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Inhaber der Metzgerei Hinderer seit 1780

1780 Jakob Hinder€r

dann Georg Friedrich Hinderer

1861 Jakob Withetm Hinderer

1890 August Heinr ich Hjnderer

1923 August Hinderer

1955 Gerhard Hirderer

1991 Werner Hinderer
t4eine t'tuttet t40ne Hindercr (Lints)
und ih.e Schwestet Enna uddet (rechts)
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Aus den Ehebuch van 1784:

,,...Hier den sten Septenber: Jokab Hindere, des lrietzgethandwe*s Weiland

(d.h.: sahn des) Jacob Hindercr, RothsveTondtet des Ldwenwilths aLhier, nachselaf,
eheLi get, Ledi ser Sah n...'

[ \ l  ar , .hr ieo ods Jal-r  1861, ats mein L groBvate'  akob Wilhetr

lv l  Hir  oerer qelo'  r l  . .Hetf iete".  d 'e velrgerei  i r  RLoe sberg in der

3. G€neratjon ijbernahrn. Damats arbeitete man unter Bedingungen,

die wir uns heute kaum mehr vorsteLten k6nnen: es qab weder

l'4aschinen, noch KiihLeinrichtungen; Leber_ und Griebenwiirste wie

auch das Fteisch wurden am Haken auBen am Haus aufgehangt und

nach Bedarf abgeschnitten, die Kuttetr im FLeckenbach gewaschen.

Vor vieten Jahren fragte ich einmal eine alte Frau: ,,Wie war es denn,
ats meine GroBettern noch keine Kiihtung hatten?" Sie sagte darauf:

, ,Am Anfung der woche war das FLeisch ioch gut,  bis zum Wochenende
hatte es eben ,,a G'schmackb", aber daran hat man sich gewiihnt " Ein

I4ann meinte dazu:,,Grad des G'schm:ickte mag i!"

T n meinFr Ki ldheit  in oer d"eiBige Jalren g'rgen wir m't

I  Hardwaqen rnd Ko-b bis nach Kta{eroach, von Haus 7r Hars Jrd

verkauften wiirste, Leberkas urd Fteisch. Die Besteltung€n wurden

freitags aufgenommen, samstags wurde dann getiefet, bej gut€m wie

6

bei schlechtem Wetter. In oberndorf
Fteisch bringen, die nicht firehr Treppel
geschLossen, so kLopften wir an die D;
oberen Stock auf, und an €inem Seii w
sen. Das CeLd lag darin,  und dann zog s
der hoch.

Das Fteisch wurde damats zuerst in
Zeitungspapjer eingewickeLt. Bei einem
wir das Peckchen wegen der Hygiene nj
verstJndtich. Sp;ter musste der l,4ann
einem Fetdpostbf ief  von dort  schl
Schw€jn€futter aus deir StraBengraben
essen hatte':

oft drohten uns auf dem weg auch G
einem heiBen Sommetag mit meiner Bi
oberndorf in ein schweres Gewitter, Ll
Baum unmittetbar neben uns und spatt
Wunder wurden wir nicht getroffen...I|r
Scheden durch Hochwasser: Wege wurde
votl, und in Zimmeri und Werkstatt
Hochwassermarken ar den Heusern ki in

Bei der HerstelLung von Briihwurst w
dertjch. Da es keine Kiihiger:jte gab, wL
die Wiestauf gestaut und dadurch gefror
Bach qehackt,  per Wagen mit  Kuh
Ktaffenbach transportiert. Dort gab es r
genannten ,,EjsketLer", dessen W:inde a
Segenrehl ats IsoLjernrateriat dazwischen
eingetagert uid firusste das Jahr iiber ri
machen wotlte, z.B. Rote oder Schinl
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bei schtechtem Wetter. In oberrdorf mussten wir einer atten Frau
Fleisch bringen, die nicht mehr Treppen laufen konnte. Die Tijre war
geschtossen, so klopften wjr an die Dachrinne. Das Fenster ging jnr
oberen Stock auf, urd an eine.n Sejl wurde ejn Korb herunter getas-
sen. Das 6eLd lag darjn, und dann zog sie den Korb mjt der Ware wje-

