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van 1784:
Ausden Ehebuch
Weiland
lrietzgethandwe*s
Jokab
Hindere,
des
sten
Septenber:
den
,,...Hier
nachselaf,
aLhier,
RothsveTondtet
desLdwenwilths
(d.h.:sahndes)JacobHindercr,
get,Ledi
eheLi
serSahn...'

groBvate'akobWilhetr
[\l ar ,.hrieoodsJal-r1861,atsmeinL
velrgerei
ir RLoe
sbergin der
qelo'
d'e
rl
..Hetfiete".
Hir
oerer
lvl
Bedingungen,
man
unter
ijbernahrn.Damatsarbeitete
3. G€neratjon
die wir uns heute kaum mehr vorsteLtenk6nnen:es qab weder
wie
Leber_und Griebenwiirste
noch KiihLeinrichtungen;
l'4aschinen,
und
am
Haus
aufgehangt
Haken
auBen
Fteisch
wurden
am
auchdas
gewaschen.
die Kuttetr im FLeckenbach
nach Bedarfabgeschnitten,
VorvietenJahrenfragteich einmaleine alte Frau:,,Wiewar es denn,
nochkeineKiihtunghatten?"Siesagtedarauf:
ats meineGroBettern
ioch gut,biszumWochenende
woche
wardasFLeisch
Anfung
der
,,Am
daran
hat mansichgewiihnt" Ein
aber
hatteeseben,,aG'schmackb",
magi!"
desG'schm:ickte
I4annmeintedazu:,,Grad

g'rgen wir m't
T n meinFrKildheit in oer d"eiBigeJalren
vonHaus7r HarsJrd
rnd Ko-bbisnachKta{eroach,
I Hardwaqen
wurden
Die
Besteltung€n
urd
Fteisch.
wiirste,
Leberkas
verkauften
gut€m
getiefet,
wie
bej
wurdedann
samstags
freitagsaufgenommen,
6

bei schlechtemWetter.In oberndor
Fteischbringen,die nicht firehrTrepp
geschLossen,
so kLopftenwir an die D
oberenStockauf, und an €inemSeiiw
sen.DasCeLd
lagdarin,unddannzogs
derhoch.

DasFteischwurdedamatszuerstin
Zeitungspapjer
eingewickeLt.
Bei einem
wir dasPeckchen
wegenderHygiene
nj
verstJndtich.
Sp;ter mussteder l,4an
einem Fetdpostbfief
von dort sch
ausdeir StraBengrab
Schw€jn€futter
essenhatte':

oft drohtenunsauf demwegauchG
einemheiBenSommetagmit meinerB
oberndorfin ein schweres
Gewitter,L
Baumunmittetbarnebenunsundspat
Wunderwurdenwir nichtgetroffen...I
Scheden
durchHochwasser:
Wegewurd
votl, und in Zimmeri und Werkstat
Hochwassermarken
ar denHeusern
kiin

Beider HerstelLung
von Briihwurst
w
gab,
dertjch.Daes keineKiihiger:jte wL
gestautunddadurch
gefro
die Wiestauf
Bach qehackt,per Wagenmit Ku
Dortgabesr
Ktaffenbach
transportiert.
genannten
dessenW:indea
,,EjsketLer",
Segenrehl
atsIsoLjernrateriat
dazwisch
eingetagert
uid firusste
dasJahriiberri
machenwotlte, z.B. Rote oderSchin
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bei schtechtem
Wetter.In oberrdorfmusstenwir einer atten Frau
Fleischbringen,die nicht mehrTreppenlaufenkonnte.DieTijrewar
geschtossen,
so klopftenwjr an die Dachrinne.
DasFensterging jnr
oberenStockauf, urd an eine.nSejlwurdeejn Korbheruntergetassen.Das6eLdlag darjn,und dannzogsie den Korbmjt derWarewje-

