Landhandel Rückriegel
Baumarkt von Opa und Oma
Landhandel Georg Rückriegel
Das Geschäft Landhandel Rückriegel
wurde um 1920 gegründet, als Georg
Rückriegel (1901-61) in seinem Elternhaus in der Obergasse 36 mit dem Handel von Landesprodukten begann.
Zunächst lagerte er die Waren provisorisch in der Waschküche und auf dem
Boden darüber. 1923 wurde der erste Trakt des bestehenden Gebäudes
mit einem Büro und Lagerräumen für „Georg Rückriegel Landesprodukte“
in der Obergasse 49 errichtet.
Um 1939 trat ein Anbau mit
Garage für den Mercedes
hinzu. Außerdem wurde
aufgestockt und das Lager
verlängert.
Im rechten Winkel dazu
wurden neue Ställe mit
Heu- und Strohboden gebaut. 1952/53 folgte eine
große Lagerhalle im rechten Winkel zu den Ställen.
Nach dem Tod Georg
Rückriegels wurde die Firma 1961 verpachtet.

Kleintierzuchtverein
In dem von der Landwirtschaft geprägten Niedergründau lag es nahe, dass
die Erfahrungen mit Nutztieren auch in die knappe Freizeit bei der Zucht
von Kleintieren eingebracht wurden. 1913 wurde der Kleintierzuchtverein
im Gasthaus „Landmann“ (siehe Tafel Obergasse) gegründet, der sich
der Zucht von Rassegelügel und Rassekaninchen widmet. Die beiden
Weltkriege unterbrachen die Vereinstätigkeit.

Oben: Auch Truthähne wurden großgezogen.
Links: Der Kleintierzuchtverein verfügte auch über eine
Jugendgruppe.

Karl Rückriegel züchtete mit Vorliebe die Hühnerart „Weiße Wyandotten“ (1963); rechts Minna
Henning mit Gänseküken (1962)

1952/53 beim Richtfest für eine neue Halle

1954 holte Georg Rückriegel mit Lastwagen und Anhänger die drei neuen Glocken für die
Bergkirche in Bad Friedrichshall-Kochendorf am Neckar. Die festlich geschmückten Fahrzeuge und Glocken wurden durch die Dörfer der Kirchengemeinde gefahren und zum Kirchberg
gebracht.

Ein Höhepunkt war 1963 die große Tierschau zum 50. Jubiläum in den
Gasthäusern Landmann und Emmel. Kurz zuvor war eine Jugendgruppe
gegründet worden.
Von 1981 an traf sich der
Verein zu seinen Sitzungen im Keller des Gemeinschaftshauses. Eine
der größten Veranstaltungen fand 1984 statt, als 77
Aussteller insgesamt 622
Tiere präsentierten. Die
Lebensumstände und die
digitale Welt des 21. Jahrhunderts stellen auch für
die Mitglieder des KleinWagen des Landhandels Rückriegel bei einem Umzug
tierzuchtvereins eine Her- Der
im Jahre 1954
ausforderung dar.
«Agricultural trade» means that it was possible to buy all the products, ranging
from grain seeds to fuel, that are necessary to run a main or subsidiary agricultural
business. It was a central place for village life. The business of Landhandel Rückriegel was founded around 1920, and the buildings were built in 1923. After Georg Rückriegel’s
death, the company was leased out in 1961 and closed down later. In Niedergründau, which
was characterized by agriculture, it seemed appropriate to contribute the experiences with farm
animals also to the breed of small animals as a pastime activity. In 1913, the animal breeders
association was founded. One of the biggest events took place in 1984 when 77 exhibitors presented a total of 622 animals. The life circumstances and the digital world of the 21st century
also represent a challenge to the members of the animal breeders association.

Ein traditioneller Schubkarren in Niedergründau
im Jahre 1967

Früher wurde die Dinge noch repariert und nicht gleich
neu gekauft. Hier ist der Korbmacher aus Langenselbold in Niedergründau im Einsatz.
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«Le commerce agricole» signiie qu’on peut acheter tous les produits, comprenant des graines de blé jusqu’au carburant, dont on a besoin pour les travaux agricoles exercés comme activité principale ou accessoire. Il s’agissait
d’un endroit central pour la vie rustique. L’entreprise Landhandel Rückriegel fut fondée
vers 1920, les bâtiments furent construits en 1923. Après la mort de Georg Rückriegel
l’entreprise fut cédée à bail en 1961 et plus tard elle fut fermée. A Niedergründau qui était
caractérisé par l’agriculture on a conçu aisément que les expériences avec des animaux
productifs puissent être utilisées pour l’élevage des petits animaux pendant les courts
temps de loisir. En 1913 l’association pour l’élevage des petits animaux fut fondée. Un
des plus grands événements avait lieu en 1984 lorsque 77 expositeurs présentaient un
total de 622 animaux. Les conditions de vie et le monde digital du 21e siècle représentent
aussi un déi pour les membres de l’association pour l’élevage des petits animaux.

