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Vcn T ante-Emma-Läder, Spezialhandlungenund Hausierern
Einkaufenim Dorf in fruheren Zeiten
Als im Laufe des 19. Jahrhunderts Märkte uncl Hausierhandel
an Bedeutung verloren, entstanden parallel clazu verstärkt
Ladengeschäfte. Schon in der ersten Hälfte cles 20.
Jahrhunderts sicherten diverse Bäckereien, Metzgereien,
Kolonialwarengeschäfle, Kurzwaren- und Kleiderhandlungen
die Grundversorgung. MalzkafTee, Himbeerbonbons und
Heringe, Miederwaren, \Taschpulver und Mausefallen, Töpfe,
Hustensaft r-rnd Schraubenzieher - alles, was ftir clas tägliche
Leben ar,rf dem Lande nOtig war, konnten clie Bcwohner von
lleil-ringen, Geisingen uncl Her-rtingsheirn früher im Dorf
erwcrbcn. Noch bis in die 1980er Jahrc, als der Zusl,lmmenschluss zu Frcillerg bereits erfolgt war, gehOrten
kleine Läclen zum Bild in den Ortsteilen.
,,Darfs ein bisschen

mehr sein?"

Heute kennt man den Tante-Emma-Laclen nur noch aus
Mlrseen, bestenfalls alls clem Urlaub in einem abgelegenen
Dorf. tsonbongläser trnd Heringsf:isser, vollgestopfte Regale
hinter der Ladentheke, eine alte \ü7aagemit Gewichten und
clie l>immclncle Ladenglocke wecken nostalgische
Erinnemngcn uncl sorgen bei den Resuchern fiir wehmtitige
Seufzer uncl fetrcl-rteAr-rgcn. 'tü7ir waren nllr noch da für das,
was im Supermarkt vergessen wurde", stellt Erika Hinderer,
die 1980 ihren Gemischtwarenlaclen in der Kasteneckstral3e
aufgegeben hat, f-est.Dem Preisvergleich mit clern Supennarkt
konnten clie Tantc-Emma-Läden nicht standhalten, so haben

Im Konsum Beibingen, ,,Laclerthalterin"
mit Ktutclschqft

Erika HincJerer

gleichencle Menschenstuclien betreibcn: .,In tseihingen ging es
viel gerntitlicher und bätrerlichcr zu, clie Heutingsheimer
sahen sich als städtischer zrn und hattcn den Kragen hochgestellt."

sie einer nach dem ancleren dichtgemacht. Fruher sicherten
rlehrere Läden in Heutingsheim, Reihingen und Geisingen
clic Nahversorgllng. In den hohen Regalen tärmten sich
Lel>ensmittel, \üTaschpulver, Glühbirnen und l3ohnerwachs,
Kutterschauf-eln, tsalclriantr<rpfen nnd Grul3postkarten. Die
Kunclen warteten vor cler Thcke und trugen ihre \X/rinsche
l,or. Zucker, Salz, Mehl, Linsen und Erbsen in Zentnersäcken
oder tsssig irn Fass - viele Lebensmittel wr-rrden lose angcbotcn trncl die entsprechencle Menge nach Kundenwunsch
allsgewogen. Das dauerte natürlich seine Zeit, doch keiner
clr:ingelte, man nutzte den täglichen Einkauf, Neuigkeiten
uncl Dorfklatsch auszutauschen. Tante-Emma-Läclen waren
echte Kornrnunikationszentren, der Besuch infornlativer als
jedes Gemeincleblatt.
Erika Hinclerer, die 1937 ihre Lehre beim Konsum begonnen
hat, konnte dr:rch wirchentlich wechselnde Tätigkeit im
Beihinger und Heutingsheimer Ladengeschäft zudem ver-

