei auch gar nicht erwünscht.
Demgegenüber wies Mohl nach: 1. Der Besitz von Gewerben jeder '
Größe ist ein Glück für ein Land, auch für ein landwirtschaftlich
starkes, wie Württemberg. 2. Eine erhöhte Gewerbeindustrie ist
eine gebieterische Forderung der jetzigen kritischen Lage des Landes. 3. Das Land 'is't eines blühenden Großgewerbes auch fähig, es
muß dies nur wollen. Damit war der Gedankensamen ausgeworfen,
der nun unaufhaltsam weiterwirken sollte. Das Dogma von der
Untauglichkeit des Landes für eine blühende Industrie hatte einen
Stoß erlitten, von dem es sich nicht mehr erholen sollte.
Zuletzt die dritte Frage: Zollverein. Bereits Friedrich hatte die
Binnenzölle im Lande aufgehoben und eine einheitliche Zollinie an
der Landesgrenze geschaffen, 1808, also 10 Jahre vor Preußens vielgenanntem gleichem Schritt. Aber Württemberg war ein kleines
Land, der gewonnene Binnenmarkt darum bei weitem nicht so wertvoll, wie es sich bei Preußen auswirkte. Auch bei uns stand man
ursprünglich wie in Preußen theoretisch ganz auf dem Boden des
Freihandels. Was Heilbronn betrifft, so hatte es ja im: Mittelalter,
als der Warenzug noch aus dem Süden hergekommen war und im
deutschen Südwesten Ulm, Augsburg und Nürnberg zu bedeutenden
Handelsplätzen aufgestiegen waren, noch keine wesentliche Rolle
gespielt. Erst im 16. und 17. Jahrhundert hatte sich die Verlagerung
des Welthandels vom Mittelmeer auf England und Holland allmäh ~
lich auch auf Heilbronn ausgewirkt, bis es zu Ende des 18. Jahrhunderts einen nicht unbedeutenden Platz vor allem im Kolonialwarenhandel einnahm. Als die Napoleonischen Kriege vorbei waren,
strömten wieder diese Kolonialprodukte zugleich mit einer Flut
englischer Industriewaren ins deutsche Binnenland. Württembergisch geworden sah sich Heilbronn dabei in vorteilhafter Lage als
Grenzstadt im Nordwesten des Landes, von wo der Handel und
zugleich eine Wasserstraße kam, die vom Norden her in das neue
Zollgebiet hineinführte. Heilbronn war sozusagen das Hamburg
Württembergs geworden. Kein Wunder, daß es zuerst der Handel
war, der nun wieder in Flor kam. Der Verlust an dem Umladegeschäft infolge des Wilhelmskanals wurde spielend überwunden und
neben den älteren Handelshäusern, wie Orth, Goppelt, Reuß, Schreiber, um nur diese zu nennen, hatten sich bald weitere erhoben; wie
1817 Heinrich Becker, 1818 Ferdinand Hauber und 1825 Friedrich
Tscherning.
10
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Aber dann begann man, wie schon erwähnt, bei Landwjrt~chaft
und Gewerbe allmählich in eine Krise hineinzukommen unter der
übermächtigen . englischen Konkurrenz, unter Handelssperren ringsum, unter steigender Absperrung, schließlich auch noch der 33 Zollgebiete untereinander:. Die schon vor den 20er 'Jahren einsetzenden
Versuche, zu irgendeiner zollpolitischen ~inigung unter den deutschen Ländern zu kommen, erst durch Friedrich List und seinen .
Frankfurter Fabrikantenverein unternommen, dessen korrespQ.ndiel'endes Mitglied in Heilbronn der ~aufmann Friedrich Aqgust Zobel
war, dann durch König Wilhelm auf den Darmstädter Konferenzen
in jahrelangen B emühungen fortgesetzt, waren alle gesclieiteTt. Da
drohten nun auch aus Bayern neue, gefährliche Zölle. Wieder ergriff König Wilhelm die Initiative, wandte sich persönlich an · den
König von Bayern wegen einer Zollunion, fand dort Zustimmung
und am 1. Januar 1829 sollte die Zollgrenze zwischen den beiden
Ländern fallen.
Es war die eTste ZollveTeinigung zwischen zwei deutschen .Ländem, von .den beiden Monarchen gegen starke Strömungen der
Aengstlichkeit im eigenen Lande geschaffen. Und ohne Cotta, den
Verleger, den wir hier auch 'a ls großen weitblickenden Diplomaten
kennenlernen und der s~nen bedeutenden Einfluß bei beiden Königen
für dieses Ziel einsetzte, wäre das Werk - schwerlich gelungen.
Dieser war es auch, der die Sache weitertrieb, in Berlin anknüpfte
und dort bereits am 27. Mai 1829 als Bevollmächtigter der beiden
Könige einen HandeLsveTtpg zwischen dem eben zustandegekommenen preußisch-hessischen und dem bayeTisch-wüTttembergischea
ZOHveTein unterzeichnen konnte. Damit war der Rubicon überschritten, die handelspolitische Führung Preußens in Deutschland
eingeleitet 'und eine der wichtigsten Weichenstellungen der neueren
deutschen Geschichte vollzogen; Am .Hebel aber hatte Cotta gesessen, der Freund Goethes - des gleichen Goethe, der sich 1828
gewünscht hatte, das sein ReiseKoffer uneröffnet durch ganz Deutschland passieren könne - und die Initiative war vom Süden ausgegangen, wo man wirtschaftlich nicht ersticken ' wollte.
Für Heilbronn waren nun wenigstens die nahen hessischen Grenzen gefallen ),lnd es ging dort 1828 und 29 sogleich an große Erweiterungsarbeiten am Wilhel:nskanal zur Aufnahme des erwarteten
größeren Verkehrs. "Nie", so wird schon 1830 berichtet. "waren
unsere Handelsstraßen belebter, nie der Güterzug stärker". Der
volle Erfolg sollte freilich erst 5 bis 6 Jahre später kommen, mit
dem großen deutschen Zollverein von 1834, und für Heilbronn vor
allem mit dem Beitritt Badens zu diesem 1835.
Die Wirkungen des deutschen Zollvereins waren bei uns bekanntlich zunächst zwiespältiger Art. Einesteils lag der große deutsche
lMarkt offen für die Exportquellen des Landes. So werden bald
Heilbronner Messerschmiedwaren in großem Umfang für Solingen
geliefert. Auch der Schwarzhandel in unverzollten Kolonialwaren
11
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über' die na:-he badische Grenze herein" unter dem' die seriösen Heilbronner Häuser so viel und lange zu .leiden gehabt hatten, hörte
nun auf. Auf der anderen Seite kam aber zugleich auch ein s.charfer und langanhaltender Druck der viel entwickelteren Gewerbe im
'deutschen Norden, kritisch nicht nur für den textilen Sektor im
Lande, sondern auch z. B. für die Papierindustrie,. die sich in Heilbronn so hoffnungsvoll entwickelt hatte.

2.

IS30 bis lS4S
Neue PJäne ~ Neue Nöte
Wir kommen damit in eine zweite Periode, die wir etwa von 1830
bis 1848 abstecken können. Kein Wunder, daß sich nun die gewerblichen Kreise im ' Lande, nachdem die Dinge so in Bewegung gekommen waren, ebenfalls regten und 1.1130 zu ' einer "Gesellschaft
fü,' die Beförderung der Gewerbe" zusammentaten. Vorstände dies.er Gesellschaft waren höhere Regierungsbeamte, auch sonst hatte
die Gesellschaft einen gewissen offiziellen Charakter. Wir finden
dort die ganze noch kleine Schicht führender Männer vom Gewerbe
und Handel des Landes vereinigt. Auch von' Heilbronn zeigen sich.
in den Mitgliederlisten bedeutende Namen wie . Bläß, Bruckmann,
Goppelt, Hauber, Münzing, Rauch, Reuß, Rund, Seybold u.- a. Auch
dem engeren Ausschuß gehörte immer ein Heilbronner an. Die Gesellschaft entwickelte alsbald neben umfangreicher gutachtlicher
Tätigkeit eine vielseitige eigene Initiative: es gab eine Gewerbehilfskasse, ein Wochenblatt; Reise- und Maschinenbeiträge, Hi~en
zur Gewinn4ng auswärtiger Arbeitskräfte usw.
Um mit der Entwicklung im Lande draußen in l!ühlung zu bleiben
- es war ja rioch die Zeit der Postkutsche, also der, Verkehr noch
sehr erschwert ~ veranstaltete man Bezirksversammlungen, darunter eine der ersten 1839 in Heilbronn. Stadtschultheiß Titot stellt
für sie eine Statistik der Heirbronner Gewerbe zusammen. Dabei
ergeben sich 33 Mühlen ·und Fabriken, 194 Handlungen und Krämer,
559 Handwerker und Künstler, leider ohne Auflösung des "upd",
aber gerade das auch wieder charakteristisch für diese Zeit eines
erst unklar bewuß't' gewordenen Uehergangs zu neuen Formen des
Wirts~aftens. Peter Bruckmann und Kaufmann Reuß halten in der
Gesellschaft Vorträge über aktuelle Fachfragen, ersterer über die
SIlberwarenfabrikation und ihre Nöte infolge der VerschiedenartIgkelt ,fes Gehalts des zu verarbeitenden Rohsilbers, letzterer über,
die Münz': ' und· Gewichtsverhältnisse, alles Dinge, die noch' unglaublich verworren ' waren und bis in die 70er Jahre eine schwere Belastung des Geschäftslebens bildeten. Die Themen zeigen, was die
Geschäftswelt von der ' Gesellschaft erhoffte. Diese hat sich auch mit
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solchen Vereinheitlichungsfr;lgen befaßt, unter anderem Bruckn).ann
1846 zu einer Schrift über die Vereinheitlichung der Edelmetallegierungen veranlaßt, aber zu irgendwelchen nennenswerten Ergebnis- ..
sen ist man dabei nicht gekommen. Es war eine hoffnungsvoll betretene, geduldig absolvierte Schule der Ohnmacht, in der man sich
da schließlich sah.