DasFteischwurdedamatszuerstin Pergamentpapier
und dannin
Zeitungspapjer
eingewickett.
Bei einemLehrerin Ktaffenbach
dudten
wir dasPackchen
wegender Nygjenenichtauf denTischleqen,h€ute
verstendtjch.
Spetermussteder l4annats SotdatnachStatingad.In
einem Fetdpostbrjef
von dort schrieber: ,,Heutewairdeich
Schwejnefutter
ausdemStraBengraben
essen,wennlcr nur etwaszu
essenhatte".
oft drohtenunsauf demWegauchcefahren.50 kamjch €inmatan
einemheiBenSommertag
mit meinerBaseLieseauf dernRiickweg
bei
oberndof jn ein schweresCewitter,und der Btitz schLugin einen
Baumunmittetbarneber unsundspattetedenstamm.Wiedurchein
Wunderwurdenwir njcht getroffen...Immerwiedergabes auchgroBe
Schaden
durchHochwasser:
Wegewurdeniiberschwemmt,
Kelterfiefen
votl, und in Zimrnernund Werkstattstand meterhochdas Wasser.
Hochwasserrnarken
an den Hausern
kiindennochheutedavon.
8ei der HersteLtung
von Brilhwurst
warzur EiweiBbjlrdung
Eiseforderfich.Daes keineKi]htgerete
gab,wurdeninr Wjiter an Stetten,wo
gestautunddadurchgefrorenwat ,,EisSchemet"
die Wieslauf
ausdem
Bach gehackt,per Wagenmit Kuh- oder 0chsengespann
nach
Klaffenbach
transportjert.0ort gab es den wejt und breit einzigenso
ge.annten,,Eisketle/',
dessenW;ndeausdoppettenHotzbrettern
mjt
Sag€mehI
alsIsotiefinaterial
dazwischen
bestanden.
DasEjswurdedort
eingetagert
und musstedasJahrilberrejchen.WennmejnVaterWurst
machenwotlte, z.B. Rote oder Schink€nwurst,
mussteer mit dern

in Jaht1927

Handwagen
zu FUBnach Ktaffenbach
gehen,um ein Stijck
Eiszu hol€n.Im Sommer
war dannbei der Riickkehr
oft die
Hatftedes Eisesgeschmotzen,
und wenn das Brat njcht richtig gekiihtt wurde,gab es Fehtprodukte.
Bratwiirstewurdendamatsnur zu
Hochzeiten
und zu Weihnachten
hergesteLtt.

