
Flachsanbau im 
3. Reich, alles wurde 
per Hand erledigt. 
(Gutscher) 
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Fritz Ritz 

Die Landwirtschaft 
in Markgröningen 
Grund und Boden als Wertobjekt? 

Im Jahr 1897 war die "Anstalt" gebaut worden, in 
die mittellose Leute im Alter hinkamen . Es gab 
vier Landesfürsorgeanstalten in Württemberg. 
Damals wurden vom Staat so viel Äcker dazu

gekauft, daß es draußen einen Gutsbetrieb reichte. 
Die Äcker waren feil, die Leute legten ihr Geld 
lieber auf die Sparkassen, weil sie dort eine besse
re Rendite sahen. 

Martha Fiedler geb. Haag hat ihren Vater jung 
im 1. Weltkrieg verloren. Die Familie verkaufte 

dann ihre Äcker und legte das Geld in Kriegsanlei
hen an, das lohnte sich eher, als wenn sie die 
Felder verpachtet hätten. Nur für das unmündige 
Kind waren einige Äcker vorbehalten. Niemand 

ahnte, daß Geld auch "verrecken" könnte.-
Die letzten Äcker, die wir kauften, rentieren 

sich heute auch nie, aber wir hatten immer Angst 
vor einer erneuten Geldentwertung, dabei wäre es 
besser gewesen, wir hätten das Geld auf der Kasse 
gelassen. Heute bekäme man die Äcker um die 
Hälfte. 

Sonderkulturen 

Um 1900 herum wurde noch Flachs angebaut. Er 
wurde gerefft und geschlagen, danach wurde er 
gesponnen- die Flachsbreche habe ich ins Muse
um gebracht. An der Glems und in Unterriexingen 
gab es damals auch noch ein paar Hanfländer. 

Im 3. Reich musste man dann wieder Flachs 
anbauen, um von Importen unabhängiger zu sein, 
der wurde anschließend am Bahnhof verladen. Über 
den Krieg wurden auf dem Pulverdinger Hof auch 
Erbsen angebaut, auf mageren Böden auch noch 
Linsen. Mit Mohn, hier Ölmagen genannt, deckte 
jedermann seinen Bedarf an Speiseöl, er wurde 
nach dem 2. Weltkrieg als Opiat verschrien und 
verboten. In Notzeiten wurden auch kleine Men
gen Tabak angebaut. Sonst in der Hauptsache Ge
treide im Fruchtwechsel mit der sog. Brache, das 
sind Rüben, Kartoffeln , Klee. 

Bauer Weil in der Grabenstraße war der letzte, 
der hier noch Dinkel anbaute. Der Weizen, der 

höhere Erträge brachte, hat dieses uralte Getreide 
völlig verdrängt, es kam erst gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts zur "Wiederentdeckung". Die letzte 



hiesige Mühle hat aber keinen Gerbgang mehr, um 
den Dinkel zu entspelzen. 

Subventionen und Transportprobleme 

Vor dem 1. Weltkrieg wurden bereits Schutzzölle 
erhoben, um die deutschen Bauern nicht der über
mächtigen Konkurrenz aus Amerika auszuliefern. 
Durch zunehmenden Bahnbau waren auch die 
Transportprobleme eher gelöst und die Versor
gung mit Nahrungsmitteln flächendeckend gewähr
leistet. Vor dem 1. Weltkrieg wurde bereits eine 
Flurbereinigung Richtung Möglingen durchge
führt, ehe mit dem Bahnbau der Strecke Ludwigs

burg-Markgröningen begonnen wurde. Geplant 
war der Bau einer Bahn von Ludwigsburg über 
Markgröningen nach Vaihingen/Reichsbahnhof. 
Von dort über Vaihingen-Nord wurde bereits bis 
Enzweihingen gebaut und von Ludwigsburg bis 
Markgröningen. 1916 war die Einweihung und 
danach der Bahnbau stillgelegt wegen des Krie
ges. Die Strecke war bereits ausgesteckt gewesen 
über die Hörnleshälden ins Enztal und wäre wei
tergegangen über Unterriexingen, Oberriexingen, 
Enzweihingen, Vaihingen. 

