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EINZELHANDEL

Als die Kaufhäuser in die Stadt kamen
Der Handel in der Ludwigsburger
Innenstadt hat schon viele Krisen
durchgemacht. Ende des 19. Jahr-
hunderts kam es erst durch die In-
dustrialisierung und dann durch
die großen Warenhäuser zu gro-
ßen Veränderungen. Doch auch
diese „Revolutionen“ hat die In-
nenstadt gemeistert.

VON CHRISTA LIEB

Um ein verständliches Bild über die Ge-
schäftswelt in Ludwigsburg im 19. Jahr-
hundert zu geben, muss zuerst über die
vorindustriellen Jahre gesprochen wer-
den, die bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts das Leben der Einwohner bestimm-
ten. In dieser Zeit lag die Lebensmittel-
versorgung – neben dem Wochenmarkt –
hauptsächlich in der Hand von Bauern,
Bäckern und Metzgern. Die Einwohner
konnten sich vielfach selbst versorgen.
Hinter jedem Haus – auch in der Innen-
stadt – gab es Küchengärten, sogenannte
Wurzgärten, sowie Ställe für Groß- und
Kleinvieh. Diese hauswirtschaftliche Ei-
genproduktion sicherte weitgehend die
tägliche Ernährung. Zudem besaßen vie-
le Bürger außerhalb der Stadt Gärten,
Wiesen und Weinberge.

Die ersten Läden sind Familienbetriebe

Daneben gab es Kleinhändler, die in ih-
ren Spezereigeschäften Lebens- und Ge-
nussmittel sowie Gewürze – Spezereien –
anboten. Das Warensortiment dieser
Händler war mengenmäßig gering. Es
konnte nur mit Dingen gehandelt wer-
den, die sich der selbstversorgende Haus-
halt für den täglichen Bedarf unbedingt
hinzukaufen musste. Dass diese Geschäf-
te trotzdem bestehen konnten, verdank-
ten sie der Möglichkeit, ihre Läden, im
Gegensatz zu den Marktständen, ständig
offen halten zu können. Es gab damals
noch kein Ladenschlussgesetz. Außer-
dem war der Laden meist ein Familien-
betrieb: Der Mann war für den Einkauf
zuständig, der Frau oblag der Verkauf, so-
lange der Ehemann nicht anwesend war,
und die Kinder hatten auch ihre Aufgabe:
Sie brachten die bestellten Waren zum
Kunden.

Ein typisches Geschäft dieser Gattung
war die Spezerei-Handlung von Kauf-
mann Karl Ludwig Eckhardt in der Kirch-
straße 26 (Anzeige rechts). Seine „außer-
gewöhnlichen Spezereiwaren“, die auch
heute noch verwundern, annoncierte er
regelmäßig in unserer Zeitung. Das Ge-
schäft blieb auch nach dem Tod des ers-
ten Inhabers in der Hand von weiteren
Kaufleuten.

Eine zusätzliche Versorgungsmöglich-
keit gewährleisteten die sogenannten
„Conditoren“, die nicht mit den heutigen
Konditoren verglichen werden können,
wie das Warenangebot vom 13. Juli 1819
in unserer Zeitung von Conditor Ernst
Siegmund Maier in der Marstallstraße 17
zeigt. Der verkaufte unter anderem Par-
füm, Seife und Haaröl.

Andrang auf das Schuhhaus Carl Kayser in der Seestraße 9 in einer Karikatur dargestellt, 4. Mai 1900 (links). Das Kaufhaus Stern, Körnerstraße 9, in einer Anzeige aus der Ludwigsburger Zei-
tung vom 26. Oktober 1906 (Mitte). Und das Kaufhaus Carl Mayer in der Asperger Straße 3 (heute Modehaus Oberpaur) in einer Anzeige unserer Zeitung vom 2. Dezember 1912.

