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unten : Sulzhofer Straße
zwischen Einmündung
Hintergasse und Kreuzung.
Bis vor wenigen Jahren war
der Name auf den
Straßenschildern falsch
geschrieben, nämlich
„Sulzhoferstraße“. OberRegierungsschulrat Theodor
Krennrich hat wohl eine
Korrektur provoziert.

T. Krennrich beschreibt ausführlich (S. 84ff) die Geschichte der
Hohenöller Gassen, Wege und Straßen.

Nur zum Vergleich : Die „Hohe Straße“ in Köln

Sulzhofer Straße
N. Jung
Sie hat ihren Namen daher, dass sie zum ca. 1,5 km entfernten Ortsteil
„Sulzhof“ führt („sulz“ von Salzwasser, Sole). Sie beginnt am Ortseingang
aus Rtg. Sulzhof bis zur Kreuzung im Ort. Bis vor wenigen Jahren stand
auf den Straßenschildern „Sulzhoferstraße“, bis wohl der ortsansässige und
gebürtige Hohenöller Oberregierungsschulrat T. Krennrich den Anblick mit
seinem pädagogischen Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte und sich
dafür einsetzte, auf neuen Schildern die orthografisch korrekte
Schreibweise „Sulzhofer Straße“ zu benutzen, wobei aber auch
„Sulzhofstraße“ möglich gewesen wäre. Eines der alten Schilder hängt
heute als bescheidene Kuriosität auf meinem ausgebauten Dachboden. Mit
der „Heinzenhauserstraße“ verfuhr man übrigens entsprechend und
trennte.
Sie ist wohl die interessanteste und reizvollste der Hohenöller Straßen.
Auf jeden Fall ist sie die älteste und Teilstück der alten Kelten- und
Römerstraße, die, von Lauterecken her kommend, bis nach Kaiserslautern
führte. Als „Hohe Straße“ mündet sie am Ortseingang Rtg. Sulzhof in die
Sulzhofer Straße ein, geht an der Kreuzung in ein kurzes Stück der
Heinzenhauser Straße über und führt schließlich über die Friedhofstraße
am Friedhof vorbei Richtung Einöllen. Zumindest die Römer befestigten
ihre Wege mit hartem Gestein und sorgten damit für Stabilität und
Langlebigkeit, also Zuverlässigkeit. Daneben boten sie einige Vorteile : Die
trockeneren Höhenzüge waren relativ wenig Frost und Nässe ausgesetzt. Sie
konnten oft geradlinig angelegt werden und boten ihren Benutzern daher
viel kürzere Wege als die kurvenreichen, oft schlammigen Talwege. Dass
man einen schönen Ausblick in die weite Landschaft genießen durfte, war
ein erfreulicher Nebeneffekt. Der erbärmliche Zustand der Talstraßen
bestand sogar weit bis ins 19. Jahrhundert hinein.
Das Bestehen der Straße war wohl auch einer der Gründe, sich irgendwann
nach 1000 n. Chr. hier anzusiedeln. Daneben gab es auch Wasser, sogar
einen natürlichen Weiher in einer Bodensenke (wie der Gemarkungsname
„Am Weiher und Pferchgarten“ nahelegt), gefüttert vom Struhbach. Relativ
gute Böden für Weidebetrieb und Ackerbau kamen dazu und auch für die

Holzgewinnung konnte man auf Waldgebiete zurückgreifen. T. Krennrich
schreibt in seinem Dorfbuch, dass man im „Pferch“ (=Gehege) das
Weidevieh, meistens Schafe und Kühe um den Weiher herum über Nacht
einpferchte. Auch berichtet er (S. 148), dass im Weiher Fischzucht und
Fischfang möglich waren.
Die herrlichen Ausblicke sind auch verantwortlich dafür, dass die
Sulzhofer Straße seit einigen Jahren Teil des mit einem europäischen
Gütesiegel versehenen Veldenz Wanderweges bildet – vom Anwesen Zimmer
am Ortseingang bis zur Kreuzung. Die 4. Etappe – als „schwer“ deklariert
– führt über 11,3 km vom Reckweilerhof über Heinzenhausen und
Hohenöllen bis zum Ausbacherhof oder sogar Reipoltskirchen.
Nur wenige Meter von der Sulzhofer Straße entfernt auf der Anhöhe „Am
Wingertsbusch“ (285 m hoch) befindet sich seit 2011 einer der beiden
Startplätze des Gleitschirmvereins Nahe-Glan. Der Landeplatz liegt auf
einer Lautertalwiese am Radweg Heinzenhausen-Oberweiler-T.
Auch für Kultur-Interessierte bietet die Straße ein Glanzstück. Gegenüber
der Fa. Udo Zimmer hat der von 1990 bis 2013 hier lebende und
arbeitende international bekannte Künstler Gottfried Bräunling eine seiner
8 im Ort verteilten Skulpturen platziert.
Direkt gegenüber hat eine holländische Familie schon vor Jahren einen
Zweitwohnsitz errichtet. Der Hausherr ist begeisterter Mineraliensammler
und wurde wohl wegen der potenziellen Fundstellen im nahen Hunsrück
hierher gelockt. Jedenfalls kann er in seinem Anwesen schon eine schöne
Sammlung präsentieren.
Von der langen Brücke aus darf man einen herrlichen Blick auf die
Lauterschleife im Tal und den Jungenwald genießen bis hin zum
Königsberg, Selberg, Hermannsberg und Erbeskopf. Möglich wurde dies
durch eine große Baumfällaktion in Eigenleistung der Ortsgemeinde. So
wurde auch der Blick frei auf den Lautertalhang, den „Herrenberg“. Nach
T. Krennrich war er schon seit der fränkischen Landnahme „Herren“
gehörig, die hier seit dem 13. Jhdt. Weinberge anlegten. Weinbau wurde
dann bis Ende der 1960er Jahre betrieben, der letzte Weinberg, genutzt
vom Jugenddorf Wolfstein, wurde im April 2019 endgültig stillgelegt. Der
Lautertalhang, die „hohe halde“ gab dem Ort auch seinen Namen : u.a.

„Hohenhelden“, das zu „Hohenöllen“ mutierte.
Um die Weihnachtszeit leuchtet ein großer Weihnachtsbaum aus Metall,
montiert am Brückengeländer, mit seiner LED-Lichterkette weit in die
Landschaft hinein.
Direkt neben der Brücke bieten Walburga und Wolfgang Kieser eine
hübsche Ferienwohnung mit Blick ins Lautertal an. Beide handeln auch
mit Antiquitäten, mit einem Ladengeschäft in Lauterecken, vor allem aber
via Internet.
Wenige Häuser weiter wohnt die Hohenöller Tierärztin Dr. Sabine Bender,
seit August 2018 auch als Jugendbuchautorin mit einer illustrierten
Geschichte über Wildkatzen bekannt.
Gegenüber ist der Sitz der Bauunternehmung Dornbusch. Die Firma ist
gerade dabei, 2 alte Häuser in Hohenöllen und auf dem Sulzhof zu
renovieren und damit 2 Schandflecke im Ort zu beseitigen.
Direkt daneben steht das Anwesen der Familie Jung, wo der pensionierte
Lehrer und Kunstliebhaber Norbert Jung auf dem Dachboden ein kleines
Kuriositätenkabinett eingerichtet hat mit einer Bildergalerie und einer
Abteilung für optische Täuschungen.
Die Sulzhofer Straße endet an der Kreuzung. Dort stehen mehrere
Sitzbänke, seit jeher ein beliebter Treffpunkt vor allem von Ruheständlern.
Von dort hat man sogar Sicht auf ein weiteres Bräunling-Werk, nämlich
aus Holz geschnitzte und bemalte Figuren an dem pittoresken Bushäuschen
Jetzt einmal ehrlich – welche Straße in Hohenöllen hat mehr zu bieten
als diese Sulzhofer Straße ???

Charlotta Karch (geb. Hesch),
Ehefrau von Georg Karch,
oben 1944 mit Sohn Theodor (geb. 1937),
rechts um 1928 mit Tochter Irma (auf Arm),
Erich, Maria „Kätti“ Katharina, Karl
unten : das Haus wurde 2018 verkauft und
wird renoviert

Pittoreske Aussicht ins Lautertal von der Kreuzung aus,
rechte Bildseite Haus Karch um 1957, noch mit Scheunentor (!)
in der Mitte „Wochenendhaus“ (zeitweise als Wohnhaus genutzt) in der
Tannenschonung von ehem. Hermann Baldauf
unteres Bild um Anfang 2018

Der Wingertsbergweg war einst eine Problemzone. (T. Krennrich S. 99ff).
Generell „beschäftigte der Straßenbau Heinzenhausen-Hohenöllen mehrere
Jahrzehnte hindurch die Betroffenen“. Ohne feste Baupläne, ohne technischen
Hilfsmittel, ohne bauaufsichtliche Genehmigung und behördliche Kontrolle, nur
versehen mit Erfahrungen aus langjährigem Feldwegebau gingen die Hohenöller
ab 1860 sehr engagiert neben der täglichen harten Feldarbeit ans Werk. Der
Weg wurde sehr steil und vor die 14%ige Steigung kurz vor Einmündung in die
Sulzhofer Straße war brutal. So konnte man ihn i.a. nur mit zweirädrigen Wagen
befahren, wobei die Zugtiere hintereinander statt nebeneinander eingespannt
waren. Für die letzten Meter musste man bei Bedarf sogar Nachbarschaftshilfe
in Form eines Vorspanndienstes in Anspruch nehmen. Die Behörden waren mit
dem Werk absolut nicht zufrieden und planten – gegen den Willen der „sehr
sparsamen“ Hohenöller - eine neue Straßenführung etwa ab Mitte der Strecke
Hoh-Heinzenhausen. Sie führte weiter am Herrenberg entlang und enthielt
(dort wo heute der Weg zum Denkmal geht) eine scharfe Haarnadelkurve. Der
längere Weg verminderte also die Steigung erheblich. Erst 1883 wurde sie
vollendet. Der alte Weg blieb als Fußweg erhalten, Vorspanndienste waren nicht
mehr nötig. Schwere Randsteine schützten zur Talseite hin, Bäume (vor allem
Kirschbäume, die auch versteigert werden konnten) am Straßenrand schützten
und stützten die hohen Böschungen vor Erdrutschen und sie spendeten
Schatten. Erst 1956 wurden sie gefällt - warum auch immer. Seitdem gibt es
immer wieder Probleme mit der Festigkeit der Straße.
Foto unten : Die neue Straße und der alte Herrenbergweg (punktiert) um 1950

li :Das Anwesen Anfang der 1960er
Jahre, kurz nach dem Scheunenbau,
Bild unten : ein Fund aus der
Römerzeit (?) von der Gemarkung
„Auf Hob“

um 1951

2004

Gartenhausbrand 2006
im Garten Hoos

Rheinpfalz , Samstag, 04. August 2018
Kreis Kusel

Die Geschichte des kleinen Feli
Hohenöllen: Tierärztin Sabine Bender schreibt Kinderbuch über Wildkatzen – Vorstellung in
Wolfstein
Von Herwig Buntz

Hat das Buch geschrieben und auch illustriert: Sabine Bender. ( Foto: Sayer)
„Katzen machen süchtig“, erklärt die Tierärztin Sabine Bender ihr besonderes Interesse an
diesen Tieren. Deshalb hat sie ein Büchlein für Kinder und Jugendliche verfasst, das von
Wildkatzen handelt. Am 9. August wird sie ihr Werk in der Stadtbücherei Wolfstein
vorstellen.
Bender stammt aus Hohenöllen, wo auch ihre Praxis für Kleintiere ist. Ihr Berufswunsch
stand seit der Grundschule fest. Deshalb arbeitete sie nach dem Abitur einige Jahre in der
Praxis eines Tierarztes und studierte anschließend in Berlin Veterinärmedizin. Die Tierärztin
engagiert sich auch für Umwelt- und Artenschutz und ist Mitglied in dem neu gegründeten