Das Fteisch wurde damats zuerst in Pergamentpapier und dann in
Zeitungspapjer eingewickett. Bei einem Lehrer in Ktaffenbach dudten
wir das Packchen wegen der Nygjene nicht auf den Tisch leqen, h€ute
verstendtjch. Speter musste der l4ann ats Sotdat nach Statingad. In
einem Fetdpostbr jef  von dort  schrieb er:  , ,Heute wairde ich
Schwejnefutter aus dem StraBengraben essen, wenn lcr nur etwas zu
essen hatte".

oft drohten uns auf dem Weg auch cefahren. 50 kam jch €inmat an
einem heiBen Sommertag mit meiner Base Liese auf dern Riickweg bei
oberndof jn ein schweres Cewitter, und der Btitz schLug in einen
Baum unmittetbar neber uns und spattete den stamm. Wie durch ein
Wunder wurden wir njcht getroffen... Immer wieder gab es auch groBe
Schaden durch Hochwasser: Wege wurden iiberschwemmt, Kelter fiefen
votl, und in Zimrnern und Werkstatt stand meterhoch das Wasser.
Hochwasserrnarken an den Hausern kiinden noch heute davon.

8ei der HersteLtung von Brilhwurst war zur EiweiBbjlrdung Eis efor-
derfich. Da es keine Ki]htgerete gab, wurden inr Wjiter an Stetten, wo
die Wieslauf gestaut und dadurch gefroren wat ,,Eis Schemet" aus dem
Bach gehackt,  per Wagen mit  Kuh- oder 0chsengespann nach
Klaffenbach transportjert. 0ort gab es den wejt und breit einzigen so
ge.annten,,Eisketle/', dessen W;nde aus doppetten Hotzbrettern mjt
Sag€mehI als Isotiefinaterial dazwischen bestanden. Das Ejs wurde dort
eingetagert und musste das Jahr ilber rejchen. Wenn mejn Vater Wurst
machen wotlte, z.B. Rote oder Schink€nwurst, musste er mit dern



in Jaht 1927 Handwagen zu FUB nach Ktaffenbach gehen, um ein Stijck
Eis zu hol€n. Im Sommer war dann bei der Riickkehr oft die

Hatfte des Eises geschmotzen, und wenn das Brat njcht richtig ge-
kiihtt wurde, gab es Fehtprodukte. Bratwiirste wurden damats nur zu
Hochzeiten und zu Weihnachten hergesteLtt.

lvlein GroBvater nriitterlicherseits war Sternwirt in KLaffenbach. Bei
ihm hatte mat wieder ein Gast zu vjet getrunken. Der wohnte etwa
3 Kitometer vom ort, und als es spat abends war, woltte er djesen Weg
nr'cht mehr machen. 5o ging er ejrfach in die gegeniiber Liegende
Schmiede, tegte sjch in der Werkstatt auf den Boden und schfief sehr
fest er'n. Am l"lorgen kam der Schmied, machte Feuer und zog den
BLasebatg ar. Da wachte der Besuch,"r ganz erschrocken auf und rief:
,,0 Herr Teufel, Lasset se rnie no a Weite lebal"
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I  ehr jahre sird keine Her-p' l iah F . .  Me: re Lehre als Merrge- -ach-

