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Armut war in Schönaich lange Zeit die größte Plage
Ein Volksverein und eine Bürgerwehr wurden ins Leben gerufen

W

er die „Mack‘sche Chronik“ bzw.
das Buch „Oh Elend“ studiert hat
(noch sind welche zu haben), wird zum
Schluss gekommen sein, dass ab dem
Hungerjahr 1817 das Elend in Schönaich
nicht kleiner geworden ist, ja nach Beginn
der Landvermessung 1830 und der Zehntablösungen 1831 eher noch, teilweise
verursacht auch durch Missernten, zugenommen hat. 1832 war so ein trockenes
Jahr in dem kein Mühlrad mehr lief und
man zum Mahlen an die Donau fahren
musste. Auch 1834 hielt die Trockenperiode an und man musste zu Hunderten das
Vieh schlachten, weil es kein Futter mehr
gab.
1838 war die Gemeinde, trotz Verkauf
der Zehntscheuer (1837) welche nicht
mehr gebraucht wurde, sogar Pleite und
musste 15 Eichen verkaufen um an Geld
zu gelangen. Auslöser war auch die Last
der Feudalablösungen. So schön das
aussah, dass kein Zehnt mehr zu bezahlen war, so musste der 16-fache Jahressatz als Ablöse zusätzlich zu den nun zu
zahlenden Kopf– und Grundsteuern entrichtet werden. Man hatte ja das Land
vermessen und konnte genau feststellen
wem was und wieviel gehörte. Zwar konnte die Ablöse auf 25 Jahre verteilt werden,
aber wo nichts war, war auch nichts zu
holen. Die Gemeinde sprang ersatzweise
in die Presche. Schönaich konnte seine
Einwohner nicht mehr ernähren. Auswandern war damals die einzige Alternative.
Mit dem Jahr 1840 endet, warum auch
immer, die Mack‘sche Chronik und es
interessiert nun den Leser wie die Geschichte wohl weitergeht. Mit diesem Artikel wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel
dieser Zeit von 1840 bis 1900 bringen:
Es war ja schon etwas seltsam, dass
eine arme, hoch verschuldete Gemeinde
wie Schönaich, 1840 eine Kirche zum
Preis von 23500 Gulden vom königlichen
Baumeister Prof. Heideloff im katholischen, mittelalterlichen, neugotischen
(manche sagen auch germanischen) Stil
errichten ließ, zumal 1 Jahr zuvor in
Steinenbronn die Kirche, im schlichten
Kameralstil erbaut, nur die Hälfte kostete.
1842 gab es eine Missernte und viele
Einwohner waren auf die Hilfe der Gemeinde angewiesen.
1844 musste die Gemeinde für seine
Bürger wieder in die Presche springen, da
viele wegen Mittellosigkeit beim Staat ihre
Verpflichtungen aus der Zehntablösung
nicht mehr nachkamen. Das hieß, dass
die Gemeinde und ihre Bewohner, verur-

sacht auch durch Zukäufe an Getreide,
am Ende 500 000 Gulden Schulden beim
Staat hatte. Rund 40 Personen fanden bei
der Gemeinde eine Anstellung im Wald
und Wegebau. Ca. 300 Familien betrieben
um 1850 im Haupterwerb die LeinenWeberei, welche durch das Aufkommen
der Baumwolle ins Stocken geriet und bis
zur Bedeutungslosigkeit herabsank.

mächtigen. Das führte dazu, dass Schultheiß Roller in öffentlichen Blättern Fabrikanten aufforderte in Schönaich eine Niederlassung zu gründen. Z.B. wollte ein
Stuttgarter eine Seidenzwirnerei zwischen
Speidels- und Raumühle, mit Wasserkraft
der Aich, eröffnen. Dies scheiterte aber an
der „fast abergläubischen Furcht der Kol-

