Wääsche was ….?
orrer
Wääsche was ….?
Eine Abhandlung über die Straßen in Hohenöllen, die Häuser darin und die
Bewohner. Wenn möglich, flossen Hintergrundinformationen zu den Fotos ein. Da
viele Bilder älteren Datums sind – was eigentlich von uns erwünscht ist – sind
Informationen aber leider schwer zu erhalten. Daher ist eine Mitarbeit der
Leser sehr willkommen.
Ein engagierter Mitarbeiter ist Karlheinz Mohr aus Hohenöllen.
Aus Platzgründen werden hier nur die Hintergasse, Vordergasse, Mittelgasse
behandelt. Weitere im Band „Wääsche noch was …?“.

Temporäres Inhaltsverzeichnis (da es sich ständig verändern wird) :

Band 1 : Wääsche was …? (126 S.)
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Dorfentwicklung
Dorferneuerung
Prolog N. Jung
Hohenöllen im Westrichkalender Kusel (WK) 2018 :
Text und Bild N. Jung
Aufruf zur Foto- und Dokumentensammlung
Die Entwicklung Hohenöllens als Dorf :
Zusammenfassung eines Artikel von T. Krennrich (N. Jung)
Postkarten von Hohenöllen (ohne Gasthaus-Postkarten)
Straßen und Häuser von Hohenöllen
Die Hintergasse :
Häuser
Rheinpfalz vom 13.4.2019 „Wie Trecker die
Landwirtschaft revolutionierten“
3 Schumacher-Brüder im 1. Weltkrieg
VIVO – Laden und seine neuen Verkaufsstrategien
N. Jung : Kolonialwaren – Bsp. Zucker
K.W. Laub „Relsberg“ , Auszug aus „Relsberg und sein
Bauerntum“
Feuerwehreinsätze 1885 und 2018 im Haus ehem.
Krennrich/Kriebus
WK 1996 : D. Zenglein „Bauernhäuser“
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bezüglich
Anwesen
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ehem. Müller
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Krennrich,
heute Kriebus
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Die Mittelgasse :
Häuser
Rheinpfalz : Porträt Willi Kurz als Mühlenarbeiter

M. Krennrich

Vordergasse :
Häuser
Rheinpfalz : Kaugummiautomaten
N. Jung : Brandbekämpfung einst und heute
N. Jung : Die H.S. 2 (Satire)
Rheinpfalz : Tante-Emma-Laden von Hedwig Gehm

Habermann
Feuerwehrhaus
Feuerwehrhaus
ehem. Gehm

Exkurs : Bauteile abgerissener Herrschaftshäuser in
Hohenöller Häusern (T. Krennrich)
Erzählung Werner Hirstein : Geschichte des Hofes,
Kurzbiografie Werner Hirstein, Kurzbiografie Juris Stricke