L teich'r  de1 ( eqsjan-en ga2 oi \  Iql l  in Schorroo' .  Eine hate
Zeit, zwejejnhatb Jahre jeweits von Sonntag Abend bjs Samstag
Nachmjttag dort. Heufig war FliegeraLarm, und wir verbrachten ganze
Nechte im Luftschutzkelter. Eine Frau wotite sich dort zusetzLich schiit
zen: sie legte sich auf den Boden, und wir Lehrtinge mussten ejne atte
gussejserne Badewanne ats Panzer ijber sie [egen... Auf oft kurz€n
Schlaf foLgten Lange Arbeitstage, bei kargem Lohn: ich bekam 10
Reichsmark pro Woche. Davon gingen 5 l'4ark auf ein Sparbuch, das
dann spater nach der WShrungsreform 1948 auf ganze 8 Dl'4 zusarn-
rnengeschrumpft ist. Fiir einen Vjehhandbr musste jch oft gegen ein
geringes Taschengeld 2 oder 3 (iihe, dje ich mjt einem lvlauLband
zusammengebunden hatte, von Rudersberg nach Schorndorf ins
Schtachthaus treiben. Ketber wurden damats mit 5 oder 6 \,!ochen
geschtachtet und firit dem Fett im Kijhtraum aufbewahrt. Vor der
Berufsschule, die um 7 Uhr begann, musste ich dann als Lehrting
arerst eirem Kalb das FetL abziehen, dann konnte ich in die Schute
gehen.

Bei der l4eisterin mussten wir Lehrlinge die Waschemanget, die ein
groBes Schwungrad hatte, von Hand trejben. Wir brauchten vjel Kraft
bei dieser Freizeitbeschaftigung. Auch den Hund durften wir jn der
Freizeit spazieren fiihren.

Wegen des Krjeges wurde m€ine Lehrzeit verkiirzt, und gtejch nach
der Geseltenpriifung wurde jch Soldat. Nach gnediger Behiitung und
Eewahrung in unzahligen gefahrLichen Situationen kehrt€ ich Anfang
1946 aus der Gefangenschaft jn die Heimat zuriick.

l4eine Ettern wurden wihrend des Krieg€s verpfUchtet zur
Verpftegung der in der Turnhalte in Rudersberg (spateres Isoktepa
cetrnde) untergebrachten etwa 70 Krjegsgefangenen, di€ zur
Feldarbeit herangezogen wurden und ihr Essen in unsercr Metzgerei
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abhotten. EinmaI reklanrieten da Franzosen empdrt wegen ,,crotte de
souris" im Kraut: sie hieiten den Kiimmet fiir l4ausedreck und konnten
erst beruhigt werden, ak mejn€ 14utter ihnen den Kilmmel zeigte und
davon aB,

T n der Ndchkieg'zeir  ' ratren w' noc_ l"  1e elek. s rer .e-el .  F<
Iaurde - i t  HotT gefere-1.  uro wir  oerdl :g ler lpoes Jahr l5
Festmeter Holz, das gesagt und gespatten werd€n musste. Jeder
I4etzg€r hatte fr0her seine Bauern ais ViehUeferanten, und dje
Einkaufstatigkeit hjeB bei uns,,aibers Fetd gehen". Zu FuB ging es erst
mat von Ort zu 0t, von Rudersberg nach l4annenberg, Atthiitte,
Voggenhof, Schmalenberg, Zurnhol Ed€lmannshol ufd ijberal[ war dje
Frage an dje Balrern: ,,Hascht ni)( Feddes em Schdatt?" Zugegeben: Bej
Regenwetter kam der l4etzqer geLegenttich auch trocken wieder nach
Hause, weiL die Tour nur bjs in die nichste Wirtschaft gegangen war.
Sonst aber wurde, nachdem man f0ndig geworden war, der Preis aus-
gehandett und per Handschtag besiegett. ReetLer war es atl€rdings,
wenn der Preis erst nach der Schtachtung verhandeLt wurde, wenn die
QuaLitAt und die tatsechtiche lvlenge des FLeischs bekannt waren. Das
GeLd wurde dem Bauern in ktejrer Scheinen vorgezahtt  und auf dem
Kijchentisch ausgebreitet. In einem sotchen FaLt war der Endbetrag
2050 Mark, aber bei 1900 def der Bauer , ,ha[t ,  hatt ,  genugl" -  er wol[
te das ihm gebotene Getd aus Bescheidenheit absotut nicht in volter
Hiihe annehmen und meinte, er were auch mit 1200 l4ark zufrieden
geweser. Ejn anderer Bauer strahLte angesichts des ausgebreiteten
Getdes und fireinte, das s€i ,,wie eine oase in der Wilste". oft war es
natilrtich auch umgekehrt: l4anch€m war das gebotene Getd zu wenig.