lvleinGroBvater
nriitterlicherseits
warSternwirtin KLaffenbach.
Bei
ihm hatte mat wiederein Gastzu vjet getrunken.Derwohnteetwa
3 Kitometer
vomort, undalsesspatabendswar,woltteer djesenWeg
nr'chtmehr machen.5o ging er ejrfach in die gegeniiberLiegende
Schmiede,
tegtesjchin der Werkstattauf den Bodenund schfiefsehr
fest er'n.Am l"lorgenkam der Schmied,machteFeuerund zog den
BLasebatg
ar. Dawachteder Besuch,"r
ganzerschrocken
auf und rief:
Herr
Teufel,
Lasset
rnie
se
no
a
Weite
lebal"
,,0
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-achF .. Me:reLehrealsMerrgesird keineHer-p'liah
I ehrjahre
L teich'r de1( eqsjan-enga2oi\ Iqll in Schorroo'.Einehate
Zeit, zwejejnhatbJahre jeweits von SonntagAbend bjs Samstag
ganze
Nachmjttag
dort. Heufigwar FliegeraLarm,
und wir verbrachten
schiit
Nechteim Luftschutzkelter.
EineFrauwotitesichdortzusetzLich
mussten
ejneatte
zen:sie legtesichauf den Boden,undwir Lehrtinge
gussejserne
Badewanne
ats Panzerijber sie [egen...Auf oft kurz€n
SchlaffoLgtenLangeArbeitstage,bei kargemLohn: ich bekam10
pro Woche.Davongingen5 l'4arkauf ein Sparbuch,
das
Reichsmark
1948auf ganze8 Dl'4zusarndannspaternachder WShrungsreform
rnengeschrumpft
ist. Fiir einenVjehhandbrmusstejch oft gegenein
geringesTaschengeld
2 oder 3 (iihe, dje ich mjt einemlvlauLband
hatte, von Rudersberg
nach Schorndorfins
zusammengebunden
Schtachthaus
treiben. Ketberwurdendamatsmit 5 oder 6 \,!ochen
geschtachtetund firit dem Fett im Kijhtraumaufbewahrt.Vor der
Berufsschule,
die um 7 Uhr begann,mussteich dann als Lehrting
arerst eirem Kalbdas FetLabziehen,dann konnteich in die Schute
gehen.
Bei der l4eisterinmusstenwir Lehrlinge
die Waschemanget,
die ein
groBesSchwungrad
hatte,von Handtrejben.Wir brauchten
vjel Kraft
Auchden Hunddurftenwir jn der
bei dieserFreizeitbeschaftigung.
fiihren.
Freizeitspazieren
WegendesKrjeges
wurdem€ineLehrzeitverkiirzt,undgtejchnach
der Geseltenpriifung
wurdejch Soldat.NachgnedigerBehiitungund
gefahrLichen
Eewahrung
in unzahligen
Situationenkehrt€ich Anfang
jn
1946ausder Gefangenschaftdie Heimatzuriick.
l4eine Ettern wurden wihrend des Krieg€sverpfUchtetzur
(spateresIsoktepa
Verpftegung
der in der Turnhaltein Rudersberg
etwa 70 Krjegsgefangenen,
di€ zur
cetrnde) untergebrachten
wurdenund ihr Essenin unsercrMetzgerei
Feldarbeitherangezogen
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abhotten.EinmaIreklanrietenda Franzosen
empdrtwegen,,crottede
souris"im Kraut:sie hieitendenKiimmetfiir l4ausedreck
und konnten
erst beruhigtwerden,ak mejn€14utterihnenden Kilmmelzeigteund
davonaB,

n derNdchkieg'zeir
'ratrenw' noc_l" 1e elek. s rer .e-el. F<
T
Iaur de -it HotTgefere-1.uro wir oerdl:glerlpoesJahr l5
FestmeterHolz, das gesagt und gespattenwerd€nmusste.Jeder
I4etzg€rhatte fr0her seine Bauernais ViehUeferanten,
und dje
Einkaufstatigkeit
hjeBbei uns,,aibers
Fetdgehen".Zu FuBginges erst
mat von Ort zu 0t, von Rudersberg
nach l4annenberg,
Atthiitte,
Voggenhof,
Schmalenberg,
ZurnholEd€lmannshol
ufd ijberal[wardje
Fragean dje Balrern:,,Hascht
ni)(Feddes
emSchdatt?"
Zugegeben:
Bej
Regenwetter
kamder l4etzqergeLegenttich
auchtrockenwiedernach
Hause,weiLdie Tournur bjs in die nichsteWirtschaftgegangen
war.
Sonstaberwurde,nachdemmanf0ndiggeworden
war,der Preisausgehandettund per Handschtag
besiegett.ReetLer
war es atl€rdings,
wennder Preiserst nachderSchtachtung
verhandeLt
wurde,wenndie
und die tatsechtiche
lvlenge
desFLeischs
QuaLitAt
bekanntwaren.Das
GeLd
wurdedemBauern
in ktejrerScheinen
vorgezahtt
undauf dem
Kijchentisch
ausgebreitet.
In einemsotchenFaLtwar der Endbetrag
2050Mark,aberbei1900def derBauer
- er wol[
,,ha[t,hatt,genugl"
te dasihm geboteneGetdaus Bescheidenheit
absotutnicht in volter
Hiiheannehmen
und meinte,er wereauchmit 1200 l4arkzufrieden
geweser.Ejn andererBauerstrahLteangesichts
des ausgebreiteten
Getdesund fireinte,dass€i ,,wieeine oasein der Wilste".oft war es
natilrtichauchumgekehrt:
l4anch€m
wardasgebotene
Getdzu wenig.
jederaLtes
In ejnemkteinenDof mit nur4 oder5 Bauern
wusste
von den anderen.Wenneinereine Kuhoderein Rird verkaufthatte
ging,so kamen
urd amSamstag
AbenddasGetdabholen
dieanderen
IO
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Bauerrmit, und der CeLdempfAnger
musstejedenreinen Rostbrater
spendieren,
denmeineFrauin der Kilchezubereitete.
Langeundlustjg
ging'sdannher,bissp;tin die Nacht,undmanche
Geschichte
wurde
erzehLt.
SosagteeinerzumBejspjel
einmat:,,Ljeber
fahr'i rnit mei'r
0chsanachDanemark,
alsdassi meiWeibromalheirade
d:idl"Um
nachtsnr'chtverdursten
zu nrUssen,
wit[ ein andererseinenl4osteinfachjn sejnerBettftasche
verstecktgehaltenhaben.Oasce6chterwar
groB...
gdb.e. vo1 0ttobe'bjs 14;'zjedeslalr
In de lallenJ.hre",,Fil
rngeta' 80 Pdrss'ldLllL rqe_, mmerei1 Fesrfijr die dortge
Famitie.In jhrer Freud€hat eine Fraueinnralden ganzenTurnvereir
zunrSchtachtfest
ejngeladen
i\4orgen
- doch,oje: amanderen
warenafLeWijrsteaufgegessen,
der WinteNoriatdahin.
HoufchLachtung
in KLofrenbdch