Verein „Naturschutzinitiative“. Da die europäische Wildkatze (Felis silvestris) zum Tier des
Jahres 2018 gewählt wurde, entstand in dem Verein die Idee, eine Informationsbroschüre
herauszugeben. Die Tierärztin griff das Thema auf und begann vor einem halben Jahr, den
Text zu verfassen.
Über Wildkatzen weiß sie gut Bescheid, denn sie sieht diese scheuen Tiere oft nachts am
Rand der Straße. Die Art ist gefährdet, auch wenn ihre Zahl in den letzten Jahren
zugenommen hat und nicht mehr auf der „Roten Liste“ geführt wird. Der Bestand – derzeit
etwa 7000 in Deutschland – wird vor allem mit Hilfe von „Lockstöcken“ kontrolliert, die das
„Rettungsnetz Wildkatze“ im Wald aufstellt. Dabei werden Holzpfähle mit Baldrian
bestrichen, um die Katzen anzulocken. Durch eine Genprobe der Haare, die man am Stamm
findet, kann man die Wild- von Hauskatzen unterscheiden. Außerdem sind bei den
Lockstöcken manchmal auch Fotofallen installiert.
Um das Wissen über Wildkatzen jüngeren Lesern zu vermitteln, hat Bender eine Geschichte
erfunden und selbst illustriert. Sie erzählt von der jungen und neugierigen Wildkatze Feli, die
allein auf Mäusejagd geht und sich dabei im Wald verirrt. Dort trifft sie den alten Kater Catus,
der ihr aus seinem Leben erzählt. Er war als Katzenbaby von Menschen gefunden und mit
nach Hause genommen worden, hatte aber das Futter nicht vertragen. Nach dem Rat eines
Tierarztes kommt er in eine Pflegestelle, wo er wieder artgerechtes Verhalten lernt und
ausgewildert wird.
In einem Nachwort erfahren die Leser mehr über Wildkatzen und ihre Gefährdung. Sie
werden angeregt, kein Katzenbaby aus dem Wald mitzunehmen. Stattdessen sollten sie an
einer Wildkatzenwanderung teilnehmen.
Die Arbeit an dem Buch „Feli und Onkel Catus“ hat der Tierärztin viel Spaß gemacht.
Deshalb plant sie, die Reihe fortzusetzen. Die wissbegierige Feli soll weitere Tiere treffen,
zum Beispiel einen Wolf und einen Biber, und etwas über deren Leben erfahren. Denn bei
beiden Tierarten gibt es viele Vorurteile, aber wenig gesichertes Wissen.

oben : Karl Krennrich (+) und Willi Müller (+) vor Anwesen Rheinheimer
und Hartmann

Die dummen Sprüche kennen sie alle
Montag, 29. Februar 2016
Kusel
Die dummen Sprüche kennen sie alle
Kusel: Wie feiert man eigentlich seinen Geburtstag, wenn man am 29. Februar, also
in einem Schaltjahr, geboren wurde? Die RHEINPFALZ hat fünf Leute im Kreis
gefunden, die heute Geburtstag haben. Sie haben erzählt, was man sich in diesem
Fall anhören kann und wie sie den offiziell nur alle vier Jahre stattfindenden Tag
begehen.
Von Tim Altschuck
Gerade in den Schaltjahren wird bei einigen der „offizielle“ Geburtstag größer
gefeiert. So zum Beispiel bei Aylin Rheinheimer in Hohenöllen. Auch sie ist in ihrem
Freundeskreis die Einzige, die nur alle vier Jahre an ihrem richtigen Geburtsdatum
feiern kann. „Ich kenne sonst ehrlich gesagt auch niemanden“, erzählt die seit heute
(echte) 20-Jährige. Sprüche und Gratulationen am falschen Tag kennt auch sie:
„Dann kommt immer etwas wie ,Eigentlich darfst du doch gar nicht feiern` oder
,Geschenke gibt’s dieses Jahr wohl auch nicht`“, zählt Rheinheimer manchen Spruch
auf. Nervig sei dieser Tag aber vor allem auf Facebook: Dort werde der Geburtstag
am 29. Februar automatisch auf den 28. datiert und erst geändert, wenn man sich
darüber beschwert. „Dann gratulieren natürlich jede Menge Leute falsch“, sagt sie.
Aber das mache ihr alles nichts aus.

oben : um 1940
unten : die zum Haus gehörige Scheune,
heute (leider) abgerissen, das Wohnhaus
dagegen wird seit 2019 renoviert

Ein seltenes Bild :
das Musikantensymbol im
ehemaligen Musikantendorf

Musikantensymbole in Hohenöllen
N. Jung
(Lit.: Diverse Artikel in den Westricher Heimatblättern und
Heimatkalendern)
M. Bauer schreibt am Ende ihrer Examensarbeit über das Musikantentum
in Hohenöllen von 1921 (s. T. Krennrich „Hohenöllen“ S. 216) :
„Jeder, der beim Gang durch Hohenöllen die verhältnismäßig stattlichen
Häuser an der Straße sieht, wird sich über den Wohlstand des Dorfes
freuen und wenn er auch nichts mehr von den Geigen, Trompeten und
Trommeln hört, ….,so werden ihn doch die zwei Musikantenwahrzeichen
des Dorfes (2 Zeichnungen) daran erinnern, dass auch Hohenöllen einst
ein richtiges Pfälzer Musikantendorf war.“
Eines davon, ein typischer Musikantengiebel mit einer 1910 von einem
Hohenöller Schmied gefertigten metallenen Lyra auf der Spitze, befand
sich am Musikantenhaus der Brüder Jakob (1878 – 1919) und Heinrich
(1892 – 1955) Kunz. Es stand in der Sulzhofer Straße, wo heute m.
Hupprich wohnt. Pius Hölle kam beim Umbau des Hauses in den 1960ern
in den Besitz der Lyra und setzte sie auf die Garagenspitze seines Neubaus
in der Sulzhofer Str. 19, wo sie heute noch thront – als allein
übriggebliebenes Musikantensymbol des Ortes. (s. Haus Hupprich).
Der o.a. Jakob Kunz war übrigens verheiratet mit Elisabeth Gehm (1883 –
1926) und ein Großvater von Helga Hupprich (+ 2018).
Das andere Symbol, eine Lyra (Leier), wurde 1910 aus Zement von einem
künstlerisch begabten Bauhandwerker über der Tür des Anwesens vom
Musiker (Klarinettist) Jakob Müller alias „Der Amerikaner“, angebracht.
Leider musste es in den 1960er Jahren wohl zerstört werden, als das Haus
aufgestockt wurde. Heute wohnt dort Rüdiger Lenz mit Familie.
Die Lyra(Leier) ist das Hauptsymbol des Musikantentums und ein uraltes
Saiten-Instrument. Oft wird es auch als Glockenspiel verwendet. Bei den
Wandermusikanten verzierte es Uniformen und Mützen, sogar oft die
Knöpfe der Uniformjacken. Es war eigentlich als Handwerkerzeichen
gedacht, denn die Musiker sahen sich als reine Handwerker. Manche
Musiker wünschten sich sogar auf ihrem Grabstein dieses Symbol.

M. Bauer schreibt über den „Amerikaner“ (T. Krennrich, S. 222) :
Unser erster den Ozean überquerender Musikant (Anm.: Jacob Müller, *
13.10.1872 in Brooklyn/USA + am 11.6.1940 in Hohenöllen, ab 1903
verheiratet mit Gehm Anna, * 3.8.1878 in Hoh. + 16.1.1963 in Hoh., 3
Kinder) kam 1874 als zweijähriges Knäblein aus Brooklyn mit seinen
Eltern in die Pfälzer Heimat zurück, nur seinen Vornamen „Jack“ (Anm.:
im Hohenöller Dialekt „Scheck“) aus dem Geburtsland mitbringend. Seine
Eltern waren Jakob Müller VII. (* 1.3.1841 Hoh + 31.12.1918 Hoh.) und
dessen Ehefrau Anna Maria Gies, (Anm.: * 1842 in Diedesfeld
[Winzerdorf und Stadtteil von Neustadt/Weinstraße] , + 8.8.1922 in Hoh. ).
Jakob Müller wurde in Hohenöllen allgemein „der Amerikaner“ genannt.
„Scheck“, wie ihn der Dorfmund heute noch nennt (1920), hatte schon
damals keine Furcht vor den Wellen. Seine Mutter war ja einige Jahre
vorher 105 Tage lang mit einem Segelschiff auf dem Atlantischen Ozean
nach Brooklyn unterwegs gewesen, um dort zuerst einen Dienst und dann
einen Mann, den bereits 1864 als Arbeiter von Hohenöllen nach Ohio
ausgewanderten „Amerikaner“ zu finden.“
Als Beschriftung zur Zeichnung der Lyra schreibt M. Bauer : „MusikantenWahrzeichen von Hohenöllen am Haus des „Amerikaners“ (Inhaber Karl
Müller) an der Straße nach dem Sulzhof. Wurde 1910 von einem hiesigen
Maurer über der Türe des Hauses in Zement gefertigt, als der Hausbesitzer
bei der Kapelle in Brasilien war.“
Werner Christmann schreibt in Westricher Heimatblätter 1979, S. 48 :
„Jakob Müller, genannt der Amerikaner, spielte Klarinette. Er brachte sich
aus den USA eine Frau mit, der er von einem großen Gut und sehr
ertragreichen Weinbergen erzählte. In Wirklichkeit aber besaß er nur einen
kleinen Bauernhof und auch die Wingerte waren nicht sehr ergiebig.“
Einmal abgesehen davon, dass es im 19. Jhdt. von „Jacob Müller“ in
Hohenöllen nur so wimmelt, ist einiges im Bericht von M. Bauer unklar.
Sie scheint sowohl den Vater (den Auswanderer) als auch den Sohn
(„Scheck“) Jakob Müller als „Amerikaner“ zu bezeichnen. Weder in
auffindbaren alten Zeitungen noch im von T. Krennrich angeführten
Verzeichnis S. 229 über Auswanderungen ist zu entnehmen, dass ein
Jakob Müller 1864 nach USA ausgewandert ist. T. Krennrich führt S. 357

einen Auswanderer Jacob Müller auf, der 1872 in die USA ausgewandert
sein soll. Nach dem o.a. Artikel von W. Christmann soll „unser“ Jakob
Müller ja Musiker – „spielte Klarinette“ – gewesen sein. In den Zeitungen