In ejnem kteinen Dof mit  nur 4 oder 5 Bauern wusste jeder aLtes
von den anderen. Wenn einer eine Kuh oder ein Rird verkauft hatte
urd am Samstag Abend das Getd abholen ging, so kamen die anderen

IO
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Bauerr mit, und der CeLdempfAnger musste jedenr einen Rostbrater
spendieren, den meine Frau in der Kilche zubereitete. Lange und lustjg
ging's dann her,  bis sp;t in die Nacht,  und manche Geschichte wurde
erzehLt.  So sagte einer zum Bejspjel  einmat:  , ,Ljeber fahr ' i  rni t  mei ' r
0chsa nach Danemark, als dass i  mei Weib romal heirade d: idl"  Um
nachts nr'cht verdursten zu nrUssen, wit[ ein anderer seinen l4ost ein-
fach jn sejner Bettftasche versteckt gehalten haben. Oas ce6chter war
groB.. .

In de lal len J.hre", ,Fi l  gdb. e. vo1 0ttobe'  bjs 14; 'z jedes lalr
rngeta'  80 Pdrss ' ldLl lL rqe_, mmer ei1 Fesr f i j r  die dort  ge
Famitie. In jhrer Freud€ hat eine Frau einnral den ganzen Turnvereir
zunr Schtachtfest ejngeladen - doch, oje:  am anderen i \4orgen
waren afLe Wijrste aufgegessen, der WinteNoriat dahin. HoufchLachtung

in KLofrenbdch

' l
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Auch Hamsterer gabt in der Nachkriegszeit zuhauf und auch Leute,
die atte m6glichen Waren zum Tausch anboten. So ein Stoffhandbr, der
bei einem Schtachtfest erschien mit wertvotlem Tuch, das er aber nur
im Haus ausbr€jten wotlte, nicht neben den Wurstkessetn im Nof. Doch
aLs rnan dann nach dem HandeL in den Hof zuriick kam, waren atte
Wilrste auf settsame Weise verschwunden...

Dann war da ejne Bauerin, wo ich beim Schlachtfest unbedingt zum
Abendessen bLeiben sotLte bestehend aus 6 in tranigem Fett gebrate-

nen Spiegeleiern und lvlost, was mir den Appetit verschtagen hat. Aber
was tun, ohne die geuerin zu enttauschen? Ein Zufatl kam mir zu Hilfe:
di€ Bauerin vertjeB kurz den Raum, und bLitzschnelt stopfte jch die
Ejer jn die Hosentasche. So war b€id€n Seiten gehoLfen, wenn auch
rnejne Hose schLimm aussah und griindtich gereinigt weiden musste.

Eine andere sparsarne Frau zeigte mir beinr Schtachtfest stolz jhren

von einem Jahr zum anderen in der ,,Guten Stube" aufbewahrten,
mit viel EngeLhaar geschmi]ckten Chfistbaufir. Und w€nn der FLicken_
teppich zwischen Haus und StalL in der l4itte abgetaufen war, meinte
sie, kdnne sie aus den Rerdern immerhin noch Sofakissen machen.

In def Nachkriegszeit wurde jn der l'4etzgerei noch lange Jahre ohne
14aschjnen gearbeitet. gesonders schwierig und gefehrLich war die
Handarbejt mit der einfachen Knochensege, wo es haufig Vertetzunqen
gab. Aber eine €lektrjsche Knochensige konnten wir auch mit einem
Bezugschejn vom HerstetLer nicht bekonrnren, Wir wussten uns trotz-
dem zu heLfen: ejn findigef Nachbar half uns mjt €inem Nachbau nach
einer f4ustersage, und wif mussten nicht bjs nach der WAhrungsreform
warten, wo es dann gegen gute DIil pldtztich so vieles wieder gab.