Beginnende Motorisierung 

Dreschmaschinen mit Dampfmaschinenantrieb 
kamen schon in den Zwanzigerjahren auf, der 
Arbeitskräftebedarf in der Landwirtschaft begann 
geringer zu werden. Mit der Verlegung des Strom
netzes während des 1. Weltkriegs wurden hand
betriebene Geräte- Futterschneidmaschinen, Rü

ben- und Schrotmühlen- auf elektrischen Antrieb 
umgerüstet, was die tägliche Arbeit sehr erleich
terte. Die PS auf Straßen und Feldern stellten aber 

Auch Erbsen wurden im 
Großen angebaut, um 
die Ernährung der Be
völkerung zu garantie
ren. (Gutscher) 

Mohn war die wichtigste 
"Ölquelle". (Gutscher) 
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"Gemütlich" fuhr man auf den Acker. (Bayha) 

"S' Dürre Reiner" beim Pflügen. (Gutscher) 
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Seit Jahrtausenden waren Sichel und Sense die 
Erntewerkzeuge. (Gutscher) 



noch lange Zeit lebendige Pferde, teilweise auch 
Ochsen- und Kuhgespanne. 

Die Großbetriebe Domäne Aichholzhof und 
Landesfürsorgeanstalt hatten schon früh einen 
Raupenschlepper. In den 30er Jahren begann die 
Motorisierung auch in kleineren Betrieben, auf 
dem Hardt-Schönbühlhof liefen bereits zwei oder 
drei Schlepper. In Markgröningen hatte Ernst Ben
jamin Kaupp 1938 den ersten Schlepper gekauft, 
einen N01·mag. Erst Ende der 50er Jahre kam dann 
die Motorisierung flächendeckend. 

Vor dem 1. Weltkrieg gab es bereits die ersten 
Mähmaschinen. Anfangs mähte man auch das 

Getreide damit, und zwar mit dem Anhaublech, 
das das Aufsammeln der Frucht sehr erleichterte 
im Vergleich zur Sensenmahd. 

Mühsame Handarbeit 

Früher hatte man zum Garbenbinden Strohband 
aus Roggenstroh, die im Winter auf Vorrat gear
beitet wurden. Man musste sie anfeuchten und 
auch mit den Füßen treten und dann in feuchte 
Tücher eingeschlagen, damit sie nicht brachen. 
In Gerste war häufig bereits Klee gesät. Sie wurde 
noch lange von Hand gemäht und zunächst liegen
gelassen zum Vortrocknen. Die Frauen mussten 
sie dann mit der Sichel aufsammeln und auf Häuf
chen legen. Dann wurden die Garben mit den Stroh
bändern mit Hilfe eines Bindenagels zusammen
gebunden, wobei ein Kind häufig das Strohband 
hochbiegen musste, damit der Großvater sich nicht 
so weit bücken musste. (Und wenn man nicht 

aufpasste, bekam man eine in die Anke rein. 
Bäßlers Heiner kann es noch, er hat es von Hengels 
Gustav noch gelernt).- Die ersten Getreidebinder 

kamen zwischen 1926 und 1939, danach wurde 
nur noch für die Rüstung gearbeitet oder die gro
ßen Maschinen in den Ostgebieten gebraucht. 

Mit der Mähmaschine 
wurde nicht nur Gras 
und Klee sondern an
fangs auch das Getreide 
gemäht. (A. Ruf) 

Die neuen Getreide
binder erleichterten die 
Ernte wesentlich, erfor
derten aber manchmal 
auch 3 PS (A. Ruf); ... 