Mit der Heilbronner Tagung der Gesellschaft war auch eine Ausstellung von Fabrikaten und Produkten des Heilbronner Gewerbes
verbunden, die "den Flor der Heilbronner Industrie und die steten
Fortschritte imf's unzweideutigste beurkundete". Sie verlief unter
d em Zustrom der Menge und zu allgemeiner Befriedigung. Handwerker und Fabrikanten - der Unterschied war noch gar nicht
groß damals - beteiligten sich daran und so kamen hier allerhand
Metallarbeiten, Musikinstrumente, Lederwaren und andere zur
Schau. Die FirI1)a Münzing und Comp. stellte etwas Besonderes aus:
• ein Brustbild mit Postament. Was es darstellte, erfahren-wir leider
nicht, aber interessant muß es auf alle Fälle gewesen sein. Es bestand nämlich aus Olivenseife in verschiedenen Farben, damals
,,gehlseife" genannt, eine neue Spezialität, für welche..-die Firma
kurz vorher in Stuttgart den großen chemischen Jahrespreis von
1000 Gulden erhalten hatte. Große noch' heute bekannte Namen begegnen uns unter den Ausstellern, neben der Firma Münzing die
Firmen Bruckmann mit "herrlichen Silberarbeiten". Schaeuffelen
mit "vorzüglichen Papieren und Metalltüchern", Dittmar mit "in der
. Vollendung fortschreitenden" Messerschmiedarbeiten. Auch F. E.
Mayers Eis.e ndrahtseile, etwas ganz Neues, A. Marchtalers Schrote
und die De.§tillierapparate des Zinngießers Friedrich Wolff werden
besonders hervorgehoben. Die Witwe Fochtenberger ist da mit "cöllnischen Wasser", Johann Ludwig Reiner mit Tabaken und Zigarren,.
_ Knorr mit Erzeugnissen einer soeben etablierten Cichorienfabrik.
Knorr stellte neben "Cichorienkaffee" auch zu höherer Preislage
emen sogenannten "feinen Continentalkaffee" aus; man sieht, wie
man damals auch ohne Werbeberater schon allerhand Geschick entwickelte. Neben diesen stehen viele unbekannte Namen von tüchtigen Leuten, die es doch nicht zu bleibender Bedeutung bringen
sollten. Es fehlen aber auch einzelne angesehene F'irmen ganz, z. B.
Rauch. Das wird bedauert,' denn es sei nicht mehr an der Zeit, seine
Produkte vor dem Publikum geheim zu halten.
Soviel über ruese Gesellschaft für die Beförderung der Gewerbe,
die von 1830 bis 1848 bestand. Wie war es aber überhaupt im Lande
und speziell in Heilbronn um Handel und Gewerbe in den 30er und
Anfangs der 40er Jahre bestellt? D'afür ein paar Hinweise. Die
Schwierigkeiten besonders des Textilgewerbes, dem die schlesischen
und rheinischen Gebiete schwer zu schaffen machten, sind bereits
erwähnt. Auch in Heilbronn klagen die kleinen Tuchmacher seit
Jahren. Sie möchten vorwärtskommen, feinere Qualitäten erzielen,
um konkurrenzfähig z.u bleiben. Unterstützt von der Gewerbebe13
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förderungsgesellschaft erreichen sie schließlich, daß ihnen die Stadt
Heilbronn )838 eine neuzeitliche Walkmühle errichtet. Neue Ge·
werbezweige kommen aUT, so die Cichorienfabrikation, 1828 schon
ganz klein von Franck aus Urach in Vaihingen a . d. E!nz ?ego~en,
dann 1838 in Heilbronn durch Knorr aus Braunschwelg emgeführt.
Sogenannte Kunstmühlen nach amerikanischem Vorgang und . nach
dem 1831 in Berg bei Stuttgart erstellten staatlichen Muster breiten
sich allenthalben aus. So baut sich die Stadt Heilbronn ihre Brücken·
mühle 1836 mit einem Aufwand von 53 000 Gulden zu einer der
bedeutendsten Kunstmühlen des Landes um, 1840 ebenso die Sülmermühle. Ueberall ist man mit Verbesserung der ·Antriebe für die
Wasserkräfte beschäftigt. Schaeuffelen z. B. versieht seine Wasser·
räder mit Kröpfungen, wie es heißt. Zugleich erhebt sich seit den
30er Jahren die 13rennmaterialfrage, die auf Jahrzehnte die Gemüter
umtreiben. sollte. Das Holz wurde allmählich teurer und knapper
z\.\gleich. Besonders bekannt und verdient machte sich auf diesem
Gebiet jetzt Schaeuffelen, ein für alle Neuerungen interessierter
Mann durch seine Versuche, Steinkohle zu verw\!nden. Ein Patent
auf dies.em Gebiet stellte er allgemein zur Verfügung (1839). Er war
wohl einer der ersten, als er in seinem Betrieb schon in den 30er
Jahren ganz zur Kohle überging - nicht zur Krafterzeugung, dazu
hatte er seine Wasserktäfte, aber sonst. Dabei war er durch systematische Feuerungsversuche rasch von Anfangs 40 Zentnern auf täglich
nur 16 Zentner Verbrauch in seinem sich zugleich noch ausdehnenden
Betrieb .gekommen" So fing das jetzt an, wirtschaftlich zu werden,
jedenfalls in Heilbronn an der Wasserstraße. 1837 kamen hier be·
reits .50000 Zentner Kohlen an. Dies wurde auch deshalb wichtig,
weil man im Lande damit umging, Dampfmaschinen zu verwenden.
Von dem Heilbronner Dampfschiff von 1817 und von der Boden·
seedampfschiffahrt 1824 hörten wir schon. Bald veriuchte es auch
das Gewerbe da oder dort mit der neuen Erfindung und gleich pas·
sierten Unfälle. Die Gewerbebeförderungsgesellschaft verlangte des·
halb, nachdelll bereits mehrere Explosionen mit 'Todesfolge vorgekommen waren, schon 1832 nach einer staatlichen Dampfkesselüber·
wachung. Man wollte damit vor allem im Interesse der vaterländi·
sc:?en Industrie der Gefahr eines mächtigen Widerwillens in der Bevolkerung entgegenarbeiten. Das führt uns zur Maschinenfrage
überhaupt. Der Firma Bruckmann wird 1842 besonders nachgerühmt ihre stete Aneignung der n euesten Verbesserungen und Er·
findungen auf dem Gebiete der Maschinenkunde. Und eben dies
war einer der entscheidendeh Punkte. beim Uebergang zu dem neuen
Syst~m. Aber gerade hier lagen die Dinge verzweifelt. Maschinen·
fabnken gab es keine. Alle wichtigen Maschinen mußte man ~c;!t
3 lso aus dem Ausland Deschaffen, sieaUs Frankrercn,- Be lgien ode~
_ namentlich aus .Eli.gland einführen wenn nicht in Wirklichkeit, so
doch im Kopf: also sie nachbauen. ' Und was das an Probieren und
Experimentieren,. an Aufregungen und Aufwendungen, und vor al·
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lern an Enttäuschungen und Rückschlägen bedeutete, kann man sich
denken. Max Eyth hat es unbeschreiblich köstlich geschildert, wie
er in den 50er Jahren mit seinem Chef, dem Maschinenfabrikanten
Kuhn in Berg zusammen zuerst im "Salon" der Kuhn'schen Wohnung und dann in einer geheimnisvollen Bretterbude auf $lern
Fabrikhof monatelang daran herumprobierte, eine Lavoisiersche
Gasmaschine zu bauen. Das neue Wunderding war in Paris öffentlich im Betrieb zu sehen. Erst war Kuhn und ·dann auch Eyth noch
extra dahin gewallfahrtet. Schließlich lief das Ding mit gräßlichem
Geknatter, aber anfangen konnte man nichts damit. Auch zur ~r
tung und Reparatur solcher fremden Maschinen brauchte man...kundlge Leute.- Daher das Bemühen, zugleich ausländische Arbeiter
ins Land zu ziehen. Die Regierung und die Gewerbebeförderungsgesellschaft gaben dazu allerlei, auch finanzielle, Hilfe. Rauch hatte
es seinerzeit in England versucht, anscheinend ohne Erfolg. Die Erfahrungen mit solchen Leuten waren nicht günstig, sie stellten
enorme Forderungen, waren oft nachlässig und selten auf die Dauer .
zu halten. So blieb m,m in der Regel auf die Handwerker am Platz
angewiesen. Aber ·u ngeistiger Traditionalismus, Mißtrauen und Konkurrenzneid saßen noch fest in den Köpfen der damaligen Handwerker - Generation. '. Man mußte also_ schon Glück haben, wie es
Schaeuffelen hat1{!, als er sich eine Papiermaschine bauen wollte.
Man hat bisher nicht gewußt, wer ihm diese schwierige Sal;he eigentlich durchführen hqlf. Eine versteckte Quelle verrät es. Es war ein
. junger Heilbronner Dreher, der sich bei einem Bruder in Prag zum
Mechaniker ·ausgebildet und dann in Heilbronn niedergelassen hatte,
Johann Wi~dmann mit Namen. Ihn zog Schaeuffelen zu der großen
Sache heran. Als Wildmann 1827 dort das erste glückliche Ergebnis I
seiner Geschicklichkeit erzielt hatte, ging er dazu über, solche Maschinen auch für andere zu bauen, zunächst eine für ·den Papiermüller Völter in Heidenheim, dann eine dritte für Ravensburg. 1834
ist er noch in Heilbronn, offenbar ein anerkannter Spezialist für
Papiermaschinenbau. Da erreicht ihn ein Auftrag aus Schlesien, wo
er für eine Papierfabrik die ganze maschinelle Einrichtung übernimmt. Damit verschwindet der hoffnungsvolle junge Ingenieur aus
unseren Augen. Völter in Heidenheim muß sich für seine weiteren
Bedürfnisse an einep dortigen Schlosser w enden. Es ist Friedrich
Voith, der Stammvater der späteren Heidenheimer Weltfirma für
Papiermaschinen- und Turbinenbau.
So war also die Maschinenfrage eine wirkliche Kalamität und
blieb es trotz aller Bemühungen noch recht lange. Im wesentlichen
hing doch alles an den Fabrikanten selbst und man muß nur staunen, wie sie die Schwierigkeiten gemeistert haben, wie z. B. in Heilbronn F. A. Wolff und Söhne 1836 mit pharmazeutischen Apparaten
h_ervortretell oder wie es etwa Münzing gelungen sein mag, l:830
Schwefelsäure nach englischer Art im Großen herzustellen oder seit
1841 Stearinlichter zu fabrizieren. Vermutlich hatte er mehr Glü-ck
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mit seinen Chemikern, als Meebold in Heidenheim, von -dem wir
zufällig wisseri, wie ihn damals kurz nacheinander zwei hochbezahlte
französische Chemiker verließen und dadurch in ernstliche Schwierigkeiten brachten. 20000' Fr. Jahresgehalt waren dem einen von
Moskau aus geboten. Ueberhaupt die qualifizierten Kräfte, es war
ein Problem für sich und wir wissen z. B. von Peter Bruckmann,
welche Sorgen ihm in den 30er Jahren der ständige Wechsel seiner
Graveure und Modelleure machte.