Von 1948 bis 1954 haben wir unsere Ware bei Wind und Wetter
noch mit dem f4otorrad mit AnhSnger ausgefahren, dann kam die
angenehme ljmstetLung auf das Auto: im Februar 1954 kaufter mein

l2
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Vater und ich uns€r erstes Auto l4erced€s 170 D. Das war
nijtig fiir den Anhenger mjt dem wir das Vieh zusammen-

Im Merz 1954 heiratete ich Ruth Schwenger aus obelndof. Da nrein
Vater schon 4 Jahre krank war und nicht nrehr arbeit€n konrte, muss-
ten wir zusamner im eLterlichen Betrieb mitarbeiten.

Im August 1954 starb mein Vater. So hat meine Mutter uns den
Betrieb am 1. Januar 1q55 abgegeben. DerAnfang war schwer, weiI wir
nicht vieL verdient hatten. Da kam uns ein Bauer aus Zumhof zu Hilfe:

,,Gerhard, ich habe fiir Djch 2 Schwein€ gefijttert, und ein'" Kuh zum
Wurst machen kannst Du auch haben. Das Getd brauche ich noch njcht;
Du kannst es bezahten, wenn Du etwas in der Kasse hast." Dann kam
mein Schwiegervater und sagte: ,,Von mir kannst Du ein Rind hoten

und spater das halbe bezahLef." So hatten wir schon einen Anfang,

1954:

r

1l
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1958: Gehaftl Hintlercl
in der lt4etzgerci woriiber wir recht froh waren. Die Freude war gIoB, aLs wir

damats erkannten, wje Gott  schon im voraus f i i r  uns sorg-
te. Er hat uns in den vieten Jahren auf vietf:jltige Weise immer wieder
solche Ertebnisse geschenkt.

E kdr odnr oie le I  oes w rschal t t 'chenAr 'sctaLng'rd( l -dpm2.
L Wel l . r ieq. Ddor '  r  konrLel w rnserer Berieb rdscL \ ,e19-i j f "  n.
l4odernere l , laschinen und Ki ihLger; te trugen jetzt  bei  zur
Verbesserung der Produkte urd zur Erteichterung der Arbeit. Ich stetl
te ejnen Geset len und einen Lehrt ing ejn. Meine Zeit  war mit
SchLachten und wurst Herstelten ausgefilltt, deshalb iibernahm meine
Frau das Ladengeschaft - neben dem Haushatt firit vier Kind-"rn.
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Freitags und samstags war ich dann auch mit inr Verkauf. Im Jahr 1957
mussten wjr den Laden vergrdBern: erste neue gekilhtte Theke,
wodurch der Ladenbetrjeb wiederum gesteigert wurde. Die Kunden
freuten sich an der groBen Auswahl von Wurst-  und FLejschwaren.

Jede Woche wurde ein Rind odel ButLe geschlacht€t, eine KLlh zur
Wurstverarbeitung, €in Stiick Vieh mit einem KoLtegen zusammen, acht
schweine und ein Kalb.

Im Laufe meiner Berufszeit  habe ich 12 LehrLjnge ausgebiLdet;6
von ihnen bekamen den , ,Ehrenstahl"  ats h6chste Auszeichnung bei der
GeseLtenpriifung. Ejn Geselte, Kurt Knddtet war fast 30 Jahre bei uns.
Arn Wochenende half er auch mjt im VerkaLlf, es war er'n sehr gutes

1958
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in Jaht 1958 Im Jahr 1960 machten wir ats erster Rudersberger
Fleischereibetrieb ejne Woche urtaub, sp:iter jedes Jahr drei

Wochen. 1963 vergrdBerten und modernisieter wir  Schtachthaus und
Wurstkaiche mit 2. Kilhtraum.