405 



... da war es dann schon 
leichter mit einem 
Schlepper (Gutscher) 

Unkrautbekämpfung 
war stets Handarbeit, 
heute wird es fast nur 
noch mit Herbiziden 
weggespritzt. (Gutscher) 

406 

Gefelgt wurde von Hand oder bei den Zucker
rüben mit dem Felgpflug, den ein Pferd zog. Bereits 
vor dem 1. Weltkrieg kamen sogenannte Hack
maschinen auf, um das Getreide zu felgen. Zuvor 

hatte man das Unkraut alles von Hand "ausge
futtert", oft an den Ackerrand herausgetragen und 
am Feierabend in einem Bündel auf dem Kopf 

nach Hause gebracht als Viehfutter. Auch jeder 
Ackerrain und jeder Straßenrand wurde gemäht 
und das Gras entweder im "Grastuch" auf dem 
Kopf oder im Handwägele nach Hause genom
men, manche Geiß kam so zu ihrem Futter. Wäh
rend des 2. Weltkrieges mussten die Schulkinder 

noch zu Marstaller auf den Aichholzhof und 
"fuatera", futtern, müdem sog. Samenhaile, einer 
kleinen leichten Hacke das Unkraut aus den 
Getreidefeldern entfernen, das die Hackmaschine 
nicht erwischt hatte. 

Chemischer "Pflanzenschutz" 

Im Pflanzenschutz wird heute mit Chemie alles 
ausgeschaltet, es darf nur noch aufgehen, was man 
sät, z. B. bei Zuckerrüben, Mais oder Kartoffeln. 



Nur die "Biologischen" wie Mayers Ernst felgen 
noch, ich weiß nicht, ob man das heute noch könn
te, man bräuchte viel mehr Leute. 

Die Zukunft ist Gentechnik, da führt kein Weg 
dran vorbei . Als ich in der Landwirtschaftsschule 
(1946/47) war, hatten wir 2 1/2 Milliarden Leute 
auf der Erde, und die Wissenschaftler rechneten 
damals aus, die Erde könne nicht mehr ernähren 
als 3 Milliarden. Jetzt sind wir 5 oder noch mehr, 
mit Gen-Lebensmitteln soll sie 10 Milliarden 
Menschen ernähren können ... Dabei müssen die 
Bauern heute schon in ganz Europa Teile ihrer 
Äcker still legen, wegen Überproduktion. Für 50 

Kilogramm Weizen erhielten die Bauern 1999 noch 
9 Mark und fragen sich, warum ein Laib Brot dann 
4 Mark kostet, zu dem man 800 Gramm Weizen 
braucht. 

Milchwirtschaft 

Beim Heumachen hatte man - wenn es gut und 
schnell trocknete - 50 Prozent Nährstoffverlust, 
wobei der Verlust bei schlechtem Wetter bis auf 
10 Prozent sinken konnte. Beim Silieren lassen 
sich 90 Prozent der Nährstoffe im Futter erhalten. 
Nicht alles wird siliert, der Pansen der Rinder 
braucht auch Zellulose in Form von Heu und Stroh. 

1954/56 waren es in Markgröningen min
destens noch 90 Bauern, die Milch ablieferten. In 
Schwieberdingen sind es zur Zeit noch zwei, es 
gibt ganze Ortschaften, die keine Milch mehr 
produzieren. Trotzdem haben wir Überprodukti
on. Die wenigen Milchbauern lassen heute Silo

wägen vorfahren und kaufen Milchleistungsfutter, 
wogegen man früher nur aus der Eigenproduktion 
Klee, Gras, Heu, Rübenblätter etc. fütterte. Durch 

Silage hat man heute auch mehr Eiweiß im Fut
ter, das schlägt sich auch auf die Milchleistung 
nieder. 

