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Die geographische Lage und die wirtschaftliche

Entwicklung Mürnbergs/)
Von

Dr. Ernst Kugler,
Reallehrer an der städtisclien Handelschule Nürnberg

und

Eduard Gassenmeyer,
Reallehrer an der höheren Mädchenschule zu Nürnberg.,

lus der weiten Sandebene, die sich vor

dem

Jura ausbreitet, steigt nicht weit von der

Pegnitz

in

die

inselartig ein

nfang des

Krön

und

ihre

Hofhaltung zu

11.

Rednitz

Berg

auf,

Ufer

der

ersteren

Hier lag wohl

der Nürenberg.

ihrer Zinsgüter Erträgnisse

liefern hatten.

zum

Den Nürenberg, der

Unterhalt

als

der

sich inmitten des

der Pegnitz über deren nörddie Mitte des 11. Jahrhunderts

lichem

Burg

rechten

Einmündung der

Jahrhunderts einer jener Königshöfe, die

Waldgebietes
eine

am

Westabfall des

Burg.

Eine

einerseits

unzweifelhaft

deutsche Schöpfung,

ein wichtiges Bollwerk

bildete

diese

gegen die Slaven, die ihre

Siedlungen gegen das Rednitzgebiet vorschoben, andererseits deckte
sie die alte Handelsstraße, die durch das Tal der Pegnitz nach
Als wichtigste Quellen zu der vorliegenden Arbeit wurden benutzt:
Roth, Geschichte des Nürnberger Handels. Leipzig 1800—1802.
V. Schuh, Die Stadt Nürnberg im Jubiläumsjahre 1906.
hoff. Zur Geschichte der Altnürnberger Handels- und Gewerbepolitik.
(Unterhaltungsblatt des „Fränkischen Kurier" Jahrg. 1905. Nr. 59 u. 61.)
Derselbe, Freie Kunst und Handwerk. (Korrespondenzblatt des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 1906, Sp. 105 ff.)
*)

Mummen

Reicke, Geschichte der Reichsstadt Nürnberg. Nürnberg 1895.
Jahresberichte der Handels- und Gewerbekammer für Mittelfranken.
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Böhmen
Doriau

hinüberleitete,

vom Main

sowie auch den alten

Unter dem

führenden Weg.

durch

die

nach der

Burg

königliche

A
I

gewährleisteten

Straßen

fanden

Schutze

sich

die

Handelsleute,

am Nürenberg zusammen und

benützten,

die

jene

siedelten

sich

wohl bald neben den Hintersassen des Königshofes an. Die Natur
bot ihnen ja in dem reichlich vorhandenen Lehm und Holz gutes
Baumaterial für die ursprünglich aus Fachwerk aufgeführten Bauten,
und als die Ansprüche höher gingen und man die Siedelung auch
durch Mauern und Türme zu schützen für notwendig fand, da stand
r

der vortreffliche, leicht zu bearbeitende Sandstein der nächsten

Außerdem war auch

gebung zu Gebote.

nicht zu unterschätzen, die die Anlage

am Nürenberg

Die Siedelung

Um-

die Wasserkraft der Pegnitz

von Mühlen ermöglichte.

entwickelte

offenbar dank

sich

und dem kaiserlichen Schutze rasch. Heinrich III.
verlieh ihr das Markt- und Münzrecht und erhob sie damit zur
Stadt Ihre Bevölkerung unter dem Zeichen Merkurs zusammengeführt, zeichnete sich schon früh durch Unternehmungsgeist und
kaufmännisches Geschick aus und bis zum 15. Jahrhundert war auf
dieser Grundlage Nürnberg zu einem der bedeutendsten und volkder günstigen Lage

reichsten Handelsplätze

des

Reiches emporgeblüht, der noch dazu

und des Kunsthandwerks einen
hohen Ruf genoß. Wohl hatte die Reichsstadt wie manche andere
ihrer Rivalinnen unter der Veränderung der Welthandelswege wie
namentlich unter der Ungunst der verworrenen politischen Verhältals

eine

Pflegestätte

der

Künste

+

nisse

der

späteren

Wechselfällen ging

Jahrhunderte
sie,

dem

land,

leiden,

aber

wenn auch geschwächt,

Aufblüte befähigt, hervor.
auf

zu

Und

in

aus

all

diesen

doch zu neuer
der Gegenwart spielt Nürnberg
so

Gebiete des Handels und der Industrie nicht nur in Deutsch-

sondern auch

verwiesen

die

in

der Welt eine bedeutende

Bodenverhältnisse

nicht weniger

als

Rolle.

die

Freilich

Lage

Nürnberger auf jene Gebiete der menschlichen Tätigkeit.
Nürnberg, jetzt die bedeutendste Industriestadt Bayerns und
neuntgrößte Stadt Deutschlands,
ö.v. Gr.

Die Höhenlage

über

liegt

unter 49*^27' 28"

N

die

die

und 28M5'

dem Meere schwankt an den

ver-

296 m und 352 m. Entwässert wird das Stadtgebiet Nürnbergs durch die Pegnitz, deren
Grund weiter draußen teilweise fruchtbare Wiesen aufweist. Die
nächste Umgebung Nürnbergs ist nur gegen Norden hin, im
sogenannten »Knoblauchslande", besser angebaut. Der Sandboden,
in welchem die weit ausgedehnten Kiefernwaldungen Wurzel faßten,
konnte dem Ackerbauer nur magere Erträgnisse liefern; von aus-

schiedenen Punkten

der Stadt zwischen
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Rodungen im Walde schreckten l^zudem die zahlreichen Sümpfe ab. Großer Mühe und langjähriger Geduld mag
es auch bedurft haben, bis das dem Waldboden abgerungene Fruchtland im Norden der Stadt gegen Erlangen hin die aufgewandte

gedehnteren

Arbeit lohnte.

Die Bodenverhältnisse in unmittelbarer Nähe des Nürenberges
waren es also nicht, die zur Ansiedelung um den Nürenberg verlockten.

Viel bedeutungsvoller für

die überraschend günstige Ent-

wickelung des am Südabhange des Nürenberges entstandenen
schen Gemeinwesens war die außerordentlich vorteilhafte

städti-

Lage

Nürnbergs im Kreuzungsgebiet wichtiger Verkehrsstraßen, die es
den Nürnbergern sowohl ermöglichte, die Rohprodukte für ihre
Gewerbebetriebe bequem zu beziehen und die daraus hergestellten
Waren nach allen Richtungen der Windrose hin zu verschicken als
auch sich ihren Anteil an dem ^überaus gewinnbringenden mittelalterlichen Zwischenhandel zu sichern.
Das Rednitzgebiet ist derjenige Teil des fränkischen Stufenlandes, von dem aus man mit leichter Mühe durch verschiedene
von der Natur geschaffene Talwege in alle anderen natürlichen Landschaftsgebiete Deutschlands gelangen kann.
So führen, wenn wir
von Nürnberg rednitzaufwärts wandern, die tiefeingeschnittenen Täler
der Altmühl und der Wörnitz durch den Jura zur Donau und zur
schwäbisch-bayerischen Hochebene. In südöstlicher Richtung weist
die Laber gleichfalls

Weg

den

und Ungarn

zur Donau;

diese selbst führt nach

Das Pegnitztal ist infolge seiner
doppelten Richtung im oberen und unteren Teil sowohl für den
Österreich

weiter.