1846 wurde in Schönaich ein Armenverein gegründet, der Geld sammeln sollte.
Oh, die reichen Schönaicher (von denen
es ja bis heute welche gibt) waren freigiebig und spendeten ganze 46 Gulden und
31 Simri „Grundbirnen“! Die Gemeinde
konnte und wollte vor allem den Leuten
nicht mehr helfen, blieb sie doch regelmäßig auf den Kosten der vom Staat gelieferten Getreidegaben sitzen. Erst als einige
„Faulenzer und Proletarier“ sich beim
Oberamt beschwerten, wurde der Gemeinderat unter Androhung von Strafen
zur Beschaffung von weiterem Mehl gezwungen. 400 Zentner sollten es sein,
aber statt des Mehls wurde 195 Zentner
Dinkel geliefert. Die Kosten betrugen 3039
Gulden, dazu musste die Gemeinde 3000
Gulden Kredit aufnehmen. Sie ließ das
Mehl in hiesigen Mühlen mahlen und verkaufte es den Einwohnern zum Gnadenpreis, mit dem Ergebnis, dass 1847 sich
das Spiel wiederholte, wobei vom letzten
Jahr noch 547 Gulden ausstanden, welche die Leute nicht bezahlet, jedoch Mehl
dafür bekommen haben. Eine Pfändung
war nicht möglich, da sich dafür kein Käufer gefunden hatte. Die Gemeinde bekam
jetzt nur noch Mehl um dafür kleine Brote
unter Aufsicht im Schulbackofen zu backen und erst nach 3 Tagen zu verteilen.

lieber mit der Anzucht von Maulbeerbäumen, was kläglich gescheitert ist, da diese
nur in sehr warmen Gegenden gedeihen.

legien vor den nachteiligen Folgen in Beziehung auf die Moral“. Man versuchte es

Maulbeerfrüchte sind essbar
Seidenraupen fressen die Blätter

Die Kommunalverfassung wurde während der Revolutionjahre 1848/49 dauerhaft und umfassend umgestaltet. So kam
es zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts auf Gemeindeebene, genauso wie
die Institution der auf Lebenszeit gewählten Gemeinderäte abgeschafft wurde.
Gerade hiergegen, als Symbol kommunaler Klüngelwirtschaft, hatten sich die kommunalen Tumulte im März 1848 gewandt.
In Schönaich haben daraufhin aber nur 3
Gemeinderäte ihr Amt niedergelegt.
1849 konnten sich die anderen Ratsmitglieder auch nicht mehr im Amt halten. Ab
sofort wurden Gemeinderäte nur noch auf
die Zeit von 2 Jahren gewählt.
Der Gemeinderat entschloss sich zur
Aufstellung einer Bürgerwehr auf Antrag
eines 9-köpfigen Bürgervereines und es
wurden 90 Musketen (Vorderlader) beantragt, von denen aber nur 20 geliefert wurden, die aber so schlecht waren, dass
man lt. Schultheiß Roller „mit einer langen

1847 wurde das Eigentum (Haus und
Felder) von 26 Bürgern von der Gemeinde
zum Verkauf angeboten. 1848 gab es
schon weitere 63 öffentliche Versteigerungen. Das führte zu Unruhen auch in
Schönaich. Zu 2 Nachtwächtern wurden
jetzt 2 Beiwächter als sogenannte Sicherheitswachen eingestellt. Die darbenden
Menschen verlegten sich auf das Betteln Heugabel genau soviel ausrichten könnund zogen weit über das Land.
te.“ Später kamen noch 20 Perkussionsgewehre (mit Zündhütchen) dazu, für 80
1848 plagte die Gemeinde daraus freiwillige Burschen zwischen 17 und 23
Schulden in Höhe von 857 Gulden, wel- Jahren. Daraufhin verpflichtete die Geche das Kameralamt (Finanzamt) in Sin- meinde 200 Mann in 2 Kompanien mit 38
delfingen nach Verstreichen einer 10- Exerziermeister. 2 Schlosser wollten neue
Tagefrist durch einen Pressboten eintrei- Gewehrläufe montieren, falls sie solche
ben ließ. Es wurde teilweise die Ernte auf von der Gewehrfabrik Oberndorf bekädem Halm verpfändet. Da sonst nichts zu men. „Besser und wohlfeiler als dies anholen war, weil auch die gepfändeten Ge- dernorts geschieht“. Als die Mannschaft
genstände keiner kaufen wollte, verlegten auf den Lachenwasen (heutiges Hosich die Presser darauf, sich der jährli- neywell-Gelände, Böblingerstr.) zum Üben
chen Holzabgaben an die Bürger zu be- ausrückte, wurde jedoch festgestellt, dass