Der Konsum Heutingsheim erbcilt neue Ware
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In das Geschäftwar oft die ganze Familie mit eingebunden,
auch d i e K inder m us s te n i h r Sc h e rfl e i n b e i tra g e n. S o
'Waltraud
Lutz geborene Föll, die im Laden ihrer Mutter in
Geisingen in den Sechzigerjahrenimmer tüchtig mit anpackte. Sie sortierte die neu gelieferte Ware in die Regale,
packte für die Kunden die Taschen und trug sie ihnen oft
auch nach Hause. Als ihre Mutter eines Morgens mit dem
Bruder ins Krankenhaus musste, wurde das Mädchen ganz
selbstverständlichvon der Schulefreigestellt,damit der Laden
geöffnet bleiben konnte. Der Kunde war noch König und
wichtiger als Schule.
wurden in den kleinen Läden großzügig
Ladenschlussgesetze
tibergangen. Der Zucker ausgegangenoder die Eier vergessen?Kein Problem, da läutete man eben auch am \X/ochenende oder abends die Ladenbesitzerraus, um das Fehlende
einzukaufen. Auch bar bezahlt wurde nicht immer, anschreiben war üblich. Und einige Freibergererinnern sich
vielleicht, dass sie in längst geschlossenenLäden noch etwas
ausstehenhaben.
Das täglich Brot und süße Stückle

Feierlichkeiten,etwa Hochzeiten, brachten die Bauern Eier,
Mehl und Obst vorbei, aus denen der Bäcker die Kuchen
backte. Die Zutatenwurden dann vom Preis abgezogen.Und
natürlich war der Bäckerofenbei der Kirbe gefragt.Bis zu 15
oder 20 Kuchen ließen die einzelnenFamilien backen.
Ripple, Schwänzle, Griebenwurst
,,FleischloseZert geht zu Ende" hieß es am 28. März 1957 in
einem Zeitungsartikelzur Neueröffnung von Metzgerei und
Gastwirtschaft,,ZumHirsch". MetzgermeisterHermann Brandt
übernahm den Betrieb, der einige Monate zllvor vom Wirts c h a f t s k o n t r o l l d i e n sw
t egen unzulänglicherHygienebedingungengeschlossenworden war. Der neue Inhaber ließ
die bisherigen Scheune zu neuen Geschäftsräumenumgestalten und im Hof eine \X/urstkücheerstellen, die mit
neuen Kesseln und Maschinen ausgestattetwurde. In den
Räumlichkeitender alten Metzgerei wurde ein Vesperstr-ible
eingerichtet. Die \ü/urst- und Fleischversorgungder damals
rund 1.300 Einwohner zahlenden Gemeinde war wieder
gesichert.

