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und in einer Anzahl größerer Restaurationen
nur auswärtige Biere verschenkt werden.

Es giebt aber auch eine Anzahl Gewerbe, denen
jetzt Maschinen zu gute kommen, ohne daß das
Kapital dabei wesentlich entscheidend wäre. So
wird z. B. den Schneidern die Arbeit durch die
Nähmaschine, den Metzgern durch die Hack- und
Füllmaschinen erleichtert.

Seit dem Jahre 1828 ist die Zahl der Häuser
in Kassel von etwa 1600 auf nahezu 3000 ge
stiegen und sind mithin fast ebensoviel Häuser
neu gebaut worden, als damals vorhanden waren.
Damit steht aber die Zunahme der Zahl der das
Baugewerbe Betreibenden in durchaus keinem
Verhältniß, indem die Zahl der Dachdecker sich
mit 10 sogar gleich geblieben, die Zahl der
8 Zimmermeister sich nur um 4 vermehrt und nur
die der Mauermeister von 11 auf 31 gestiegen
ist. Dabei ist die Maschine ohne Einfluß ge
wesen, da bei dem Baugewerbe die Art der Arbeit
sich im Wesentlichen gleich geblieben ist, wohl aber
das zu größeren Bauunternehmungen erforder
liche Kapital.

Am schwersten hat von allen Gewerben durch
Kapital und Großindustrie das der Schuhmacher,
Schneider und Schreiner gelitten, von denen ein
großer Theil in Gefahr steht, immer mehr in
die Hörigkeit des Kapitals zu gerathen. Was

 zunächst die Schuhmacher betrifft, so kamen nach
einer Zusammenstellung Landaus, in Kassel im
Jahre 1605 einer auf 100, im Jahre 1705 einer
auf 108 und nach dem Adreßbuchs von 1828 bei
300 Meistern und 80 Richtmeistern einer ans
68 Einwohner, während gegenwärtig bei 153
Schuhmachern einer auf 457 Einwohner kommt,
da sich deren Zahl um 227 verringert hat. Da
gegen sind jetzt in Thätigkeit 8 Schuhfabriken,
eine Aktiengesellschaft für Schuhwaaren-Fabrikation
und 9 Schuhwaaren-Geschäfte und Handlungen.

Noch bedeutender ist die Abnahme bei dem
Schneidergewerbe. Im Jahr 1605 kam ein
Schneider auf 122, im Jahr 1730 einer auf 145
und im Jahre 1828 bei 200 zünftigen und 100
unzünftigen Schneidern einer auf 86 Einwohner.
Jetzt kommt bei 98 Meistern einer auf etwa
700 Einwohner. Dafür giebt es jetzt eine Herren
garderobefabrik und 28 Herrengarderobemagazine.

In ähnlicher Weise verhält es sich mit den
Schreinern, von denen im Jahr 1605 einer auf
243, im Jahr 1730 einer auf 300 und im Jahr
 1828 bei 120 zünftigen und 36 unzünftigen

Meistern einer auf 165 Einwohner kam, während
jetzt bei 119 Schreinern einer auf 588 Einwohner
kommt. Dagegen ist die Zahl der Möbelmagazine
von 3 auf 22 gestiegen.

Ein Vergleich der beiden Adreßbücher giebt
aber auch Kunde von dem seit 60 Jahren in
vielen Verhältnissen eingetretenen Fortschritt,
namentlich in dem, was zur Befriedigung der
geistigen Bedürfnisse dient. So ist die Zahl der
Buchdruckereien von 4 auf 21 und die der Buch-
und Kunsthandlungen von 4 auf 16 gestiegen,
womit die Zunahme der Buchbinder von 14 auf
 46 in Zusammenhang steht. Papier- und Schreib
materialiengeschäfte, deren jetzt 52 gezählt werden,
werden im Jahr 1828 noch nicht besonders auf
geführt, da damals der deshalbige Bedarf fast
ausschließlich vou den Buchbindern bezogen wurde.

Neben den geistigen Bedürfnissen ist aber jetzt
auch zur Befriedigung der materiellen in einem
das Wachsthum der Stadt weit übersteigendem
Verhältniß Gelegenheit geboten. Abgesehen von
der unverhältnißmäßig gestiegenen Vermehrung
der Wirthshäuser und kleineren Schenken ergibt
sich dies aus der Aufzählung von 109 Bier- und
Restaurationslokalen, von denen im Jahr 1828
noch kein ihrer gegenwärtigen Art auch nur einiger
maßen entsprechendes vorhanden war. Erst am
Ende der zwanziger Jahre trat mit Einführung
des Felsenbiers und Anlage der Felsenkeller eine
große Veränderung in den Bierverhältnissen der
Stadt ein. Bis dahin beschränkte sich der Bier
genuß ans die niederen Stände in den von den
Bierbrauereibesitzern in ihren Häusern aufs ein
fachste eingerichteten Bierstuben.

Unbekannt waren auch noch die jetzt in der
stattlichen Zahl von 43 aufgeführten Delikateß-
handlungen.

Zum Schluffe möge noch zum Beweise, daß
das Kapital und dessen Assoziation jetzt auch
segensreich und in weit höherem Grade, als es
früher der Fall war, wirkt, etwas über das Ver
sicherungswesen mitgetheilt werden.

Im Jahre 1828 waren in Kassel zwei Feuer
versicherungsanstalten, eine Lebens- und zugleich
Feuerversicherungsanstalt, eine Lebens- und eine
Hagelversicherungsanstalt, zusammen 5, durch
Agenten vertreten, im Jahr 1890 46 Lebens-,
Renten-, Unfall- und Militärversicherungsan
stalten, 30 Feuer- und 12 Hagelversicherungsan
stalten, zusammen 88.