sich nichts verändert hatte. Weder hatten
die Schlosser Gewehrläufe beschaffen
können, noch war die Obrigkeit bereit,
weitere Waffen herzugeben. Man wollte
schon Lanzen beschaffen, doch hatte
man sich entschlossen dann eben ohne
Gewehre zu exerzieren.

im Häselhau. Daraufhin wurden die
Waldschützen entlassen, da sie die Meldungen unterdrückt hatten. Ab sofort
mussten 2 Gemeinderäte diesen Dienst
übernehmen. Und doch ist etwas aus
den Revolutionszeiten zurückgeblieben.
Die Obrigkeit respektierte nun mehr und
mehr des Volkes Meinung.

1849 bildete sich, als eine Art Partei,
ein (sozialdemokratisch gesinnter) Volksverein, welcher sich als Teil des Frankfurter Märzvereins betrachtete. Sie sahen sich als Schützer der Landesverfassung, lehnten zwar die kaiserliche Obrigkeit ab, meinten aber dennoch etwas fürs
Vaterland tun zu müssen. Sie forderten
abermals Musketen, da das deutsche
Vaterland in Gefahr sei. Dem Bürgermeister war das Ganze peinlich und der
Gemeinderat verhinderte es neue Waffen anzuschaffen. So begnügte man sich
mit der Beschaffung von ½ Zentner Pulver und 1 Zentner Blei für die Vorderlader und wollte sich noch nach der Anfertigung von Sensen erkundigen. Das
Ganze ging aus wie das Hornberger
Schießen, denn 1849 übernahm das
Militär wieder die Macht und der Spuk
der Bürgerwehr war verschwunden. Der
Versuch die Bürgerwehr als paramilitärische Schutztruppe zu erhalten, wurde
nicht weiterverfolgt. Pulver und Blei verkauft. Aus Holzfrevel entstanden beträchtliche Einnahmeausfälle. Die Strafen aus Jagd– und Holzfrevel waren eine
Haupteinnahmequelle der Gemeinde.
Birken wurden für die Besenbinderei
zerschnitten, 1842 entdeckte der Schultes 111 Stumpen im Rotenberg und 174

1849 z.B. erließ die Gemeinde ⅔ der
Strafen die sie wegen Jagdfrevels verhängt hatte. Auf die Beschwerde, dass 4
Mitglieder
des
Bürgerausschusses
(sprich Gemeinderates) Klage erhoben
hätten, wurden die Strafen für alle Bürger
ganz erlassen. Vom Staat besoldete
Pfarrer und Schulmeister wurden nun
auch steuerpflichtig und alte verbliebenen Feudallasten wie Frondienste und
Abgaben wurden ersatzlos gestrichen.
Und die Gemeinde übernahm jetzt im
Namen der Pflichtigen gegenüber dem
Staat die Lasten der Zehntablöse. 1862
sollte das Ablösekapital durch Einzug
und Naturalerhebung für die Gülten
(Geld– oder Fruchtrenten an Grundherren) und 1873 das für die Zehnten getilgt
sein. (siehe dazu Bilder die einen Aus-

zug aus dem Ablösevertrag wiedergeben.)

Wie errechnete sich die Jahresrate: 20 % der Ablöseschuldigkeit übernahm der Staat, also aus 1698 fl. wurden 1358 fl.. Der einfache Zinssatz
(kein Zinseszins) betrug 4% = 54 fl. X 25 Jhr. = 1358. Addiert zum
Anfangsbetrag = 2716. Pro Jahr 2716/25 = 108 fl.