Bäckereien waren fniher häufig an Gasthäuserangegliedert.
der Sohn vom
In Beihingen eröffnete Christian\X/aldenmü1ler,
Ochsenwirt, 1827 das GasthaLrs,,ZtJrKrone" mit Bäckerei.
Lange Zeit spielte die Bäckerei für den Erwerb der Inhaber
eine untergeordneteRolle. Die Haupteinnahmequellewaren
clas Gasthaus sowie Landwirtschaft und Weinbau. Viele
Dorfbewohner ließen lediglich ihr selbst zubereitetesBrot
gegen eine Gebühr von ein paar Pfennigen vom Bäcker
a b b a c k e n . N o c h i n d e n 8 0 e r - J a h r e nb r a c h t e n e i n i g e
Dorffrauen die vorbereitetenBrotlaibe und Kuchen in Kinderund Leiterwägenin die Backstube- die Backzeit wurde
gerne für ein Schwätzchengenutzt. Das Backangebotwar
sehr bescheiden,werktags gab es lediglich zwei Brotsoften,
Tafelbrötchen,Laugenbrötchenund Brezeln. Erst in den 70erJahren kam es zu einem allgemeinen Umdenken in den
Gasthaus Hirscb uncl Metzg4ereiBranclt, Geisingen
Bäckereibetrieben.Jetzt wurden süße Stlickle, clie bis datct
nrlr zllm \ü/ochenendeim Angebot waren, auch werktags Seit es die Metzgereigibt (Ludwig Belser,Besitzervon 1868
einbatten),bestimmtesie clen
bis 1904,ließ ein Schlachthaus
gebacken.
Speisezetteldes spätestens1803 gegrtindetenHirschen und
den der Dorfbewohner daheim. Edgar Branclt,Sohn von
M e t z g e r m e i s t e rH e r m a n n B r a n d t , w e i f 3 v o m g e n a l l
reglementiertenAblauf im Metzgereibetrieltzn erzählen.
Montags war die Metzgerei nur tnorgens geöffnet, nlllsste
doch der Metzger das schl achtrei feV i eh bei m R a uer n
abholen und mit dem Hänger zum Schlachthofnach
Ludwigsburg bringen. Dann war das angsterftillteQuieken
der vier bis ftinf Schweineund das Muhen von Kuh uncl Kalb
im Dorf zu hören. Am nächsten Morgen schlachteteder
Metzgermit Gesellenund Lehrling zuerst clie Schweine,clann
das Großvieh. Nachmittags wurde warm gewurstet, die
benötigten Zwiebeln hatten die Metzgerkinclerschon an't
Vortag geschält und gehackt. Leber- und Griebenwr-rrstttnd
Schwartenmagenwurden gekocht, in Därme gefüllt und
abends im Vesperstübleserviert.Mittwochs standen SchälGasthaus und Bäckerei Krone, Beibingen
ripple, Kesselfleisch,Knöchle, Sauschwänzleund SchweinsNatürlich stand zu besonderen Gelegenheiteneine extra öhrle auf den GeisingerSpeiseplänen.Bereits um 4 Uhr fruh
tsachetseauf dem Programm. ZumJahresendebackte Familie musstedie Metzgerfamiliedonnerstagsaus clen Federn,wenn
Geiger, in deren tsesitzGasthausund Bäckereiseit 1875sind, Kaltwursten angesagtwar: Schinkenwurst,Saiten und Rote
große Brezeln aus Mürbeteig, die in der Silvesternachtin der wurden hergestelltund den Handwerkern schon zum FruhGaststubeausgewürfeltwurden. Auch fär zu Hause ordefien stück warmer, frischer Leberkäs seliefi. Am Freitag gab es
di e Do rf bewohner Ne u j a h rs b re z e l n ,b i s i n d e n s p äten Oberländer und Bratwtirste und frisch gepökelte Ripple, am
Silvesterabendhinein erfolgte die Auslieferung.Zu großen \üTochenendeS chw ei ne- und R i nderbraten.A nder s als

heutzutagegingen die Dorfbewohner truher jeden Tag zum
Metzger,um die \X/urstfrisch für das Vesper einzukaufen.