Da in ufserer e6ten 10 Ehe- und Gesch;ftsjahrer njcht so viete
FamiLien ein Auto hatten, rnusste ich oft am Nachnrittag mit den
Bauern wegfahren, wenn sie ejnen Besuch oder Einkauf auswijrts
machen wottten. Da gab es oft lustige Szenen. celegentLich klopft€ es
auch in der Nacht: ,,Herr Hinderer wijrder Sie schnetl rneine Frau ins
Krankenhaus fahren, sie bekommt ein Kind., ,Scht iner war dann die
Fahrt, wenr ich sie nrit dem Kind heinrhoten durfte. Immer wieder
wurde ich aLrch mitten jn der Nacht zu Notschtachtungen gerufen...

16
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T m Jahr I98o De,(am icn e;nen HerzinfarLr.  Es 
^ar 

f i r  r i .h e'-e
I9.h^ere Ze l ,  aJ rh r ic l -  re_'- ' r i 'be ' te-  lornte,  Doch rrgere
Sdhne Reinhard und Werner haben zusarn.nen mit  (ur- t  Kr6dter die
schwieige Zeit  r iberbr i icker k6nnen. 1988 bauten wir den Laden noch
Fl.m: l  

'  
m <.  $, ia p '  ipr , r  ? 

'  
(phpn i ( t

Im Jahr 1991 i ibergaben
und seiner Frau Dorothe.

wir  unser Cescheft  urserem Sohn Werner

'erhard 
und Ruth Hindetel

1988

17
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Dank

T 1 oar.bdrer Rlckot ic.dLrenwi saoer:Wirhabp"raL,hi  | - 'wF
I "e |  /e ' ler v 'e.  Bewahrurq rnd Corles Be sta'd urd Hlt 'p erfdhrer
dilrfen. An Seinern Segen ist attes geLegen.

Dank an Henn Hans Subler fiir di€ HiLfe bei der Niederschrift.

Dank auch an unseren Sohn Werner und unsere Schwjegetochter
Dorothe, die das Cescheft mit viet FLeiB und Engagement sejt 14
Jahrei erfotgrejch weiterfiihren.

Gerhord Hindeter
Rudesberg, 31. Lloi 2005
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Das geschah vor 225 Jahren in der groBen weiten lvett""

,^ roBe H"rrscfer rdren oesl immpn die Pol iLik in tL opd:

LJ Nach a0iahriq"r Regerl  chaft  .Liror I780 vdria Treresia diF

Hefischerin von dsterreich und Ungarn sie hat viele Erbfotgekrjeg€

gefijhrt, vor alLem gegen PreuBens Friedrich Il. In Rusdand regiert die

Zarin Katharina 11 (die Grol3€), ein€ deutsche Prinzessjn und jn

Frankreich der sagenumwobene,,Sonnenkt jnig" Ludwig XVI,  der mit

dem Schtoss in VersaiL[es aLtes bjslang gesehene in den Schatten stetlt

Der wijrtlembergische Herzog Cart Eugen versucht ihm nachzueifern

und Hsst Schl6sser in Ludwigsburg, auf der Sotitude und Hohenheim

errichten, sehr zum Verdruss seiner lJntertanen, die das ganze bezah

Aber es ist auch die Zeit der Umbrilche:

In Frankreich kiindigt sich bereits die Vorhut der franzijsischen

Revolution an, die nicht mehr bereit ist, die absotutistischen

Herrscher zu toterieren. 1789 beginnt mit dem Sturm auf die Bastitle

die Franzbsische Revotution und der Sonnenkdnjg endet unter der

Guittotine. - Joseph II, Sohn l4aria Theresias, osterreichischer

Herrscher und deutscher Kaiser, schafft 1781 dje bis dahin geltende

Leibeigenschaft ab, die vor attem vieLe kleine Bauern zu spuren hat-

ten, die auch schon mat von ihren Herren als Sotdaten ,,verkauft" wur

den. Zuqteich bestimmt er die Retigionsfreiheit fijr alte Konfessionen'

was beJeut€te, dass z.B. auch Nichtkathofken nach osterreich ein

wandern dudten!