Verkehr nach dem Osten als auch für den in nördlicher Richtung
bedeutsam, indem es einerseits unter Querung der Vils- und der
wichtigen Naabfurche durch das Regental und die Further Senke
aufwärts den Weg nach Böhmen weist, andrerseits (von Hersbruck
an) zum Fichtelgebirge hinaufführt, von wo aus der Zugang nach

Nordböhmen

mittels des

Saaletales leicht hergestellt

Egertales
ist.

und nach Sachsen

Folgen wir

dem

mittels

Regnitztal

des

abwärts

Bamberg, so können wir von hier aus, wiederum unter Benützung
natürlicher Verkehrsstraßen, unschwer nach Mittel- und Norddeutschbis

land gelangen.

Zwischen Thüringerwald und Rhön führt das Werratal in nordwestlicher Richtung nach Thüringen, während man mainaufwärts
bis Lichtenfels

und dann das Rodachtal hinauf ziemlich

zur

Verbindung
ebenso wichtig ist wie das

Saaletalfurche gelangt, deren Lauf zur Herstellung einer

zwischen Süd- und Norddeutschland

bequem
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Nach dem Westen endlich

Tal der Werra,

führt

zum Rheine

das

wunderlich gekrümmte, nach allen Seiten Verkehrsbeziehungen ver-

Das Neckargebiet im Südwesten zu erreichen^
bietet keinerlei Schwierigkeiten, da die Frankenhöhe als trennender
Gebirgswall ihrer mäßigen Höhe wegen nicht in Frage kommt.
So sehen wir, daß an natürlichen Zugangsstraßen vom Rednitzgebiet
in die übrigen Teile Deutschlands und umgekehrt wahrlich kein
Mangel ist. Diesen Straßen folgte denn auch im Mittelalter und
mittelnde Maintal.

folgt heute

noch der Verkehr.
^

wäre

Selbstverständlich

diese

bequeme

des

Zugänglich keit

Rednitzgebietes von untergeordneter Bedeutung gewesen,

wenn ihm

Gunst seiner zentralen Lage innerhalb wichtiger Wirtschaftsgebiete zustatten gekommen wäre.
Daß nun von
dieser Gunst gerade Nürnberg, das nicht einmal an einem schiffbaren Strom liegt, den größten Vorteil hatte, daß gerade eine Stunde
vor Mündung der Pegnitz in die Rednitz entfernt eine Stadt empornicht

die

gleichzeitig

blühen mußte, die

alle

anderen fränkischen Städte weitaus an Größe^

Reichtum und Macht überstrahlte und auch heute noch der wirtschaftliche Mittelpunkt Nordbayerns ist, dafür läßt sich wohl manches
Stichhaltige anführen.
Aber militärisch politische Erwägungen allein
können ebensowenig maßgebend für die Entstehung und Entwickelung der Stadt gewesen sein wie der Umstand, daß sich das Grab
des

sagenhaften

Heiligen Sebaldus

hier

befand.

Sicher

zum

hat

Aufblühen der Stadt von Anfang an der Fleiß und die Geschicklichkeit ihrer Bewohner sehr viel beigetragen.
Bedeutungsvoll für
die Entwicklung Nürnbergs ist vielleicht auch die Tatsache, daß im
Rednitzgebiet die Stammesgebiete der Franken, Bayern und Schwaben
zusammentrafen, wozu noch die von Nordosten vorgedrungenen
Slawen kamen.
Möglich,

ja

wahrscheinlich

ist,

daß

sich

hier

in

Nürnberg

zunächst ein Austausch der Erzeugnisse dieser verschiedenen Stämme
vollzogen hat. Der Handel, der in der ersten Hälfte des Mittelalters

noch keinen ausgesprochen internationalen Charakter
bewegte sich auf einem weitverzweigten Straßennetze, das
sicher

verständlich

alle Vorteile

der Bodengestalt für sich

hatte,
m

selbst-

ausgenützt hat

und den von der Natur vorgezeichneten Wegen gefolgt ist.
Strahlenförmig führten von Nürnberg aus die Straßen nach
allen Richtungen.
Nach Oberitalien gelangte man zu den reichen
Seestädten Venedig und Genua auf zwei Wegen, die bei Innsbruck
wieder zusammentrafen;

über Weißenburg,
Neuburg, München und von hier aus über Mittenwald nach Innsdie

eine Straße

ging

l

Jl

V
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brück, die andere führte über

den

Donauwörth und Augsburg und über

Fernpaß wiederum nach Innsbruck.

dann die Warenzüge die
Eine

weitere

Ulm und von

Von

uralte Brennerstraße

wichtige

Straße

führte

hier aus

nach

über

benützten

Italien.

Nördlingen

nach

hier aus einerseits nach Basel, andrerseits nach Lindau.

Für den Verkehr mit den Rheinlanden, Brabant und Flandern war
außerordentlich wichtig die bereits genannte große Nordwest-Südoststraße, die über Frankfurt und Würzburg nach Nürnberg führte

und

sich

fortsetzte,

von

um

hier

aus über Regensburg,

schließlich

Ungarn

nach

Passau,

und

Linz und

Wien

Siebenbürgen

zu

Eine Abzweigung dieser Straße führte von Passau aus ins
Salzkammergut.
Nach Böhmen, Schlesien, Polen und Rußland

führen.

gelangte

man

dem Wege

Amberg durch

Senke
im bayerisch - böhmischen Grenzgebirge.
In nördlicher Richtung
waren von Bedeutung die Straßen über Forchheim, Kulmbach, Hof
nach Leipzig und von hier aus nach dem Norden und Osten Europas,
auf