1850 hatte die Gemeinde 4365 Gulden
Schulden und konnte nur durch Verkauf
von Eichen und Kürzung der Holzabgaben ihre Schulden tilgen. Von 1848 bis
1850 gab es auch wieder eine Pockenepidemie als 67 Personen daran
erkrankten. Schultheiß Roller wollte eine
Gemeinde-Hilfskasse, eine Art Krankenund Armenversicherung,
Auszüge aus dem Ablösevertrag bezüglich der Zehnt-Abgaben an die Stiftungsins Leben rufen, was aber
pflege aus den ehemals zum Kirchenvermögen gehörenden Gütern
die Kollegien in ihrer kurzsichtigen Art zu verhindern wussten. Jeglicher
Versuch mit der AnsiedDie
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denzwirnerei wollte, der
wollte auch keine Granatenfabrik. Nicht einmal die
Laut Beschluss
der beiden
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Kollegien
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Mit Worten: Einhundertacht Gulden 46 Kreuzer

1852 wurde dann, um
privat Holz zu sparen, für
1084 Gulden das Backhaus errichtet. Auch die
Feuergefahr
sollte
dadurch minimiert werden.
Ein Glücksfall war, dass
der hier gebürtige Präzeptor Joh.-Georg Binder aus
St. Gallen für die Einführung einer Weißstickerei
sorgte. Er schickte 1855
eine Lehrerin aus der
Schweiz um den Frauen
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und Mädchen die Stickerei auf dem
„Tambourine“ zu lehren. Sehr bald konnten viele Haushalte hieraus ein Einkommen erwirtschaften. Bei manchen Frauen
war dies noch bis Mitte des 20. Jhdt. eine
Einnahmequelle.

Eine 1855 eingerichtet Viehbestandskasse zur Beschaffung von eigenem
Vieh hatte keinen Erfolg, denn es wurde
auch eine Viehversicherungskasse eingerichtet, in die der größte Teil hinüberwechselte.
1859 erholte sich das Dorf etwas, nicht
zuletzt durch die Umstellung der Weber
auf Baumwollgewebe.
1860/61 wurde für 12588 Gulden auch
die Straße nach Böblingen fertiggestellt
und so florierte der Handel ins Oberamt
zunehmend. Seit 1830 gab es schon
eine Straße nach Waldenbuch und ab
1864 nach Holzgerlingen. Es konnte
Obst verkauft werden und es wurde ab
1865/66
auch
Hopfen
in
den
„Hopfenländer“ unterhalb der Pfefferburg
und an der „Schweinhecke“ angebaut.
Doch im Gegensatz zu Holzgerlingen,
welche 106 Zentner ablieferten, brachte
es Schönaich gerade mal auf 25. Man
hat dazu sogar noch 1874 ein Hopfenhaus in der Holzgerlinger Straße Nr. 13
gebaut. Alles zaghafte Versuche ein wenig Handel und Landarbeit ohne Industrie aufzubauen.
1860 gab es zwar eine Industrieschule,
in Form einer Sonntagsschule für junge
Leute bis 18 Jahren,. Die hatte aber wenig bis gar keinen Wert, da es keine Industrie gab. Der obrigkeitsgewollte Vorläufer der Gewerbe- bzw. Hauswirtschaftsschulen.
Ab 1866 entschlossen sich die Kollegien doch noch Industrie zuzulassen.
Eine Korsettweberei „d‘Ambly & Cie.“
nahm im von ihr erworbenen alten Schafhaus die Produktion auf. Diese Firma
ließ sich immer da nieder, wo es ausgebildete arbeitslose billige Weber gab. Der
Stundenlohn betrug 15 Pfennig! Die Herstellung der Korsettkörper fand an komplizierten Webstühlen statt. Was war
passiert? Hier die Story dazu:

1848 trat eine eindrucksvolle Gestalt
ins Rampenlicht: Der französische Offizier, der in spanischen Diensten einen
Arm verloren hatte, Charles d´Ambly. Ein
großes Organisationstalent, das einen
unschätzbaren Vorteil mit nach Stuttgart
brachte: Dieser Mann stammte aus Bar
le Duc in Lothringen - dem französischen
Zentrum der Korsettweberei. Hier hatte
ein Monsieur Jean Werly einen Webstuhl
für nahtlose Korsette erfunden. Und
d´Ambly kannte weitere französische

technische Spezialisten, die er überzeugen konnte, nach Stuttgart, ins Schwäbische zu kommen. Zum Beispiel: Ein Herr
Honoré Fouquet aus Troyes baute eine
ganz neue Fabrik für Rundwirkmaschinen
in Cannstatt auf, die später nach Rottenburg verlagert wurde; oder ein Charles
Terrot eröffnete eine Strick- und Wirkmaschinenfabrik in Cannstatt. Oder man
denkt also auch an Herrn d´Ambly, der im
Stuttgarter Stadtteil Berg, Cannstatt gegenüber, eine Korsettfabrik mit 20 Korsettwebstühlen gleich 1848 gründete wobei wir da unbedingt noch etwas bemerken müssen: Da sind natürlich auch
einige Arbeiter aus Bar le Duc mitgekommen und natürlich die Webstühle. Noch
konnten die hier ja gar nicht hergestellt
werden. Hochkomplizierte Stühle, angekauft in Frankreich, in Bar le Duc.
Landesgrenzen spielten jetzt für die
Industrie keine große Rolle mehr.
D´Amblys Anfang in Stuttgart-Berg war
allerdings eine durchaus zähe Geschichte. Möglicherweise hatte es damit zu tun,
dass es sicher nicht leicht war, in Württemberg, diesem Bauern- und Handwerkervolk, diese eleganten Korsetts loszubekommen. Und einen auswärtigen Markt
zu erobern oder gar aufzubauen, ist und
war natürlich schwierig. Die neu gegründete Handelskammer spricht für das Jahr
1855 davon, dass nunmehr der amerikanische Markt „offen“ sei. Eine für Württemberg ganz neue Situation ist da entstanden: Man schaut nicht mehr nur ins
Ausland, um zu sehen, was die da machen, sondern hat dem Ausland jetzt
selbst etwas anzubieten - man exportiert!
Man exportiert die mit den neuen Webstühlen nach französischem Vorbild produzierten gewebten, nahtlosen, bestickten
Korsetten. Diese Firmen waren mit ihren
aufwendig
hergestellten, teuren Korsetten
vor allem auf dem amerikanischen Markt so
erfolgreich, dass die
Korsetten zum wichtigsten Exportgut Württembergs
aufstiegen.
Magstadt war ein Zentrum der Korsettweberei.

1871 kehrten die Soldaten jubelnd vom
Deutsch-Französischen Krieg heim und
wurden bei einem Festessen als Helden
gefeiert. Nur 4 Schönaicher sind gefallen.
Deren Gedenkstein stand lange an der
Mauer bei der alten Friedhofshalle. Heute
liegt er verwaist auf dem Bauhof und niemand weiß so richtig was mit ihm zu tun
sei.
Eine Kaiser-Linde, nach dem verlorenen
1. Weltkrieg in Friedenslinde umbenannt,
wurde zu Ehren des Sieges 1872 an der
Ecke Böblingerstraße - Hegnerweg gepflanzt und ist leider 1952 vom Blitz getroffen worden. Sie sollte „an die glorrei-

che Wiederherstellung des Deutschen
Reiches“ erinnern. 1875 wird auf der nati-

onalen Welle schwappend sogar noch ein
Kriegerverein bzw. Militärverein gegründet in dem außer den Veteranen auch
spätere Reservisten eintreten konnten.
Mit dem 1. Weltkrieg hat dieser Verein
aufgehört zu existieren.
1872 hatte Schönaich 2186 Einwohner
und es befanden sich jetzt schon 3 Korsettfabriken in den Wirtshaussälen Sonne
Rose und Ochsen. Im Waldhorn zog eine
Stickerei ein. Die Frauen lieferten ihre
Heimarbeit bei einer Firma aus Cannstatt
ab. Schönaich wurde ein wenig wohlhabend.