bekleidung. Zur vollständigen Garderobe gehören natürlich
auch Schuhe. Viele Bewohner der drei Dörfer waren bei
Salamanderbeschäftigt und konnten dort zu vergünstigten
Von Kopf bis Fuß
Preisen einkaufen. Meist brachten die Männer einfach eine
Essen hält Leib und Seele zusammen,ist aber nichts alles. Kollektion Schuhezur Auswahl mit nach Hause statt mit Kind
Auch für sein Außeres konnte man im Dorf einiges tun. Ein und Kegel zur Anprobe nach Kornwestheim zu fahren. Ende
professionell gepflegtesHaupt wurde freilich lange Zeit nur der 30er Jahre eröffneten dann zwei Schuhgeschäfteihre
den Herren der Schöpfung geboten - im 7937 eröffneten Pforten:Schuh-Fischerin Beihingen mit Salamandervertretung
FrisörgeschäftSchollenbergerebenso wie bei Georg Bürkle, und Schuh-Weissingerin Heutingsheim mit dem Schuhder in den 1930erJahren als Geselle mit Schereund Rasier- fabrikat Mercedes.So konnten sich die Dorfbewohner wirkmesser aus dem Schwarzwald nach Beihingen kam. Georg lich von Kopf bis Fuß vor Ort einkleiden.
Bürkle übernahm den Frisörladen,der zum GemischtwarenHausierer und Fachgeschffie ergärlzen das Angebot
handel von Richard Kraut im Beihinger Flecken gehörte. Vor
allem abends herrschteHochbetrieb,kamen die Bauern doch Marktleute,Hausiererund billige Jakobe, die in regelmäI3igen
erst zum Rasierenund Haare schneiden,wenn sie ihr Vieh Abstände in die Dörfer kamen, bereicherten das \üZarenversorgt hatten. Dass die Haare vor dem Schnitt gewaschen angebot. Der Müller lieferte das Mehl säckeweiseins Haus.
wurden, war nicht üblich. Dafür wurde man zum Abschluss Der Hausierer bot an der Tür Kurzwaren feil, der Btirstenmit einem duftenden Wässerchenbespniht. Haarschnittund binder Besen, Schrubber und Btirsten. Aus der Pfalz kam
regelmäßig eine Händlerin mit Stoff-en,dreimal im Jahr
konnte man Hausrat vom Pferdewagenweg kaufen. Auch
SalatöI,Honig aus dem Schwarzwaldund Filclerkrautwurden
frei Haus geliefert. Messer-und Scherenschleiferzogen riber
die Dörfer und sorgren ftir den richtigen Schliff. Viele
Dorfbewohner zogen ihr eigenes Vieh auf: Junge Hühner
gab's von den Kleintierzüchtern,Ferkelchen brachte der
Säules-Müllermit dem motorisieftenDreirad.
Nach dem Zweiten Veltkrieg bereichertenFacl-rgeschäfte
wie
Schreibwaren,Gardinen, Stoffe <tder eine Apotheke clas
Angebot vor Ofi. Albrecht Palmer,gelernterDrctgist,eritflhete
'Westenfeldstral3e
7955 in der
eine Drogerie, clie er mit seiner
Frau Erika bis 1973 ftihrte. Zuerst wussten clie D<trf-bcwohner
mit dieser speziellenHandlung wenig anzufängen.Zahnpasta
und Seifekaufte man bis dato in den Tante-Emrna-Läden,
w<t
in
einem
Medizinschrank
auch
Kopf'schmerztabletten
nncl
Im Friseurgescbäft uon Georg Bürkle
Rasurwaren natürlich wichtig, aber längst nicht alles:Wie der
Tante-Emma-Laden
für die Frauen war der Frisör ftir die
M2innerwichtiges Kommunikationszentrllm.Da blieb man
gern noch ein Weilchen länger sitzen und tauschteNeuigkeiten aus. Vor zrllemden Geschichtendes Schäf-ers
Fritz Palmer, einem echten Beihinger Original, lauscl-rtenalle gebannt.
Nicht selten wurde es 22 ocler 23 L.lhr,bis Georg Btirkle clie
letzten Haare zusammenfegte uncl die Ladentär schloss.Den
erstenDamenfrisöreröffnete Schollenbergerim Jahr 7949.
Auch Kleidung gab es in den Dörfern zu kaufen. In
Beihingen wurde 7929 das tsekleidungshausAnstätt, das
heute in dritter Generationgeftihrt wird, gegnindet. Im Jahr
1931eröffnete Friedrich Heitz ein Textilgeschäftin Geisingen.
Auch sein Sohn Helmut Heitz machte in Textilien: Er betrieb
p a r allel z um T ante -Emma -L a d e n
s e i n e r F ra u H i l de ei ne
Schneiclerstulre
mit Maf3anfertigungen.Da die Schneiderei
allerdings wenig einträglich war, liel3 man es langsam auslar-rfenund bot später lediglich Kurzwaren an. In Heutingsheim kleidete Geiger die Dorfbewohner ein. Angefangenhat
Gertnrd Geiger 7949ganz bescheidenin ihrer im erstenStock
liegenden \Wohnung in der Hohle. In den Nachkriegsjahren
war die Beschaffung der \ffare das größte Problem. 1953
wurde ein Geschäft mit Schaufensternin der Stuttgarter
Straße bezogen, 1967 die eigenen Räume in der Friedrich'Wäsche,
stral3e.Oberhemden und Krawatten,
Kinder- und
Damenbekleidung gehörten zu dem breitgefächertenSortiment. Nach dem Umzug in das FreibergerOrtszentrum im
Jahr 1980 konzentriefie man sich ausschließlichauf Damen-