wurden geplante Auswanderungen „zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
damit diejenigen, welche Ansprüche an dieselben zu machen haben,
solche binnen 4 Wochen vor Gericht geltend machen und anher Anzeige
erstatten“ könnten. Auf jeden Fall hielt sich Vater Jakob Müller in
Amerika auf, denn seine beiden ältesten Kinder Anna ( * 1870 in
Williamsburg/USA , + 1881 in Hoh. ) und Jacob „Scheck“ * 1872 in
Brooklyn/USA, + 1940 in Hoh.) sind ja in Amerika geboren. Die weiteren
Kinder sind bereits in Hohenöllen geboren. Warum die Familie wieder in
die Heimat zurückkehrte, bleibt offen.
Wie schon erwähnt, heiratete „Scheck“ 1903 Anna Gehm aus Hohenöllen (
1878 – 1963). Die beiden bekamen 3 Kinder. Tochter Irma heiratete
übrigens Johann Georg Aull („de Aull-Schorsch“). Aus dieser Ehe
wiederum gingen u.a. Hugo Rigobert (+ 2001), Jutta Sieglinde (+ 2015) und
Wolfgang hervor.
In einem Bericht über das „Westricher Schnorranten- und
Musikantentum“ erzählt der 1953 verstorbene Georg Klein aus Morbach
(Anm.: Schnorrant = umherziehender Bettelmusikant, oft mit mangelhaften
musikalischen Kenntnissen und nicht einwandfreier Lebensführung) :
„Ein seltener Genuss war für uns Buben, wenn der „Schäck“ von H. (Anm.:
damit dürfte wohl „unser“ „Scheck“ gemeint sein) mit seiner Trompete den
„Schnobel von Seelen“ auf der Drehorgel begleitete. Im Nu war die ganze
Dorfjugend beisammen und sang die modernen Schlager : „Denk Dir mein
Liebchen“ und „Fischerin, Du kleine“, aus voller Kehle mit. Und weil der
„Schäck“ immer so stark trompetete, hätten wir Knirpse uns beinahe
Kröpfe angeschrieen um gehört zu werden. Eine feine Musik ist es doch,
meinte der kunstverständige Schnobel und seinen Pfennig hat er in jedem
Haus bekommen, vorausgesetzt, dass die Tür nicht verriegelt war.“
Über „Schecks“ Bruder Ludwig, geb. 1876 bereits wieder in Hohenöllen,
hat M. Bauer keine so amüsanten Informationen. Sie schreibt : „Über 6
Hohenöller Musikanten wölbt sich in fremdem Land der Grabeshügel.
…..Die heißen Winde vom mexikanischen Golf streichen in Galveston/Texas
über das Grab des Klarinettisten Ludwig Müller, den sie 1902 als
24jährigen jungen Mann dort zur Ruhe gebettet haben. …“
Einen weiteren Bruder von „Scheck“, den 1878 in Hohenöllen geborenen
Carl (! mit „C“) (+ 1927) erwähnt M. Bauer im Begleittext zur Lyra-

Zeichnung als damaligen (1910) Inhaber des Hauses. Er war verheiratet
mit Carolina Müller geb. Müller (1882 – 1942) aus Hohenöllen und hatte
mit ihr 4 Kinder. Ein Sohn ist Willibald Müller („Millerwilli“) (1911 –
2000), der mit seiner Frau Emma geb. Krennrich 3 Kinder zeugte und in
dem Lyra-Haus wohnte. Tochter Martha stellte mir das Foto mit der Lyra
über der Tür dankenswerterweise zur Verfügung.
Über den jüngsten Bruder von „Scheck“, Heinrich (* 1882 in Hoh.),
schildert T. Krennrich S. 379 eine lustige Episode „zum Schmunzeln“ über
dessen Dienst in der kaiserlichen Marine.
Zurück zum Musikantenhaus. Den meisten Musikern gelang es im Laufe
der Zeit, sich ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Um 1900 konnte man
sich für 3000 – 6000 Mark ein Wohnhaus bauen lassen. Das verdienten
viele Musiker in 1 Jahr. Einzelne Häuser sollen sogar von einer einzigen
Reise bezahlt worden sein. Bei Neubau hatte man den Vorteil, seine
eigenen Ideen einfließen zu lassen. Oft hatten diese Häuser keine Scheunen
oder Ställe, dafür aber fremdländische Bauelemente, wie z.B. Gauben oder
mit Wandbrettern verzierte Giebel. Gerade von 1871 bis zum 1. Weltkrieg
fand in den Musikantendörfern ein wahrer Bauboom statt.
Aber nicht nur das Baugewerbe profitierte von den Wandermusikanten :
- Musikgeschäfte verkauften Notenmaterial und –bücher, Instrumente etc.
- Instrumentenbauer stellten Instrumente her oder reparierten sie.
- Schneidereien fertigten Uniformen an
- Reiseagenturen organisierten die Fahrten
- Heinrich Louis Braun, der Sohn des Braunfärbers Braun aus Wolfstein,
gründete 1887 eine Privatbank, der Geldgeschäfte der Musiker erledigte
und z.B. auch Kredite zur Durchführung von Reisen vergab.
Der Reichtum in den Musikantendörfern war also quasi vorprogrammiert.
Musiklehrer und Wandermusikantenforscher Paul Engel zieht in den
Westricher Heimatblättern von 1997 S. 162 das Fazit :
Das vielfach romantisch verklärte Leben der musizierenden
Weltenbummler kam schlagartig zum Erliegen, wenn sich in unmittelbarer
Nähe zu den traditionellen Wandermusikantengebieten der Pfalz
annehmbare Verdienstmöglichkeiten auftaten. Wie sagte doch ein alter
reichgewordener „Musikantenbauer“ aus Morbach einmal sehr treffend?
„Wir haben als Musikanten in der Welt draußen zwar schönes Geld

verdient, ein Leben für uns und unsere Familien daheim war das
allerdings nicht!“
Wenn man heute durch Hohenöllen spaziert, dann wird man nur noch
am Kulturdenkmal „Neue Schule“ ein Wandbild entdecken, auf dem anno
2010 der einheimische Hobby-Maler N. Jung das Wappen des Ortes gemalt
hat. Neben dem bäuerlichen Pflug zeigt es in seiner oberen Hälfte eine
Lyra.

Neben den unbestreitbaren wirtschaftlichen Vorteilen brachte das
Musikantentum natürlich auch Probleme mit sich. Vor allem die Pfarrer
hatten größere Bedenken, ob durch die Abwesenheit der Männer sittliche
Schäden auftreten könnten. Sowohl bei in der Ferne bei ihren
Arbeitsplätzen als auch zu Hause. Dazu veröffentlicht Ernst Christmann in
seinem Beitrag über das Musikantentum (Westrich Kalender Kusel S. 154)
ein amtliches Zeugnis (um 1900) des Bürgermeisteramts Lauterecken für
das Musikantendorf Hohenöllen : „ In wirtschaftlicher und sittlicher
Beziehung wirkt das Musikergewerbe nicht nachteilig, im Gegenteil, die
Leute zeigen sich gesitteter und für die Familie ist gut gesorgt. Manche
Musiker schaffen sich in der Heimat Ländereien an und tragen dazu bei,
dass das Land hohen Wert behält. Die Leute sind fleißig und arbeiten,
kaum von der Reise heimgekehrt, wo sich ihnen hierzu Gelegenheit bietet.
In der Familie und Gesellschaft unterhalten sie ihre Angehörigen und
Mitbürger durch anziehende Schilderungen ihrer Reiseerlebnisse.“
Was will man mehr ?

Foto N. Jung , aufgenommen im MusikantenlandMuseum Kusel

Siehe Lesebuch 4 mit
ausführlichem Artikel

Das große Freischneiden anno 2008 –
alles in Eigenleistung !

Fam. Lenz hat das erste
Elektro-Auto im Ort

links :Blick vom Lautertal
auf die Anwesen
Hölle/Gohe und Lenz.
unten : das Anwesen
Gohe anno 2019
unten links : die Lyra
(siehe Anwesen
Hupprich) auf der
Garage des Hauses Gohe

um 1967

Hinter dem Haus steht
eine der Skulpturen von
Bräunling

Bevor Hohenöllen bezüglich
der Wasserversorgung an den
überregionalen Westpfalzverbund angeschlossen wurde
und Wasser aus dem
Landstuhler Bruch bezog,
war das sehr harte und
kalkhaltige Wasser aus den
dorfeigenen Brunnen
tatsächlich ein großes
Problem. Sowohl die Wasserleitungen als auch vor allem
die Warmwassergeräte mussten
ständig gewartet werden.

An dieser Stelle war
früher einer der
Hohenöller
Steinbrüche.
Bohrlöcher kann man
heute noch erkennen.

T. Krennrich schreibt S. 84 :Jünger als die Hohe Straße/Sulzhofer Straße,
aber eben doch älter als die übrigen Gassen/Straßen ist die Eckstraße, die
Straße „Im Eck“. Diese heutige Festlegung ist ungünstig. „Im Eck“ fixiert zu
einseitig einen geometrischen Ort, und das gibt die etymologische Betrachtung
des Namens nicht her. Ich verweise auf das weiter vorn Gesagte über die
Bedeutung des althochdeutschen „egga“ und mhd „Millioneneck“, die aus der Zeit
des 19. Jhdt. stammen. Es wohnten hier relativ vermögende Bauern, beileibe
keine Millionäre, aber im Blick auf die nur durchschnittlich Begüterten
Hohenöllens, doch Eigentümer größerer Bauernhöfe.
Anmerkung N. Jung : Interessant erscheint mir die Erklärung des Wortteils
„-eck“ (genauer : „Im Hintereck“ in Relsberg) durch K.W. Laub in seinem
Relsberg-Buch. Ahd und mhd meint „egg/egk“ = harter Stein/Fels. Hier hatte
man festen Untergrund für die Häuser und konnte wertvolle Muttererde
weiterhin landwirtschaftlich nutzen.
Dies erscheint mir auch auf Hohenöllen anwendbar, denn etliche Grundstücke
waren ursprünglich ja ziemlich nass.

Zufahrt zu den Anwesen G. Müller/G. Klein (Nr.2) , E.
Schlicher (Nr. 4) und K. Mohr (+) (Nr. 6) ; die Schuppen
gehören zum Anwesen ehem. K. Greilach ; anno 2018

Bäckerei und Kolonialwaren Zinßmeister.
Das Haus stand mehrere Jahre leer und wurde Mitte 2020
verkauft. Zur Zeit (Juli 2020) wird es renoviert.

Gleich 4 Lebensmittelgeschäfte – sog. Tante-Emma-Läden – gab es nach dem
2. Weltkrieg noch in Hohenöllen. Mindestens 2 davon waren „Colonialwarenhandlungen“.
In der ersten Hälfte des 20.Jahrhundert wurden die Grundnahrungsmittel in
kleinen Gemischtwaren-Geschäften erworben, die in der Nachbarschaft zur
Wohnung (vor allem) in der Stadt vorhanden waren. Es bestand eine gewisse
vertraute Verbindung zu den Geschäftsinhabern (es war die "Tante Emma").
Diese boten im Prinzip alle Grundnahrungsmittel an, unabhängig von ihrer
tatsächlichen Herkunft. Daneben auch Seife, Waschmittel und anderen
Haushaltsbedarf. Je nach Kundenkreis waren diese Tante-Emma-Läden
entweder beinahe echte Gemischtwarenläden – eher in ländlicher Umgebung
oder in den Vororten und Arbeiterquartieren , während - zunächst in den
Stadtzentren - sie auch gerne als Delikatessenhändler auftraten, und so auch
Waren aus fremden exotischen Ländern anboten (eben Kolonialwaren wie z. B.
Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, Kakao, Gewürze und Tee) .Bestimmte Händler
hatten sich auf diese Produkte spezialisiert. An sich können alle Rohstoffe aus
den Kolonien als Kolonialwaren bezeichnet werden .

Verbunden ist der Begriff leider oft mit Ausbeutung durch Industrieländer;
unfaire Arbeits- und Handelsbedingungen, also eine Art Sklaverei. Der
Kolonialwarenhandel wurde statistisch vom Produktenhandel und vom
Manufakturwarenhandel abgegrenzt. Bis in die 1970er Jahre wurde der
Begriff „Kolonialwarenläden“ noch verwendet. Die Bezeichnung ist noch im
Namen des weit verbreiteten Einzelhandelsverbandes Edeka zu finden
(Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler – kurz E. d. K.). Sie boten
alle Grundnahrungsmittel an, unabhängig vom Herkunftsland, daneben auch
Seife, Waschmittel, Petroleum und anderen Haushaltsbedarf.