1866: Obwohl es als Söldner dafür Geld
1888 schien auch dieser Spuk wieder
gab, wollte sich niemand am Preußisch- vorbei zu sein. In Amerika kamen die ReÖsterreichischen Krieg beteiligen.
publikaner an die Macht und erließen rigide Zollgesetze. Alle ortsansässigen Kor1868 wurde das Baugebiet „Hofäcker“ in settwebereien verloren ihren Absatzmarkt
Angriff genommen, um eine weitere Aus- und mussten schließen. Die Weber waren
dehnung des Ortes entlang den Landes- mal wieder arbeitslos. Der Std.-Lohn lag
straßen zu verhindern.
zuletzt bei nur noch 11 Pfennig. Den ver-

bliebenen Tuch-Webern ging es jetzt auch
schlecht, denn gegen die Maschinenwebereien gab es keine Chance.
Schultheiß Wacker ließ nicht locker und
kaufte 1890 das erst 1874 erbaute Hopfenhaus und die Fa. Schanzenbach richtete dort eine Strickerei ein. Die Fabrikanten Bürkle und Stohrer übernahmen von
der Witwe danach die Produktion.
1892 baute die Fa. Schrägle eine Zigarrenfirma im Lachenwasen.
1893 Schönaich erhält eine Post- und
Telegraphenanstalt.
1895 kam die Zigarrenfabrik Bodenheimer und baute an die Ecke BühlstraßeBöblingerstraße („späteres Kenderheim“,
heute Talhofer).
1896 kommt Werner & Müller und baut
hinter der „Sonne“ eine Strickerei.
Nur noch rund 40% lebten um 1900 von
der Landwirtschaft im Vollerwerb. Wer es
sich immer einrichten konnte, suchte einen Platz im Handwerk oder der Industrie.
Unter anderem gab es 8 Bäckereien, 3
Schmieden, 3 Zimmereien, 4 Wagner, 3
Schneidereien, 14 Schumacher, 8 Maurergeschäfte, 1 Säckler, 1 Sattler, 4 Küfer,
3 Bierhändler, 3 Holzhändler, 2 Kleiderhändler, 1 Viehhändler, 1 Seifensieder, 8
Lebensmittel-Lädle und 12 Wirtschaften.
Und alle brauchten Personal.

Bild des Kriegervereins von 1906
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Das Schönaicher Suppenhäusle und die Armenspeisung
Das einfache Rezept der Rumford-Suppe - Alles was rumliegt muss fort

B

ereits 1831 war geplant im Notfall eine
Suppenanstalt einzurichten. Damals
gab es eine Choleraepidmie zu bekämpfen. Das Wirtshaus zum „Engel“ wurde als
Krankenanstalt ausgesucht. Als außerörtliche Begräbnisplatz war ein Friedhof im
„Schemmelwasen“ (Bühläcker) vorgesehen. Doch die Epidemie ging nochmals
glimpflich aus. Wöchentlich kontrollierten
2 Gemeinderäte, ob die Straßen, Höfe,
Winkel (Menkel) und Hausvorplätze sauber gehalten werden. Teilweise wurden
auch die Wohnungen und die Kleidung
der armen Bewohner inspiziert.

mit Parasiten (z. B. Amöben, Lamblien)
oder Viren verstanden.
Ab 1855 bis 1859 besserte sich die Lage, doch das nutzte nur denen die noch
Feld besaßen, denn 40 % der Bürger waren vergantet. Alle die gehen wollten durften gehen. Die Einwohnerzahl sank um
141 auf 2095 Personen.
1857 nahm die Zuckerfabrik in Böblingen ihre Arbeit auf.