Dieser Zwang, sich um das Maschinenwesen seines Betriebs selbst
intensiv zu kümmern, machte manchen Fabrikherren zum Erfinder
und Konstrukteur von Maschinen seines Faches und manchmal sogar zum Fabrikanten solcher Maschinen oder deren Sondererzeugnissen. Dafür haben wir interessante Beispiele im Lande. Das interessanteste ist wohl das von Schaeuffelen, der von der Papierfabrikation aus, bei der Metalltücher eine große Rolle spielten, ein
Verfahren zu deren maschineller Herstellung, also einen Draht-Webstuhl, erfand und diese Metalltücher dann etwa seit 1832 längere
Zeit. als einzige Firma selbst produzierte, bis sich von da aus diese
Spezialität weiter im Lande ausbreitete.
Schließlich noch ein Punkt, der jetzt auftaucht und in seiner Bedeutung immer mehr erkannt wird: die Kapitaljrage. Wo etwas
Größeres unternommen werden sollte, erhob sie sich. Und das
kleine Gewerbe in seiner Not wußte sich so wenig zu helfen, wie
die meist aus dem Handwerk gekommenen, schnell am Ende ihrer
Mittel. stehenden Fabrikanten. Daher das Prämien- und Preissystem
der Regierung, das sehr entwickelt und nicht bloß von mQralischer,
sondern auch - von respektabler finanzieller Bedeutung war. Dem
jungen Seifensieder Münzing brachte es in wenigen Jahren 6000
Gulden ein. Er hat später wieder alles für gemeinnützige Zwecke
gewissermaßen zurückgezahlt. Aber zunächst war es für ihn sicher
eine höchst willkommene Hilfe. Auch die 18 000 Gulden, die 1838
die neue Walkmühle in Heilbronn kostete, mußte eben die Gemeinde tragen. Mangels jeglicher Kreditorganisation war fast die
'einzige Kreditquelle , für die Wirtschaft die öffentliche Hand und
blieb es lange noch. Soweit freies Geld da war - und insbesondere
im Handel waren ältere Kapitalien und auch eine gewisse Neubil- .
dung sehr wohl vorhanden, wobei Calw, Stuttgart und Heilbronn
voranstanden - floß es in die Landwirtschaft, wo es sicherer schien
und ja auch war. Lieber feste "Zieler" , als Gewinnaussichten, die
sich nicht realisierten oder zu Verlusten wurden. Daher der Zug
zur Selbsthilfe in der gewerblichen Wirtschaft, das Zusammenhalten
des FamilienvermÖgens im Geschäft, wie er gerade auch in Heilbronn schon immer am Werk war - denken wir nur .an Firmen
wie Bruckmann, Gebrüder Rauch, Gebrüder Dittmar, Rund, F . G.
Wolf und Söhne, Dem kamen ja auch. andere im Stammescharakter
liegende Momente entgegen, woraus dann bekanntlich ein charak16

teristischer Vorzug unsere heimischen Gewerbe überhaupt we~den
sollte: ihre Familiengebundenheit.
Noch eil;' Gebiet bleibt zu besprechen, die Verkehrsfrage, die in
den 30er Jahren mit dein Zollverein schnell in den Vordergrund tritt
und in den folgenden zwei Jahrzehnten zu erstaunlichen Erge15nissen führt. Sie bedeutete für Heilbronn zweierlei: 1. Neckarschifffahrt, 2. Eisenbahnen.
Zunächst zum einen, der Wasserstraße. Wir erinnern uns des Wilhelmskanals und der Erweiterungsarbeiten dort 1828/29. Nun nob
sich der Verkehr alsb~ld bedeutend. Dabei zeigte sich, daß z, B.
der Heilbronner Eigenverkehr talwärts in Ankunft und Abgang dreima1 so groß war wie der Durchfahrtsverkehr in gleicher Richtung.
Bergwärts bis Heilbronn betrug. er sogar fast das achtfache des
Durchfahrtsverkehrs nach Süden. Die Befürchtungen wegen eies
Wilhelmskanals waren also erneut als unbegründet erwiesen, der '
obere Verkehr auf dem Neckar war trotz aller Bemühungen der
Regierung, z. B. Freihafen in Cannstatt 1831, unbedeutend geblieben
neben . dem von Heilbronn selbst und seinem Aufschwung. 1837 be·kam dann Heilbronn ~uch einen Freihafen. Nun ging es für Heilbronn in eine herrliche Blütezeit des Handels und Verkehrs hinein.
Sein Frühlingsfest war jener denkwürdige 5. J.u li 1840, an dem das
erste Heilbronner Frachtschiff nach Rotterdam glücklich und beladen
wieder in seinen Heimathafen einfuhr. Rotterdam und Amsterdam
waren nun die Plätze, von wo Heilbronner Kaufmannschaft ihre
Zucker- und Kaffee-Importe direkt bezog. 1845. mußte der Zollhafen
bedeutend erweitert werden.
Dann folgte gleich die Einrichtung eines Dampfschiffverkehrs bis
Mannheim. Kaufmann Reuß hatte die Sache in Frankreich kennengelernt und das Unternehmen 1839 als Aktiengesellschaft zustande
gebracht. Nur mit einem Zehntel des Kapitals hatte man sich auf
die Stadt gestützt. Eisenbahnen hatte man noch keine und so spielte
die ·neue Verbindung auch für den Personenverkehr eine Rolle. Das
ganze Land war begeistert. Nach vielen Jahrzehnten beschwört Oskar Fraas noch jene Zeit seiner Jugend, da eine Neckarreise mit
dem Dampfschiff das Ideal einer Ferienreise und Gegenstand des
Wunsches und der Bewunderung aller gewesen sei.
Der Schiffs-Güterverkehr stieg. weiter, von 1837 bis 1847 nochmals
um fast 50 Prozent bergwärts. Talwärts hatte sich eine entsprechende Steigerung freilich _nicht erreichen lassen. 1833 waren über
300 Schiffe leer von Heilbronn neckarabwärts gegangen. Das scheint
zunächst auch weiterhin nicht viel besser geworden zu sein. An
Massengütern für Talfracht hatte man fast nur das Holz. Upd dieses .wurde beinahe ausschließlich verflößt, was natürlich bedeutend billiger wal', auch althergebracht. Am Niederrhein und in Holland
waren die Gewerbe und besonders auch der Schiffbau gewaltig gestiegen und das ergab für den Holzreichtum des Landes nun ein
bedeutendes Exportfeld. Dabei sollten Calw 'und Heilbronnn die
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Hauntgewinner werden. Heilbronn entwickelte sich damit .zu einem
Haupt-Handels- und Sp editionsplatz in Holz. Es hatte die großen
Waldgebiete hinter sich, aus den en das Langholz per Achse herankam um in Heilbronn zu Flößen eingebunden zu werden. Dazu
kam' der beträchtliche Verkehr vom oberen Neckar , nachdem er seit
1829 mit bedeutenden Aufwendungen von Horb noch weiter hinauf
bis Rottweil floßbar gemacht worden war.
Ein 'charakteristisches Merkmal der .wirtschaftlichen Bedeutung
dieses Verkehrs, zugleich auch ein Beweis des WeitbliCks, der K apitalkraft und der Initiative der beteiligten Kreise ist es, daß sich in
Heilbronn 1837 die "Württembergische TransportversicherungsgeseHschaft" bildet. Wir hören von ' /2 Million Gulden Aktienkapital und
diesmal nichts von Staatsbeteiligung. Hervorragendster Träger des
Unternehmens als Kapitalgeber und als Auftraggeber war der Heilbronner Handelsstand. In· Heilbronn hatte nun der Fernhandel fast
des ganzen Landes seine Transportversicherungszentrale, bei der Unsicherheit des damaligen Wasser- und Landstra:ßenverkehrs eine
sehr wohltätige Einrichtung. Das größte VerdieI)st um das Zustandekommen h aben wir 'Friedrich Ts$!herning zuzuschreiben . .
Dann das andere : die Eisenbahn. Von diesem "Triumphwagen des
Gewerbefleißes" sp~ach b ereits ganz Deutschland. Es war das auch
eine von den englischen Erfindungen , über die schon Friedrich
Schmidt seinerzeit b erichtet hatte und die den König Wilhelm besonders umtrieb. Doch erst 1834 einigte sich die von ihm gebildete
Kommission auf einen erSten Entwurf. Dieser sah eine Linie Cannstatt-Ulm-Friedrichshafen vor, von Heilbronn war nicht die Rede.
Da fuhr am 7. Dezember 1835 ' d er erste Zug in Deutschland von
Nürnberg nach Fürth, mit einem englischen Lokomotivführer übrigens, der 1500 Gulden Jahresgehalt bekam, ein volles. Viertel m ehr
als der erste Direktor der Bahn. Der Kanonendonner . dieses Festtags weckte endlich eine weitere Oeffentlichkeit in unserem Lande
aus dem Schlaf. Insbesondere schaltete sich nun auch Heilbronn ein.
Es bildete sich dort unter dem neugewählten Stadtschultheißen Titot
eine Eisenbahnkommission, der er auch selbst angehörte. Im Jahr
darauf, 1836, wurde in Stuttgart eine Eisenbahngesellschaft gegründet, die, wie es anderwärts in Deutschland auch . überall der
Fall war, sich auf privater Grundlage den Bau und B etrieb einer
Eisenbahn zum Ziele setzte. Vorgesehen war eine Verbindung Heilbronn-Cannstatt-Ulm-Friedrichshafen. Heilbronn war also jetzt
in den Plan einbezogen, auch durch Titot im Ausschuß der Gesellschaft vertreten. Es hatte 150000 Gulden Aktien gezeichnet, der
Staat 500 000. 12 Millionen brauchte inan. Bereits waren 9,4 beisammen, als die . Sache wieder ins Stocken geriet. 1838 löste man
sich auf.
-'
Es bedarf noch der Klärung, wie es zu diesem Rückschlag kommen konnte. Gewiß nicht, weil der Staatsbahngedanke von Hause
aus württembergisches Prinzip gewesen wäre, wie man es gerne dar18
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stellt, und- auch schwerlich deshalb, weil sich das Kapital bei uns mutlos zeigte, wie Treitschke meinte. Der tiefste Grund ist wohl
darin zu sehen, daß sich die Wirtschaftskreise des Landes über ihre
notwendigerweise sich wi4.erstrebenden Interessen nichJ einigen
konnten, weder in dem tiefgehen,den Streit, ob man über Geislingen oder über Reidenheim nach UIrn fahren sollte, noch in der
.F'rage des Anschlusses an den badischen Rheintalverkehr. Schließlich konnte man von R eilbronn nicht erwarten, daß es Kapitalien
hergab für eine Verbindung Stuttgart-Bretten, und doch war eine
solche von vornherein fast zwangsläufig gegeben, weil man nur so
dem Rheintalverkehr mit der eigenen Landesgrenze am nächsten
kam. Mit anderen Worten: Reilbronn lag schief, in dem Spiel, das
nun begann, Gewinn und Verlust schienen dort ungewiß.