In den Straßen der Ludwigsburger In-
nenstadt war bis zur zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts eine festgelegte Häuser-
struktur vorherrschend, eine Mischung
von Handel (Läden, Handwerksbetriebe,
Gasthäuser und Wirtschaften, Wohnun-
gen) und reinen Wohnhäusern.

Der revolutionäre Einfluss der Industri-
alisierung Mitte des 19. Jahrhunderts ver-
änderte nach und nach, erst sehr lang-
sam, dann immer schneller das Stadtbild,
dessen Entwicklung bis hin zu Auswüch-
sen nicht auf allgemeine Begeisterung in
der Bevölkerung stieß.

Seit 1846 war Ludwigsburg an das
württembergische Eisenbahnnetz ange-
bunden, in dessen Folge sich in der Stadt
immer mehr Industriebetriebe etablier-
ten, die neue Arbeitsplätze versprachen.
Die Stadt vergrößerte sich und bald be-
durfte Ludwigsburg einer ganz neuen
Verteilungsorganisation für Lebensmit-
tel. Das bisherige Angebot reichte nicht
mehr aus. Viele Geschäfte wurden ver-
größert, neue Läden kamen hinzu. Durch
Abriss der Stadtmauer um 1870 konnte
sich die Stadtbebauung in alle Richtun-
gen ausdehnen. Mit der Eisenbahn waren
neue Märkte erschlossen. Dadurch konn-
te sich in wenigen Jahrzehnten durch Le-
bensmittelimporte das allgemeine Le-
bensmittelangebot ungemein ausweiten.
Aus dem Spezerei-Laden wurde das Kolo-

nialwarengeschäft, das neben den bishe-
rigen Grundnahrungsmitteln Genussmit-
tel aus den Kolonien anbot.

Nicht nur der Lebensmittelhandel pro-
fitierte, für alle Lebensbereiche verspra-
chen neue Geschäftsmodelle eine Rund-
umversorgung. Für manche alteingeses-
senen Handwerksbetriebe bedeutete dies
vielfach die Insolvenz. Ein Beispiel: 1858
versorgten 47 Schuhmacher die Ludwigs-
burger Einwohner mit handgefertigten
Schuhen. Als dann immer mehr Schuhfa-
briken billigere Waren auf den Markt
brachten, gab es für die Bevölkerung kein
Halten mehr. Wie der „Sturm auf die Bas-
tille“ sieht der Andrang auf das Schuh-
haus Carl Kayser in der Seestraße 9 aus,
der in einer Karikatur dargestellt wurde
(Anzeige oben).

Warenhäuser ersetzen Handwerker

Die Industrialisierung brachte aber
nicht nur Nachteile für die hiesigen
Handwerker, sondern die neuen Maschi-
nen erleichterten die bisherige oft schwe-
re körperliche Arbeit. Das Bäckergewerbe
wurde mit einer Knetmaschine beglückt,
auch die Metzger konnten sich an ma-
schinellen Erleichterungen erfreuen.

Metzgermeister Stark, Myliusstraße 3,
brachte aus England eine Wursthack-
maschine mit, deren Vorzüge in der Lud-
wigsburger Zeitung zu lesen waren. 23.
Oktober 1861: „Man muss diese Maschi-
ne arbeiten sehen, um einen richtigen
Begriff von der Raschheit und Zweckmä-
ßigkeit derselben zu bekommen. Sie
wird, einen kleinen Raum einnehmend,
von 2 Männern getrieben, wodurch 5
Messer in Bewegung gesetzt werden,
während der Block, auf dem die zu verar-
beitende Masse ist, eine regelmäßige
kreisende Bewegung macht. Das Resultat
ist ein sehr günstiges: ca. 50 Pfund
Schweinefleisch werden in 28 Minuten,
50 Pfund mageres Schweinefleisch in 30
Minuten, 50 Pfund Ochsenfleisch in 42
Minuten zu einer äußerst feinen und ap-
petitlichen Masse verarbeitet.“

Die Ludwigsburger Zeitung, ebenfalls
technisch weiterentwickelt, ermöglichte
den neuen Geschäften, ihre Waren in Re-
klameanzeigen zu offerieren.