1858 Im Ort selbst gab es, im Haupterwerb, 269 Handwerker meist Weber,
Jetzt in den 1850er-Jahren wurde es Schreiner und durch örtliche LehmvorErnst mit der Suppenanstalt. Missernten kommen sogar Hafner.
traten auf, Die Leinenweber aßen nur
noch Brotsuppe. Das Salz dazu war billiAb etwa 1850 wurden in Württemberg
ges Viehsalz. Damit sie etwas zu kauen öffentliche Backhäuser gebaut. Sie lösten
hatten, gab man den Kindern getrocknete die privaten Backhäuser ab, weil die BePflaumenschnitze
von
der hörden die privaten Backhäuser und
„Zwetschgendarre“. Die Weber waren Backöfen mit ihren Feuerstellen als Ursaohnehin als arme Beerles-Schlotzer“ ver- che für viele Brände in den Dörfern ausschrien. Konkurse (Vergantungen) waren machten. Eine von der Gemeinde bean der Tagesordnung. Kinder schickte stimmte Backfrau wachte über das Backman zum Betteln bis nach Stuttgart.
haus. Wer an welchem Tag und zu welcher Zeit backen durfte, wurde lange Zeit
Der Bezirksarmenverein erwähnt in sei- mittels Los entschieden. Nach dem 2.
nem Bericht 1851, dass die Armut in Weil, Weltkrieg wurden viele Dorfbackhäuser
Neuweiler, Dätzingen und Schönaich be- aufgegeben. So auch in Schönaich.
sonders groß sei. „Ein großartiges AbleiPrivatbäcker waren ab 1852 nicht mehr
tungsmittel sei die Auswanderung nach gern gesehen, da man da auch ein BackAmerika.“
haus errichtet hatte. Auch hatte die GeIn einem Degerlocher Polizeiprotokoll meinde 7 brunnennahe Waschküchen
von 1852 hieß es: „Die beiden 13-jährigen zum Wäschewaschen eingerichtet. Eine
Kinder aus Schönaich sind zu einer kör- davon war das Suppenhäusle. Dieses
perlichen Züchtigung von je 6 Stockhie- Häusle wurde bis 1950 weiter als Waschben zu verurteilen und nach Hause abzu- haus genutzt.

liefern.“

Nun zur Suppe: Diese ist legendär.
Nicht weil sie ein kulinarischer Hochgenuss ist, sondern weil sie in vielen
schlechten Zeiten, die Menschen vor dem
Verhungern gerettet hat. Die sogenannte
Rumford-Suppe war billig und nahrhaft. In
der Zeit der Koalitionskriege gegen die
Truppen Napoleons verarmte die städtische Bevölkerung und war in vielen Orten
auf Suppenküchen angewiesen, in denen
dann oft Rumfordsuppe ausgegeben wurde. Heinrich Heine kannte sie indem er
1853 war schon wieder eine Missernte schrieb: „Alle überlieferte Heiterkeit, alle
mit Hagel und Überschwemmungen. Von Süße, aller Blumenduft, alle Poesie wird
416 Bürgern (sprich Familien) konnten aus dem Leben herausgepumpt werden,
sich 288 (ca. 1200 Leute) nicht selbst und es wird davon nichts übrigbleiben als
versorgen.
die Rumford‘sche Suppe der Nützlichkeit.“
Benjamin Thompson Graf von Rumford
1854 wurde deshalb die Suppenspei- (1753–1814), der auch den „Englischen
sung wieder eingeführt. Weitere 25 Fami- Garten“ von München anlegte, hatte sie
lien wurden vergantet (mussten den Kon- um 1795 zur besseren und möglichst koskurs beantragen). Man wollte jetzt endlich tengünstigen Ernährung des Militärs und
die Straße nach Böblingen als Notstands- der armen Bevölkerung in München erfunmaßnahme in Angriff nehmen, doch die den, als er in Diensten Karl Theodors von
wurde erst 1861 angelegt. Man versuchte der Pfalz, ab 1777 Kurfürst von Bayern,
durch Anlegen von Felddrainagen die stand. Nach Ansicht Rumfords boten
Leute zu beschäftigen.
Graupen die beste Grundlage für eine
solche Suppe. Er schrieb:
1856 starben in einem halben Jahr 53
„Zum Grundrezept gehören Erbsen,
Personen. Manchmal 5 Beerdigungen an gerollte Gerste (Graupen), Salz, Butter,
einem Tag! Sie starben meist an Ruhr. Als Grünzeug, Essig, Kartoffeln, Wasser und
Dysenterie oder Ruhr wird im engeren Brot. Alle andere europäischen Kornarten
Sinne eine entzündliche Erkrankung des und Hülsenfrüchte, womit ich Versuche
Dickdarms bezeichnet. Im weiteren Sinne anstellte, thaten nur immer die halbe Wirwerden hierunter auch Durchfallerkran- kung, und gaben bey einerley Kosten nur
kungen auf der Grundlage von Infektionen die Hälfte Nahrungsstoff. Man kann daher
Das nun im Jahr 1852, errichtete Suppenhäusle fand seinen Platz im unteren
Steinernen Gässle unweit des ArcheGeländes. Während der Notjahre 1852
und 1854 bekamen ca. 390 arme Leute
der Gemeinde täglich eine Portion Suppe.
312 davon völlig unentgeltlich. Jedes Gemeinderatsmitglied hatte abwechselnd 14
Tage dort Dienst zu tun und die Armenspeisung zu überwachen.
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Suppenhäusle mit Brunnen im Steinernen Gässle
Erbaut 1852
Abriss 1950