Auch das Heumachen 
war Handarbeit. (Gut
scher) 

Schon mal was von 
nachwachsenden Roh
stoffen gehört? 
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Kartoffelernte vor 50 
Jahren auf der "Hart" 
(Wolf) 
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Nicht mehr Bauer, 
sondern Agrartechniker 

Nach dem letzten Krieg machte die Technisierung 
Riesenfortschritte. Der Mähdrescher kam, den ers
ten hatte wiederum Marstall er auf dem Aichholzhof 
ca. 1952. Ursprünglich wollte er einen neuen 
Dreschsatz kaufen auf der DLG, ließ sich dann 
aber zu einem Mähdrescher überreden. Ich glau
be, es war der 1. in Württemberg. Weil es so viel 
regnete und der Mähdrescher deshalb nur wenig 
im Einsatz war, kaufte er nach zwei Jahren noch 
einen dazu, damit ~r das Getreide schneller weg
brachte. 1958-60 begannen dann die Markgrö
ninger Bauern auch (zuerst Bäßler), Mähdrescher 

anzuschaffen. Wieder etwas später kamen die gro
ßen Kartoffelroder und Rübenroder. Jetzt sind es 
die ganz großen Rübenvollernter, die nur gemein
schaftlich angeschafft werden können, oder von 
Lohnunternehmern. Oder eine Rodegemeinschaft 
kauft das Gerät, ein Bauer fährt, der von der Ge
meinschaft bezahlt wird. Früher musste man die 
ganzen Rüben von Hand auf- und abladen, das 
fällt jetzt alles weg. 

Zuckerrübenanbau 

Der Rübenanbau begann hier erst richtig, nach
dem man den Eisenbahnanschluss hatte. Davor 
musste man die Rüben nach Enzweihingen füh
ren, ganz früher wurde hauptsächlich Zichorie 
angebaut für Franckin Ludwigsburg, der hat aber 
oft schlecht bezahlt. Mein Großvater setzte sich 
deshalb mit der Zuckerfabrik in Verbindung. -
Bei meinem Großvater in der Bahnhofstraße wohn
te Landjäger Philipp Fauth. Als der in Pension 
ging als Landjäger, kaufte er das Anwesen Oster
gasse 1, das damals Jakob Reutter gehörte, und 
begann mit seinen Kindern den Laden zu betrei
ben. Die Stadtwaage war damals noch am Rat
haus, unterhalb der Staffel. Der Waagbalken war 
drin im Rathaus. Mein Großvater fragte Fauth, ob 
er nicht Agent werden wolle und die Zuckerrüben 
wiegen. Dadurch war dann der Sohn Ernst Fauth 
auch noch Zuckerrübenagent Als solcher musste 
er auch den Rübensamen ausgeben. -

Die ganzen Zuckerrüben wurden dann in die 
Stadt hereingeführt auf die Waage, damals waren 
die Straßen noch nicht geteert, das muss ein Pfuhl 
gewesen sein! Jeder Wagen fuhr dann zum Bahn
hof, wurde abgeladen und kam dann leer wieder 
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zurück zum Rathaus. Das wurde aber nur zwei 
Jahre so gemacht, dann wurde auf dem Bahnhof
gelände eine Waage gebaut, die Stadt blieb saube
rer. Nachdem Krieg wurdedie Waage beim Bahn
hof vergrößert, damit man mit zwei Wägen gleich
zeitig drauffahren konnte. -Die Waage am Rat
haus muss in den 20er Jahren weggekommen sein, 

als die in der Grabenstraße am "Insele" gebaut 
wurde. Dort war dann Schreiner Wurst Waag
meister und später Elser von der Tankstelle. 

In einer Saison gingen früher über 400 Wag

gons mit Rüben von Markgröningen weg. 
Manchmal konnte man direkt in den "Eisen

bahner" laden, das hat man gerne gemacht, denn 
da musste man die Rüben auch nicht höher werfen 
als auf den großen Haufen und man bekam ein 
paar Pfennige mehr fürs Einladen. 