'l
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gabt in der Nachkriegszeit
zuhaufundauchLeute,
AuchHamsterer
der
WarenzumTausch
anboten.Soein Stoffhandbr,
die attem6glichen
Tuch,daser abernur
erschienmit wertvotlem
bei einemSchtachtfest
im Nof.Doch
wotlte,nichtnebendenWurstkessetn
im Hausausbr€jten
in den Hof zuriickkam,warenatte
aLsrnandann nachdem HandeL
Wilrsteauf settsame
Weiseverschwunden...
wo ich beimSchlachtfest
unbedingtzum
Dannwarda ejneBauerin,
aus6 in tranigemFettgebratebLeiben
sotLtebestehend
Abendessen
hat.Aber
undlvlost,wasmir denAppetitverschtagen
nenSpiegeleiern
EinZufatlkammir zu Hilfe:
wastun, ohnedie geuerinzu enttauschen?
stopftejch die
di€ BauerinvertjeBkurz den Raum,und bLitzschnelt
jn
gehoLfen,
wennauch
So war b€id€nSeiten
Ejer die Hosentasche.
aussahundgriindtichgereinigtweidenmusste.
rnejneHoseschLimm
stolzjhren
Frauzeigtemir beinrSchtachtfest
Eineanderesparsarne
von einemJahr zum anderenin der ,,GutenStube"aufbewahrten,
geschmi]ckten
Chfistbaufir.
Undw€nnder FLicken_
mit viel EngeLhaar
war,meinte
teppichzwischenHausundStalLin der l4itte abgetaufen
immerhin
noch
Sofakissen
machen.
sie,kdnnesie ausden Rerdern
nochlangeJahreohne
wurdejn derl'4etzgerei
In def Nachkriegszeit
gearbeitet.gesonders
war die
schwierigund gefehrLich
14aschjnen
haufig
Vertetzunqen
mit
einfachen
Knochensege,
wo
es
Handarbejt der
gab.Abereine€lektrjscheKnochensige
konntenwir auchmit einem
nicht bekonrnren,
Wir wusstenunstrotzBezugschejn
vom HerstetLer
nach
half unsmjt €inemNachbau
ejn findigefNachbar
demzu heLfen:
mussten
nicht
bjs
nach
der
WAhrungsreform
undwif
einerf4ustersage,
warten,wo es danngegengute DIilpldtztichso vieleswiedergab.
Von 1948 bis 1954 habenwir unsereWarebei Windund Wetter
dann kam die
noch mit dem f4otorradmit AnhSngerausgefahren,
ljmstetLung
auf dasAuto:im Februar1954kaufter mein
angenehme
l2
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1954:

170D. Daswar
Vaterundich uns€rerstesAutol4erced€s
mjt demwir dasViehzusammennijtigfiir denAnhenger

ausobelndof.Danrein
Im Merz1954heirateteich RuthSchwenger
Vaterschon4 Jahrekrankwarund nicht nrehrarbeit€nkonrte,mussBetriebmitarbeiten.
ten wir zusamnerim eLterlichen
Im August1954 starb mein Vater.So hat meineMutteruns den
weiIwir
DerAnfang
warschwer,
Betriebam1. Januar1q55abgegeben.
nichtvieLverdienthatten.Dakamunsein BauerausZumhofzu Hilfe:
gefijttert,und ein'" Kuhzum
ich habefiir Djch2 Schwein€
,,Gerhard,
Das
Getdbrauche
ichnochnjcht;
kannst
Du
auch
haben.
Wurstmachen
wennDuetwasin der Kassehast."Dannkam
Du kannstes bezahten,
mein Schwiegervater
und sagte:,,Vonmir kannstDu ein Rindhoten
So hattenwir schoneinenAnfang,
und spaterdashalbebezahLef."
1l
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1958:GehaftlHintlercl
in derlt4etzgerci
wargIoB,aLswir
woriiberwir rechtfroh waren.DieFreude
wjeGottschonim voraus
fiir unssorgdamats
erkannten,
te. Erhat unsin denvietenJahrenauf vietf:jltigeWeiseimmerwieder
geschenkt.
solcheErtebnisse

I
E kdr odnroiele oesw rschaltt'chenAr'sctaLng'rd(l-dpm2.
n.
L Well.rieq.
Ddor' r konrLelw rnsererBeriebrdscL\,e19-ijf"
l4odernerel,laschinenund KiihLger;tetrugen jetzt bei zur
Verbesserung
der Produkte
urd zur Erteichterung
derArbeit.Ich stetl
Meine
Zeit war mit
Gesetlen
und
einen
Lehrting
ejn.
te ejnen
meine
ausgefilltt,deshalbiibernahm
SchLachten
undwurst Herstelten
Fraudas Ladengeschaft
- nebendem Haushattfirit vier Kind-"rn.
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Im Jahr1957
Freitags
undsamstags
warich dannauchmit inr Verkauf.
musstenwjr den LadenvergrdBern:erste neue gekilhtteTheke,
wiederumgesteigertwurde.Die Kunden
wodurchder Ladenbetrjeb
freutensichan dergroBen
Auswahl
vonWurst-undFLejschwaren.
eine KLlhzur
JedeWochewurdeein Rindodel ButLegeschlacht€t,
zusammen,
acht
€in StiickViehmit einemKoLtegen
Wurstverarbeitung,
Kalb.
schweine
undein
habeich 12 LehrLjnge
ausgebiLdet;6
Im LaufemeinerBerufszeit
beider
atsh6chste
Auszeichnung
vonihnenbekamen
den,,Ehrenstahl"
KurtKnddtetwarfast 30 Jahrebei uns.
GeseLtenpriifung.
EjnGeselte,
es war er'nsehrgutes
ArnWochenende
half er auch mjt im VerkaLlf,
1958

- .4
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in Jaht1958

Im Jahr 1960 machtenwir ats erster Rudersberger
Fleischereibetrieb
ejneWocheurtaub,sp:iterjedesJahrdrei
Wochen.
1963vergrdBerten
undmodernisieter
wirSchtachthaus
und
Wurstkaiche
mit 2. Kilhtraum.