Ein ausführlicherer Bericht über Kolonialwaren und ihre Auswirkungen incl.
Bildmaterial finden Sie im 4. Band „Sollischder emol was saan?“. Ebenso ein
Artikel über den modernen Kolonialismus mit seinen verheerenden Folgen.
Sukzessive wurden seit den 1960er Jahren diese lokalen, kleinen Geschäfte
durch Supermärkte in (Klein)Städten, eine revolutionäre Verkaufsidee, die in
Amerika schon seit 1916 erfolgreich war. Selbstbedienung aus Regalen statt
einer Verkaufstheke – eine völlig neue „Shopping“-Freiheit. Nicht mehr der
„Tante Emma“ ist die Hauptakteurin des Verkaufs sondern der Kunde selbst ist
die Hauptperson. Den Besitzer der Lebensmittelkette kennt man höchstens aus
Artikeln der „Bild der Frau“, wo sein Urlaub mit seiner Traum-Yacht auf
seiner privaten Malediven-Insel präsentiert wird. Nur wenige, große Händler
teilen den nationalen Lebensmittelmarkt unter sich auf.
Auf eine besondere Strategie im Konkurrenzkampf setzten dabei die sog.
„(Hard)Discounter“: ein schmales Warensortiment, einfache
Warenpräsentation, kleine Verkaufsflächen und geringe Preise, bei denen ein
Rabatt gleich einberechnet ist. Der Harddiscounter unterscheidet sich vom
Discounter wiederum durch besonders starke Einschränkungen im
Warensortiment und bei der Verkaufsfläche.

Zumindest ein Teil der immensen Gewinne geht auf eine geschickte
Manipulation der Käufer zurück. Allein schon die Idee des großen
Einkaufswagens (statt kleinen Plastik-Tragekörben) sorgt für einen Kaufreiz.
Die Innenräume sind mit Hilfe von Wissenschaftlern so gestaltet, dass sie
unbewusst zu verstärktem Konsum animieren.
Aus dem Internet :

Eigentlich wollten Sie nur schnell durch den Laden gehen und die Einkaufsliste
abarbeiten. Doch an der Kasse stellen Sie fest: Der Einkaufswagen ist mit doppelt so
vielen Produkten beladen wie geplant. Wie ist das passiert? Nicht zufällig. Wo die
Fallen im Supermarkt lauern, weiß Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale
Bayern. Die Fachberaterin für Lebensmittel erklärt die Marketing-Strategie und führt
durch die Gänge:
1. Einkaufswagen
Der Eindruck täuscht nicht: Einkaufswagen werden immer größer. "Die Ware soll sich
dort regelrecht verlieren", erklärt Schubert. Die Produkte wirken so viel kleiner, als
sie sind. In der Folge packen wir mehr ein, als wir wollen. Um die "nächste
Kundengeneration" zu gewinnen, gibt es zudem Kinder-Einkaufswagen. Früher, erklärt
Schubert, habe sich die Treue für Marken von den Eltern auf die Kinder übertragen,
heute bedienen sich Supermärkte dieses Tricks.
Tipp Für kleine Einkäufe reicht ein Einkaufskorb oder ein Stoffbeutel.

2. Backstation im Eingangsbereich
In den meisten Supermärkten befinden sich direkt hinter dem Eingangsbereich die
Auslagen der Backwaren. "Frisch gebacken wird fast nirgends mehr. Viel eher wird noch
aufgebacken", sagt Schubert. Ein sehr intensiver, einladender Geruch begrüßt die
Einkäufer schon auf den ersten Metern. Aber Vorsicht, die Nase täuscht. "Es werden
oft künstliche Düfte hinzugegeben, die den Geruch von Frischgebackenem verströmen",
sagt Schubert.
Tipp Nicht immer der Nase trauen.
3. Farben, Musik, Temperatur
Warum die Obst- und Gemüseabteilung meist ziemlich am Anfang eines Ladens
aufgebaut ist? Die bunt leuchtenden Lebensmittel haben eine ganz spezielle Wirkung
auf uns. "Der Griff nach Frischem beruhigt vor allem gleich zu Beginn unser schlechtes
Gewissen", so die Expertin. Unser Unterbewusstsein reagiert aber auf noch mehr beim
Einkauf: So wird meist Musik gespielt, die uns entschleunigen soll. Mit dem Ziel, dass
wir mehr Zeit im Supermarkt verbringen und den Umsatz nach oben treiben. Auch
auf die Temperatur wird streng geachtet. "Fast immer hat es 19 Grad. Im Winter ist
uns das nicht zu kalt, im Sommer nicht zu warm", so Schubert.
Tipp : Vor allem in der Obst- und Gemüse-Abteilung auf vorgeschnittenes Obst
verzichten. Zwar ist diese Variante praktisch, aber dafür auch verhältnismäßig teuer.
4. Streck- und Bückware
Wer träge ist, sich beim Einkaufen nur ungern streckt oder bückt, zahlt am Ende
mehr. Das zeigt ein regelrechter Klassiker der Supermarkt-Fallen. Denn auf Augenhöhe
liegt lediglich Markenware. Die Streck- und Bückware ist zwar preiswerter, aber nur
schwer zu erreichen und befindet sich entweder ganz oben oder ganz unten im Regal.
Für Schubert steckt dahinter Methode: "Es ist bekannt, dass sich gewisse Marken die
guten Plätze kaufen."
Tipp Ausschau halten.
5. "Sonderangebote"
"Ein rotes Preisschild muss nicht heißen, dass es sich um ein Sonderangebot handelt",
sagt die Expertin. Die Signalfarbe lockt unseren Blick fast automatisch auf die
Auszeichnung. Auch Bezeichnungen wie "handverlesen", "nach spezieller Rezeptur" oder
etwa bei Parmesan "zwei Monate extra gereift" können trügen: "Diese
Premiumangebote vergleicht man am besten mit den Preisen, die solche Produkte
normalerweise haben."
Tipp Hilfreich ist meist der Grundpreis eines Artikels, also die Angabe des Preises
bezogen auf eine bestimmte Menge. Damit lassen sich Preise mehrerer Produkte mit
unterschiedlicher Füllmenge vergleichen.
6. Regelmäßige Umgestaltungen
"Durch eine veredelte Innenausstattung wird eine exklusive Wohlfühlatmosphäre
geschaffen", weiß die Expertin. Daher wird regelmäßig umgeräumt und am perfekten

Supermarkt gearbeitet. Eingebürgert haben sich mittlerweile in vielen Märkten die
sogenannten Kundenstopper: Körbe und kleine Ausstellungsinseln, die "mitten im Weg
stehen". Wenn etwa Spargelsaison ist, liegen dort nicht nur zusammengeschnürte
weiße und grüne Spargel griffbereit, sondern auch Packungen mit Sauce Hollandaise
oder Schäler. "Wir sollen aus der Schnelllebigkeit gerissen werden, ausgebremst werden
und lange im Supermarkt bleiben", erklärt Schubert. Ein ähnliches Prinzip steckt
hinter der Impulsware, die meist in der Nähe der Kasse steht. Dort warten wir auf
geringem Raum und entdecken in großen Kästen ein buntes Angebot an Aktionsware
und Nützlichem wie Bücher, Schokoriegel oder Batterien.
Tipp Mit einer Einkaufsliste losziehen und diszipliniert dabei bleiben.
7. Irreführende Label
"Ohne Geschmacksverstärker", "Ohne künstliche Farbstoffe", "Ohne künstliche
Aromen": Etiketten halten nicht immer das, was sie versprechen - zu dieser
Erkenntnis kommt das Portal Lebensmittelklarheit. Das ernüchternde Ergebnis einer
repräsentativen Studie zeigt, es wird trotzdem kräftig gefärbt und aromatisiert. Soll
es etwa mehr Geschmack sein, verwenden die Hersteller zum Beispiel Hefeextrakt.
Rote-Bete-Saft im Kirschjoghurt täuscht einen höheren Kirschgehalt vor. Andere
färbende Lebensmittel sind Paprikapulver oder auch Spinatsaft. Weil sie gesetzlich
nicht als Zusatzstoffe gelten, dürfen sie rechtlich betrachtet trotzdem in
Lebensmitteln enthalten sein.
Heute findet wiederum ein großer Wandel im Lebensmittelhandel statt, der in
2 entgegengesetzte Richtungen verläuft.
Zum einen werden Internet und neue Techniken ausgenutzt : die heimischen
Kühlschränke und –truhen erstellen Einkaufslisten, Produkte können
„sprechen“. Hochmoderne Preisschilder werden ständig aktualisiert und
angepasst und lassen so u.a. Schnäppchenkäufe kurz vor Ladenschluss oder
kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums zu. Positiver Nebeneffekt : Es müssen
nicht mehr so viele Lebensmittel entsorgt werden. Computergesteuerte
Kassensysteme mit Strichcodes lassen Kassiererinnen überflüssig werden ,
Bezahlungen können online erfolgen. Generell gewinnt das Online-Shopping
immer mehr an Bedeutung. Die Auslieferung von Waren mit Drohnen jedoch
hat man noch nicht im Griff, sie könnte aber in einigen Bereichen sehr
vorteilhaft sein .
Der entgegengesetzte Trend bewegt sich in Richtung „zurück zur Natur“ – BIO
– und weg von den unpersönlichen Supermärkten, bei denen nicht alles super
ist. Es gibt eine neue Dorfladen-Entwicklung, als Alternative zu den
Discountriesen ALDI und Co., die viele kleinere Geschäfte plattgemacht haben
und vor allem mit kleinen Preisen werben. Aber der Preis ist nicht alles.
Immer mehr Lebensmitteleinzelhändler bauen beispielsweise auf ihre

Kompetenz als Nahversorger für Stadtviertel und Dörfer. Statt nüchterner
Regalreihen bieten sie attraktive Verkaufsräume. Sie schaffen Kundenbindung
durch geschulte Belegschaften, viel Service und neue Angebote.
Eigentümergeführte Geschäfte setzen auf das Motto: in der Region für die
Region. immer mehr setzt man dabei auf BIO-Produkte, die von immer mehr
Käufern trotz höherer Preise gewählt werden. Auch die genossenschaftliche
Zusammenarbeit lebt wieder auf. Mit "Tante Emma" von einst hat das jedoch
nichts zu tun. Die Zukunft wird durch weltweite wirtschaftliche Vernetzung
bestimmt – ob man will oder nicht.
In gewisser Weise sind moderne "Kolonialwaren"-Läden in Form der
(Dritte)Welt-Läden bzw. Fair-Trade-Geschäfte entstanden, wobei die Angebote
als ökologisch und/oder sozial gerecht produzierte Waren qualifiziert sind. Als
Aus Wikipedia :

Fairer Handel (englisch fair trade) wird ein kontrollierter Handel bezeichnet,
bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte oder Produktbestandteile
meist ein von den einzelnen Fair-Trade-Organisationen unterschiedlich
bestimmter Mindestpreis bezahlt wird. Damit soll den Produzenten auch bei
niedrigeren Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im
herkömmlichen Handel ermöglicht werden. Die Höhe eines gerechten Preises ist
ein seit Jahrtausenden diskutiertes Thema der Wirtschaftsethik. Dazu wird bei
dieser Handelsform außerdem versucht, langfristige „partnerschaftliche“
Beziehungen zwischen Händlern und Erzeugern aufzubauen. In der Produktion
sollen außerdem internationale sowie von den Organisationen vorgeschriebene
Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Die sehr heterogene
Fairhandelsbewegung konzentriert sich hauptsächlich auf Waren, die aus
Entwicklungsländern in Industrieländer exportiert werden. Fairer Handel
umfasst landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso wie Produkte des traditionellen
Handwerks und der Industrie und weitet sich zusehends auf neue Bereiche wie
den Tourismus unter der Bezeichnung „faires Reisen“ aus. Angeboten werden
fair gehandelte Produkte in Naturkost- und Weltläden sowie in Supermärkten
und in der Gastronomie.
Der Begriff „Kolonialwaren“ ist heute nicht mehr gebräuchlich; stattdessen
wird zumeist die Bezeichnung „außereuropäische Güter“ verwendet.
Schaden tut das sicherlich nicht, denn der Begriff „Kolonialzeit“ ist praktisch
nur mit negativen Assoziationen verknüpft und ein düsteres Kapitel in der
Geschichte westeuropäischer Staaten.
Auf jeden Fall haben „Kolonialwaren“ die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten unserer Vorfahren erheblich beeinflusst. Den Appetit verderben
konnten ihnen die Waren wohl nicht, da sie von den Problemen mit deren

Erzeugung keine Ahnung hatten. Für die heutige Zeit kann man sich nur
wünschen, dass die Verbraucher bewusster einkaufen und sich nicht nur vom
Preis leiten lassen und – dass die Unternehmen verantwortungsbewusster
werden und keine Gewinnmaximierung um jeden Preis anstreben.
.