Lessing nimmt dieses Thena im ,,Nathan der Weise" auf, ein

Theaterstilck, das atte Religionen filr gteichwertjg erachtet und 1783

in BerLin seine lilaufliihrung erlebt

19
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Auch in Wiirttenrberg regt sich Wjderstand gegen den Herzog,
werngleich i icht mit  GewaltaLlsbr i ichen. In Stuttgarc schreibt SchiLter
{hejml ich) ar seinem ersten groBen Roman,,Die Reuber",  die 1792 inr
,,badischer Austand" in Nlannheim uraufgefijht werden, sehr zunr
Missfalten des Herzogs. Sein freiheiitiches Denken zwingt Schitter
schtieBtich lryijrit€mberg endgiittjg den Rijcken zu kehren. Andere, wie
der Schrj f tstetter Schubat,  s i tzen ihrer cesinnung wegen auf dern
Hohen Asperg ein.

In Engtand beginnt nr i t  Text i tmaschi ier und Dampfkraft  di€
,,Industrietle Revotution'1 f4aschinen machen die Textitarbeiter arbeits-
tos und zwingen ihre Famj[er in die ArmLrt.  Die,. ]ndustr ietLe
Revotution" efasst nach und nach ganz Europa urd gestaltet das
Leben tief greifend um. Aber es sjnd auch schw;bische ,,Tiiftter",
wie der Pfaner PhiLl ip Nlattheus Hahn, der 1770 mit  seiner
Rechenmaschine ein neues Zeitai ter einEutet.

, . .  und im kleinen Rudersberg

f\  ie q"o3e reire Wett  i r  ihre- ar ' ! .onnerdFr ( .p <l  dF'  -n e ,  , /
L,  rp 'e l r  abe' im Attrag ei les e1e1 { i i  r le^Degs.r" IDo, le\d_
Ende des 18. Jahrhunderts kejne groBe Rotte. Der Lebenswandet wird
nicht nur von lokaten obdgkejtei ,  von SchultheiBen und Pfanern,
sondern aLrch gegerseitig strengstens iiberwacht. Das geradezu
wucherrde Verordnurgswesen regtementiert att€ Bereiche des atttag-
t ichen Lebens. So wird 1791 den Rudersbergern ein dr i t ter
Krern€rmarkt im Jahr vorn Herzog abschEgig beschjeden, aus Angst
vor , ,Ausschweifung !nd Liederl ichkeit" ,  und zumaI nur dje B:cket
l4etzger Wirte und Geichtsschreiber davon Nutzen hetten (so die
0rischronik).

Die iiberwiegend arme Bevblkerung hat Sorge, wie sje ihr tJgtich
Auskornrnen und Brot verdienen solt. 5o wird in dieser Zeit auf d€m Ju(
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qemeindeeigenes Land zum XartoffeLanbau im Losverfahren an intef-
essierte Bijrger veqeben, das seit dem Dreil3igjahrigen Krieg brach
tag. So tritt, erst Ende des 18. Jahfiunderts, dje Kartoffel jhren

Siegeszug anl

Etwas,,Gtanz" hatte der S€horndorfer Kommandant Cartin de
Sommaripa nach Rudersberg gebracht, aLs er 1732 sein ,,SchLoss" (das
heutige Pfarrhaus!) jn Rudersberg baute. Von seinem Verm6gen hatte
er ettiche l4orgen Land in Rudersberg erworben.

Auch der Neubau der Evang. Johanneshrche steht in dieser Zeit an.
Sie war schon hnqe so baueittiq geworden, dass man sie stiitzen muss-
te. ljberdjes war die BevijLkerung stark gestiegen und die atte Kirche
zu ktein. So wird 1781 mit dem Bau der heutigen Kirche begonnen, dje
schon im Herbst 1782 fertig gestettt ist. Zuf Ejnwejhunqsfeier war
auch der Herzog geLaden. Der aber tiel3 mitteiten, dass er nur dann
teitnehmen werde, wenn die Kosten von den Rude6bergern setbst
iibernommen wijrden. lJnter diesem Gesichtspunkt wurde auf einen
Festakt verzichtet, zumal die Kosten vdttig aus dem Ruder geLaufen

Ja, das war damals s0... (und manches ist auch heute nicht viel
an0ers)
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