Dain ufserer e6ten 10 Ehe-und Gesch;ftsjahrer
njcht so viete
FamiLien
ein Auto hatten, rnussteich oft am Nachnrittag
mit den
Bauernwegfahren,wenn sie ejnen Besuchoder Einkaufauswijrts
machenwottten.Dagabes oft lustigeSzenen.
celegentLich
klopft€es
auchin der Nacht:,,HerrHindererwijrderSieschnetlrneineFrauins
Krankenhaus
fahren,sie bekommt
ein Kind.,,Schtiner
war danndie
Fahrt,wenr ich sie nrit dem Kind heinrhoten
durfte.Immerwieder
wurdeich aLrchmittenjn der Nachtzu Notschtachtungen
gerufen...
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fir ri.h e'-e
T m Jahr I98o De,(am
icn e;nenHerzinfarLr.
Es
^ar
I9.h^ere Zel, aJ rh ricl- re_'-'ri'be'te- lornte,Dochrrgere
SdhneReinhard
und Werner
habenzusarn.nen
mit (ur-tKr6dterdie
schwieige
Zeitriberbriicker
k6nnen.
1988bautenwirdenLaden
noch
Fl. m : l

'

m

< . $ , i a p ' ip r ,r

?

'

( p h p n i( t

Im Jahr1991iibergaben
wir unserCescheft
urserem
SohnWerner
und seinerFrauDorothe.

undRuthHindetel
'erhard
1988

17
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Dank
|-'wF
T 1 oar.bdrerRlckotic.dLrenwisaoer:Wirhabp"raL,hi
Hlt'p
erfdhrer
rnd CorlesBesta'd urd
I "e | /e'ler v'e.Bewahrurq
Segenist attesgeLegen.
dilrfen.An Seinern
Dankan HennHansSublerfiir di€ HiLfebei der Niederschrift.
Dankauchan unserenSohnWernerund unsereSchwjegetochter
sejt 14
Dorothe,die das Cescheftmit viet FLeiBund Engagement
weiterfiihren.
Jahrei erfotgrejch
GerhordHindeter
Rudesberg,
31.Lloi2005
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1780
OasGriindungsjahr
Dasgeschahvor 225 Jahrenin der groBenweiten lvett""
in tL opd:
die PoliLik
rdrenoeslimmpn
,^ roBeH"rrscfer
vdria TreresiadiF
I780
.Liror
LJ Nacha0iahriq"rRegerlchaft
von dsterreichund Ungarn sie hat viele Erbfotgekrjeg€
Hefischerin
Il. In Rusdandregiertdie
Friedrich
gefijhrt,vor alLemgegenPreuBens
Prinzessjnund jn
deutsche
(die
ein€
Grol3€),
Zarin Katharina11
LudwigXVI,der mit
der sagenumwobene,,Sonnenktjnig"
Frankreich
in denSchattenstetlt
bjslanggesehene
aLtes
in VersaiL[es
demSchtoss
ihm nachzueifern
HerzogCartEugenversucht
Derwijrtlembergische
und Hohenheim
der
Sotitude
auf
in Ludwigsburg,
und Hsst Schl6sser
die dasganzebezah
seinerlJntertanen,
errichten,sehrzumVerdruss