(Infos aus Internet)
Ein interessanter Artikel über „Colonialwarenläden“ findet sich im
Heimatkalender Birkenfeld 1960
ORDNUNG UND ODEUR IM LADEN
von O.C. (Otto Conradt ??)

Mehl wird in verplombten Beuteln verkauft, Salz, Waschmittel, Knäckebrot
und vieles andere in bunt bedruckten Päckchen, Hülsenfrüchte erhält man in
Cellophantüten, Schokolade und Pralinen in sozusagen tropensicheren
Verpackungen. Überall ist außen auf der Hülle ein Mindestnettogewicht
angegeben. Es ist Ordnung im Verkaufswesen. Die Esswaren, Lebensmittel und
Genussmittel werden hergestellt, verpackt und verkauft, ohne dass eine
menschliche Hand sie berührt. Es ist eine Lust, von Gesetzes wegen so peinlich
reinlich zu leben.
Wer heute durch Idar-Oberstein geht und die modernen Lebensmittelgeschäfte
betrachtet, die alle, das eine wie das andere, aussehen wie bestens aufgeräumte
Puppenstuben, hat seine wahre Freude an den sorgfältig hingestellten Warenbestanden. Es ist einfach alles verpackt und alles abgewogen.
Das war auch schon anders. Vor fünfzig Jahren (Anm.: also um 1910) war es
sogar ganz anders. Die heutige Spezialisierung der Geschäfte kannte man
nicht. Das, was man heute ein Warenhaus nennt, in welchem man quasi alles
kaufen kann, war früher die Regel, wenn auch längst nicht in den großen
Ausmaßen, in denen heute sich ein Warenhaus präsentiert.
Als der heutige Seniorchef der Firma F. A. Leysser Nachf., der Kaufmann
Walter Steffen, im Jahre 1906 sein Berufsleben begann, wurden in seinem
Geschäft auch noch Lebensmittel und sonstige Dinge mancherlei Art verkauft.
Es gab damals noch keine Gewerbepolizei, die nach strengen Vorschriften alles
kontrollierte, Preise, Lagerungs- und Verwahrungsvorschriften überwachte. Im
Gegenteil, der Kaufmann war ein wirklich freier Mann, der die Einrichtung
seines Geschäftes ganz und gar in sein eigenes Ermessen stellen konnte. Er
richtete sich so ein, wie er Platz in seinem Laden hatte, und wie die Waren
ihm hinter seiner Theke am greifbarsten zur Hand waren. Da kam es vor, daß
neben einem Kasten voll Erbsen oder Zucker die kaustische Soda stand oder
die Säuren, die die Goldschmiede benötigten. Es waren eben Dinge, die
täglich immer wieder gekauft wurden. Man musste sie bei der Hand haben.
Gerade bei F. A. Leysser Nachf. war in jener Zeit hinter der Theke eine
Schublade mit Sprengpulver, das die Bargeschäfte gebrauchten. Dieses Pulver
wurde mit der kleinen Ladenschaufel in die Tüte gewogen, als ob es weiße
Bohnen waren oder Würfelzucker. Die kleinste Unvorsichtigkeit hätte das Haus
in Trümmer legen können.
Die Kunden indessen kannten ihre Geschäftsleute genau. Man wusste und
spürte, wo es sauber herging, und es war auch bekannt, wo es auf "faustdick"
nicht ankam. Der alte Isaak Baer in Idar hatte nur ein kleines Geschäftchen.
Aber dort bekam man Lebensmittel, die einst unter der Bezeichnung
"Colonialwaren" verkauft wurden, man bekam Kurz-, Weiß- und Wollwaren,
Manufakturwaren, Haushaltswaren, Industriebedarf vom Siegellack bis zum
Feingold. Da konnte man Putzeimer, Zwiebeln, Zuckerhüte, Weingläser,

Kaffeebohnen, Unterhosen, Holz und Kohlen, Linsen, Tripel, Salzheringe,
Eisenbahnschmier (in Oberstein: Bahnche), blaue Schürzen, Wichsbürsten,
Schokolade und Zuckersteine, Kautabak und Pfefferminztee, man konnte
einfach alles, was im Alltag und am Sonntag gebraucht wurde, in diesem
kleinen Laden kaufen. Und da kam es dann wirklich mitunter auf "Faustdick"
nicht an. Da standen das Petroleumfaß, das Heringsfaß, das Eisebahnsfaß und
das Tripelfaß nebeneinander.
Den lieben langen Tag wurde verkauft, und was war schon dabei, wenn am
Abend der Deckel vom Tripelfaß mal auf die Eisebahn gedeckt wurde, daß das
Bahnche am anderen Morgen mit einer gelben Schicht Staubs bedeckt war.
Einmal durchgerührt, dann war alles wieder weg, es war ja kein Gift.
Solche Allround-Geschäfte wurden vielfach von jüdischen Geschäftsleuten
betrieben. Man wurde da durchaus ordentlich bedient und kaufte zu reellen
Preisen. Die Vielfalt der Waren brachte es mit sieh, daß in jenen Läden ein
besonders würziger Geruch war, ein Odeurgemisch von Kaffee, Zimt, parfümierten Seifen, Oel, Leim, Druckkattun, Ofenlack und Haarpomade. Denn in
jenen kleinen Lädchen waren die Produkte aller fünf Erdteile beisammen.
Diese Aromavereinigung war reizvoll, sie fand hierzulande die einleuchtende
Definierung: Et riecht so gud, Das war beileibe keine Diffamierung, sondern
eine konkrete Geruchsbestimmung.
Die alte Enge der halbdunklen Läden ist weiten und hellen Räumen gewichen, die in modernster Weise durchlüftbar sind. Alle Waren sind verpackt, es
kann kaum noch etwas die Würze oder den Duft ausstrahlen. Ordnung und
Reinlichkeit sind die Grundlage aller Geschäfte, die mit ihren Waren
weitgehend spezialisiert sind. Wer Kupferscheiben verkauft, halt keine Heringe
feil, und kein Mensch denkt mehr daran, in einem Konfektionshaus Margarine zu verlangen.
Vereinzelt hat sich in Dörfern jene alte Art des Kramladens noch erhalten, wo
man Waschmittel, Gewürze, Kautabak und einfache Hausstoffe auf der
gleichen Theke kaufen kann. Draußen an der Haustier steht schlicht die
Aufschrift "Handlung". Das Dorf muß diesen Beieinanderladen haben, denn
der Landmann kann nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Stadt fahren. Im
Übrigen ist das Beieinander nicht auch gleichzeitig ein Durcheinander. Das
Auge des Gesetzes wacht.

(der Name passt doch genau !)

Französische
Militärverwaltung im
Kreis Kusel
von 1945 bis 1952/54

um 1950

Auf einigen alten Fotos von Hohenöllen sind auf Fahrzeugen ungewöhnliche
Kennzeichen mit „RF“ zu erkennen. Die Abkürzung steht für „Republique
Francaise“ und verrät, dass die Fotos zwischen 1945 (Kriegsende) und 1954
aufgenommen sein müssen. Denn in dieser Zeit war der Kreis Kusel von den

Franzosen besetzt.

Ich möchte eine kurze Schilderung dieser Periode geben. Informationsquellen sind
das Internet und vor allem eine sehr interessante Abhandlung in den Westricher
Heimatblättern vom August 2019, Doppelheft 2/3 von Klaus Zimmer „Der Kreis
Kusel unter französischer Militärverwaltung 1945 bis 1952“.

Diese französische Besatzungszone (im Folgenden „BZ“) wurde im Juli 1945 (also
erst ein paar Monate nach Kriegsende) aus Teilen der amerikanischen und
britischen westlichen BZ gebildet. Die französische Militärregierung schuf daraus
die Länder Baden, Württemberg-Hohenzollern (ab 1952 zu Baden-Württemberg
vereinigt), Rheinland-Pfalz und das Saarland. Letzteres erhielt aber schon 1946
einen Sonderstatus, wohl mit dem Ziel, es einmal in Frankreich einzugliedern –
mitsamt seiner Kohlevorräte.
1949 wurde Rheinland-Pfalz dann Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland.

Das Besatzungsstatut bestand bis 1954, die Kuseler Verwaltung zog aber schon
Ende Oktober 1952 ab.
Relativ schnell konnte sich eine bis heute bewährte Demokratie entwickeln.
„Unsere“ französische BZ unterschied sich in einigen Aspekten von den 2 anderen
Westzonen :
> Die Franzosen wurden von vielen Deutschen als „verspätete Sieger“ nicht richtig
ernst genommen
> Sie waren erst 1930 aus unserem (linksrheinischen) Gebiet abgezogen, das sie
nach dem 1. Weltkrieg besetzt hatten.
> Sie kamen, wie die Russen, aus einem von den Deutschen im Krieg besetzten
ausgebeuteten und verwüsteten Land. Man hatte also zu Hause genügend Arbeit vor
sich – wie sollte man da ein ebenfalls verwüstetes Besatzungsgebiet ausreichend in
jeder Hinsicht mitversorgen ? Die Folgen zeigten sich ja dann auch in den sog.
„Hungerjahren“.
> Bürokratisch gesehen war diese Besatzung kompliziert. Anfangs rein militärisch
verwaltet, kam dann notwendigerweise eine zivile Verwaltung – mit französischer
und deutscher Beteiligung – dazu. Es musste viel improvisiert werden und gab
viele Kompetenzprobleme zwischen den diversen Stellen.
K. Zimmer (S. 177) :
„Frankreich wurde erst recht spät, auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945,
auf eigenes Drängen hin als Siegermacht mit eigener Besatzungszone anerkannt.
Daher war es der französischen Regierung – anders als den Amerikanern, Briten
und Sowjets – nicht möglich, ihre Besatzungspolitik und Militärverwaltung in
aller Ruhe zu planen und zu organisieren. Als Hemmschuh erwies sich neben der
mangelnden Zeit auch, dass die franz. Regierung nach Kriegsende stark von
nationalen Problemen beansprucht wurde. Erschwerend für die Militärverwaltung
war auch die Tatsache, dass die Regierungsdirektiven aus Paris nicht nur recht
spärlich, sondern auch oft ungenau oder widersprüchlich waren.
Zu dem Mangel an klarer Orientierung kam schließlich noch die Fluktuation im
Verwaltungsapparat der Militärregierung als Hindernis. Das an Ort und Stelle
eingesetzte Personal war überstürzt rekrutiert worden und erwies sich oft als
inkompetent, ohne ausreichende Sprachkenntnisse, manchmal viel mehr um seine
eigenen Interessen bemüht als um die Frankreichs, oder sogar als politisch
zweifelhaft, d.h. z.B. mit Revanchegelüsten und Hassgefühlen gegenüber den
Deutschen.“
Die amtlichen Stellen (Landratsamt, Gerichte, Gesundheitsamt, Polizei, Schulen
etc.) wurden natürlich auch mit Deutschen besetzt. Auch an deren Arbeit gab es