Von „Kopf bis Fuß“ konnten sich die

Ludwigsburger in den neuen Konfekti-
onsgeschäften einkleiden lassen. Zum
Nachteil nicht nur der Schneider, beson-
ders hart traf es die Frauen, die als Mo-
distinnen, Putzmacherinnen und Nähe-
rinnen dadurch um ihre Existenz ge-
bracht wurden.

Als aber das Kaufhaus Stern in der Kör-
nerstraße 9 Anfang des 20. Jahrhunderts
um weitere Stockwerke erhöht wurde
und darin „elegante Wohnungen bis zu 7
Zimmern mit Erker, Küchen und verglas-
ten Zimmerverandas und prachtvoller
Fernsicht“ und dem Hinweis: „Besonders
geeignet für Offiziere, höhere Beamte,

Ärzte, Rechtsanwälte usw.“ annonciert
wurden, war der Aufschrei in der Lud-
wigsburger Bevölkerung groß. In Leser-
briefen machten sie, mehr oder minder
krass, ihrem Ärger Luft. „Zu bedauern ist,
dass das Gebäude gegenüber der Umge-
bung in seiner außerordentlichen Höhe
auf das Gesamtbild der Stadt störend
wirkt und dasselbe beeinträchtigt.“ Eine
andere Stimme erklärte: „Das Haus ist
geradezu abscheulich, es verhunzt das
ganze Stadt- und Straßenbild. Es ist
nichts anderes als ein monumentales
Zeugnis für die Brutalität der Errungen-
schaften der Neuzeit.“

Links eine Anzeige von Messerschmied Eugen Hahn in der Kirchstraße 9. Sie stammt vom 1.
Dezember 1892. Rechts das Kauf- und Versandhaus Adolf Glauner in der Unteren Markstraße
2 in einer Anzeige von 1915. Bis vor kurzem war dort Betten-Goller untergebracht.

Diese Köstlichkeiten (Anzeige links) wurden schon 1819 in der Spezerei-Handlung in der
Kirchstraße 26 angeboten. Rechts: Anzeige von Spielwaren Rees, Kirchstraße 11, vom 8. Juli
1890 aus der Ludwigsburger Zeitung.

SERIE

Die Krise im Einzelhandel
Der Einzelhandel steckt in einer histori-
schen Krise – auch in Ludwigsburg. Be-
dingt durch die Coronapandemie, ist
der Umsatz in vielen Geschäften in den
vergangenen Monaten eingebrochen.
In dieser Serie werfen wir einen genau-
en Blick auf den Ludwigsburger Einzel-
handel in der Innenstadt und seine
Probleme. Zu Wort kommen Händler,
Experten, die Verantwortlichen in den
Einkaufszentren und auch die Stadt-
verwaltung. Dieser historische Rück-
blick zeigt, dass der Innenstadthandel
auch früher schon mit Krisen und Ver-
änderungen konfrontiert war. (red)

Gisela Vogt ist die erste Frau an der Spitze
Vorsitzwechsel beim Evangelischen Krankenpflegeverein– Winfried Speck geht
Gisela Vogt wurde zur neuen
Vorsitzenden des Evangelischen
Krankenpflegevereins Ludwigs-
burg gewählt. Dies teilt der Ver-
ein mit. Die 61-jährige Pfarrerin
übernimmt das Amt von Dekan
Winfried Speck, der Anfang 2021
den Ruhestand antritt.

Seit über 23 Jahren ist Gisela
Vogt an der Friedenskirche im
Herzen Ludwigsburgs tätig. Vie-
le diakonische Initiativen in
Stadt und Landkreis tragen ihre
Handschrift. Unter anderem ge-
hört sie zu den Gründerinnen
der Ludwigsburger Vesperkirche
und amtierte über zehn Jahre als
Vorsitzende der Ökumenischen
Hospizinitiative für den Land-
kreis. Dem diakonischen häusli-
chen Pflegedienst ist sie als Seel-
sorgerin seit Beginn ihrer pfarr-
amtlichen Tätigkeit verbunden.