über

die Further

Handelsweg über Bamberg durchs Werratal nach Thüringen,
endlich die Straße, die von Kitzingen abzweigte und von hier über
Fulda zwischen Rhöngebirge und Vogelsberg hindurch nach Kassel
führte.
Der Anschluß an die alte Rhone - Rhein - Handelsstraße
wurde außer durch die bereits genannten Straßen noch hergestellt
durch den Handelsweg über Hall, Heilbronn und Pforzheim, der
auch nach dem mittleren und westlichen Frankreich führte.
Der Richtung dieser mittelalterlichen Handelsstraßen, deren
Bedeutung für Nürnberg übrigens bis ins 19. Jahrhundert fortdauerte,
folgten dann im Zeitalter der Eisenbahnen auch die Schienenstränge.
Nürnberg ist der natürliche Mittelpunkt des nordbayerischen Eisenbahnnetzes.
Die Linien Ostende— Wien, Stuttgart— Karlsbad treffen
hier zusammen mit einer wichtigen Abbiegung der Nord-Südlinie
Berlin— Rom, deren geradeste Strecke freilich durch das Naabtal über
Regensburg führt. Selbstverstcändlich ist auch der alte Handelsweg
ferner der

m

I

nach

Böhmen durch

Senke bald mit dem neuen VerAls weitere, freilich jetzt ganz unzu-

die Further

kehrsmittel gesegnet worden.

der ersten Hälfte des IQ. Jahrhunderts erbaute Ludwigs-Donau-Main-Kanal angeführt, der infolge
seiner geringen Tiefe und Breite und der großen Zahl seiner
längliche Verkehrsstraße

sei

der

in

Schleusen keine zeitgemäße Verbindung zwischen

Rheinwasserstraße

weg vom

darstellt.

Und doch wäre

ein

der

Donau- und

Großschiffahrts-

Main zur Donau für die Nürnberger Industrie
von der allergrößten Bedeutung; denn diese hat angesichts der
kanalisierten

teuren Eisenbahnfrachten für die nötigen Rohprodukte einen schweren
5
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Konkurrenzkampf

mit

den

gelegenen

günstiger

Industriegebieten

zu führen.

Lage Nürnbergs
Natur vorgeschriebenen Verkehrswege seien

Nach diesem ÜberbHck über

die geographische

und über die durch die
im folgenden der Handel, der sich auf diesen Straßen bewegte,
in seinen verschiedenen Formen sowie die fördernden und hemmenden
Umstände bei der Ausübung des Handels durch die Jahrhunderte
hindurch einer kurzen Betrachtung unterzogen.
La

Ohne

Zweifel

ist

der Handel grundlegend zu Nürnbergs Blüte

gewissen Scharfblick haben die Kaiser diese
Bedeutung Nürnbergs erkannt. Sie waren bestrebt, den Handel der
Bereits
Stadt auf alle mögliche Weise zu schützen und zu heben.
um die Mitte des 12. Jahrhunderts konnten die Nürnberger, durch
Mit einem

gewesen.

kaiserliche

Privilegien

Reiches ohne Zoll und
Kaiser Friedrich

II.

begünstigt,

an vielen Orten des Deutschen

Abgabe Handel

der Stadt, »weil

treiben.

sie

keinen

bares Wasser habe, auch auf einem rauhen
liege",

besondere

Fürsten

in

brachte,

dem

Handelsfreiheiten.^)

der Erkenntnis

Da

folgten

kaiserlichen Beispiele

spätestens

Weinbau oder

schiff-

und unfruchtbaren Boden
deutschen

meisten

die

und

so setzte

Zeitlang aus einer Menge von Freihandelsgebieten
trat

erteilte

der Vorteile, welche ihnen der Handel

gegenseitige Zollfreiheit vereinbarten,

berg

Im Jahre 1219

im Laufe des

13.

die Städte vielfach
eine

sich das Reich

zusammen und Nürn-

Jahrhunderts mit den wichtigsten
i

deutschen Städten in rege Handelsbeziehungen, so mit Regensburg,
Speyer,

bundes,

Worms, Mainz, wie auch mit verschiedenen Städten des Hansaja

Bunde, der

es vereinigte sich
in

mit den rheinischen Städten zu einem

zielbewußter Weise auf den unsicher werdenden Straßen

den Handel gegen räuberische Überfälle der Ritter schützten sollte.
Auch mit dem Auslande — was wir heute darunter verstehen
knüpfte Nürnberg bald Handelsbeziehungen an. So kamen Nürnberger Kaufleute im 14. Jahrhundert nach Böhmen, Mähren und
Polen, nach den Niederlanden, nach den flandrischen Städten Gent
Zu
und Brügge, nach Bearn in Südfrankreich, nach Ungarn.
gleicher Zeit gewann man Absatzgebiete in den benachbarten Territorien,
so in denen von Bayern, Württemberg, den verschiedenen Bistümern usw,
Der Kaiser und die Fürsten der einzelnen Gebiete gewährten
den Kaufleuten auf den Handelsstraßen Geleit und Rechtsschutz, hier und
da auch Zollfreiheit. Das Geleit war wegen der vielen Befehdungen

i

j

'

-

*) J.

F.

Roth, Geschichte

des Nürnbergischen Handels.

I.

S. 14.

\
i.

I
T,

i

j

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

—

67

und

Plackereien, die den

Handel auf den Straßen unsicher machten,

ein bewaffnetes.

Die

wichtigste

Handelsverbindung war für Nürnberg ohne
Zweifel diejenige mit Italien. Von den italienischen Seestädten, von
Venedig und Genua gelangten die Erzeugnisse des Orients über

Alpen nach Deutschland. Man hatte während der Kreuzzüge
den Glanz die Pracht und Üppigkeit des orientalischen Lebens, den
Reichtum neuer, das Leben bequemer und schöner gestaltender
Gegenstände kennen gelernt und trug nach der Rückkehr in die
deutsche Heimat das Verlangen, die eigene Burg, das eigene Schloß
die

statten

und

die Erzeugnisse der

Feme

zu genießen.

Die italienischen Handelsleute waren so klug, dieser
durchgreifenden Umgestaltung der Verhältnisse Rechnung zu tragen

und Vorteile daraus zu ziehen. Ihre Schiffe, welche die Kreuzfahrer
nach dem gelobten Lande beförderten, brachten die Erzeugnisse des
Orients nach Italien.
Das rief einen lebhaften Handel und bald
auch
ins

eine

rege

Leben.

Industrie

in

den Städten

der Apenninenhalbinsel

kamen aber bald über die
Augsburg und in Nürnberg Warennieder-

Die italienischen Händler

Alpen und errichteten in
lagen.
Ursprünglich waren

es

begehrte Handelsartikel ihren

Weg

vor allem Gewürze,

die

als

nach Norden nahmen, so

viel-

Pfeffer,

Gewürznelken, Zimt, Ingwer usw.
Nürnberg vertrieb diese von
den italienischeri Händlern empfangenen Waren nach dem Norden

und Osten.

Nürnberger Kaufmann
aber selbst nach Italien, namentlich nach Venedig, Genua, Aquileja
usw. und kaufte mit Hilfe von Kommissionären auf den dortigen
Märkten die Waren auf, für die in Deutschland schon feste Absatz-

Im

14.