So lllußte also doch der Staat die Sacll:e in die Rand nehmen. 1843
endlich kam dann das Eisenbahngesetz. Wie sah es aus? Einmal: der
Staat sollte die Bahn bauen und betreiben. Dann: es sollten drei
Strecken sein: 1. von Gegend Mühlacker über Cannstatt nach Geislingen und Ulm, 2. Ulm-Friedrichshafen, -3. Cannstatt-Reilbronn.
Reilbronn war einbezogen. Aber an Stelle einer Verbindung vom
nördlichsten Rafen des Landes zu seinem ·südlichsten war eine. Querverbindung aus Nordwest über Stuttgart nach Ulm getreten, an die
man Anschlüsse nach Reilbronn im Norden und n ach Friedrichshafen itp. Süden legte. Reilbronn lag also an einem Nebenstrang.
Die Bedingungen des neuen Verkehrsmittels hatten es dazu ver- .
urteilt; eine schwerwiegep.de Tatsache, aper unabänderlich.
. Noch gab es neue Schwierigkeiten, bis dann ein junger Reilbron; .,
ner, der 32jährige Kar! Etzel, aus öst erreichischen Eisenbahndiensten
geholt, Schwung in die Sache. brachte. 1845 konnte als erste Teilstrecke Stuttgart-Untertürkheim eingeweiht werden. 10 Jahre nach
Nürnberg-Fürthl Als erste Großstrecke sollte Reilbronn-Stuttgart
fertig werden, von ]:tzel selbst gebaut, und e~ war ein denkwürdiger
Tag, als am 25. Jwli 1848 mitten in den in Reilbronn bekanntlich
besonders hochgehenden Wogen jenes Jahres der erste Fahrplan
der Staatsbahn Jleilbronn-Stuttgartin Kraft trat, mit täglich vier
Zügen hin und her. 1850 hatte man dann von Reilbronn aus Ver):>indung bis nach Ulm und Friedrichshafen. 1853 war die Strecke .
Bietigheim-Bretten mit Anschluß an Baden fertig. Im nächsten
Jahr gab auch Bayern bei firn den Anschluß. Damit stand die so.. genannte Stämmbahn und sie war ins deutsche Netz eingehängt,
freilich nicht bei Reilbronn. Ueber die Wirkungen nachher, denn
wir sinti vorausgeeilt.
.
Es war von dem Aufschwung der 30er Jahre vor allem als Folge
der Zollvereine die Rede. Mitte der 40er Jahre kam man nun wieder
fast unbemerkt in eine neue Krise hinein. Das große und kleine Gew erbe klagte über Stagnation, über zunehmende Verarmung. Die
Klagen nahmen politische Farben an, richteten sich g egen die ewige
fteglementierung, ja Bevormundung, und gegen den driickenden
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- . Fiskalismus. Wirtschaftliche Sachkellter warnten,- die heimischen
· Gewerbe seien rüCkständig und unentwickelt. Da brachte eine Kar· toffelseuche 1846 die allgemeine Katastrophe, wieder wie 1817 eine
akute Hungersnot. Da und dort im Lande kam es zu Brotkrawallen.
· In Heilbronn selbst blieb es ruhig; man half mit Suppenanstalten
· und Brotverteilung so gut es ging. Wieder griff man zu Handelsbeschränkungen und zu Fruchtaufkäufen im Ausland, in Ungarn,
. Holland, England, und zum erstenmal auch in den Vereinigten
· Staaten. Dort hatte man 60000 Zentner Weizen gekauft, bestgetrock'neten, wie es heißt. Für das Importprogramm, soweit es AlJlerika
' betraf, ' bevollmächtigte der König schon im September 1846 den
· Kaufmann Wilhelm ~old in Heilbronn, der dafür Geschäftsverbindungen teils zu dem württembergischen Konsul in Baltimore,
teils zu Firmen. in Antwerpen einschaltete. Das Preislimit, das
· ihm dabei die Regierung vorschrieb, konnte nicht gehalten werden,
was unliebsame verzögerung und Verteuerung nach sich zog. Auch
wegen der Provision, die S~bold verlangte, gab es dann Verstimmungen. An die anderen Beteiligten teilte die. Regierung Belohnungen und Anerkennungen aus, Kommerzienrat Jobst in Stuttgart wollte sich mit dem Bewußtsein einer patriotischen Tat begnügen. Seybold stellte Rechnung. Wir sehen, wie hier zwei Wirtschaftsstile und zugleich auch zwei politische Stile aufeinanderstoßen. Die Handelskammer Hmlbronn hat später diese bürokratisch gehemmten Regierungsaufkäufe scharf kritisiert und es
ausgesprochen, ~ie man damal~ den Getreidehandel nicht nur im
Volk, sondern auch bei Hochgestellten geradezu mit Wucher gleich.gesetzt habe, und daß eigentlich erst dadurch ein !'!igentlicheT Getreidegroßhandel mit Fernverbindungen in Heilbronn aufgekommen
sei. Daß übrigens kein Irrtum aufkommt: der Getreide- und Mehlhandel war damals :-- abgesehen von dem einen Not jahr - bei uns
reiner Exporthandel.
Doch wir waren abgekommen. ES ' war von der Teuerung 1846/47
die Rede. 1847 brachte dann eine gesegnete Ernte und der Hunger
war 1>ehoben, geblieben waren die Klagen der Wirtschaft und die
politische Erregung, die ihnen parallel liefen und dann mit der
. französischen Februarrevolution auch die deutsche des Jahres 1848
auslösten. Ihrer ist ja jetzt, ein Jahrhundert später, vielfach gedacht worden. Und da ist es nun interessant, daran zu erinnern,
daß die Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart, die
1848 begründet wurde, eine unmittelbare Frucht der Revolution
gewesen ist, für unser Land vielleicht die einzige bleibertde und
sicher die wertvollste. Das ist im allgemeinen wenig bekannt, weil
über die revolutionäre Herkunft des Kindes, nachdem die Revolution gescheitert war, von den Beteiligten diSKret geschwiegeu
wurde. Hier nur soviel darüber : im Frühjahr 1848 verlangte ein
Gewerbe - Kongreß in Eßlingen, bei dem es recht turbulent , zugegangen ist, von der Regierung, sie solle eine Zentralstelle für
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Gewerbe und Handel als staatliche Behörde ' bilden. In einem Beirat . sollten an ihr Handel, Industrie und IJandwerk durch gewählte
Männer vertreten sein. Eine spätere Versammlung,- wählte , aus
eigener Vollmacht diese Vertreter und sogar den künftigen Vorstand dieser Staatsbehörde _kurzerhand gleich selbst. Also ein unerhörtes Vorhaben. Aber. man drang damit dann 'loch bei der
Regierung ohne weiteres durch, denn es war jetzt die Volks-, oie
'Märzregierung, in der Go pelt aus Heilbronn als Finanzminister
und Dl'. Duvernoy aus Stuttgart als Innenminister saßen., also beides
Geschäftsleute und beides führende Mitglieder der GE<werbebeförderungsgesellschaft, in der vor ein paar Jahren genalll das gleiche
ohne Erfolg vorgeschlagen worden w,a r. Der König gab denn auch
zu allem alsbald seine Zustimmung.
~
So hatten also die aufbegehrenden Gewerbevereine und Fabrikanten ihr Ziel durchgesetzt. Die Gewerbebeförderungsgesellschaft
löste sich auf. Was nun werden sollte, mußte sich erst zeigen. War
es nicht ein Widerspruch, wenn dieselben Kreise, die soeben noch
über Unfreiheit, Bevormundung und Bürokratie gekla!!t hatten, nun
das Heil doch wieder in einer neuen Behörde sehen wollten? Die
Entwicklung bewies das Gegenteil: die Zentralstelle für Gewerbe
und Handel sollte der Ausgangs- und Mittelpunkt einer planmäßigen Entwicklung und Hebung des Gewerbe- und Wirtschafts- lepens des Landes werden, wie sie segensreicher kaum gedacht
werden kann. Das war dem Geist zu verdanken, in dem die neue
Behörde geleitet wurde, der überragenden Persönlichkeit'ihres jahrzehntelangen Präsidenten Dr. Steinbeis, der ausgezeich:neten Mitarbeit der Beiratsmitglieder und schließlich und nicht.zu wenigst
der persönlichen Gewogenheit König Wilhelms, über die sich die
bürokratischen Stellen oft genug bekümmerten. Heilbrorin war stets
durch seine ersten Männer vertreten: 1848/55 Wilhelm Seybold
und Georg Dittmax;, 1856/69 Adolf Goppelt, 1866/72 KOlp.merzienrat
Richard Rümelin, Kommerzienrat Münzing und Fr. von Rauch~
3.

1848 bis 1860
Katastrophe uotl Durchbruch
Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel war seit 1848 am Werk,
seit 1846 baute man an den Eisenbahnen und doch wollte sich keine
, eigentliche Erholung der Wirtschaft einsteHen. Die Zeiten des Behagens, der Zuversicht und der Prosperität so erschienen
jetzt jene 30er 'und ersten 40er Jahre - , wo blieben sie? Die
Kartoffelkrankheit von 1845 wirkte noch jahrelang nach, eine Reihe
schlechter Weinherbste folgte, am schlimmsten der von 185~, wo
man in Heilbronn nur auf tausend statt fünf- bis achttausend Eimer
kam, une! im Landesdurchschnitt nur auf ein Fünftel. Die land-
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wirtschaftlichen Preise fielen wieder, die Grundstückspreise mit.
Die Zwangsvollstreckungen verdoppelten sich. Mitte der 50er Jahre
war die Krise allgemein, ja zur Katastrophe geworden. In Heilbronn hatte man schon seit 1852 wieder Suppenanstalten, Hilfsvereine, Notstandsarbeiten und dergleichen einrichten müssen, die
Zentralleitung für Wohltätigkeit wurde von neuer Bedeutung. Eine
Massennot, schlimmer als j e, schlug wieder das Land. Hunderte
von Gemeinden wurden bankrott, Hunderttausende von Mitbürgern
speisungsbedürftig. Die Auswanderung, das alte Uebel, das auch
in den besseren Zeiten nie ganz verschwunden war, schwoll wieder
plötzlich und riesig an. Und doch wollte Gustav Rümelin - ein
Heilbronner, der es zum Kanzler der Universität Tübingeri und zu
bedeutendem Ansehen und Einfluß im wissenschaftlichen Leben gebracht hat - diese Auswanderung nicht einmal als ein Uebel ansehen, denn ohne sie hätten nach seiner Ansicht damals Hungertyphus und Seuchen die Bevölkerung noch stärker dezimiert. In
der Tat: die Volks-Substanz selbst war bedroht. Seit 1849 fiel die
Gesamtbevölkerung bis 1855 jährlich um 75000 Seelen, also -siebenmal soviel, als Heilbronn damals Einwohner hatte, ein ganz unerhörter Zustand, wie er seit dem 30jährigen Krieg nicht mehr
dagewesen war, mitten in Frieden und Arbeit. Dabei zeigte sich,
daß sich der Bevölkerungsverlust vornehmlich auf die dichtbevölkerten Gebiete der bäuerlichen Zwergwirtschaften ohne industrielle
Entwicklung konzentrierte. Schon lange hatte Friedrich List vom
Land der Kartoffelsuppen und der abgerahmten Milch gesprochen.