Der Zuckerrübenverladeverein war gegründet 
worden, als die erste Hebebühne gekauft worden 
war. Damit war es leichter, in den Eisenbahnwag
gon einzuladen. Der Inspektor hatte damals ge
sagt, das könne er nicht mit ansehen, wie Frauen 
heutzutage noch Rüben so abladen müssten. Was 
sie auf dem Acker machten, sei ihm gleich, aber 
auf dem Bahnhof wolle er keine Frau mehr sehen. 
Ein Beauftragter der Zuckerfabrik musste den 
Schmutz an den Rüben schätzen, die Prozente 
wurden dann abgezogen . Wenn ein Bauer nicht 
mit der Schätzung einverstanden war, konnte er 
eine Schmutzprobe verlangen. Dann wurden die 
Rüben gewogen, sauber gewaschen und gebürstet 
und hinterher die sauberen Rüben wieder gewo

gen. Sobald der Inspektor erschien, gingen die 
Prozentpunkte um 2 oder 3 hoch. Nachdem die 
erste Hebebühne Schrott war, verlangte die Zucker-

fabrik, die die Fracht zu bezahlen hatte, daß die 
Rüben über Ketten liefen und gerüttelt wurden, 
damit der Dreck herunterfiel, bevor die Rüben in 
den Waggon kamen, und gab einen Zuschuss zur 
Anschaffung. Den Boden mussten die Bauern dann 
zurück auf den Acker führen . Die Maschine hat 
vielleicht auch 180-190.000,- gekostet. Die ist 
jetzt auch Schrott. 

Nachdem die Bundesbahn die Zuckerrüben
beförderung einstellte, musste die Waage arn Bahn
hof auf Verlangen der DB entfernt werden auf 
Kosten des Zuckerrübenverladevereins, das hat 
10.000,- DM gekostet. 

Heute werden die Rüben auf dem Acker aufge
laden und mit den Lkw abtransportiert. Die "Ver
Jademaus", die man dazu hat, kostet alleine eine 
3/4 Million. -Zwei Landkreise haben sich zu ei
ner Abfuhrgemeinschaft zusammengeschlossen 
und haben etliche Millionen investiert in Last

wägen und Verlademäuse. Das Geld wird aufge
nommen und das Transportunternehmen muss sich 
selbst tragen. Die Fahrer sind Jungbauern, die in 

Vor dem Rathaus war 
früher die Stadtwaage 
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Gruppen von vier oder sechs einen Lastwagen 
bedienen, jeder fährt einen Tag pro Woche. Das 
Jahr über werden die Lastwagen abgemeldet und 
stehen bis auf einen oder zwei, die man anfordern 
kann, wenn man etwas zu fahren hat, z.B. wenn 
ein Bauer einen ganzen Lastzug Frucht irgend
wohin verkaufen will. Die Fahrer sind bei der 

Gemeinschaft angestellt. 
Kurz vor der Rübenernte erhalten die Bauern 

ihr Ablieferungskontingent, einen gewissen Zeit
raum, in dem sie dran sind mit Roden und Verla

den. Die Zuckerfabrik fängt jetzt bereits am 20. 
September an (früher am 10. Oktober), damit die 
Kampagne für die Fabrik möglichst lange geht. 
Vor Weihnachten wollen sie fertig sein. 

Die Bauern sind für ihre Rüben verantwortlich 
bis sie in der Fabrik sind. Wenn sie sie nicht richtig 
mit Folie zudecken und es gibt Frostschaden, dann 
bekommen sie Abzug. Wenn durch schlechtes 
Wetter Engpässe entstehen, wird auch sanntags mit 
dem Vollernter gefahren, abgeliefert in die Fabrik 
wird sanntags aber nicht. 1998 hat es bereits ge
schneit, da hatten wir noch drei Hektar stecken, da 
ist es einem nicht mehr wohl. In der Nacht, als alles 
einfror, brachten wir die letzten heraus. Die Ma
schine fuhr bis morgens 7 Uhr, danach ging nichts 
mehr. Die Rüben, die noch bei Frost im Boden 
waren, holte die Fabrik zuerst, bevor sie in Fäulnis 
übergehen konnten. Frost an sich ist nicht schlimm, 
aber wenn die Rübe auftaut, dann sind die Fasern 
wie Nylonfaden, sie verstopfen die ganzen Schneid
maschinen, das ist eine Katastrophe für die Zucker

fabrik. Sie versuchen dann, immer wieder einwand
freie Rüben dazwischenzumischen, damit die Ma
schinen wieder geputzt werden. 

