Industrialisierung

Gedenkstein am Wohnhaus Gustav Leubes, der ehemaligen Kronen-Apotheke in der
Kronengasse 5
(Foto privat)
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Die lateinische Inschrift auf dem Gedenkstein lautet:
„Montibus eripuit lapides. Urendo et molendo Munera nova dedigit urbi et orbi simul.“
Übersetzt:
„Den Bergen entriss er die Steine. Durch Brennen und Mahlen verlieh er neue Aufgaben der
Stadt und der Welt zugleich.“

Gustav Leube, der Ulmer Pionier der Zementproduktion, war ein vielseitig interessierter und
unermüdlich tätiger Unternehmer. Sein Vater war im Jahre 1787 im Alter von 20 Jahren als
siebtes von 18 Kindern eines Pfarrers nach Ulm eingewandert und dort Gehilfe eines Konditors
und Zuckerbäckers am Marktplatz geworden. Bei seinem Onkel Christoph Jakob Faulhaber, dem
Besitzer der Ulmer Kronen-Apotheke, ging der junge Leube in die Lehre. Nach ausgedehnten
Studienjahren übernahm er schließlich 1832 das Geschäft seines kinderlosen Onkels. Im gleichen
Jahr heiratete er die Tochter des wohlhabenden Stiftungspflegers Conrad Daniel von Dieterich,
(deren drei Schwestern sich übrigens – selten genug - mit dreien seiner Brüdern vermählten).
Das Geld seines Schwiegervaters half ihm in der Folgezeit bei manchen seiner Unternehmungen.
Sein besonderes Interesse gehörte der Geologie und Mineralogie. Sein Buch „Geognostische
Beschreibung der Umgebung von Ulm“, das 1839 von der Univerität Tübingen als Doktorarbeit
anerkannt wurde, war das Ergebnis seiner zahlreichen Ausflüge – meistens nachmittags zu Pferd
– auf die Alb zwischen Ulm und Blaubeuren. Gleichzeitig beschäftigte sich Leube aber noch mit
einer Vielzahl anderer Themen, so mit dem Ulmer Quell- und Brunnenwasser, mit der
Herstellung von Schießbaumwolle und Zündhölzern, ja sogar ab 1836 – wenn auch erfolglos –
mit der Beteiligung an einer Ulmer Zuckerproduktion.
Leube war nicht nur ein unermüdlicher Tüftler, der z. B. auch richtungsweisende Methoden zur
Qualitätsprüfung von Zement entwickelte, sondern auch ein geschickter und erfolgreicher
Geschäftsmann. Den Straßenbelag vor seinem Haus in der Mohrengasse ließ er z. B. 1840 mit
seinem Zement verlegen und unterstrich damit erfolgreich die Eignung seines Produkts für die
Renovierung des Bodens im Ulmer Münster.
Er gilt als beispielhaft für den neuen Unternehmertyp des „Industriebürgers“, der sich auch im
öffentlichen Leben engagiert. 1863 war er z. B. eines der Gründungsmitglieder der
genossenschaftlich organisierten Ulmer Gewerbebank, aus der später die Volksbank entstand.
Gleichzeitig war er Vorsitzender mehrerer bürgerlicher Vereine in seiner Heimatstadt, 1855
wurde er in den Bürgerausschuss gewählt.
Eine Erinnerung an Leubes Wirken existierte noch lange im Schlösschen Klingenstein, welches er
1864 kaufte und damit vor dem Abbruch rettete. Zu seinem Sommersitz ausgebaut, wurde es in
späteren Jahren stadtbekannt als Treffpunkt künstlerisch und wissenschaftlich interessierter
Menschen.
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