Hirstein
Hirstein

T. Krennrich erwähnt in seinem Buch über Hohenöllen die 1. Dorferneuerung im
Ort (S. 322).
Nach dem 2. Weltkrieg ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe aus
diversen Gründen sukzessive zurück. Heute existiert nur noch ein einziger
Haupterwerbslandwirt in einem Großbetrieb am Ortsrand. Zurück zur
Nachkriegszeit. Die Bauernhäuser wurden zu Wohnhäusern umgebaut oder
ausgebaut. Dabei dachte man wohl nur in den seltensten Fällen daran, den
ursprünglichen Charakter des Anwesens in gewissem Rahmen zu erhalten. Eher
scheint man vom der Idee besessen gewesen zu sein, einen Neuanfang zu
machen, sich von der nicht gerade „guten alten Zeit“ zu trennen und eine neue
Ära einzuleiten.
Dass dies nicht überall der Fall war, sehen wir an den Dörfern in unseren
Tourismusgebieten, sei es die Vorderpfalz oder das Elsass, die gerade mit
liebevoll gepflegten und restaurierten traditionellen Häusern punkten können. In
unserer Umgebung fällt einem da höchstens noch Herrstein bei Idar-Oberstein
ein, das Freilichtmuseum in Sobernheim, in Ansätzen Meisenheim. Gerade
Einheimelndes macht diese Gemeinden so liebenswert. (siehe dazu auch den
Artikel von D. Zenglein).
Zurück zu Hohenöllen. Auch wuchs der Wunsch nach neuen Wohnhäusern, so
dass die Gemeinde Landflächen aufkaufte und als Neubaugebiete, die im
Idealfall sogar erschlossen waren, zur Verfügung stellte. In den 50er Jahren
war das z.B. das Gelände an der Friedhofstraße, in den 60ern „Am Heidchen“.
Dort sind heute noch wenige Bauplätze zu erwerben. Glücklicherweise wurden in
den letzten Jahren aber auch etliche Häusern innerhalb des Ortes verkauft.
Dabei hatte die Gemeinde bei manchen Verkäufen Glück, bei anderen jedoch
großes Pech. Mehrere gekaufte, aber nicht bewohnte Häusern sind zu
Schandflecken im Ort verkommen. Hoffentlich finden sich im Rahmen der neuen
Dorferneuerung dafür Lösungen.
Diese kann ab 13. März 2019, wo Hohenöllen als Schwerpunktgemeinde vom Land
Rhld.-Pf. anerkannt wurde, voll anlaufen. Diesmal ist die „Dorferneuerung“
Bestandteil ländlicher Strukturpolitik der Landesregierung. Sie soll die großen
Herausforderungen bewältigen helfen, die die Dörfer in Form von merklichen
Einwohnerverlusten infolge des demografischen Wandels in der Gesellschaft vor
große Probleme stellen. Eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des
Dorfes soll dagegensteuern und auch finanziell gefördert werden.

Mit Hilfe von „Dorfmoderator“ Architekt K. Dockendorf aus Matzenbach soll die
Erneuerung angegangen werden. Die Landesunterstützung wird dabei 8 Jahre
lang dauern.
Ein Teil der Intentionen des Programms ist die aktive Teilnahme der Einwohner.
In Arbeitskreises können sie ihre Ideen und Arbeitskraft einbringen. Ich habe
mich, zusammen mit KH Mohr, innerhalb des Arbeitskreises „Kulturerhaltung“
für die Unterabteilung „Archivierung von historischen Dokumenten“ entschieden.
Diese sollen aber nicht nur archiviert werden und in irgendwelchen Schränken
versauern, sondern bei geeigneten Gelegenheiten der Öffentlichkeit präsentiert
werden oder über das Internet zugänglich sein. Vielleicht erhält die Gemeinde ja
doch irgendwann eine qualifizierte Webseite.
Das Logo des Dorferneuerungsprogramms :

„Auf’s Land kommt’s an“

Eguisheim (Elsass),
Herrstein (Hunsrück)
Gehlweiler
(Hunsrück)
Filmkulisse „Heimat“
- alles Touristenmagnete, in denen
man sich geborgen
und wohl fühlt