Jetzt, wo eine Kartoffelseuche schließlich solche Wirkungen hatte
auslösen können, zeigte sich, wie schmal die ganze Grundlage des
Erwerbssystems war.
Das ganze Land rief nach Hilfe. Vor allem wollte auf einmal
alles Eisenbahnen. Und so kam es nach drei Jahren Stillstand 1857
zur Fortsetzung des Bahnbaus, und zwar zunächst in Richtung der
besonderen Notstandsgebiete: oberes Neckartal, Plochingen bis Rottenburg, fertig 1861, Remstal bis Wasseralfingen mit Anschluß nach
Nürnberg, 1863 fertig, und dann auch Heilbronn-Hall, 1862 eröffnet. Gleich kam auch der greise König nach Heilbronn, um nach
seiner Gepflogenheit diese Strecke zu befahren. So konnte man
endlich von Heilbronn aus ins wichtige östliche Hinterland kommen .
Nun· ein paar Worte über die Folgen des Bahnbaus. Schon die
ersten Linien hatten sich ganz gut rentiert, was viele bezweifelt
hatten. Allmählich hob sich auch der zuerst noch schwache Güterverkehr und es wurden seine Wirkungen sichtbar, einmal seine belebenden, dann aber auch seine umgestaltenden. Im Zuge der
Linien verschwanden bald die Frachtwagen von den Landstraßen.
Aber wie stand es dabei um H eilbronn, um seinen Neckar- und um
seinen L_andverkehr? Was den Gü.terzug ü.ber Land vom Rheintal
her betrifft, von Frankfurt und Mannheim vor allem, so ging er
teils über Knittlingen, teils über Heilbronn ins Land. Was man
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befürchten mußte, kam: die Westbahn Bretten-Bietighei!Il schluckte
nicht nur den Landverkehr über Knittlingen, sondern zum größten
Teil auch den nach Heilbronn. Und wie stand es um den Neckarverkehr?' Soweit er Dampfschiffsverkehr war, erwies sich die Westbahn bald als eine gefährliche Konkurrenz; nach wenigen Jahren
übernahm dann der Staat die Heilbronner Dampfschiffahrtsgesellschaft. So waren Bahn- und Schiffsverkehr in einer Hand und man
hoffte auf eine Erholung. Aber auCh ihm blieb nichts übrig, als
schließlich 1869 oder 1870 den Betrieb einzustellen, den , man vor
30 Jahren so glückverheißend begonnen hatte. Aber wie mochte es
mit dem sonstigen Neckarverkehr vor und nach der Westbahn
gehen, niemand wagte das bestimmt vorauszusa~en. Wasserlauf und
Pferdezug gegen Eisenbahn und Dampfkrart, war das Paar nicht
allzu ungleich? Dazu einige Zahlen: 1849, als H eilbronn noch. ohne
Bahn war, trug der untere Neckar nach und von Heilbronn 31000 t
Fracht. 1852, mit der Eisenbahn ]'riedrichshafen-Ulm---StuttgartHeilbronn, aber ohne' Westbahn, waren daraus 108000 Tonnen geworden, also mehr als dreimal sovieL Und 1854 bei eröffneter
Westbahn ergaben sich 97000 Tonnen, ein spürbarer Rückgang also
zufolge der Westbahn, aber immer noch mehr als dreimal soviel
wie in der Zeit ohne Eisenbahn. Das waren erstaunliche Ergebnisse. Und dieser Neckarverkehr stieg auch jährlich weiter, so daß
de1' Staat bereits 1855 ein neues. Hafenbassin anlegen mußte.
Soviel über den Verkehr in den 50er Jahren. , Was qJ.ach~ der
Handel ? Unschwer zu erraten, daß auch er erstarkte. Nehmen wir
als Beispiel die' Kohle. Hier in diesem "Brot der Industrie" waren
die Zufuhren nach Heilbronn in den zwölf Jahren von 1837-1849
um etwa 60 Prozent gestiegen, von 1849 bis 1856 aber um / mehr
als 600 Prozent. Fast der ganze stark erhöhte Kohlenbedarf des
Landes kam in dieser Zeit den unteren Neckar herauf über Heilbronn herein. Aber bereits wird von Stuttgart aus die Forderung
laut, daß das bei der Unzuverlässigkeit des Neckars nicht so bleiben
könne und 'd urch Frachtsenkungen der Bahnbezug über die, Westbahn ermöglicht werden .müsse, Im Holzhande} begegnen wir, neuen
Firmen :..- 1849 Sperling- und Gebr. Hagenbucher, , 1852 Fischel und weiterer Ausdehnung. 1851 machte der Staat die Floßgasse
niederer. Man hat berechnet, daß 1856 allein im Bahnverkehr in
Holz der Umschlag in Heilbronn über 20 I;'rozent des Gesamtveikehrs der ' Landesbahnen in Holz ausmachte. Die , Steigerung
riihrte vor allem von einem neuen Zweig, dem Bretterhandel, her,
der jetzt in Schwung kam. Diese Bretter stammen aus den verbesserten und vermehrten Sägemühlen des Landes. Sie gehen als
wertvoller neuer Exportartikel zu Schiff über Heilbronn außer
Landes. So steigt der Frachtverkehr zu Tal plötzlich fast auf die
Höhe des Bergverkehrs. Seit 1854 mangelt 'es sogar an Schiffsraum neckarabwärts, und so werden nun auch Bretter verflößt,
trotz des Qualitätsverlustes, dem sie dabei ausgesetzt sind. Auch
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der Getreidehandel - wie wir vernahmen, im Not jahr 1846/47 sozusagen legitim geworden - nimmt in den 50er Jahren beträchtlich
zu. 1855 schätzt man die HeHbronner Getreideausfiihr auf rund
600 000 ZentJ;ler. Das Geschäft emanzipiert sich weiter: 1856 fällt
die Vorschrift, daß alles am Platz gehandelte Getreide in die Fruchtschranne gelegt werden muß, ein Stück reichsstädtischer Autarkiewirtschaft, .das sich noch ein halbes Jahrhundert hatte erhalten
können. Dafür bewährt sich auf anderen Gebieten die Konzentration
des Produkten-Handels auf freien Märkten und wächst noch lange.
So wird für den seit 1818 in HeHbronn bestehenden Wollmarkt 1853
eine Wollhalle errichtet, die schon'·wenige. · Jahre nachher erweitert
werden muß. Ab 1853 kommt ein' Ledermarkt dazu, ab 1860 ein
Rindenmarkt, der erste im Land, von der Zentralstelle angeregt,
und gleich ein voller Erfolg. Also wo man hinsieht, eine erstaunliche Hebung des Handels, freilich auch hier mit Verschiebungen
als Folge der Eisenbahnen. Besond.e rs der Kolonialware1J,großhandel
bekam das zu spüren, er verlor~seine Vorzugsstellung an der -Wasserstraße und mußte sehen, wie er das ausglich. Es waren erste An- .
fänge von .schwierigkeiten für ihn, die noch ganz anders kommen
sollten,
Das hing auch mit gleichzeitigen Vorgängen auf dem Gebiete der
Industrie zusammen. In den 50er Jahren entstehen nacheinander
große Zuckerfabriken im Lande.. 1851 tritt Stuttgart, 1853 Reil"
bTonn, 1856 Böblingen neben 'die ältere von Züttlingen. In HeHbronn hatte man ein Aktienkapital von 150000 Gulden daftir zusammengebracht. Einer der hauptsächlichsten Förderer der Sache
war Friedrich Münzing. Nun trat an Stelle des . Rohrzuckers aus
Uebersee der Rübenzucker aus dem Gewächs des eigenen Landes.
Riel' hatte sich das Kapital endlich einmal in die Industrie gewagt,
mit den erfreulichsten Folgen, zumal auch für die heimische Landwirtschaft. Auch sonst beobachten wir das jetzt, besonders in der
Textilindustrie, wo namentlich Kapital und Persönlichkeiten aus
der Schweiz fördernd eingreifen. Nun stieg auch die Maschinenfabrikation auf, die man so lange und so bitter vermißt .hatte, zunächst 1846, anläßlich des Bahnbaus und mit Staatsbeteiligung, mit
Keßlers Maschinenfabrik in Eßlingen, dann mit Kuhn in Berg bei '
Stuttgart 1852. Bald faßt die . Maschinenfabrikation auch in HeHbronn Fuß. 1854 beginnt, wohl noch als kleiner handwerkltcher
Betrieb, die spätere Firma Jul. Wolff u . eie. 1856 kommt aus dem
nahen badischen Billigheim die Firma Hahn und Göbel nach Heilbronn, auch .zunächst ein bescheidener Betrieb <in - dem der junge
Max Eyth, frisch von der Stuttgarter polytechnischen Schule kommend, damals eine kurze, beiderseits unbefriedigende Gastrolle gab),
bis dann im nächsten Jahr die Umwandlung in eine Maschinenbau. Aktiengesellschaft dem Betrieb das nötige Kapital und damit die
Voraussetzung des Aufstiegs bringt. Neben den älteren Fabriken
HeHbronns treten jetzt noch sonstige neue auf. So eröffnen zwei
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Stuttgarter ' 1851 hier .eine Chemische Fabrik, die bald als Teilbetrieb des Vereins Chemischer Fabriken. bedeutend werden sollte.
1859 beginnt Emil Seelig seine Gichorienfabrik, neben der älteren
von Knorr und zwei anderen.
Zugleich vergrößern und 'verbessern sich die bereits vorhandenen
Betriebe. Bei Bruckmann, wo der Seniorchef 1850 "'gestorben war,
kommt der Sohn Peter ' aus A~erika ins Geschäft und wirft sich ' nun mit Eifer auf den Ausbau der Fabrikation und die Verstärkung
des Maschinenparks. Aus den Oelmüllern, wie G, A. Baumann .