Jahrhundert ging

der

gebiete

vorhanden waren. Bei dieser Gelegenheit lernte er jedoch
auch andere Waren kennen, von denen er annehmen konnte, daß
sie in

der Heimat Liebhaber finden würden.

Zu den
artikel

Spezereien

Indiens

gesellten

die Erzeugnisse der arabischen Kultur.

Baumwolle, Weihrauch,
Indigo,

Elfenbein,

sich

jetzt

Korallen,

Handels-

Südfrüchte, Öl, Wein,

Stoffe zur Arzneibereitung,

Rohseide,

als

Edelsteine

indische Hölzer,

wurden nun

in

Nürnberg ebenso gehandelt wie Lederwaren, Gewebe aus Baumwolle

und Kameelharen,

dann

seidene

Seidenstoffe, namentlich

purpurfarbene, so-

Gold- und Silberbrokate u. a. I>iese
Waren gelangten von Nürnberg neben Erzeugnissen des eigenen
Handwerks, wie Waffen, Rüstungen usw., über Erfurt nach den
Hansastädten, Holland und den Rheinlanden. Von dort hinwiederum
bezog man Heringe, Stockfische, englische Waren, Tuche usw.
Kunstgewebe,

5*
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So hatte sich bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts Nürnberg zu
einem Handelsplatz ersten Ranges entwickelt. Mächtige Warenlager
waren in den Boden- und Kellerräumen der Privathäuser, in Zollund Waghäusern aufgestapelt. Immer weiter hinaus erstreckten sich
Mit den
die Handelsbeziehungen des Nürnberger Großkaufmanns.
Niederlanden, mit Brabant und Flandern stand man in regem Warenverkehr. In Frankreich war der Markt zu Lyon ein Hauptziel des
Nürnberger Handels; hier gründeten Nürnberger Handelsleute die
.

»Deutsche Bruderschaft".

Auch nach Spanien kam der Nürnberger

daß er in Handelsgeschäften nach Portugal kam und die Seefahrt des Diogo Cäo nach
Afrika 1484 mitmachte.
Auch nach dem Osten, nach Böhmen,
Mähren, Ungarn, und nach dem Nordosten, nach Sachsen, Schlesien,
Polen, wanderten Nürnbergs Handelswaren, während man andrerseits
von dort, namentlich von den Leipziger, Naumburger und Breslauer
Messen, die Produkte des Nordostens, wie Leinwand, Pelze usw.
bezog. Nürnberg war ein Handelsplatz von europäischer Bedeutung
Kaufmann, und von Martin Behaim wissen

wir,

geworden.
In

das 15. Jahrhundert

nun

fallen

freilich

auch

mancherlei

Umstände, die auf den Handel Deutschlands im allgemeinen und
Die
auf den ^Nürnbergs
im besonderen schädlich einwirkten.
Befehdungen der Städte seitens der Ritterschaft, wobei rücksichtslos
mit Raub und Mord vorgegangen wurde, veranlaßten wiederholt
Kriege,
ein kräftiges vereintes Einschreiten von Fürsten und Städten.
innere Streitigkeiten, Handelsverbote und Zollbelästigungen traten
bald hier bald dort dem Handel störend in den Weg.
Da schlug auf einmal infolge der Entdeckung Amerikas und
des Seeweges

nach Ostindien der Welthandel andere

Bahnen

ein.

t

i

1

Die Waren Indiens gelangten nun nicht mehr nach den europäischen
Küsten des Mittelmeeres, sondern nach denen des atlantischen Ozeans

und Antwerpen wurde der Hauptstapelplatz für jene Waren. Nicht
so sehr wie die Städte des Hansabundes verlor dadurch Nürnberg
an Bedeutung. Es büßte wohl einen Teil seines Zwischenhandels
ein, aber immerhin blieb es mit Italien
noch in ziemlich reger
Handelsverbindung, da manche Levantewaren, die unter der langen
Seefahrt

Schaden

gelitten

hätten,

nach

wie

vor

dorthin

gebracht

wurden.
Für die enge Verbindung Nürnbergs mit Italien zu Anfang
des 16. Jahrhunderts spricht auch der Umstand, daß im Jahre 1505
Augsburger und Nürnberger Kaufleute im Verein mit solchen von

Genua und Florenz

drei Schiffe

ausrüsteten.

Diese schlössen

sich

k
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I'

einer

portugiesischen

Flotte

zu

einer Fahrt

nach

Indien

an.

Die

Martin

Kön
Außerdem war inzwischen

in

Nürnberg

[die Industrie

mächtig

emporgeblüht, namentlich die Metalhndustrie.
Hiedurch war dem
Handel ein neues Feld der Tätigkeit erschlossen. Einerseits mußten

notwendigen Rohmaterialien, welche das Handwerk brauchtcr
herbeigeschafft werden, wie Eisen, Kupfer, Zinn usw. Diese mangelten
ja der nächsten Umgebung Nürnbergs vollständig.
Andrerseits galt
es die Erzeugnisse des Gewerbefleißes an den Mann zu bringen.
Das Eisen bezog der Nürnberger Kaufmann von -den Berg- und
Hüttenwerken der Amberger, Bayreuther, Nailaer und Wunsiedler
Gegend sowie aus Steiermark, Kupfer aus dem Harz (Mansfelder
Gebiet), Zinn aus dem Fichtelgebirge und Erzgebirge, in späterer
Zeit auch aus England; Blei lieferte der Harz, Galmei die Gegend
um Aachen. Außerdem brauchte man noch andere Rohstoffe, wie
Wolle und größere Mengen von Lebensmitteln, die man aus entfernteren Gegenden herbeischaffte.
So lieferten Sachsen, Schlesien
und Böhmen Wolle und Leinwand, Österreich und Ungarn Getreide
und Vieh, der Osten und Nordosten Pelzwerk, Italien immer noch
Gewürze.
Dagegen fanden die Erzeugnisse des Nürnberger ausgedehnten Handwerks in allen diesen Gebieten guten Absatz. Und
jetzt, im 16. Jahrhundert, entfalteten auch die Kunst und das Kunsthandwerk eine hohe Blüte und sicherten sich durch Verfeinerung
die

und Vervollkommnung der Kunsterzeugnisse sowie durch Erfindungen
einen hohen Ruf im Reiche wie im Ausland. Zugleich lieferten sie

dem Handel

vielbegehrte Artikel.