Drogerie Palmer in Reibingen
Hustensaftbereitgehaltenwr-rrden.rü/ozu also eine Drogerie?
Mit viel Aufklärungsarbeitund Berarung schafTtees Albrecht
Palmer,der stetsim weif3enKittel bediente.clls Vertrauender
Leute und damit eine treue Stammkundschaftzu gewinnen.
tsei ihm gab es nicht nur ein Pflasterfür alle \X/ehwehchen,
sondern zehn verschiedenePflaster und damit für jedes
\Wehwehchendas passende.Die Frauen wurden beraten,
welche Lippenstiftfarbezu ihnen passte,auch 47II - echt
kölnisch \fasser machte Albrecht Palmer in Beihingen bekannt. Hygieneartikel, Babynahrung, Badeartikel und Haarschmuck, Malerzubehör,Putz- und Waschmittel gehörten
zum umfangreichen Sortiment. Im Giftschrank lagerten

Spritzmittel und Maulwurfgifte, die nur gegen Unterschrift Wo Handwerk goldenen (Weide)boden hat
abgegebenwurden. Chemikalien wie Terpentin, Salzsäure
zum Toilettenreinigenund Waschbenzinwurden in spezielle Gerhard Mix sorgt dafür, dass jeder einen Korb bekommt.
Fl a sch e n m it G if t auf k l e b e r a b g e fti l l t. A u c h \X/e i n und Der Korbmacher aus Bessarabien,dcr 7946 nach tseihingen
Spirituosen,Tabakwaren und Toto-Lotto wurden angeboten. kam, machte sich nach einigen Monaten im Dienste eines
Fotofreundekonnten nicht nur Filme erstehenund ihre tsilder MarbacherKorbmachersselbstständig.Zunächst im Garten,
entwickeln lassen, sondern auch Fotoapparateund Alben dann in einem Wachzimmer im Beihinger Schloss,durfte er
kauf-en.Kurzum, die Drogerie war eine echte Bereicherungin sich für einige Jahre einen Arbeitsplatz einrichten. Anfangs
cler dörflichen Einkaufslandschaft.Doch dann kamen die besorgten er und sein Bruder Willi clen Vertrieb mit einem
billigen Drogeriemärkte auf, die ehemals treuen Kunden Handwägelchen. Besonderslukrativ waren die Weihnachtse rsch i e nen nur noc h, u m Kl e i n i g k e i te n w i e b e s o n cl ere märkte, auf denen schöne \X/äschekörbeund Puppenwägen
So beschlossAlbrecht I'almer 1973, feilgeboten wurden, Später mietete sich Gerhard Mix ein
Haarspangenzu kar-rf-en.
sein Geschäft aufzugeben.Anita Gnann pachtete die Dro- Pferdegespann,und fuhr etwa einmal in zehn Tagen mit
seinen Körben übers Land und besuchte auch Markte. 1,954
gerie, bis sie 1978endgtiltig ihre Pfbrten schloss.
Vesentlich länger gab es Haushaltswarenzu kaufen. Im Jahr erwarb der Korbmacher mit seinem tsmder Willi das Haus in
1959 eröffnete Lydia Rendle, die Frau cles FlaschnersKarl der HeutingsheimerTalstraße(heute ,,Am Pflaster"),in dem
in der Mtihlstraße. sich seit 1956 bis heute Wohnung, \ü/erkstattuncl LadenRenclle,ihr erstesHaushaltswarengeschäft
Von Geschirr äber Pfannen und Töpfe bis hin zu Geschenkartikeln gab es einc groI3eAuswahl an Hausrat. Auch Öfen
u,-urclenverkauft, später kamen \ü/aschmaschinenhinzu. Angefängen hat freilich alles schon viel f-ruher:Jakob Balz, cler
1900 gnindete, bot seit 1930 in scinem
clen Flaschnerbetrieb
Hans .,Glasuncl Porzellan,Hattshaltsartikelaller Arl verzinkt,
Ernail,Alr-rminiumin l>ekannterGtite" an. Späterwurcle Lydia
Rendle,clie bereits 1955ihren Ftihrerscheinmachte,von dcn
l)orf'bcrvolinernum l3esorgungengelretcn,wenn sie fiir ihren
N{ann in LuclwigsllnrgOf'cnrol-rre,Gasflaschenuncl Schippen
lresorgenmLrsste.So lrrachte sic Eimer, Pfannenund Töpf'e
rlit. bis sie die zünclendcIcleehattc, clasGanzepr<tfessi<tnell
aufzuzichen.Sie richtete ihren ersten Laclenein uncl schon
Korbmacber