Backhaus in der Wettgasse (heute BW-POSTstelle)
Erbaut 1852, Abriss wegen Entenbach-Verdohlung.

die Gerste als den Reis von Grosbrittannien ansehen! Sie verlangt freylich ein langes und starkes Kochen; aber wenn dies
gehörig geschieht, so verdickt sie eine
große Maße Waßer und bereitet es, wie
ich vermuthe, zur Zersetzung vor. Sie
giebt also einer Suppe, von der sie einen
Bestandtheil ausmacht, einen Reichthum
an nährenden Stoff, den nichts anderes
zu geben im Stande ist.“

Mit Ausnahme des Brotes sollten die
Zutaten insgesamt drei Stunden gekocht
und dann über das zerstückelte Brot verteilt werden. Das Kauen des Brotes diente
der besseren Verdauung und des längeren Genusses der zähflüssigen Suppe.
Zur Kostenersparnis wurde bald ein Teil
der Graupen durch Kartoffeln ersetzt, was
etwa einen Pfennig pro Portion einsparte.
Rumford und spätere Kochbuchautoren
empfahlen auch reichhaltigere Rezepte,
ergänzt um Gemüse wie Zwiebeln, Karotten, Knollensellerie, Steckrüben, Lauch,
Kohlrabi, Weißkohl oder Sauerkraut. Das
Wasser wird ersetzt durch Knochenbrühe,
angereichert mit etwas Fleisch wie frischem oder gepökeltem Schweine- oder
Rindfleisch, Speck oder Innereien. Diese
reichhaltigere Suppe wird je nach Rezept
mit Gewürzen und Kräutern wie Pfeffer,
Majoran oder Thymian gewürzt, dafür wird
meist auf den Essig verzichtet. Das Brot
wird in Scheiben oder Würfeln in Fett geröstet. Solche Varianten fanden auch Eingang in die bürgerliche Küche des 19.
Jhdt. So wird die klassische RumfordSuppe noch heute auf der „Historischen
Wies‘n“ serviert, einem Teil des Münchner
Oktoberfestes. Zutaten (für 4 Personen):
100 Gramm Rollgerste (Graupen)
10 Gramm getrocknete Erbsen
1 ½ Liter Fleischbrühe
½ Petersilienwurzel
1 Stück weißes vom Lauch, 1 Karotte,
1 Zwiebel, 1 EL Mehl, 2 EL Butter,
1 Kartoffel, Speck dazu Brot