Nürnberger Waren gingen immer noch in alle europäischen
Länder, ja sogar schon nach Amerika. Nürnberger Gemälde, Kupferstiche und Holzschnitte genossen einen großen Ruf.
So blieb Nürnberg auch im 16. Jahrhundert in reger Handelsverbindung mit England, Spanien, Italien und Frankreich. Und da
von Antwerpen aus die Waren bis auf eine geringe Entfernung auf
dem Wasserwege, dem Rhein und dem Main, nach Nürnberg gebracht werden konnten und die Donaustraße südlich von Nürnberg
ebenfalls m'cht zu weit entfernt war, so blieb Nürnberg auch jetzt
noch einer der wichtigsten Durchgangspunkte für den Handel vom
Norden und Westen nach dem Osten Europas, nach Österreich, Mähren,
Ungarn, der Türkei,

dem schwarzen Meere und nach

Konstantinopel.

Der 30jährige Krieg fügte natürlich auch Nürnbergs Handel
schweren Schaden zu, wenn er ihn auch nicht ganz lahm zu legen
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Den Nürnberger Kaufleuten wurden

vermochte.

häufig Schutzbriefe

sodaß man sogar durch die
Heerlager hindurch die Waren bringen konnte. Aber da andrerseits
häufig Handelsverbote für Waren anderer Länder, z, B. für die-

von den kriegführenden Parteien

erteilt,

wurden und das Handwerk immer
mehr zurückging, so mangelte es dem Handel wohl allmählich an
einer Mannigfaltigkeit von Handelsgegenständen.
Doch auch unter
diesen mißlichen Verhältnissen bewahrte der Nürnberger Kaufmann
einen praktischen Blick für die Bedürfnisse der Zeit, denen gerecht zu
werden ihm die besonderen Verhältnisse gestatteten. Um Nürnberg
wurde viel Tabak gebaut. Die Tabakblätter wurden nun in Nürnberg

jenigen

teils

Frankreichs,

verarbeitet,

teils

erlassen

trieb

man damit

einen

unbedeutenden

nicht

Handel nach Hamburg, Bremen, Holland sowie nach Tirol. Kleinere
Industrieartikel^ wie Spiegel, gingen noch im 17. Jahrhundert nach
der Levante und nach Ägypten.
Einen

vollständigen Verfall brachte

Nicht

nur
Handelsverbindungen

hundert.

daß

dem Nürnberger Handel

die Reichskriege an

störten, suchte

Gegner möglichst zu schaden.

dem Verbot

wenn auch

unzweifelhaft bedeutenden Rückgang,

Am

Warenmengen

das 18. Jahr-

und

für

sich

die

man durch Handelsverbote dem
meisten

des Handelsverkehrs mit Frankreich.

dahin nicht nur große

nicht

für

litt

Nürnberg unter

Denn

den Verbrauch

es hatte bis

in Frankreich

sondern auch für dessen Kolonialhandel geliefert. Die plötzliche
gewaltsame Unterbrechung dieses Handels nahm dem Nürnberger
selbst,

Kaufmann nicht nur ein wertvolles Absatzgebiet, sondern brachte
ihm auch unmittelbare Verluste, da die Werte der bereits versandten
Waren, soweit sie noch nicht ausgeglichen waren, so gut wie verloren gegeben werden mußten. Eine weitere Schädigung des Handels
bedeuteten die hohen Durchgangszölle und die hohen Abgaben,
welche für die eingeführten Waren entrichtet werden mußten. Das
Schlimmste jedoch, was Nürnbergs Handel treffen konnte, war, daß
die Einfuhr fremder Industrieerzeugnisse überhaupt verboten wurde.

Die

Maßregel die
Industrie im eigenen Lande heben zu können; sie waren außerderti
bestrebt, durch Aufnahme von fremden Handwerkern deren HandWerkskunst in das eigene Land zu verpflanzen. Hiedurch erwuchs der
Nürnberger Manufaktur bald eine bedeutende Konkurrenz, namentlich
in .Preußen, Sachsen und Bayern. Zudem wurden auf diese Weise dem
dwdem sich über ganz Europa erstreckenden Handel Nürnbergs immer
engere Kreise gezogen und die Großzügigkeit, die ihn früher auszeichnete
mußte unter den veränderten Zeitverhältnissen einer engherzigen
einzelnen

ü

Staatengebiete

glaubten

durch

diese
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fallen.

der ehemalige Großhandelsherr,
mit

dem Kaufmann,

Jetzt

allen Handelsgeschäften

fand

es

der stolze

unter seiner Würde,

der den schweren

Handelsschikanen auszufechten

von

—

hatte,

Kampf mit den

zu konkurrieren;

Patrizier,

noch

weiter

kleinlichsten

zog

er

sich

zurück auf die Landgüter, die er sich

mit den ihm durch den Handel zugeflossenen Reichtümern erworben
hatte.
Damit hörte aber auch dk stramme Ordnung, die Handel

und Gewerbe unter dem Regiment der Patrizier beherrschten, auf.
Ungezügelte Willkür griff um sich und hielt eine richtige Freude
des Kaufmanns und Handwerkers an seinem Berufe nieder.
Der
Hausierhandel konnte sich bei dem Mangel geeigneter Polizeimaßregeln immer breiter machen und den Kaufmanns- und Handwerkerstand materiell und moralisch schädigen.
Mit dem Rückgang des Handels war aber bei einer Handelsstadt, wie es Nürnberg war,
auch naturgemäß ein Rückgang des
Wohlstandes verknüpft. Dazu hatte man während der Kriegszeiten,
die enorme Summen verschlangen, immer höhere Anforderungen an
die Steuerkraft der Bürger gestellt.
Der Wohlstand der Reichsstadt
sank immer mehr unter den drückenden Staatsauflagen und mit
.

einer schweren Schuldenlast trat sie ins IQ. Jahrhundert ein.

So

traurig sich

hältnisse für

auch während des

den Nürnberger Handel

vergangenen Zeiten, unter dem

18.

Jahrhunderts

gestaltet hatten,

sich ein

die Ver-

der Glanz der

blühendes Handwerk ent-

wickelt hatte, hatte für die altehrwürdige Reichsstadt die wohltätige

Nachwirkung, daß
bewahrt blieb.

sie

vor einem Herabsinken zur Bedeutungslosigkeit

Zunächst trieb Nürnberg immer noch Handel mit Kolonialwaren und mit den Erzeugnissen seines Handwerks und seiner

von notwendigen
Gebrauchsartikeln verlegte, ferner ifnit Getreide, Hopfen, Tabak, mit*
den Rohmaterialien, soweit sie nicht die eigene Manufaktur verbrauchte.
Aber auch der Zwischenhandel mit fremden Gewerbeerzeugnissen
war nicht unbedeutend, so mit böhmischen Tüchern, schlesischer
Leinwand, italienischen Seidenstoffen, französischen Galanteriewaren,
englischen Fabrikerzeugnissen. Der Nürnberger Kaufmann unterhielt
Industrie, die sich hauptsächlich auf die Herstellung
^

