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Handel ist WandeI
Viktor  Laube  blickt  auf  eine  Zeit

zurdck,  in  denen  die  D6rfl5den

noch  eine  gr6ssere  Rolle

spielten.

ENDINGEN  (chr)  -  Im  lnterview'  das
Historikerin Astrid Baldinger Fuchs nit
Viktor Laube  (*1946)  gefuhrt  hat, geht
es nicht nur um den Dorfladen, sondem
auch  um  die  IJebenSumStande,  die  im
Surbtal in frtheren Jahrzehnten herrsch-
ten. Geboren ist Viktor Laube in Urdorf,
wo die aus B6bikon stammende Familie
wegen der Arbeitsstelle dos Vaters Hang
Laube lebte. Ein Inserat - «wahrschein-
l|ch in der <Botschaft>»,die derVater dolt
abonn|ert hatte - habe damn  1959 dazu
gefilhrt, dass die Familie zuriick ins Zurzi-
biet kam. In Endingen ubernahmen IJau-
bes die «Handlung Josef Keller» an der
Hirschengasse' die neu unter den Namen
«Hans Laube' Lebensmitte1/Eisenwaren»
fimierte. Statt in die Zt|rcher Sekundar-
schule  trat  Sechstklassler Viktor  in  die
erste  Bezirksschule  in  Endingen  tlber.
Die Kundschaft wurde selbstverstandlich
mit Namen begrilsst, die Frau des Arztes
als «Frau Doktor», die Frau des Posthal-
ters als «Frau Posthalter».

Zucker im  5O-Kilo-Sack

Der inzwischen pensionierte Ladenbe-
sitzer erzahlt, Vie zeitweise  drei  Gene-
rationen _der Famille Laube im Geschaft
engagiert waren; seine Mutter half noah
mit tiber 90 Jahren nit und auch seine
eigenen Kinder waren oft im Laden an-
zutreffen. Ganz nach dem Motto «Han-
del ist \Vandel» anderte sich das Sorti-
ment,  das  Zahlungssystem  und  nicht
zuletzt das Einkaufsverhalten tlber die
Jahre.  So  wurde  Zucker einst  Ouch  in
50-Kilogramm-Sacken verkauft und -
auf Wunsch - in die D6rfer der Umge-
bung ausgeliefert. Ein altes Schild, das
heute als Dekoration aufgehangt ist, er-
innert an  die  Zeit' als  Laubes  Dorfla-
den  offizielle Verkaufsstelle  der eidge-
n6ssischen Pulververwaltung war. Nach
Arbeitsjahren bei der Migros tlbemahm
Viktor  Laube  mit  seiner  Frau  Irene
den Dorfladen selber. Anstelle des Ver-
kaufs an der Ladentheke wurden immer
mehr Produkte in Selbstbedienung ver-
kauft. Welter gent  es  im  Interview um

\=\
Viktor  Laube  beim  Interview.  Link  zum
Video   unter   www.zeitgeschichtE-aar-
gau.ch/zeitzeugen.

die Konkurrenz durch Grossladen und
Einkaufszentren  sowie  der  Entwic.k-
lung der Usego  (Vereinigung Kleinla-
den) zum Volg.

Kantonsgeschichte
van 1945 his 2000
«Zeitgeschichte Aargau» ist ein For-
schungs-   und  Vermittlungsprojekt
der Historischen  Gesellschaft Aar-
gau. Bin Team aus Historikern erar-
beitet die wissenschaftlichen Grund-
lagen fur die Vermittlung der Aar-
gauer Zeitgeschichte zwischen  1945
und 2000 in verschiedenen Fomaten.
Bin wichtiger Tell sind Interviews nit
Zeitzeugen, die laufend auf der lnter-
netseite 1"rW.ZeitgeSChiChte-aargau.
ch ver6ffentlicht werden.