viele Klagen und manche Kritik, bis hin zu Landräten, von denen mehrere ersetzt
werden mussten, weil sie für sehr viel Ärger sorgten.
Aber das Verhältnis Verwaltung – Bürger änderte sich zum Glück sukzessive und
war 1952 sogar ziemlich gut. Die sog. Kreisdelegation hatte sich immer mehr zu
einer neutralen Anlaufstelle für die Sorgen und Nöte der Bürger entwickelt. Die
anfangs eingetretene Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen, eine
zusätzliche Beschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte (z.B. Reiseverbote,
Einschränkungen der Autoverkehrs) und schikanöse Vorschriften (z.B. Grußpflicht
gegenüber Offizieren und der französischen Trikolore – der Nationalflagge)
verbesserten sich sukzessive.
Ein großes Problem war, dass die Entnazifizierung nur sehr unqualifiziert und
ungerecht erledigt wurde und viele Nazi-„Größen“ nahezu unbehelligt blieben.
Dabei halfen ihnen oft Unbedenklichkeitserklärungen von Privatpersonen, die sog.
„Persilscheine“. Sigfrid Gauch schildert in seinem Buch „Vaterspuren“, wie sich
sein Vater Hermann Gauch aus Einöllen, ein umstrittener „SS-Arzt und Adjutant
von Himmler“, der seine verstörende Meinung öffentlich bis zu seinem Tod vertrat,
mit allerlei Tricks seiner gerechten Bestrafung entzog.
Auch die Arbeit der Polizei war sehr problematisch. Nur wenige französische
Polizisten mit unzureichender Ausstattung und wohl auch fehlenden
Sprachkenntnissen und ungelernte, aber „politisch unbelastete“ Deutsche waren
(un)tätig. Zum Glück herrschte im Allgemeinen Ruhe und Ordnung.
So konnte in Hohenöllen in dieser Zeit Wilddieberei betrieben werden, wie man
hört, zunächst sogar mit Zustimmung oder Tolerierung durch die zuständigen
französischen Stellen, die wohl davon profitiert haben. Aber irgendwann mussten
die Wilderer ins Gefängnis.
Bedeutendere Vergehen war der Schwarzhandel an der Saargrenze (z.B. pfälzische
Kartoffeln gegen saarländische Kohle) oder der mit amerikanischen Soldaten, die
ständig aus Frankreich zurückkamen. Gegen Reichsmark erwarb man vor allem
Waffen, Nahrungsmittel, Zigaretten, Autoreifen etc.. Ein Hauptumschlagplatz war
der Bahnhof in Altenglan.
Auch kamen öfter Diebstähle von Nahrungsmitteln vor, z.B. von Kartoffeln auf
Äckern.
Wenig Probleme machten die Hunderten noch im Kreis wohnenden ausländischen
Zwangsarbeiter, die zumeist in der Landwirtschaft eingesetzt waren. Einige ließen
sich sogar hier nieder.
Strafverfahren wurden in Militärgerichten durchgeführt. Eines dieser Amtsgerichte
war in Lauterecken, das zugehörige Gefängnis in Wolfstein.

Wie schon angesprochen, lebten die französischen Besatzer – im Unterschied zu
den Amis und Briten – aus dem Land, notgedrungen, denn das eigene Land lag ja
auch am Boden. So wurden z.B. Lebensmittel aus der landwirtschaftlichen
Produktion gegen (gerechte ??) Entschädigungen verwendet.
Allerdings mussten viele Firmen Produkte nach Frankreich exportieren, teilweise
oder sogar völlig als Kriegs-Reparationen, z.B. die Bandagenfabrik Braun in
Wolfstein, die Lederfabrik Heinrich in Lauterecken oder diverse Steinbrüche.
Nicht unerheblich war auch die französische Forderung nach Rückerstattung von
im Krieg geraubten oder beschlagnahmten Gütern wie Pferden, Fahrrädern,
Maschinen etc.
Sogar Geldzahlungen mussten geleistet werden.
Die Lage in der Landwirtschaft war zumindest in den ersten Nachkriegsjahren
katastrophal :
- der Schlachtviehbestand war erschöpft
- der Bestand an Maschinen und Produktionsmitteln verringerte sich sukzessive
- es mangelte eklatant an Arbeitskräften und Transportmitteln
- es fehlte an Saatgut und Düngemitteln
- Pflichtabgaben aus landwirtschaftlicher Produktion (von Fleisch bis Heu) für
das Land, die Kreisbevölkerung und das Saarland belasteten die Bauernbetriebe
stark und sorgte z.B. für eine starke Verringerung des Viehbestandes.
All das führte 1946/47 zu einer Hungerkrise, die den Unmut im Volk gegenüber
den Besatzern wachsen ließ. Lebensmittelimporte und eine Verringerung von
Entnahmen sorgten dann zwar für eine Entlastung, aber der Kauf von
Lebensmitteln war eingeschränkt und nur mit Lebensmittelkarten möglich. Der
Kalorienmangel mit Unterernährung wurde gratis dazugegeben, was sich vor allem
negativ auf die arbeitende Bevölkerung auswirkte.
Mangel bestand auch bei Kleidung, Haushaltswaren, Brennstoffen, Strom.
Auch mussten alle Brauereien ihre Arbeit wegen fehlender Resourcen (Rohstoffe,
Strom etc.) einstellen. Der Kreis Kusel ohne Bier !!!
Die Lage besserte sich nur langsam und erst 1950 konnten die Lebensmittelkarten
abgeschafft werden.
Zu dieser Zeit lebten in Hohenöllen übrigens noch 35 Flüchtlinge oder
Heimatvertriebene.
1948 kam die Währungsreform : Die Reichsmark wird durch die Deutsche Mark
(DM) abgelöst.
Haushaltsvorstände und Alleinstehende erhielten ein „Kopfgeld“ von 40 DM in
bar,
vorhandene Reichsmark mussten auf ein Sonderkonto eingezahlt werden und

wurden 1 (DM) : 10 (RM) gewechselt.
Da sich die Lebenshaltungskosten nicht verringerten, kam das einer
Geldabwertung gleich.
Verlierer waren diejenigen, die über keine Geldreserven verfügten, also Arbeiter,
Lohn- und Gehaltsempfänger, Rentner und Pensionäre.
Gewinner waren vor allem die Händler, die Waren zurückgehalten hatten und sie
jetzt überteuert anboten
und die Bauern, die mit ihren Produkten das Gleiche Taten.
Anfang 1951 zogen die französischen Truppen aus dem Kreis ab und wurden
durch amerikanische ersetzt. Wichtige Standorte waren jetzt z.B. Miesau,
Kaiserslautern, Baumholder, Nahbollenbach.
Das brachte allerhand Ärger mit sich :
- Beschlagnahmungen von Häusern und Land, Wohnungseinrichtungen usw., ohne
Zustimmung der Behörden oder Eigentümer
- Benutzung von Unmengen von Wasser für alle möglichen Zwecke ohne Rücksicht
auf Belange der Bevölkerung
- undiszipliniertes Verhalten von Gis im Straßenverkehr (auch mit den schweren
Armeefahrzeugen), Schwerlastverkehr in den Orten Panzerkolonnen durch
Lauterecken, Grumbach etc.), Ignorieren von Verkehrsregeln (z.B. überhöhte
Geschwindigkeiten, Trunkenheit am Steuer usw.) mit vielen Personen- und
Sachschäden, auch etlichen Todesfällen
- Ausbildung von ausgedehnten Rotlichtmilieus in den Standorten
- Schäden und Gefahren durch Fehlschüsse auf den Truppenübungsplätzen
- etc.
Aber es gab natürlich auch positive Aspekte :
- einige tausend Arbeitsplätze direkt bei den Amis (leider ohne
Arbeitnehmerrechte)
- viele Aufträge für Betriebe, vor allem an Steinbrüche und
Transportunternehmen
- Ausgaben der Gis in deutschen Geschäften, Wirtschaften etc.
- etc.
1955 erlangte die Bundesrepublik (BRD) erst die volle Souveränität.

„Im Eck“ um 1950 und 2019

Das Haus stand viele Jahre lang leer
und zerfiel sukzessive. Mitte 2020
wurde es verkauft, soll abgerissen
werden und an seiner Stelle ein
Neubau entstehen. Eine Renovierung
war leider nicht mehr möglich.

Türen

oben Ende 1980er Jahre vor Renovierung durch Dr. Bindert,
unten 2004 Künstlerhaus G. Bräunling

Eulenloch
Das Eulenloch ist eine Öffnung im Giebeldreieck (Bereich des
Firstes) einer Scheune oder eines Fachwerkhauses. Es sollte
Eulen (daher der Name) zum Nisten anlocken, die gleichzeitig
noch auf dem Dachboden auf Mäusefang gingen. Gleichzeitig
galten Eulen als Zeichen von Gesundheit und Frieden im
Haus.
Auch Schwalben waren als Ungeziefer jagende Nutztiere im
Haus willkommen.
Ein Eulenloch findet man vor allem auch bei einem Reetdach
oder Strohdach. Dort diente es als Rauchabzug, da wegen der
Feuergefahr kein Schornstein durch das Dach geführt werden
konnte.

Die Struhbach verbindet Dellerweg (oberes Bild Bildrand rechts) und Vordergasse (Bildrand
links) und ist zur Hälfte ausgebaut.

T. Krennrich schreibt S. 147, der Name sei verstümmelt worden, anno 1357 tauche in
einem Dokument „die strut“ auf. Das mittelhochdeutsche Wort „struot/striet/Strüt“
deutet immer auf eine sumpfige Stelle hin.
Nach T. Krennrich S. 87 :
Die Struhbach beginnt am Dellerweg und mündet beim Anwesen G. Kunz in die
Vordergasse, verläuft also in Richtung des früheren Pferchgartens/Weihers, den sie mit
Wasser versorgte. Der in ihr einst fließende Struhbach bildete die Ostgrenze des Dorfes.
Ein Palisadenwall aus Eichenpfählen am Bachrand Richtung Einöllen schützte gegen
wilde Tiere und „menschliches Gelichter“. Bach und Pfahlreihe bildeten eine Art
Wehrmauer. Nach Meinung des renommierten Heimatforschers A. Zink zählte
Hohenöllen damit zu einem befestigten und damit weniger gefährdeten Ort. Das war z.
B. in der sehr unsicheren und gesetzlosen Zeit nach dem verheerenden 30-jährigen
Krieg von großer Bedeutung.
T. Krennrich (S. 87) : „Der Struhbach ist längst aus dem Blickfeld verschwunden. Vor
30 Jahren, vor dem Bau der Kanalisation, erinnerte noch ein kleiner Abwassergraben,
gesäumt von einer mäßig hohen Hecke, an den verschwundenen Bach. Wo er geblieben
ist, das wird an anderer Stelle enthüllt. Spätestens um 1800 errichteten erste
Einwohner östlich des Baches ihre Häuser auf und hinter dem Grund der
„Eichenbefestigung“.
S. 147 die o.a. Enthüllung : Ein Kammerdirektor von Herzog Christian IV. namens K.B.
Schimper erhielt 1756 den Auftrag, verwildertes und verödetes Land zu rekultivieren
und zur Grundlage einer Neubesiedelung in Bezug auf Wohnungsbau oder
landwirtschaftliche Nutzung zu machen. In Hohenöllen legte er dazu „die Dell“ und
das Struhbachgebiet trocken, indem er die Struhbach kanalisierte und unter die Erde
verlegte. Seitdem standen „Sandkaut und Schimpelsäcker“ zur Nutzung bereit.
Auf Schimper geht T. Krennrich auf S. 346ff ausführlicher ein.