Handelsbeziehungen nicht nur mit den wichtigsten deutschen Städten,
wie Hamburg, Bremen, Leipzig, Frankfurt, Breslau, Augsburg usw.,
sondern auch mit Holland, England, Frankreich,
noch mit der Levante.
los

Italien

und sogar

Nach dem Übergang der in politischer Beziehung bedeutungsgewordenen Reichsstadt an das Königreich Bayern erfuhr der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

72

Handel derselben zunächst unter dem Einfluß der Eingangs-, Durchgangs- und Ausfuhrzölle und der Weggelder, namentlich aber auch
unter dem Drucke der englischen und französischen Konkurrenz
Noch schwerer traf Nürnbergs
einen wesentlichen Rückgang.
Zwischenhandel die von Napoleon gegen England verhängte
Kontinentalsperre. Denn als unter dieser Oewaltmaßregel Rußlands
Handel dahinzusiechen drohte, erließ der Zar Alexander I. einen
Ukas, der die Einfuhr der englischen Kolonialwaren in Rußland
erleichterte und die französischen Einfuhrartikel mit hohen Zöllen
belegte. Während somit die englischen Waren dem deutschen Handel
entzogen waren und direkt nach dem Osten geleitet wurden, fand
Nürnberg für die französischen Erzeugnisse im Osten keine Abnehmer mehr. Zu diesen Absperrungsmaßregeln des Auslandes kam
dann noch die Erhöhung der Eingangszölle im eigenen Lande. Ein
Produkt dieses Absperrungssystems war das den Handel namentlich
„

mit

französischen

Waren

hart

treffende

bayerische

Zollgesetz

des
4

Jahres 1822.

man

Endlich aber begann

in

den einzelnen Staaten

Deutschlands doch einzusehen, daß es mit der Absperrungspolitik
nicht so weitergehen könne.

Die Zoilvereinigungen gingen aus dem

Gebote des Selbsterhaltungstriebes hervor. Der Gedanke nationaler
Wirtschaftseinigung, der sich den einzelnen Staaten förmlich aufdrängte, zeitigte den bayerisch -württembergischen, den preußisch-hessischen und den mitteldeutschen Zollverein. Im Jahre 1829 schloß
Preußen mit Bayern einen Zollvertrag ab und im "gleichen Jahre wurde
mit Gotha und Meiningen die Herstellung zweier zollfreier Straßen
zur Verbindung von Preußen und Bayern vereinbart. Nach und

t.

nach traten die Staaten Süd- und Mitteldeutschlands dem Zollverein
bei und in der Neujahrsnacht von 1834 fielen die Zollschranken
in ganz Mitteldeutschland.
Nun war der größte Teil Deutschlands
zu einem Wirtschaftsgebiet zusammengefaßt und die völlige nationale
Wirtschaftseinigung nicht mehr ferne.

Aus diesem Umschwung der
der Handel Nürnbergs Vorteil.

zum Meere ohne

die

zog natürlich auch
Es war ihm nun wieder der Weg
Verhältnisse

hemmenden

-

Zollschranken

geöffnet.

Die

konnten nun wieder durch alle Lande gehen,
nachdem noch dazu Eisenbahnen und zu einem Teile auch
Kanäle den Verkehr erleichterten, im Jahre 1864 ein Handelsvertrag
mit Frankreich, 1865 ein solcher mit Österreich zustandekam, die
Industrieerzeugnisse

Main und Elbe zum Teil ermäßigt, zum
ganz aufgehoben wurden und nach dem Kriege von 1866 der

Zölle auf Rhein, Neckar,
Teil

Zoll vertrag mit Preußen erneuert wurde.
\

\

1_

ft
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Rasch hat sich Nürnbergs Handel seit jener Zeit und seit der
poHtischen Einigung Deutschlands zu neuer Blüte entfaltet. Gestützt
auf eine mächtige Industrie, spielt er in der neuesten Zeit wieder
eine Weltrolle wie ehedem.

trägen gab

dem

Die Ära Caprivi mit ihren Handelsver-

deutschen Handel die Möglichkeit, seine Konkurrenz-

Welt
Wetteifer

und des Handels, daß der deutsche Kaufmann ein gefürchteter Konkurrent auf dem Weltmarkte geworden ist.
Leider erfolgte durch
die Schutzzollpolitik

der letzten Jahre,

vor der doch

die traurigen

Zustände, in die der deutsche Handel durch das Absperrungssystem
ZU Anfang des 19. Jahrhunderts geraten war, warnen mußten, eiti

wahrnehmbarer

Nürnberger Handel.
Dazu
kommt vielleicht auch noch infolge des gewaltigen Aufschwungs
auf dem Gebiete des Verkehrswesens eine Verschiebung in der Gunst
der Lage. Nürnberg muß seine Rohprodukte, wie Kohlen und Eisen,
erst aus entfernteren Gebieten herbeischaffen und seine Handelswaren
diejenigen

nach den Seehandelsplätzen zurücklegen

der meisten

anderen Industriegebiete Deutschlands.

Daß Nürnberg dennoch
ist,

verdankt

es

nehmungsgeist

im

Weg

müssen einen weiteren
als

auch

Rückschlag

wohl

in

in

hohem Maße am Welthandel beteiligt
erster Linie dem altberühmten Unter-

so

und dem Geschick

seines

Kaufmannsstandes,

der

namentlich mit Kolonialwaren, Drogen, Kurz- und Spielwaren, den
verschiedensten Erzeugnissen der Metallindustrie, besonders aber mit

Hopfen einen schwunghaften Ausfuhrhandel

betreibt

und rege Handels-

beziehungen unterhält mit Österreich-Ungarn, der Schweiz, Rußland,
Serbien,
'

Bulgarien,

den Vereinigten

dem

Italien,

Staaten

Spanien,

Frankreich,

Belgien,

von Nordamerika, Ägypten,

ja

England,

sogar mit

ferner Ostasien, mit Japan,

minder bedeutungsvoll, als der Handel der Stadt,
ja gewissermaßen
dessen Grundlage war, wenn man von dem
Transithandel absieht, seit den ersten Tagen ihres Ursprungs das
Nürnberger Gewerbe.
^Bei dem relativ geringen Verkehr des
Mittelalters,'' schreibt Below,^) vergab es sich als Notwendigkeit, daß
Nicht

jede Stadt so ziemlich alle gewerblichen Produkte hervorbrachte.

Wir

finden darum, daß die Gewerbezweige viel gleichmäßiger verbreitet
waren als heute. Es gab nicht wie heute wenige und sehr große

Zentren

der Industrie, sondern

gewerblicher
*)

Eben

Tätigkeit.

Below, Georg

von,

Das

eine
hierin

ältere

Unmenge
liegt

ein

kleiner Mittelpunkte

Hauptmoment der

deutsche Städtewesen

und Bürgertum.
]

Bielefeld

und Leipzig 1898.