(später Hagenbucher), Ludwig Hahn und anderen werden Oel- '
fabrikanten, aus ihrem Saisonbetrieb wird ein kontinuierlicher auf
der Basis des Importes ausländischer Oelsaaten, die altmodisch geworaenen, eben noch berühmt gewesenen Holländer - Oelpressen
werden durch hydraulische ersetzt, Und so überall. Zu .den, reichen
Wasserkräften, der Ausgangsbasis der Heilbronner Industrie, ist,
jetzt auch die Dampfmaschine als reguläre Kraftgrundlage getreten'.
1859 schreibt man rühmend über Heilbronn von den. hohen, (tampfenden Schornsteinen, welche die Stadt auf allen Seiten u.mgeben. N'f!.n
stehen sie also, diese Siegessäul.e n einer neuen Zeit.
Entscheidend für diesen ganzen neuen industriellen Aufschwung
wal' ein Erlebnis besonderer Art geworden, als das heimische Gewerbe von Steinbeis und seiner Zentralstelle nach London zur
ersten gewerblichen Weltausstellung . 1851 aufgerufen' worden war.
Dort, in der Zentrale des Welthandels und der Industrie, sah. man
mit Staunen, wa,s man in seinem ferpen Binnenländchen garnicht so
recht gemerkt hatte, wie ungeheuer die IndustriaLisierung ande!wärts vorgeschritten war und wie viel es da zu lernen -und nachzuholen gab. Doch es zeigte .sich auch, wie weit man es .selbst inzwischen in aller Stille im einzelnen gebracht hatte. Rauch und
/
Schaeuffelen, die beiden Papierfabrikanten aus. Heilbronn, bekainE:n
erste Preise, sie hatten nämlich der Welt das beste Postpapier zu
bieten, wa~ ' weder sie selbst noch andere bei uns geahnt hatten,
Auch die Messerschmiedwaren der Gebr.. Dittmar 'wurden ausgezeichnet. War das nicht wunderbar, fast wie ein Märchen? Jetzt
wußte man, man war auf dem richtigen Wege gewesen, auf dem es
nun galt, sich zu haltim und vorwärts zu schreiten. So gibt es künftig
keine große Gewerbeausstellung mehr, bei der nicht Heilbronner
beteiligt sind und prämiiert werden.
' .
Bei einem solchen Aufschwung in Handel und Fabrikation von
Heilbronn wird es ein unabweisbares Bedürfnis, daß 'der Platz
auch ein Institut für den Geid- und Kreditverkehr bekom,mt. 1856
geht das frühere Kolonialwarengeschäft.Rümelin als Rümelin u. Co.
zum Bankgeschäft über, angelehnt an die Darmstädter Bank und
bald mit bedeutenderl Geschäftsbeziehungen über Heilbronn hinaus
im ganzen Land, auch in Stuttgart.
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Und noch ein letztes, wichtiges Zeichen der Dinge: 1854 erhalten
Handel und Gewerbe in Württemberg eigene berufsständische Organe, die Handels- und Gewerbekammerno Damit ging ein Wunsch
in Erfüllung, den erstmals schon 1839 der Heilbronner Kaufmann
C. C. Reuß bei den Verhandlungen der Gewerbebeförderungsgesellschaft daselbst vorgetragen hatte. Man bildete zunächst 4 Bezirke:
Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Ulm. Diese Kammern standen
in enger Verbindung mit der Zentralstelle für Gewerbe und Handel
in Stuttgart. IhTe ~itglieder wurden zuerst vom König ernannt,
bald aber frei gewählt und hatten ihrerseits die Beiratsmitglieder
der Zentralstelle zu wählen. Die erste Heilbronner Liste der Handelskammermitglieder sieht so' aus: Vertreter der Kaufleute: Adolf
Goppelt als Vorsitzender, ' Carl Drautz, Friedr. Kreß, Carl Meyer;
Vertreter der Fabrikanten: Adolf von Rauch (stellvertretender Vorsitzender), Carl Baumann, Theodor Dörner-Bietigheim, Montz Voltz;
Vertreter der übrigen Gewerbe: Georg Dittmar, Christ. Remshardt,
Fr. Aug. Wolff, Carl Zillhardt. Die sorgfältigen jährlichen Berichte,
die nun die Heilbronner Kammer veröffentlichte, bemühten sich,
bei allem Eintreten für eigene Interessen stets vom Gesamtwohl
aus zu denken und nicht mit Schlagworten zu arbeiten, sondern
mit Griinden aus der Wirklichkeit, in der man ja mitten drin stand.
Rückblickend haben wir also in den 50er Jahren die erstaunlichsten' Ergebnisse, -in Industrie und Handel unter Aenderungen und
Umschichtungen die bemerkenswertesten Fortschritte. Sie fielen
zusammen mit der Neugeburt des Verkehrs durch die Eisenbal:lnen
und waren unterstützt durch den . Kontakt mit dem bereits weit
nach Deutschland hereinwirkenden und hereingeleiteten 'Weltharrdel
und Weltwirtschaftsverkehr. Auf dem Gebiet des Großgewerbes
samt Handel und Verkehr war es zu einem entscheidenden Durchbruch gekommen, der umso erstaunlicheor ist, als er sich mitten in
den Jahren des geschilderten allgemeinen und extremen Notstandes
im Lande anbahnte. Dieser selbst wurde erst überwunden, als das
Jahr 1857 dem Land eine Ueberfülle des reichsten Erntesegens
brachte und dann auch der industrielle Aufschwung anfing, sich
auszuwirken. Und nicht zu vergessen: die Basis dieser Entwicklung
hatte der Rahmen des deutschen Zollvereins gebildet. Es waren
deshalb für Württemberg sorgenschwere Zeiten gewesen, als 1851
Preußen den Zollverein gekündigt und dieser damit seine erste
schwere Krise zu b estehen hatteo Ehe größere ' Schäden eingetreten
waren, gelang jedoch die Erneuerung bis Ende 1865, so daß w~der
Stabilität auf zwölf Jahre gewährleistet war und der Aufschwung
seinen Lauf nehmen konnte.
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1860 bis 1871
Aufbau uud Umbau
So kommen die 60er Jahre, die letzte Periode, die uns hier beschäftigen soll. Sie fangen für das Großgewerbe verheißungsvolt an.
Wieder holen sich 1862 die Heilbronner bei der zweiten WeltAusstellung in London ihre Preise. Zugleich setzt sich das Einrücken neuer Firmen, das wir. von den 50er Jahren her kennen,
verstärkt fort. Zwei Großbrauereien fangen an, Heinrich Frank und
AugusLCluß und Cle., eine8pirituosenfirrila Landiiue'rUnd Macholl,
und die Spritfabrik C. Br}iggemann. Auch die Herdfabrik L. Boie,
später als Fahrradwerk bekannt, gehört hierher. Vor allem aber
ist wichtig, daß mit $ler Firma J. Weipert und Söhne sich eine
weitere Maschinenfabrik hier niederläßt, auch wie Hahn und Göbel
von auswärts angezogen durch den aufstrebenden Platz. Und 1869
geht Friedrich Ackermann, Kurzwarenhandel, zur mechanischen
Zwirnerei über; die Firma wird später. als Aktiengesellschaft die
größte Zwirnerei des Landes. Auch bei den ält~en Großfirmen
a·m Platz geht es weiter vorwärts, wir hören nicht viel über sie,
aber wir brauchen uns nicht um sie zu sorgen. Ueberall wird ~r
weitert, die maschi elle Augjistung verbessert. Die Prgdl.!.ktion
beginnt sich zu konzentrieren. So etwa bei der Familienfirma Joh .
Ludw. Reiner, Zig~- und Tabakfabrikation und Kolonialwarenhandel, die 1869 in die Alleinhand von Gustav Hau,ck übergeht und
wo nun die entscheidende Konzentration auf die Vervollkommnung
der Zigarrenfabrikation beginnt, unter Aufgabe der übrigen Geschäftszweige. Oder bei der Firma Bruckmann, wo jetzt Ernst
Dietrich mit der Bevorzugung des versilberten billigeren Besteckes
die eigentliche Massenfabrikation einleitet. Daneben stehen die
vielen kleineren Handwerksbetriebe teilweise in schweren Umstell~skrisen. Aber die steigenden Wasser der allgemeinen ProsperItät haben manchen schon wieder eine neue L ebensgrundlage
finden lassen. 1862 karn ja nun auch die volle Gewerbefreiheit,
jetzt erst, lang nach anderen Ländern und nachdem durch das Törlein der Konzessionie rung bereits eine ausgebreitete und blühende
Industrie im Lande aufmarschiert war. Die neue Gewerbeordnung
brachte in Heilbronn 22 Zünften das Ende. Dabei stellte sich heraus,
daß sie alle zusammen~ein Vermögen von 2500 Gulden besessen
hatten. Wenn es nach der Zentralstelle und Steinbeis gegangen
wäre, so wären an die Stelle der wegfallenden Zünfte gleich wieder
freie Innungen getreten mit modemen Aufgaben. Aber der Landtag
tat da nicht mit und schloß sich der politischen Zeitforderung an,
die auf restlose Befreiung von allen beruflichen Bindungen ging.
Urnso intensiver waren dann in der Folge die B emühungen der
Zentralstelle gerade für das Handwerk, seine Schulung und Er-
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, neuerung, Dies und die Rückstrahlung des Großgewerbes auf das
kleine milderte die Notlgg des Handwerks in wirksamer Weise.
Freilich blieb es ein langer, sclimerzhafter Prozeß mit viel persönlicher Tragik, besonders bei den älteren Meistem.
Beim Handel waren in Heilbronn 1855 l !1..Firmen gezählt worden,
18~~ waren es 200. Auch die Gehilfenzahl hatte sich fast verc!Qppelt.
Im Ko lenhamlel; den wir in Hellbronn so erfolgreich auf dem
Marsch gesehen hatten, gab es nun freilich eine Wende. Die Zufuhren nach Heilbronn auf dem Wasserweg nahmen sehr ab. Zugleich stieg der Landesbedarf weite!', von 1863 bis 69 aufs doppelte.
Der Aufstieg lIum Kohlenhandelsplatz des Landes gelang also nicht,
:
Mannheim und die Westbahn waren die stärkeren geblieben. ' Dagegen war der HoLze1:<port in wei~r_em-.Z..unehmen, insbesondere der
Flößereiverkehr in Stämmen und B~e!!ern. Als Neugründung ist
zu nennen W. Ostertag 1866. Erst mit den 70er Jahr en begann
-'
dann der Umschwung beIm Holzhandel vom Export zum Import.