Aberes ist auchdie Zeit der Umbrilche:
In Frankreichkiindigt sich bereits die Vorhut der franzijsischen
Revolutionan, die nicht mehr bereit ist, die absotutistischen
zu toterieren.1789beginntmit demSturmauf die Bastitle
Herrscher
endet unter der
Revotutionund der Sonnenkdnjg
die Franzbsische
Guittotine.- Joseph II, Sohn l4aria Theresias,osterreichischer
und deutscherKaiser,schafft1781 dje bis dahin geltende
Herrscher
ab, die vor attemvieLekleineBauernzu spurenhatLeibeigenschaft
wur
,,verkauft"
ten, die auchschonmatvonihrenHerrenalsSotdaten
fijr alteKonfessionen'
den.Zuqteichbestimmter die Retigionsfreiheit
nachosterreichein
Nichtkathofken
z.B.
auch
dass
beJeut€te,
was
wanderndudten!
Lessingnimmt diesesThena im ,,Nathander Weise"auf, ein
erachtetund 1783
filr gteichwertjg
dasatte Religionen
Theaterstilck,
erlebt
in BerLinseinelilaufliihrung
19
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Auch in Wiirttenrberg
regt sich Wjderstandgegenden Herzog,
werngleich
iicht mit GewaltaLlsbriichen.
In Stuttgarc
schreibt
SchiLter
ar seinem
erstengroBen
Roman,,Die
Reuber",
die1792inr
{hejmlich)
uraufgefijhtwerden,sehr zunr
,,badischerAustand"in Nlannheim
Missfaltendes Herzogs.Sein freiheiitichesDenkenzwingt Schitter
schtieBtich
lryijrit€mberg
endgiittjgdenRijckenzu kehren.Andere,wie
der Schrjftstetter
Schubat,sitzenihrercesinnung
wegenauf dern
HohenAsperg
ein.
In Engtandbeginntnrit Textitmaschiier
und Dampfkraft
di€
Revotution'1
f4aschinen
machendieTextitarbeiter
arbeits,,Industrietle
tos und zwingenihre Famj[er in die ArmLrt.Die,.]ndustrietLe
Revotution"efasst nach und nach ganz Europaurd gestaltetdas
Lebentief greifendum. Aber es sjnd auch schw;bische,,Tiiftter",
wie der Pfaner PhiLlipNlattheusHahn, der 1770 mit seiner
Rechenmaschine
ein neues
Zeitaiter
einEutet.
,.. undim kleinenRudersberg
ie q"o3ereire Wett ir ihre- ar'!.onnerdFr(.p<l dF' -n e , ,/
f\
L, rp'elrabe'imAttrageiles e1e1 {ii rle^Degs.r"IDo,le\d_
Endedes18.Jahrhunderts
kejnegroBeRotte.
DerLebenswandet
wird
nicht nur von lokatenobdgkejtei,von SchultheiBen
und Pfanern,
sondern aLrchgegerseitigstrengstensiiberwacht.Das geradezu
wucherrdeVerordnurgswesen
regtementiert
att€ Bereiche
desatttagtichen Lebens.So wird 1791 den Rudersbergern
ein dritter
Krern€rmarkt
im JahrvornHerzog
abschEgig
beschjeden,
ausAngst
vor ,,Ausschweifung
!nd Liederlichkeit",
und zumaInur dje B:cket
l4etzgerWirte und Geichtsschreiber
davonNutzenhetten (so die
0rischronik).
Die iiberwiegend
armeBevblkerung
hat Sorge,wie sje ihr tJgtich
Auskornrnen
undBrotverdienen
solt.5o wirdin dieserZeitauf d€mJu(
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qemeindeeigenes
Landzum XartoffeLanbau
im Losverfahren
an intefessierteBijrgerveqeben,das seit dem Dreil3igjahrigen
Kriegbrach
tag. So tritt, erst Endedes 18. Jahfiunderts,dje Kartoffeljhren
Siegeszug
anl
Etwas,,Gtanz"hatte der S€horndorfer
Kommandant
Cartin de
gebracht,
(das
Sommaripa
nachRudersberg
aLser 1732sein,,SchLoss"
jn
heutigePfarrhaus!) Rudersberg
baute.VonseinemVerm6gen
hatte
er ettichel4orgenLandin Rudersberg
erworben.
Auchder Neubau
der Evang.
Johanneshrche
stehtin dieserZeitan.
Siewarschonhnqe so baueittiqgeworden,
dassmansiestiitzenmusste. ljberdjeswar die BevijLkerung
starkgestiegenund die atte Kirche
zu ktein.Sowird 1781mit demBauderheutigenKirchebegonnen,
dje
gestettt
im
Herbst
1782
fertig
ist.
schon
Zuf Ejnwejhunqsfeier
war
Deraber tiel3mitteiten,dasser nur dann
auchder HerzoggeLaden.
teitnehmenwerde,wenn die Kostenvon den Rude6bergern
setbst
iibernommen
wijrden.lJnterdiesemGesichtspunkt
wurdeauf einen
Festaktverzichtet,zumaldie Kostenvdttig aus dem RudergeLaufen

Ja, daswar damalss0... (und manches
ist auchheutenicht viel
an0ers)
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