S. 9/10.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

74
stärke

des

Was

Städtewesens."

mittelalterlichen

allgemeinen von den deutschen Städten des Mittelalters

auch auf die Verhältnisse
trotz

in

Nürnberg

Natürlich

zu.

Below

hier

sagt,

das

war

im
trifft

es aber

der gewerblichen Vielseitigkeit jeder Stadt nicht ausgeschlossen,

daß manche Städte ihre Spezialartikel erzeugten, die dank ihrer
besonderen Güte sich allgemein anerkannter Wertschätzung und
deswegen großen Absatzes erfreuten. Ein gut Teil der in Nürnberg
erzeugten Waren ist sicherlich dieser Klasse von Spezialwaren zuzurechnen.
Da waren es insbesondere die Erzeugnisse der zahllosen
Metallgewerbe, die den Ruhm Nürnbergs in der Welt verbreiteten.
Interessant ist eine Aufzählung der verschiedenen Metallgewerbe um
das Jahr 1400. Da gab es in Nürnberg: Beckenschläger, Büchsenmacher, Drahtzieher, Eisenwinder, Flaschner,

macher, Glockengießer,

Goldschmiede,

Gewicht-

Oelbgießer,

Haubenschmiede,

Helm-

schmiede, Hufschmiede, Kaltschmiede, Kandelgießer, Keßler, Klingenschmiede, Knopfschmiede, Messerer, Messingschläger, Münzer, Nadler,
Nagler, Plattner, Pfannenschmiede, Rotschmiede, Sarwürker (Verfertiger

von Rüstungen), Schellenmacher, Scherenschmiede, Schleifer, Schlosser,
Schmelzer, Schmiede kurzweg, Schwertfeger, Schwertschmiede, Siebmacher, Spengler,

Sporer,

gießer, Zinnlöter.*)

Gewerbe

dieser

all

Trichtermacher,

Zangenschmiede,

Die Rohmaterialien, deren
bedurfte,

mußten,

man

wie schon

Ausübung

zur

hervorgehoben,

zum

Teil aus beträchtlicher Entfernung herbeigeholt werden.

also

bei

den

Metallgewerben

von

einer

Zinn-

Wenn
keine

Bodenständigkeit

Rede sein kann, so gilt das ebenso von der Ausübung der Weberd
und Färberei, obwohl besonders letztere seit alters in Nürnberg
wohl gepflegt und in ihren Erzeugnissen hoch geschätzt war. Die
rbstoffe (Krapp und Waid), bezog man aus Thüringen und Schlesien,
Häute, die in den mannigfach verzweigten Ledergewerben Verarbeitung fanden, vielfach aus Ungarn. Die Gunst der Lage indessen
und eine recht vernünftige Gewerbepolitik des Rates wirkte jenen
Schwierigkeiten,
materialien

die

ergaben,

der Versorgung der Stadt mit Rohentgegen.
In Nürnberg gab es neben den

sich

bei

V

geschworenen Handwerken (Zünften ohne politische Bedeutung) eine
größere Zahl von sogenannten „freien Künsten". Trotzdem der Eigennutz des einzelnen Handwerkers sich gar häufig gegen diese

im

vom

Rate

Interesse des

Handels gewollte Gewerbefreiheit sträubte, hielt der
Rat an dieser Politik zum Vorteile des Nürnberger Handwerks im

*)

P.

1902. S. 4.

Sander,

Die

reichsstädtische

Haushaltung

Nürnbergs.

Leipzi IT
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ganzen

Denn jedem

fest.^)

Verbesserung

war
die große Blüte des Nürnberger

Fortschritt

dadurch Tür

jeder

und Tor geöffnet,
Kunsthandwerks im 15. und 16. Jahrhundert, die zahlreichen Erfindungen auf
mechanischem Gebiete, die
Konkurrenzfähigkeit
Nürnberger Waren, die immer in neuer [Gestalt auf den Markt
kamen, sind sicherlich größtenteils auf die verständige, allerdings
nicht so ganz selbstlose Politik des damals
noch Großhandel
betreibenden Patriziats zurückzuführen.

gegen Ende des 16. Jahrhunderts dauerte die Glanzzeit des
Nürnberger Handwerks. Dann kam im 17. Jahrhundert der große
Krieg, der — trotz mancher Übertreibungen
natürlich auch das
Nürnberger Handwerk aufs schwerste schädigte, wenngleich manche
Gewerbe auch in dieser traurigen Zeit durch Lieferung von Kriegsmaterial auf ihre Rechnung kamen.
Bis

—

j

Gegen Ende des 17. und während des 18. Jahrhunderts kämpften
dann Handel und Industrie, wie bereits erwähnt, in Nürnberg einen
schweren Kampf: das böse Merkantilsystem, dem sich die Großstaaten mehr und mehr zuwandten, verschloß den Erzeugnissen
Nürnberger Gewerbefleißes geradezu den Eingang in die alten Absatzgebiete.

Daß

trotzalledem die Stadt wirtschaftlich nicht vollständig

zur Bedeutungslosigkeit heruntersank, verdankte sie sicherlich einer

Jahrhunderte alten Tradition auf gewerblichem Gebiete, dem Fleiße,
der Anpassungsfähigkeit ihrer Gewerbetreibenden an veränderte Zeit-

umstände und Geschmacksrichtungen. Ein recht rühmliches Zeugnis
stellte
im Jahre 1781 der bekannte Beriiner Buchhändler und
Schriftsteller Friedrich Nicolai dem Nürnberger Handwerk aus, indem
er die Gediegenheit und Wohlfeilheit der Nürnberger Waren pries
und auf die zw^eckmäßige Arbeitsteilung und die Verwendung vieler
mechanischer Vorrichtungen beim Gewerbebetrieb hinwies.
Eine schlimme Zeit für das Gewerbe war, wie schon skizziert,
das Zeitalter Napoleons und auch die der Einverieibung Nürnbergs
in Bayern folgenden Jahrzehnte brachten nicht sofort den ersehnten

Umschwung.
Erweiterung

Erst die

des

Gründung des Deutschen

Zollvereins mit ihrer

dann

die Einführung der

inneren Absatzmarktes,

Gewerbefreiheit in Bayern 1868 und endlich die Wiederaufrieh tu ng
des Deutschen Reiches 1871 bewirkten Nürnbergs neue Blüte, seine

Umwandlung
*)

in eine

Allerdings

bedeutsame

konnte

der

Rat

Industriestadt.

die

Umwandlung

geschworene Handwerke nicht immer verhindern
spondenzbl. des Gesamtver.

etc.

(vgl.

1906, Sp. 117/118.)