Beim Getreide dagegen setzte siCh diese Kehrtwendung jetzt schon
durcll, zunachst ' beim ·Brotgetreide. Seit dem Ende der 60er Jahre
kommt ausländischer Weizen ins l..imd, etwas gäiiZ Neues - nur
1847 hatte manTIill ja schon einmal verschmeckt - und eine höchst
beaeutsame Wendung, damals b..egrüßt,- gefördert, und in ihren gefahrvollen Konsequenzen nicht erkennbar. Als neuer, wichtiger
~ Handelsgegenstand war von 1862 an das Erdöl plötzlich aus Amerika
in den europäischen Häfen ersrn.ienen . Dabei w ird Heilbronn ein
Hauptplatz für die Einfuhr. !.!lfi.7 wird ein eigenes Lagerhaus dafür
errichtet und bald erweitert. Der Direktbezug VOilRotter:dam und
von Amsterdam bekommt damit eine neue tragfähige Stütze und
in Stadtlind Land' wird nun das Rüböl- und das TaJglicht allmählich
verdrä ngt. Der Kolonialwarenhandel kann sich vom Kolgpialzucker
umschalten in den ~del m it dem einheimischen Erzeugnis, wobei
freilich der Direktverkehr der Zuckerfabriken von Anfang an daneben steht. -Kaffee erweist sich als ein im Verbrauch immer mehr
steigender ArtIKel. 1867 sollen im Zollvereinsgebiet über 11 Millionen Zentner eingeführt worden sein, 4,1 Pfund pro Kopf.
Doch genug der Einzelheiten. Wir müssen nach den Verkehrsverhältnissen sehen. Auch diese sollten jetzt für Heilbronn eine
entscheidende Verbesserung erfahren. ill6 wurde die Eisenbahn
naJ:hJagstfeld eröffnet und 186fl war endlich auch die längst~ehnte
Verbindung nach OsterburKen einerseits und nach Heidelberg
~n d ererseits zustande gekommen. So konnte man jeti 0 ne Umf,hrt über Bietigheim ins Rheintal hinauskommen. Aber freilich
wie: in Jagstfeld wurde umgeladen, und meis _auch in Meck sheim.
Das zu ändern, bedurfte e~rst einer Vereinbarung mit Baden, das
es dabei nicht eilig hatte.
~
. Die Wasserstraße blieb die Lebensader für Heilbronn. Doch
wurden ihre bedeutenden Mängel und "die scliwierige Lage gegen-
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über der Konkurrenz- des Bahn - Verkehrs immer deutlicher. So
tauchten neue Pläne lluf, wie man den Wasserstraßenverkehr ver- billigen und leistungsfähiger machen könrite. Man hatte das schon
einmal versucht und sich in Heilbronn 1853 zu einer Schleppschifffahrtsgesellschaft zusammengetan. Aber 1860 mußte man den Versuch wieder aufgeben. Schleppschiffe erwiesen sich als ungeeign et
für das flache wa~er mit seirien Schwankungen und den vielen
Krümmungen, wechselnden Untiefen und was der WiderWärtigkeiten mehr waren. Als dann auch der staatliche Dampfschiffsverkehr zum Erliegen kam, griff man in Heilbronn in der Sorge
um die Wasserstraße den Gedanken der Kettenschiffahrt auf, eine
technische Neuerung, die sich anderwärts gerade in fla~e~ Gewässern bewährt hatte. Max Eyth, einer der jungen iUlslandsingenieure des Ländes, hatte diese neue, teilweise auf ihn selbst
zurückgehende Erfindung. von England aus seit 1866 in USA,
Belgien, Frankreich und Deutschland verbreitet. Professor Teichmann vom PolyteChnikum in Stuttgart, der mit Eyth in Verbindung
stand, kam 1869 zu einem Vortrag über die Sache nacli Heilbronn,
wo sich nun unter Ludwig Link, Teilhaber bei Münzing, ein Committee bildete. Die Er6~ung . der Kett~iffahrt _ fällt erst ins
Jahr 1878, aber der Keim des weittragenden Gedankens liegt doch
noch in unserer Periode. Ja ein noch viel kühnerer Gedanke wird
an deren Ende erstmaLS offiziell ausgesprochen : 1870 proklamiert
die Handelskammer Heilbronn unter dem Vorsitz von Kommerzienrat R. Rümelln die Idee einer Kana!isierung des Neckars von Mannheim bis Heilbronn! So stark fühlte man sich, solche in die Zukunft
weisende Aufgaben setzte man sich.
Und man hatte Grund dazu. Denn die Wirtschaft, für die man
sprach, war stark und gesund und in vollem Aufstreben. Große
Projekte für einen weiteren Holz - Handelshafen schwebten. Im
Sep e~r 18.§ll · öffnete eine große Gewerbe- und Industrie - Ausstellung in Gegenwart von Präsident Steinbeis von der Zentralstelle
ihre Pforten. Gegen 60000 Besucher vermochte sie anzuziehen, auch
den neuen König Karl -von-W ürttemberg. Die Wirtschaft Heilbronns
verfügte jetzt aucli über ein ausgebautes System für den Geld- und
Bankverkehr. Zu der erwähnten Bank auSden 50er Jahren waren
in den 60er Jahren- noch drei weitere hinzugekommen, außerdem
eine Oberamtssparkasse, ein i!Gew~bank, eine LandwIrtschaftsbank und 1 69 eine Filiale der Württembergischen Vereinsbank, die
erste außerhalb Stuttga~: auch das ein 2eichen für die Bedeutung,
welche der Platz erlangt hatte. War doch die Stadt Heilbronn
inzwischen der Mittelpunkt eines ganzen, deutlich sich abzeichnenden
neuen Industriebezirks geworden.
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Das Ergebnis
Wie hatte sich das Bild gewa ndelt! Aus den 5 1/'tausend Einwohnern anno llli!2 waren es über 16 1/2tausend geworden. Die enge,
in ihren Mauern und Toren eingesperrte Reichsstadt war nach allen
Seiten über ihre Wälle hinausgewachsen. Das selbstgenügsame
Bauern- und Weingärtnerstädtchen von einst hatte sicl:t in ein Industrie- und Handelszentrum mit kräftigem Eigenleben und weiter
Strahlungskraft verwandelt. Die Fabrik, vor der man sich im Lande
so lange geängstigt hatte, war nun doch gekommen, fast wie von
selbst. Und wie sie da war, verlor sie auch weithin ihre Schrecken .
Denn die Entwicklung zum Industrieproletariat, wie man sie aus
den englischen, b elgischen und auch den norddeutschen Industri,eplätzen in so erschreckenden Beispielen k annte, war glücklich vermieden, und zwar überall im L and, aus d em C~akter des V..QI}l:sschlags h eraus und aus dem Verant\llP.r tungsgefühl der Fwlkinha ber. Die Verhältnisse waren ja eigentlich zu klein dazu und
die Schichten nach unten ohne scharfe Trennung .. Auch von Dingen
w ie b Eii den Weberaufständen de r 40er Jahre in Schlesien wußte
man nichts, Streiks waren bis 1871 im Lande nicht vorgekommen.
Bis zu dem Sozialdemokratisch en Kongreß in Stuttgart 1870,
bei dem Bebel aus Berlin a uch in HeHbronn sprach, war eme
po,gtische ArD~terbewegung der OeffentllcFikeit praktisch unbekannt
geblieben. Ande r erseits war Württembe rg das Land, das einen
Gustav W'erner h ervorgebracht hat, dessen Ruf nach der christlichen Fabrik gerade in den entscheidenden Jahren die Oeffentlichkeit des L andes tief und lange b ewegte und das soziale Gewissen
schärfte, auch wo man ihn sonst ablehnte. G1,lstav Werner hat
seine Gedankengänge auch in H eilbrann einmal vorgetragen. Die
K apitalfrage schien glücklich gelöst. der nötige industrielle Ausbau
dur ch sie nicht m ehr gefährdet. Und doch blieben Kapital und
Technik noch eingespannt und sittlich gebunden a ls dienende Glieder
der Wirtschaft und Wohlfahrt des Volkes. Die Unternehmer, und
gerade die erfolgreichen , sind für die Betriebsangehöfigen Gegenstand des Vertrauens, ja der Verep.rung.
.
H eilbronn ist es dann auch gewesen, wo man zuerst im Lande
1856 Anstalten traf, für die wachsenqe B evölkerung, insbesondere
fü r die in steigendem Maße aus der Nähe zuziehenden Lohnarbeiter
Wohnungen zu bauen . 1858 hat die Zentralstelle für Gewerbe und
Handel eine a llgemein e Erhebung über Krank enversorgungseinrichtungen für Lohnarbeiter veranstaltet, 1863 diese wiederholt. Es
zeigte sich dabei, daß in H eilbronn 10 Fabriken über E inrichtungen
solcher Art verfügten, in Versuchen wenigstens, wenn auch die
richtigen Formen noch nicht gefunden waren. Hier vor allem , beim
Wohnproblem und bei Krankheitsfä llen, war die soziale Frage jetzt
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aufgetaucht, noch' nicht als fester Begriff und noch ohne die politische
Seite, . aber der Sache nach. Die Lohnfrage dagegen als Teil der
sozialen Frage kannte man noch kaum. Das wir~schaftliche Leben
erweiterte sich unaufhaltsam. Schon seit Mitte der 50er Jahre
gehört zu den regelmäßigen Bemerkungen der . Wirtschaftsberichte
das Steigen der Löhne und die Nachfrage nach Arbeitskräften. Gewerbe und Handel brachten Geld ins Land. Es bildeten sich jetzt _
nicht nur im Handel größere Vermögen, sondern auch in der Industrie. Aber auch die Taschen der 'kleinen Leute b egannen sich zu
füllen, und zwar mit klingendem Gold und Silber. Allenthalben
sehen wir neue Sparkassen und 's teigende Einlagen. Auch vom Land
- und ganz besonders im östlichen Hinterland von Hellbronn -'wird bald überall steigender Wo~lstand, erhöhte L ebenshaltung
gemeldet. Zucker, Kaffee und Fleisch standen bald überall auf den
Tischen, wo man vor kurzem noch die Kartoffelsuppen gelöffelt
hatte. Ein kleines Beispiel nur: 1869 unterhielt die württembergische
Staatsbahn für ihre Strecken- uhd Werkstättenarbeiter Kantinen.
Hier gab es täglich Kaffee (heute müßten wir sagen: Bohnenkaffee)
mit ·Zucker zum Frühstück, dann zu Mittag ein kräftiges und reichliches warmes Essen mit ' I, Pfund Fleisch, und zum Abendessen
Suppe abwechselnd mit Wurst, dazu täglich 1'/' Pfund Brot und
1'/' Liter Büir. Dabei war Schlafgelegenheit in abgeschlossenen
Räumen mit 1 und 2, seltener 4 eisernen Bettstellen und Federbetten geboten. Auch eine kleine Bibliothek und ein besonderer
Verwalter fehlten nicht. Der Taglohn betrug 1'/. Gulden, die volle·
Verpflegung kostete '/.- Gulden. Es wird 'Versichert, daß leicht bedeutende Ersparnisse gemacht wurden.