Hinter dem Anwesen Kunz (orange) die große Freifläche zum
Anwesen ehem. Gehm, seit 2019 Dr. Bindert

Die Scheune im linken
Bild wurde wohl Mitte
der 1960er Jahre
zumindest teilweise
abgerissen, um den Weg
zu den Häusern Egon
Baldauf und Joseph
Baldauf zu verbreitern

Früher im Besitz von Fam.
Ludwig Lenz, dann gekauft
und renoviert von Jutta
Venske und Norbert Schmidt
(+8/2020)

In dem Haus wohnte
einmal der Musiker
Heinrich Steil, der
Großvater von Gertrud Dick

Der eigentliche Hauseingang befindet sich an der Rückseite

Der linke Teil des
heutigen Hauses
besteht aus einem
umgebauten
Gebäude, in den
alten Bildern
teilweise sichtbar
und mit rotem “x“
gekennzeichnet

um 1960

Anfang der 1960er Jahre ist die Friedhofstraße noch weitgehend
unbebaut

Heuwagen 1950er Jahre an der Kreuzung Heinzenhauser Straße –
Dellerweg – Friedhofstraße
und Heuwagen 2019 an der gleichen Stelle

Oben : Gasthaus Karl Mohr
um 1910
Mitte : Gasthaus Werner
Mohr um 1970 ; Schließen der
Gaststätte 31.12.1995
Unten : 2020, die Tanzsaaltreppe ist wieder abgebaut

Am ehemaligen Baldauf (Hans) – Haus in der Vordergasse finden sich ähnliche
Steinbildhauerarbeiten.

Hier bietet seit 2018 die Fam. Aull eine Ferienwohnung
„Meine kleine Kunstwerkstatt“ an.

T. Krennrich definiert S. 136 in seinem Dorfbuch :
Am Döller Pfad /Deller Pfad
Gemeint ist der heutige Deller Weg. Die sprachliche Entwicklung geht aus vom
althochdeutschen „talia“ zu mittelhochdeutsch „telle“, mundartlich „delle“.
Delle meint eine talartige Vertiefung im Gelände, auch eine Eintiefung etwa am
Hut, am Ball oder gar in der Körperhaut.
„In der Döllwies“ bezeichnet die Lage einer Wiese in der Delle, am Deller Pfad.
S. 145 bzgl. der Flurstücke „Sandkaut und Schimpelsacker“ :
Ahd und mhd „sant“ = feinkörniges, lockeres Gestein; „Kaut“ von ahd „kuta“,
Sandkaut demnach eine Grube, eine Kaut, zur Sandentnahme.
Das Bestimmungswort von Schimpelsacker gründet in dem Personennamen K. B.
Schimper. Dieser, Kammerdirektor und Vorsitzender eines von Herzog Christian
IV. in der Mitte des 18. Jhd. ins Leben gerufenen „ökonomischen Komittees“,

erhielt 1756 den Auftrag,, verwildertes und verödetes Land zu rekultivieren
und zur Grundlage einer Neubesiedlung zu machen. In Hohenöllen legte er den
Bezirk rings um den Struhbach trocken, indem er den Bach kanalisierte und
unter die Erde verlegte. Dadurch gewann er das fruchtbare Wiesengelände in
der Dell für landwirtschaftliche Nutzung. Seitdem führt die Parzelle den
Doppelnamen : Sandkaut und Schimpelsacker. Die Änderung r zu l vor dem
Genitiv –s ist Folge der Assimilation.

S. 87 bzgl Deller Weg :
Er ist die ehemalige südliche Palisadenwand des Ortes. Unter dem Weg dehnte
sich ein Graben mit Wasser aus, von West nach Ost. Der wurde um 1750
aufgefüllt und dann zu einem Gewannenweg befestigt. Ein Weg in die „Dell“
(=Vertiefung,Senke). Parallel zum Deller Weg, etwa 15 m dorfeinwärts, zeigt
sich heute noch ein öffentliches Pfädchen, eingetragen im Liegenschaftskataster, beginnend beim Anwesen Hub, dann längs den Gärten bis hin zum
Struhbach und in die Langwiese führend. Er wird heute kaum noch genutzt.
1. Haus ist das mit dem auffallenden Treppengiebel, früher Karl Becker
gehörend, inzwischen von Edgar Imschweiler gekauft und als Lagerungs- und
Vorratsraum verwendet. Um 1870 entstand das 2. Haus in der „Dell“, das von
Frau Elisabeth Müller; noch vor 1900 wurden erbaut die Häuser Heinrich Grub,
Karl Christmann, Wilhelm Krennrich und Peter Mohr. Alla anderen entstanden
nach der Jahrhundertwende, zum Teil erst nach dem 2. Weltkrieg. Die
Flurstücke tragen den interessanten Namen „Sandkaut und Schimpelsäcker“
(siehe oben).

um 1955

oben : rechts Giebel Anwesen Eckhardt
unten : links Haus G. Eckhardt, rechts Wochenendhaus zum Grundstück H. Baldauf

Haus Eckhardt

Herrenberg Blickrichtung Heinzenhausen/Lauterecken oben 1963 unten 1937

Über den Weinbau im Herrenberg berichtet T. Krennrich ausführlich S. 181ff

Seit mehreren Jahren betreibt der Gleitschirmverein Nahe-Glan e.V.
2 Startplätze in Hohenöllen, am Hoberweg (325 m hoch) und am
Wingertsbusch (304 m).

2018 ist der letzte Wingert aufgegeben worden, der Herrenberg ist völlig
zugewachsen

Theodor Krennrich berichtet in seinem Buch ausführlich von der Geschichte
des Weinbaus in Hohenöllen (S. 181 – S. 191). Auf der S. 187 erwähnt er
dabei den Einsatz des Reichsarbeitsdienstes RAD 1935/36. Weitgehend
kostenlos und mit Unterstützung von Hohenöllern führten sie
Rodungsarbeiten durch und legten Wingerte neu an. Einige der Arbeiter
verewigten sich in einem Abschnitt einer Wingertsmauer am heutigen
Veldenz-Wanderweg (s. Fotos) mit einem Fruchtbarkeitssymbol, dem Wort
„RAD“ und einem Hakenkreuz, alles kunsthandwerklich geschickt mit
Mauersteinen in die Wand integriert.
Was war nun dieser RAD für eine Institution ?
In Westricher Heimatblätter 1982 Heft 1 haben sich S. Schramm und M.
Wisseroth in ihrem Artikel „Alltag im Nationalsozialismus“ damit befasst.
Sie stellen zunächst dar, dass ,bedingt durch die Weltwirtschaftskrise und ihre
Auswirkungen Ende der 1920er Jahre eine Massenarbeitslosigkeit entstand,
die u.a. auch zum Niedergang der Weimarer Republik führte. In der Kuseler
Gegend waren dabei auch viele Bergleute und Diamantschleifer betroffen. Aber
auch die Geschäfte der Händler, Ladenbesitzer und kleinen Handwerksbetriebe liefen schlecht. Die Ankündigung Hitlers, diese Massenarbeitslosigkeit
rigoros zu beseitigen, sicherte ihm u.a. die Gunst eines großen Teils des Volkes.
Nach seiner Wahl setzte er ein riesiges Arbeitsbeschaffungsprogramm in Gang
und die entsprechenden finanziellen Mittel bereit. Eine Möglichkeit war
Arbeit im Rahmen des sog. Reichsarbeitsdienstes RAD.

Auszug über den RAD aus ihrem Artikel :

3_1. Freiwilliger Arbeitsdienst und Reichsarbeitsdienst (RAD)
oder : Der erste RAD-Weg im Kreis Kusel
Seit 1931 gab es in der Weimarer Republik einen freiwilligen Arbeitsdienst,
in den Arbeitslose eintreten und gegen geringes Entgelt öffentliche Arbeiten
verrichten konnten. So baute der Arbeitsdienst des Bundes deutscher Frontsoldaten, „Der Stahlhelm", in Dietschweiler vor 1933 den Bahndamm und
den Sportplatz.
Im Kohlbachtal war nach dem 30. Januar die erste Abnahme zur sofortigen
Arbeitsbeschaffung die Begradigung des Kohlbachs. Pfarrer Oeffler meldete in
seinem Jahresbericht von 1933, daß "durch Bau einer Wasserleitung, Regulierung des Ohmbachs, Betrieb der Kohlengrube, Einrichtung einer großen
Diamantenreiberei ... die wirtschaftliche Notlage Brückens ... unter der
tatkräftigen Führung des vorbildlichen Bürgermeisters", "ein echter Nationalsozialist", sehr verbessert worden sei.
Hier ist zu bemerken, daß einige der Arbeitslosen, die sich zweimal in der
Woche im Arbeitsamt Waldmohr zu melden hatten, dorthin zogen, wo Arbeiter
gebraucht wurden. Aus Dittweiler siedelten einige junge Männer nach Stuttgart
über, um beim Bau der Flughäfen Degerloch und Echterdingen mitzuhelfen.
Bergleute wanderten ins Rheinland ab, weil sie im Saarland keine Arbeit
mehr fanden .
Mit dem Arbeitsdienstpflichtgesetz vom 22. 6. 1935 wurde die Grundlage zur
Errichtung des RAD geschaffen. Junge Männer waren von nun an verpflichtet,
ein halbes Jahr in den kasernenartigen RAD-Lagern gegen geringes Entgelt zu
dienen. Während der Dienstzeit mußten sie in den RAD-Lagern leben, und oft
kam es vor, daß ein RADler, wenn er einmal frei hatte - an Ostern, Pfingsten,
Weihnachten und im Sommer 2-3 Tage Ernteurlaub - aus Geldmangel nicht
nach Hause fahren konnte. Denn an seinem spärlichen Entgelt, das nicht
einmal an die 36 Pfennige pro Tag der Wehrmachtsoldaten heranreichte,
gingen auch noch die Kosten für vielen Kleinkram des täglichen Lebens ab,
für Schuhcreme, Briefmarken etc. Wegen ständiger Schuh- und Kleiderkontrollen in militärischem Stil war Schuhcreme besonders wichtig.
Jetzt beschränkten sich die Nazis nicht mehr darauf, Bäche zu begradigen
und Wasserleitungen zu legen. Es wurden Autobahnen gebaut, in unserer
Gegend die Autobahn Saarbrücken-Kaiserslautern, und es wurde der Westwall
errichtet. Person H, die im RAD-Lager Fischbach bei Dahn stationiert war, hat
z. B. in seiner Dienstzeit Kabelqräben zwischen den Bunkern des Westwalls
ausgeschaufelt und an einer Heerstraße gearbeitet. Das RAD-Lager Dörrenbach,