Geschichten und Ereignisse provozieren Bilder. Und Bilder provozieren
Geschichten. Ein kurz vor dem Einsturz stehendes altes Bauernhaus in der
Hintergasse in Hohenöllen fordert geradezu dazu heraus, noch ein Foto davon zu
schießen, um der interessierten Nachwelt einen Eindruck davon zu hinterlassen,
wie diese Hintergasse einmal ausgesehen hat und wie ein typisches
westpfälzisches Bauernhaus früher ausgesehen hat. Andererseits erzählt ein
altes Foto dieses Hauses Geschichten, zumal eine Gruppe von Personen davor
postiert ist. Später mehr dazu.
Ein größerer Riss – als Ereignis - in der Fahrbahndecke der Straße HohenöllenHeinzenhausen verleitet dazu, ihn zu fotografieren und dokumentieren. Dass
diese Beschädigung zu einer mehrmonatigen Vollsperrung der Straße führen
wird, ist bei der Aufnahme nicht abzusehen. Beschäftigt man sich dann etwas
näher mit der Straße, wird man sehen, dass sie schon bei der Planung und
Erbauung große Probleme diverser Art bereitet hat. Andererseits gibt ein altes
Foto aus den 1950er Jahren interessante Informationen preis, vor allem, weil
dort Personen bei der Arbeit in einem Wingert an dieser Straße zu erkennen
sind. Auch dazu später mehr.
Allein das Anwesen Werner Hirstein und seine (ehemaligen) Bewohner bieten die
Chance zu diversen Exkursen. Glücklicherweise gehört Werner Hirstein (anno
2019 94 Jahre alt) zu denjenigen Einwohnern die bereit sind, sich zu öffnen,
„auszupacken“ und damit die Ortsgeschichte zu bereichern. Weitere
Informationen bieten dann Literatur wie „Westricher Heimatblätter“,
„Westrichkalender“ oder bei allgemeinen Themen das Internet.
Bezüglich Werner Hirstein könnte man z.B. erörtern:
- Er ist Mennonit. Wie kamen die Mennoniten in unsere Gegend ?
(Glaubensflüchtlinge; warum wurden sie angefeindet? Flüchtlinge, was
bringen/brachten sie uns? Bezug zur heutigen Flüchtlingssituation etc)
- 30jähriger Krieg, Auswirkungen auf unsere Gegend, warum waren Einwanderer
hochwillkommen ?
- Wie kam derungewöhnliche Familienname „Stricke“ (Schwiegervater v. W.
Hirstein) in unseren Ort (russische Kriegsgefangene im 1. Weltkrieg, deutsche
Besetzung des Baltikums etc)
- Kriegserinnerungen von W. Hirstein als Fallschirmjäger in Italien und
Frankreich, Kriegsgefangenschaft

Darstellung von Hohenöllen im Westrichkalender 2018, wo jeder Ort des Kreises Kusel
vorgestellt wurde (Text und Foto N. Jung)

Hohenöllen
Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein
Bürgermeister: Hans-Jürgen Reule
Beigeordneter: Günter Müller
Einwohner: 347
Fläche: 517 ha

Dem Herrenberghang, der bis in die 1960er Jahre rebenbestandenen „hohen Halde“, verdankt der Ort seinen
Namen. Vom Lautertal aus gesehen, liegen die Häuser pittoresk oben auf dem Talrand. Von dort aus gesehen hat
man einen wunderbaren Blick auf die Lauterschleife am Jungenwald. Wanderer auf dem Veldenz-Wanderweg und
seit Jahren auch Gleitschirmflieger können sich daran erfreuen. Zum Ort gehört noch der Ortsteil Sulzhof, etwa 1
km entfernt. 1993 feierte die Gemeinde ihr 725-jähriges Bestehen. Fundbelege aus Jungstein- und Römerzeit lassen
aber eine frühere Besiedelung vermuten. Das Ortswappen weist mit dem Pflug auf den bäuerlichen Charakter des
Ortes und mit der Lyra auf ein Musikantentum, das früher „schlechte Zeiten“ zu bewältigen half.
4 profane Kulturdenkmäler prägen den Ort : Das alte Schulhaus von 1829 mit seinem schiefen Glockenturm , 2
Erweiterungsbauten, wo bis 1969 unterrichtet wurde und das Kriegerdenkmal . An mehreren Stellen im Ort hat sich
der zeitweise hier agierende Künstler G. Bräunling mit Metallskulpturen und Wandmalereien verewigt.Die geistliche
Betreuung geht von benachbarten Pfarreien aus.
Die gewerbliche Wirtschaft vertreten Familienbetriebe im Bereich Haus- und Heizungsbau und Malerarbeiten. Eine
Tierärztin betreibt eine Kleintierpraxis. Nur noch 1 Landwirtschaftsbetrieb repräsentiert den Pflug im Wappen.
Das Vereinsleben ist relativ bescheiden: Ein Gesangverein, ein Radsportverein, heute aber nur noch mit einer
Volkswanderabteilung aktiv. In seiner Halle finden diverse Veranstaltungen wie Altenfeiern, Kappensitzungen oder
Kerweaktivitäten statt. Letztere weist mit dem Maskenbrauch der „Lullus“ eine Besonderheit auf. Weiterhin wirken
die Freiw. Feuerwehr incl. Förderverein, dank guter Beziehungen zur Lauterer Berufsfeuerwehr vorzüglich
ausgerüstet. Der Ort hat einen ausgeglichenen Haushalt, u.a. wegen Eigenleistungen. Seine Zukunft erscheint
rosig, denn zuletzt haben etliche junge Familien mit Kindern leerstehende Häuser wiederbelebt. Fazit : Hohenöllen –
ein Dörfchen zum Verweilen und Verlieben.