Besser als alle ausder

freien

Künste

Mummenhoff,

in

Korre-
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führlichen Schilderungen

von den Anfängen der Nürnberger

Industrie

bis zu deren gegenwärtiger hoiier Stellung kündet uns das geradezu

amerikanische

Wachstum der

wirtschaftHchen

Entwickelung.

Stadt

im

1806

IQ.

zählte

von ihrer
Nürnberg 25176 Ein-

Jahrhundert

wohner, 1834 schon 44456, 1867: 77895, 1880: 99 5 IQ, 1890: 142590,
1900: 261081, 1905: 2Q4432; gegenwärtig dürfte die Zahl 300000
bereits überschritten sein. Hand in Hand damit ging auch in Nürnberg der durch die technischen Fortschritte bedingte Wandel im

ganzen Wirtschaftsbetrieb: die allmähliche Verdrängung des Kleinbetriebs durch den Großbetrieb oder wenigstens des letzteren unbedingte Vorherrschaft. Wenngleich in Nürnberg das Handwerk sich
immer noch einer nicht zu unterschätzenden Blüte erfreut, so belehren
doch schon' den Fremden bei der Einfahrt nach Nürnberg die zahl-

qualmenden

losen

der Überlegene

Fabrikschlöte,

ist.

Und

wer im

die Statistik

wirtschaftlichen

bestätigt

diesen

Kampfe

ersten Ein-

Die Ziffern der letzten Berufs- und Gewerbezählung vom
Jahre 1895 sind allerdings überholt, dafür gewähren aber die Steuerziffern der Gewerbesteuer für die Jahre 1Q02/03 einen gewissen Einblick in die gewerblichen und industriellen Verhältnisse der Stadt.
druck.

i

Als

kleinste

und

kleine Betriebe (bis

zu 15 Mk. Steuersoll) finden

wir für die genannten Jahre veranlagt 10Q56 oder 6Q,1 7o der Gesamtzahl, als mittlere und mittelgroße (15 — 1000 Mk. Steuersoll)

4729 oder 29,8 ^/o, als ganz große und Riesenbetriebe 160 oder 1,1 '^/o,
wobei allerdings überall die handeltreibenden Personen auch mitgerechnet sind. Ganz anders aber ist die wirtschaftliche Bedeutung
dieser Betriebe, die sich aus der Steuersumme ergibt. Da zahlen die
kleinen Betriebe hur 4,6 "/o, die mittleren 32,1 ''/o, die wenigen Großbetriebe indessen 63,3% der Oesamtsteuersumme.
Unter allen Gewerben und Industrien
nehmen die Metall
verarbeitenden heute mehr denn je den ersten Platz ein. Das Material
ist gleichsam der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht, so sehr
auch Produktionsweise und Erzeugnisse sich geändert haben. Hier
sind, um bei den Riesenbetrieben zu beginnen, vor allen Dingen
die Maschinenfabriken und Elektrizitätswerke zu nennen; ihnen reihen
**)

an Fahrrad- und Automobilwerke, Nadelfabriken, Fabriken, in
denen Feuerlöschapparate, chirurgische Instrumente, Kochherde, Kühl-

sich

und Wasserleitungsapparate hergestellt werden.
Auch das Handwerk hat in Gestalt von Rot- und Glockengießereien,
Metallschlägereien und Kunstschlossereien noch seinen Anteil am

anlagen, Typen, Gas-

*)

Zwischen

geschieden werden.

Klein-

und

Großbetrieb

kann

im

folgenden

nicht

genau
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Von den

Metallgewerbe.'')
fleißes

seien
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übrigen Erzeugnissen Nürnberger Gewerbeangeführt: Lebkuchen, Schokolade, Bier, Blei-

noch

Bürsten, Pinsel, Schuhe (fabrikmäßig), Treibriemen, Handschuhe,
lithographische Artikel, Asphalt, Azetylen, optische Instrumente,
stifte,

Möbel. Vollständigkeit
lich; überall zeigt sich,

Nürnberg

keit.

Tatsache,

die

ist

auch

der Aufzählung aller

in

wie

Gewerbe ist unmögTagen, Rührigkeit und Tüchtig-

in alten

die Geschäftsstadt Bayerns

Schattenseiten

ihre

hat,

par excellence, eine

soweit

es

die

Pflege

höherer Kulturgüter anbelangt.

Mächtig

gefördert

wurde

das

gewerbliche Leben

der Stadt

durch die Errichtung des bayerischen Gewerbemuseums im Jahre 1871,
das seit diesem Jahre eine äußerst ersprießliche Tätigkeit entfaltet.
Diese besteht in der Veranstaltung von permanenten gewerblichen
Ausstellungen,

Apparaten,

in

der Prüfung von

gewerblichen Maschinen

Vornahme von chemischen Analysen,

in

und

der Abhaltung

von Vorträgen, Veranstaltung von^ Meisterkursen usw. In diesem Zusammenhang sei auch der Nürnberger Gewerbeverein und der Verein
zum Schutz für Handel und Gewerbe genannt und endlich der
verschiedenen Schulen gedacht/ die vor allen Dingen dem Handwerk
und der Industrie zugute kommen. Hier sind in erster Linie die
gewerblichen (obligatorischen) Fortbildungsschulen, die Baugewerkschule, die Handelsschulen für Knaben und Mädchen zu nennen, ferner

dem Wege zur Umwandlung in die
Industrieschule, deren Umwandlung in

die Realschule (auf

Oberrealschule

begriffen), die

ein

bevorsteht.

Leider

stellt

technische Hochschule

Technikum

das letztere keinen Ersatz für die fehlende

dar,

die

in

mehr'

als einer

Hinsicht ebenso

wie eine Handelshochule für Nürnberg von wohltätigem Einfluß wäre.
So gewährt denn Nürnbergtrotz mancher unerfüllter Wünsche und
trotz der Ungunst mancher Verhältnisse (Mangel eines Großschiffahrts-

im Rahmen der neudeutschen Wirtschaftsentwicklung kräftig emporgeblühten gewerbe- und industriereichen Stadt, die,
[vorausgesetzt, daß rechtzeitig alle nötigen Maßnahmen zur Förderung
der wirtschaftlichen Produktionskraft getroffen werden, wohl auch im
kanals) das Bild einer

20. Jahrh. sich

noch weiter entwickeln und

fernerer Blüte erfreuen wird.

Welche Bedeutung das JVletallgewerbe im Vergleich zu den anderen
Gewerben hat, geht laus den Ziffern der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter
mit einiger Sicherheit hervor. Von der Gesamtzahl der in den freien Gewerkschaften am I.Dez. 1905 organisierten Arbeitern (26 689) waren 12262 im Metallgewerbe
beschäftigt, also fast die Hälfte.
11. Jahresber. des Arbeitersekretariats Nürnbg. 1905.)
';

1

1
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