Diese steile Entwicklung nach oben war schon in vollem Gange,
als in den 60er Jähren nochmals unerwartete Wolken aufzogen.
1862 hatte Preußen den Zollverein zum zweitenmal gekündigt. Es
hatte. sich entschlossen, seinerseits zum vollen Freihandel überzugehen, wie es ·Frankreich und England getan hatten. Bei uns
herrschte Entrüstung über die Art und Besorgnis über die Richtung
dieses ' Kurses. In allen.-Lagern war man entschlossen, diesmal nicht
nach der preußischen Pfeife zu tanzen. Aber diesem war es ernst
und die jahrelangen Bemühungen, insbesondere durch Hereinholen
Oe.sterlreichs in eine Zollunion, aus dem Dilemma herauszukommen,
sollten sich als eitel erweisen. Schließlich war es soweit gekommen,
daß nur noch Bayern und Württemberg als Ss.:hutzzöllner auf der
Schanze standen. Sollte man zurück nach 1828? Die Handelskammern und die Zentralstelle hatten am frühesten erkannt, daß
man den Schritt nach vorwärts wagen müsse. Nun vor 'die Entscheidung gestellt, sehen sie es und sagen sie es: "Was man geworden war, war man durch den Zollverein geworden". So retteten
schließlich die Verträge von 1864 den alten Bund aufs neue, 'wie
die HE'ilbronner Handelskammer feststel:lt, "zu ·allgemeiner Befriedigung, auch der Widerstrebenden". Steinbeis von der Zentral-
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stelle hatte es in lapidarer Form ausgesprochen: es ging darum,
"sich der großen Arbeitsteilung der Nationen immer enger anzuschließen"; So faßte man es auf, dazu war man bereit und in
diesem Sinne tat man den Schritt. Und damit gingen die Tore
zur Welt auch für unser Land alsbald weit auf. Als dann 1866 die
deutsche Frage gelöst war - bekanntlich weniger durch Blut und
Eisen, als durch einen raschen Frieden ohne Vorbehalt und Stachel-,
wurde die Bahn frei auch· für die Wirtschaft des Wiener Kaiserreichs
und seiner südöstlichen Hinterländer, hinein in den Austausch und
die Zusammenarbeit Europas.
Da zuckt erneut aus heiterem Himmel ein Strahl: Krieg mit
Frankreich! "Nie zuvor", lesen wir in den Handelskammerberichten
über 1870, "hatte ein Ereignis die entsetzte Geschäftswelt so jählingfi aufgeschreckt; kein Mensch war darauf - vorbereitet. Nichts
schien gewisser, als eine Invasion der Franzosen". Doch pas Land
blieb verschont, der Krieg war kurz, wirtschaftlich für beide Teile
eine Episode, und das Ergebnis für den Zollvereins-Teil Deutschlands die Vollendung seiner wirtschaftlichen Einigung durch die
politische.

*
Wir sind am Ende unserer Betrachtung. Die Reichsstadt Heilbronn ist eine Stadt des deutschen Reichs geworden. Einer seiner
prominentesten Wirtschaftsführer, Staatsrat von Goppelt, der Märzminister von 1848, zieht als Abgeordneter· der -Stadt, nach dem
freiesten Wahlrecht der · Welt gewählt, in' den ersten deutschen
Reichstag ein. Von Berlin, der neuen Reichshauptstadt, sollten
künftig die großen Impulse kommen, nicht mehr nur von Stuttgart.
Die Schulzeit, die harte, für die Wirtschaft des Landes ist vorbei
und eine neue P eriode hebt an. Zur Arbeitsteilung der Nationen
war man eingeladen von der Welt und leistete gerne seinen Beitrag.
England, Frankreich und Deutschland nahmen wirtschaftspolitisch den
gleichen Kurs, Eine wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit
. und Verbundenheit in ungeahntem Maße setzte ein. Das moderne
Europa steigt auf, bis in den fernsten Norden, Osten und Südosten
dllrchpulst von Güterströmen und Segnungen der Wohlfahrt für
alle Völker, die großen und die kleinen. Das Herz dieses Europa
aber ßollte Deutschland werden, unser Vaterland.
Und in 'diesem lebensvollen Herzen treulich beschlossen lag im
Kranz der Berge am Fluß, gebettet "in Schwabens grüner Kaiserwiege", friedli ch, arbeitsam und guten Mutes unser Heilbrqnn.
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Vereinsbericht 1948
-Das Jahr 1947/48 stand im Zeichen des Neuaufbaus aus allerbescheidensten Anfängen: der 4. Dezember 1944 hatte mit der Stadt auch das ganze
Werk des Historischen Vereins von fast 70 Jahren zertrümmert, seine
wertvollen Sarrunlunge n im Historischen Museum und im Schliz-Museum
tast ganz in Schutt und Asche verwandelt. Einige Unentwegte bemühten
sich ohne Auftrag, aus eigener Initiative, 'a us den Trümmern zu 'retten,
was irgendwie 'noch von Bedeutung Und Wert war. Der Verein als solcller
hat aber fast 3 Jahre ,g erUht: ein großer Teil seiner Mitglieder und alle
seine Ausschußmitglieder hatten im Bombenhagel des 4. Dezember 1944
Hab und .out verloren und waren .zunächst mit der Befriedigung ihrer
eigenen ' primitiwten Wohn- und Lebensbedürfnisse beschäftigt. Dann ,
freilich erhob sich von mancherlei Seiten der Wunsch, der Verein möge
seine ordnende, rettende und beratende Mitarbeit bei der Aufräumung
und Neugestaltung der Stadt anbieten. Der Wille, altes Kunst- und
Kulturgut zu retten und IZU bergen, besonders lebendig in den Vertretern
alter HeHbronner Familien wie Dr. Wecker, gab dem Verein neues Leben.
Von außen 'b ot sich Hilfe: der Verein für Württembel'gisch-Fran.k en mit
Sitz in Schwäb. HaU, der die Hi\Storischen Ver.eine Nordwürttembergs
ümfaßt, war unter der rtatkräftigen Führung von Dr. Kost zu groß~
zügiger sachlicher und beratender Untel'Sti.iflzung bereit. So konnte am
25. November 1947 im "Kranen" die erste Sitzung des neugegTÜndeten
Historischen Vereins stattfinden. Er trat auf als Gruppe des Historischen
Vereins für Württembergi:sch-Franken, doch selbständig ,i n Leitung und
Kassenführung und ohne Namensänderung. [)er Verein wird sich künftig
über die Stadt Heilbronn hinaus auf den I,.andkreis ausdehnen.
In der erSten MitgliederversanUnlung am 9. März 1948 wurde
neuer
Ausschuß auf 3 Jahre geWählt, b7!W. bestäti,g t; Geor,g Rfunelin wurde
Vorstand, Dr. Ernst Wecker stellv. Vorstand, Dr. Georg Mel'bz Rechnungsführer (wie bisher), Studienrat Dr. Kurt Bach Schriftführer (wie bisher).
Die weiteren Mitglieder silld Frau Dr. Jise Fischer, Erich lJanderer,
Rektor Mattes, Stadtarchivar Renz, Architekt Scheffler. .ner Mitgliederstand, der Ende 1947 auf 150 zurückgegangen war, hat sich im Berichtsjahr auf 220 gehoben .
.ner Verein trat zunächst hervor mit einem von Dr. Wecker verfaßten
"Aufruf 'z u einer Sammelakbion kulturhistorisch wertvoller Stücke im
Stadt- und Landkreis Heilbronn", der freilich von seiten der Landgemeinden bis jebzt ohne stärkeres Echo geblieben ost. Auch die in
Neckarsulm, Wein\Sberg und L auJifen gegrundeten Ol'tsgruppen sind bis
jetzt noch nicht zum Leben erwacht, wohl infoJge des hemmenden Einflusses der 'Bürgermeisterwahlen. In , HeiJbronn hat der Verein sich im
besonderen an der Gestaltung des A,uen Friedhofs und an der Rettung
der Steinskulpturen aus dem Historis,chen Museum beteiUgt, für die
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eine vorläufi·g e Bleibe im Stadttheater' gefunden wurde. Die verdienstvolle Mitarbeit des Vereins wurde dadurch anerkannt, daß der Vorstand
in den ,städtischen Kulturausschuß berufen wurde.
Trotz mühsamer Aufbauarbeit veranstaltete der Verein im -Berichtsjahr,
wie früher üblich, 3 Vorträge: am 9. März sprach Dr. Kost, Hall, über
,;Handel und Wandel um Heilbronn im Lauf der Zeiten", am 13. Juli
folgte Oberretchsba!hnrat Weyhing mit einem Vortrag über "Die erste
Eiserrbahn nach Heilbronn vor hundert Jaihren" ; beide Male fanden sich
ca. 80 Zuhörer ein. Etwas schwächer be"ucht war leider der im Schieß"
haus am 5. Oktober veranstaltete Vortrag von Professor Dr. G~rlng,
Stuttgart, über "Hei~bronn auf dem Wege zur Industrie- und Handelsstadt, von der Reichsstadt !ZUr Stadt des oDeutschen Reichs 1802-1871 ",
der im neuen Jahr ·g edruckt werden und erstes Zeugnis neuer wissenschaftlicher Betätigung des Vereins werden soll.
.oie ehedem reichhaltige Bücherei ist ebenfalls ein Opfer des 4. Dez.
1944 geworden; sie muß völlig neu ·a uligebaut w erden und bedarf vor
allem der .g rundlegenden Werke über die Geschichte Heilbronns . Selbst
die frilheren Vereinshefte stehen bis jetzt größtenteils nur leihweise
zur Verfügung. Trotz alledem ist der Bestand wieder auf 100 Stück
angewachsen . .
Die tFinanzverhältnisse sind durch die Währungsreform schwer erschüttert worden. Am 31. Dezember 1948 fanden sich 125 DM in der
Verein.kasse, für das neue Jahr steht außer den Mitgliedsbeiträgen ein
Zuschuß der Stadt 2JUr Verfügung. Ein we1terer Zuschuß wird vom
Landkreis erhofft, wodurch eine energischere und großzügigere Arbeit
in den Gemeinden ermöglicht würde.
Hinsichtlich der Personalien sei erwähnt, daß der in 40 Jähren hochverddente frühere Kustos des Historischen Museums, Winkelmayer, aus
Anlaß seines 89. Geburtstags zum Ehre!'lm:itglied des Vereins ernannt
worden ist. Der Schriftführer:
Bach.
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