Konzentration 

Durch die württembergische Realteilung hatte frü
her fast jede Markgröninger Familie ein paar 
Grundstücke auf der Markung, die sie selbst be
wirtschaftete oder verpachtete. Ein Vollerwerbs
bauer besaß in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 5 
bis 10 Hektar eigenen Grund, das reichte, um seine 

Familie zu ernähren. Als um 1935 herum die Milch
sammelstelle in der Mühlgasse gebaut wurde, ha
ben 112 bäuerliche Betriebe Milch abgeliefert und 
1948/49 gab es auf der Markung einschließlich 
der Domänen und Talhausen noch 180 Pferde als 
Zugtiere. Zwischen 1950 und 60 kostete der Zent
ner Kartoffeln DM 6,- und der Zentner Weizen 
DM 24,-. EU-Politik, Agrarreform, Subventio
nen, Spezialisierungen, BSE und Schweinepest 
waren dann die Schlagworte, die in der zweiten 
Jahrhunderthälfte eine Konzentration der Land
wirtschaft einläuteten, das große "Höfesterben" 
begann. Auf der hiesigen Markung (ohne Schön
bühlhof) sind gerade noch neunzehn Vollerwerbs
landwirte übrig: Erwin Bäß1er, Heiner Bäßler, Er
bengemeinschaft Glaser, Martin Glaser, Bernhard 
Gröner, Udo Gröner, Erwin Haumacher, Martin 
Hermann, Fritz Mayer, Ernst Reutter, Konrad Ritz, 
Wolfgang Ritz, Waldemar Schöwe, Albrecht 
Schütt, Ulrich Schwarz, Otto Trautwein, Martin 
Weber, Robert Wemmer und Rudolf Wyrich. Im 
Schnitt bewirtschaftetjeder um die 60 Hektar und 
mehr. Das reicht aber nicht mehr aus bei einem 
Weizenpreis von 9 Mark/Zentner. Besenwirtschaft, 
Ab-Hof-Verkauf, Pferdeboxen, Feldgemüsebau 

und Landschaftspflege sind notwendige weitere 
Standbeine. Andernorts bieten die Bauern ihren 
Hof schon für Kindergeburtstage an und lassen die · 



Kleinen im Stroh toben. -Ob die nächste Genera
tion weitermachen wird oder kann, ist bei einigen 
jetzt schon fraglich. 

Weinbau in Markgröningen 

"An den Hängen der beiden Täler, zwischen de
nen Markgröningen liegt, der Glems und dem 

Leudelsbach, wächst seit alters ein guter Wein. 
Landbekannt ist namentlich der 'Talhäuser Berg' . 

Er wächst im unteren Glemstal nahe dem Weiler 
Talhausen und dem sog. Schlüsselberg und gehört 
zu den rezenten Landweinen, die keiner künstli
chen Zusätze bedürfen. Stadtkelter am Oberen 
Tor", so kann man es in einem Stadtprospekt aus 
den 30er Jahren nachlesen. Damals waren von 
2091 Hektar Markungsfläche noch 55 ha mit Re-

ben bestellt. Während der Weinlese, "Herbst" ge
nannt, herrschte reger Betrieb in der Oberen Kel
ter. Abends bildeten sich lange Schlangen mit 
Fuhrwerken, gradsowie heutzutage an der Unte
ren Kelter, wenn der Wein für die Genossenschaft 
aus Markgröningen und der Umgebung abgelie
fert wird. 

Die Anbaufläche ist inzwischen stark zurück
gegangen. 

Am Marktbrunnen wur
den vor dem Herbsten 
Züber und Butten ge
wässert. 

In der Oberen Kelter 
wurde der "Haustrunk" 
geraspelt, abgelassen 
und gepresst. 
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