Mit der Amtsübergabe erlebt
der Verein ein Novum. Gisela

Winfried Speck übergibt den Stab und einen Blumenstrauß an seine Nach-
folgerin, die neue Vorsitzende Gisela Vogt. Foto: privat

Vogt ist in der 144-jährigen Ver-
einsgeschichte die erste Frau als
Vorsitzende. Stellvertretende
Vorsitzende ist seit über 30 Jah-

ren die Ärztin Dr. Margarete
Stahlknecht.

Der Evangelische Kranken-
pflegeverein blickt auf eine lan-

ge Tradition zurück. Im Jahr
1876 gehörte er zu den ersten
Krankenpflegevereinen über-
haupt im damaligen Königreich
Württemberg, die eine eigene
Pflegekraft anstellten. Damit be-
gann eine lange andauernde Ko-
operation mit dem Mutterhaus
der Olgaschwestern in Stuttgart.
Bis ins Jahr 1994 wurden Diako-
nissen der Olgaschwestern-
schaft nach Ludwigsburg ent-
sandt.

Im Jahr 1999 übertrug der
Evangelische Krankenpflegever-
ein Ludwigsburg die Betriebs-
trägerschaft des häuslichen Pfle-
gediensts an die neu gegründete
Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg. Seitdem fungiert
der Verein als deren Gesellschaf-
ter. Der häusliche Pflegedienst
versorgt mit rund 200 Beschäf-
tigten rund 1000 Pflegebedürfti-
ge in Ludwigsburg. (red)

ERWACHSENENBILDUNG

Islamfundamentalismus:
Vorträge gehen weiter
In der Online-Vortragsreihe zum
islamischen Fundamentalismus
mit Religionswissenschaftler Dr.
Martin von Arndt wird wegen des
großen Interesses ein Einstieg
auch in den zweiten und dritten
Teil angeboten. Der erste fand be-
reits am 10. November statt, wei-
tere Termine sind 17. und 24. No-
vember, pro Vortrag werden sie-
ben Euro fällig. Arndt wird bei
diesen Terminen eine Zusam-
menfassung des ersten Teils ge-
ben. In der Reihe der Katholi-
schen Erwachsenenbildung wird
Geschichte und Gegenwart be-
leuchtet, inklusive der Entwick-
lung des Islamfundamentalismus
in Sunnismus und Schiismus und
der Auseinandersetzung zwischen
Saudi-Arabien und dem Iran. An-
meldung über info@keb-ludwigs-
burg.de, mit deren Einwahllink
gelingt der Zutritt zu Zoom. (red)

TREFFS – TERMINETREFFS – TERMINE

ERNÄHRUNGSZENTRUM

Kinderlebensmittel
im Onlinekurs
Das Angebot in den Supermärk-
ten wird immer vielfältiger, gera-
de wenn es um die kindgerechte
Ernährung geht, stellt das Ernäh-
rungszentrum Mittlerer Neckar
fest. Es geht der Frage nach: Was
sind eigentlich Kinderlebensmit-
tel und was bedeuten die Aussa-
gen auf den Verpackungen?

Im Onlinevortrag wirft Karin
Rupprecht, BeKi-Referentin für
bewusste Kinderernährung, einen
Blick auf die Zutaten von Kinder-
lebensmitteln, durchleuchtet die
Werbestrategien der Lebensmit-
telindustrie und zeigt Wege auf,
diese im Essalltag zu nutzen. Der
Vortrag findet am 3. Dezember,
von 14.30 bis 16 Uhr statt. Anmel-
dung bis Montag, 30. November,
über ernaehrung@landkreis-lud-
wigsburg.de oder (07141) 144-
27 00. Weitere Infos per E-Mail
nach der Anmeldung. (red)
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