Mix bringt seine Ware zLutT Krämermc.trkt
beim Markgröni nger Sch ä.fbrlctt LJ'

geschäft befinclen. Rund zwölf Jahre hat cler Korbmacher
seine eigene \X/eidenkultur auf 20 Ar in Mr:nclelsheim angebaut. Nach zwt)lf Jahren iltlsste er clas gepachtctc Felcl
abgeben, heute bezicht er seine Veiclen von einetn lJauern
aus clcr Pfalz. Doch geschält werden sie inlmer noch sclbst.
Nicht nur die Heutingsl-reimerlernten clen Korl>laclenlrald ztr
schätzen. \fläschekörbe, Brotköt'be, Kt)rbe zunt Einkauf'cn
und Beeren pflticken - alles wztr uncl ist solicle Hanclarbeit.
Noch heute sitzt cler rnittlerweile U4-J:ihrige tagein, tagaus auf
seinem Korbmacherb:inkchen uncl stellt n-rit flinken Fingcrn
neue \ü/are her.
Tante Emma heißt

ietzt ltlr

Der KonkLlrrenz von Strperm:ilktcn uncl Einkauf.szentren auf
cler grtinen \ü/iese konntcn clie Tante-Ernma-Läclcn nicht
stanclhalten - alls dem Stadtbild sind sie hetrte so gttt wie
verschwunclen. Manchmal gelingt es freilich noch, einen
kleinen Laden ncll zll lleleben, etwa in Bcihingen. \flo einst
Btirkle Kolonialw:rren verkauftc, gilrt es beinr neuen l)ächtct'
Ali Tirasli türkische Spezialitritcn.Vor allem fiir clie ttirkischen
Mitbtirger, aber aucl-r für andcre tseihinger, ist cler Laclcn zttclem ein wichtiger Trcffpunkt - hier werden u,'ic anno claznrnal die ncuesten Informationen aLlsgetauscht uncl geplattclcrt.
Dass kleine Geschäfte uncl l)ienstleistungsbetricltc wie etr,va

Schon 19-30gab's irt derWerkstc,tttRenclleHorusbaltsu)aren cler Schuhreparaturseruice in Heutingshcin'r unter türkiscl-rer
Regie weiterlaufen, ist cler-rtschlandweit keinesf:rlls eine Ausbalcl hie13es im Ort ,,Desgriagschbeirn Renclle".1978wurde nahme. Als echtes Familienunternehmen geflihrt, sparen clie
clasGeschäftins neLleStacltzentmmverlegt, 19BBim zweiten Ladenbetreiber vor allem Pcrsonalkosten, zudem sincl oft clie
tsatrabschnittvergröI3ert.Noch heute bedauern viele Freiber- Gewinnerwartllngen nieclriger. Llncl so werclen auch kleine
Geschäfte wieder rentabel.
ger die Geschiiftsaufgabe
im Jahr 1996.