das neben den Lagern Saarholzbach, Wadern und Duppenweiler in unserer
Umgebung gelegen war, baute die Königsstraße, die durch das Ostertal führt,
ebenso eine Eisenbahnlinie und einige Bahndämme. Einen Tag im RAD-Lager
können wir nach Berichten von H und F so wiedergeben: Um fünf Uhr Wecken
durch einen Trompeter oder durch die Trillerpfeife.
Gleich nach dem Aufstehen Frühsport. Meistens folgten ein Waldlauf und
anschließend gymnastische Übungen. Danach Waschen und Kaffeetrinken. Um
sieben Uhr „Antreten" mit Flaggenhissung. Aufstellen in Dreierreihen. Der
Zugführer macht dem Lagerkommandanten Meldung. Die Hakenkreuzflagge
wird gehißt. Gleich nach dem Antreten Marsch zur Arbeitsstelle. Bei größeren
Entfernungen werden Busse eingesetzt. Nach der Rückkehr zum Lager, gegen
fünf Uhr, Duschen. Danach "Abendbrot ".
Wochentags bis zehn Uhr Ausgang, samstags bis zwölf Uhr.
Diese normalen Tage wurden von halbtägigem Lagerdienst unterbrochen. An
solchen Tagen wurde im Lager exerziert, bis 1938 nur mit dem Spaten, später
auch mit Gewehren und MG. Arbeitern, die am Gewehr ausgebildet wurden,
nähte man eine rote Binde mit dem Buchstaben S (= Sonderabteilung) an den
Ärmel der Uniform.
Neben der körperlichen Ertüchtigung, die die Arbeit mit sich brachte, und der
militärischen Ausbildung, gab es noch "politische Schulungen". Diese sahen so
aus, daß ein Vorgesetzter über ein Thema sprach, oder daß man gemeinsam die
Reden Hitlers anhörte und darüber diskutierte.
Bei einer Betrachtung des RAD fällt auf, daß Hitler nicht in erster Linie
potentielle Arbeitslose beschäftiqen wollte - dann hätte er die RAD-Lager
schon 1933 bauen lassen und nicht erst drei Jahre später - sondern, daß er
den Organisationen, welche die Deutschen im "nationalsozialistischen Sinne"
erziehen sollten, noch eine hinzugesellte.
Diese hatte jedoch den Vorzug, daß sie außer der geistigen Gleichschaltung und
dem fanatischen Glauben an den Führer, ohne den Hitler seine Politik und
seinen Krieg nicht hätte durchführen können, etwas mit sich brachte, was für
Hitlers spätere Kriegsführung Voraussetzung war. Es wurden Bunker und
Flakbunker gebaut, und, noch viel wichtiger für Hitler, Straßen und
Autobahnen.
3.2 Der Siedlungsbau
Durch die Weltwirtschaftskrise ging der Bau von neuen Wohnungen in den
Jahren 1930-1932 immer starker zurück (26). Nach der Machtobernahme
Hitlers wurde der Siedlungsbau anfangs in verstärktem Maße betrieben.

Im obersten Foto erkennt
man in der linken oberen
Ecke das Wochenendhaus
der Wolfsteiner
Unternehmerfamilie Braun
(KOB). T. Krennrich
berichtet S. 328 von dessen
Zerstörung beim Einmarsch
der Amerikaner im 2.
Weltkrieg am 19.3.1945
unten rechts : die Ruinen
stehen heute (2020) immer
noch

Das Ende des Weinbaus in Hohenöllen
N. Jung nach Westrichkalender 1946
„Die Höhen und Tiefen des Weinbaues um Offenbach“ von G. Voss
T. Krennrich beschreibt den Weinbau in Hohenöllen sehr ausführlich
von S. 181 bis S.191.
Was für Offenbach in Bezug auf den Weinbau gilt, dürfte in weiten
Bereichen auch für unseren Orten gegolten haben.
Wohl schon seit der Römerzeit wurde in unserer Gegend Wein
angebaut : im Glan- und Lautertal, auch in Hohenöllen.
Es wurde schon erwähnt, dass um 1970 die Verwilderung, der
Bewuchs des Herrenbergs einsetzte und nur Unternehmer Braun
noch den „Hohenöller Herrenberg“ erzeugen ließ. Der herbe Wein –
manche sagen : ein ganz toller Diabetiker-Wein – diente vor allem
Werbezwecken, wurde aber auch bei großen Empfängen des Kreises
und der Stadt Wolfstein kredenzt. 1980 war damit aber Schluss mit
dem Weinbau, weil die Finanzbehörden die steuerliche Absetzbarkeit
der Verluste beim Betrieb des Wingerts nicht mehr tolerieren
wollten. Es wäre nun ein sehr teures – ein zu teures Hobby geworden.
Und so verpachtete Braun den Wingert für den symbolischen Preis
von 50 Cent pro Jahr an das CJD Wolfstein (Christl. Jugenddorf).
Jetzt wurde der Weinbau qualifiziert von einem Winzermeister
geleitet und die Riesling- und Dornfelder-Reben erbrachten zwischen
3000 und 6000 l Wein pro Jahr, der mit dem früheren „berühmtberüchtigten Essig“ (Rheinpfalz v. 30.3.2011) absolut nichts mehr zu
tun hatte. Vertrieben wurde er u.a. über das Kulinarische Haus und in
einem Laden in Wolfstein. Vor allem konnten jetzt auch junge Leute,
auch Behinderte, im Weinbau ausgebildet werden. Wie ebenfalls
schon erwähnt, kündigte das CJD den Pachtvertrag aber anno 2017,
„weil die Teilnehmer im beschützten Arbeiten aus gesundheitlichen
Gründen die schwere körperliche Arbeit im Weinberg nicht mehr

leisten können.“
Angedachte Pläne von 2018 der Gemeinden Hohenöllen und
Heinzenhausen, den Wingert wieder im Rahmen eines Vereins o.ä. zu
bewirtschaften, ähnlich wie es in Wolfstein durch den „Verein
Weinfreunde“ geschieht, wurden bald wieder fallen gelassen, weil der
Arbeitsaufwand und das Risiko doch untragbar erschienen.
Doch zurück zum Thema, warum die Hohenöller Bürger den Weinbau
schon spätestens in den 1960er Jahren aufgaben.
Der Weinbau ist ein ziemliche mühsames und risikoreiches Geschäft :
Gerade Ende des 19. Jhdts. verursachten Schädlinge und
Rebenkrankheiten erhebliche Probleme. Qualifizierte
Bekämpfungsmittel fehlten zunächst, so dass viele Weinkulturen
zerstört wurden. Später mögliche Schädlings- und
Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen machten den Weinbau noch
mühseliger und vor allem teurer und damit unrentabler. Eine
Zusammenarbeit mit einer bestehenden Winzergenossenschaft
wollte man wohl nicht eingehen, obwohl dort durch den
Zusammenschluss von Winzern Probleme gemeinsam angegangen
werden konnten. Das waren z.B. Aufklärung durch Weinbauexperten,
Musterbetriebe, Infrastruktur-Maßnahmen (Anlegung von
Weinbergwegen, Mauern etc.), Errichtung einer großen Weinkellerei
mit modernsten Einrichtungen, Verbindung mit Weinkellereien und
Süßmostbetrieben und nicht zuletzt großzügige Werbeaktionen mit
Weinausstellungen und Winzerfesten.
Der 2. Weltkrieg stoppte jedoch leider einen verheißungsvollen
Aufschwung.
Aber auch nach dem Krieg war der Weinbau immer noch von Natur
aus risikobehaftet :
- Missernten durch Schädlings- und Krankheitsbefall (z.B. die
Reblaus) oder unqualifizierte Witterungsbedingungen (Fröste,
Trockenheit etc.)

- Zudem musste durch entsprechende aufwändige Gegenmaßnahmen
(Spritzungen, Schwefelungen etc.) viel Arbeit investiert werden,
wobei die Einwohner mit ihrer normalen Arbeit schon ausgelastet
waren, wie z.B. die (Nebenerwerbs)Bauern während der Erntezeiten.
Immer mehr Bewohner suchten ein Einkommen in auswärtigen
Industriebetrieben und waren als Pendler von früh bis spät von zu
Hause weg.
- Immer weniger Familien gönnten sich ihren Haustrunk, andere
verdienten jetzt so viel, dass sie sich ihren Wein kaufen konnten.
Heute ist also der „Hohenöller Herrenberg“ höchstens noch im
Museum zu bestaunen.

T. Krennrich beschreibt diesen Steinbruch am Wingertsbusch (beim Anwesen W. Kunz) ausführlich S. 212 –
215. Auf dem oberen Foto am linken Bildrand steht das
Spritzmittelhäuschen für die Wingerte.

Direkt am Steinbruch vorbei führt der Veldenz-Wanderweg Rtg. Heinzenhausen/ Reckweilerhof.

oben : Blick auf Hohenöllen
links : Blick ins Lautertal auf
Heinzenhausen
Der Weg verläuft hier quer durch
frühere Wingerte, die u.a. in den
30er Jahren vom Reichsarbeitsdienst rekultiviert wurden. Der hat
sich in den Mauern verewigt.

Impressionen
am
Wegesrand,
wahrgenommen mit
dem
Fotografenauge

Im /Am Weiher
Kleinere stehende Gewässer tragen den Namen Weiher. Die Geländeform
und die Beschaffenheit des Bodens ließen in alter Zeit den Weiher von
selbst entstehen. Der/die Strubach brachte sich selbst in das Teichbecken
ein, so dass auch Fischzucht und Fischfang möglich waren. Um 1750 waren
die Pfarrer von Einöllen und Reipoltskirchen (kath.) Nutznießer des
Fischbestandes. Drainagemaßnahmen vermochten das Wiesengelände
trocken zu legen, leider nur leidlich, und nachdem das Gelände privatisiert
worden war (in der „Franzosenzeit“). Ende der 1990er Jahre bemühte sich
die Gemeinde an der wasserreichsten Stelle ein Biotop einzurichten. (Anm.:
Wieso hat das nicht geklappt?)
Althochdeutsch „Wiwari“=Fischteich, Fischgehege ; mhd „wiwer und wiher“,
hochdeutsch Weiher. In den Urkunden liest man gelegentlich auch Woog.
Ein kleiner Woog ist ein „Wögelchen“, daraus mundartlich „Welche“ mit
langem e-Laut (so in Einöllen).
Im/Am Pferchgarten
Bestimmungswort = Pferch, von mhd „pherrich“ = Gehege; im Pferch wurde
das Weidevieh über Nacht gepfercht, meist Schafe und Kühe.

Soweit T. Krennrich.
Der Weiher mit seinem Wasser und der Weidemöglichkeit war einer der
Gründe, dass unser Ort besiedelt worden ist, wann auch immer. Man musste
wegen des Wasserreichtums sogar genau überlegen, wohin man sein Haus
baute. Noch heute haben Hausbesitzer im hinteren Teil des Deller Weges
Probleme, qualifiziert zu drainagieren. Ein weiterer Ansiedlungsgrund war
der relativ fruchtbare Boden in der Umgebung, viel Wald zur Holzgewinnung
z.B. zum Heizen und für Baumaßnahmen. Auch die vorhandene Römerstraße
(die heutige „Hohe Straße“) bot einige Vorteile. Die pittoreske Aussicht ins
Lautertal war wohl zweitrangig, die Hauserrichtung am Lautertalhang
erfolgte auch relativ spät, an der Friedhofstraße z.B. erst in den 1950er
Jahren.

Rechts der heutige kümmerliche
Weiherrest und die Andeutung
eines Biotops. 1994 sah das
kurzzeitig anders aus. Eventuell war
die Überschwemmung auf eine
Beeinträchtigung des Abflusses
(über Betonrohre in der HeidchenStraße) zurückzuführen. Der
Spielplatz ist noch nicht angelegt.

Der Winter sorgt für pittoreske Ansichten des Weihergebietes.
(Fotos : Walter Lenz)

Das Gelände
besteht zu einem
Teil aus
Gartenanlagen,
dann aus einem
Kinderspielplatz
seit 1995 und
einer Art
„Biotop“ mit
einem sehr
bescheidenen
Weiherrest

Ausführlicher
Bericht zur
volkskundlichen
Bedeutung der
Weinbirnen im
Westrich von D.
Zenglein im JuNoBuch „Sollischder
emol was saan?“

2020 konnte ich den maroden Zustand der Obstkelter nicht mehr ertragen
und initierte eine Renovierung

wie sie auch auf der Dreyschütz-Postkarte von 1905 dargestellt sind.

Vom Spielplatz aus erkennt man auch sehr gut die Rückfronten der alten Häuser der Hintergasse,