Unser an die Haushalte verteilter Aufruf zur Bildersammlung :
Liebe Einwohner und ehemalige Einwohner von Hohenöllen,
im Rahmen des gerade angelaufenen Dorferneuerungsprogramms
wollen wir uns u.a. auch mit der Geschichte und Geschichten des Ortes
befassen, um sie davor zu bewahren, in Vergessenheit zu geraten. Dabei
ist jedoch eure uneigennützige und bereitwillige Mithilfe unerlässliche
Voraussetzung. Wie oft hat man z.B. nach dem Tod von „Weichels Ella“
gehört : „ Ach, was hat die Fraa net alles gewuscht, was hettmer die alles
froe kenne, die hat noch veel Alde uff alde Bilder gekennt! Was hett die
net alles vezeele kenne“. Wahrscheinlich hat man Ella viel zu wenig von
ihrem Wissen entlockt. Der vor kurzem verstorbene Karl Krennrich war
einer der Wenigen, der Geschichten aus dem Ort aufgeschrieben hat zu
interessanten Erzählungen.
Interessant für uns (und den Ort und für kommende Generationen) ist
dabei alles Mögliche :
- Fotos vom Ortsbild und von Häusern (vor allem von schon
verschwundenen), Plätzen, Straßen
- Fotos von Festen (z.B. Kerwen incl. alten Straußreden), besonderen
Ereignissen, auch Katastrophen
- Gruppenfotos aus dem schulischen und kirchlichen Leben, von
Vereinen
- schulische Dokumente (Schülerlisten, Zeugnisse etc.)
- Infos zum Hohenöller Musikantentum (eine sehr wichtige Periode, die
sogar im Ortswappen versinnbildlicht ist) mit Instrumenten,
Notenblättern, Reisedokumenten, Briefen etc.
- Fotos aus dem Arbeitsleben (Landwirtschaft, Steinbruch, Handwerk,
Geschäfte, Wirtshäuser etc.) ,
die vielleicht das Gerede von der ach so „guten alten Zeit“ ad Absurdum
führen
- Fotos von Privatpersonen oder aus dem Privatbereich, wenn sie
interessante allgemeine Informationen vermitteln können über Mode,
Frisuren, Gepflogenheiten, Kinderspielzeuge, Fahrzeuge etc.
Wirklich interessant werden die Fotos aber natürlich erst
mitentsprechenden Beschriftungen, Beschreibungen, Erzählungen,
Geschichten.
Selbstverständlich werden alle Dokumente nur ausgeliehen, kopiert und
schnellstmöglich unversehrt wieder zurückgegeben. Eine angemessene

und vorsichtige Behandlung wird versprochen.
Die Dokumente werden bei der Gemeindeverwaltung des Ortes archiviert
und jedem/jeder Interessierten zugänglich sein. Nach Möglichkeit
werden sie auch in einer potenziellen qualifizierten Hohenöller
„Hohmpäätsch“ eingestellt. Geplant ist aber auch eine Ausstellung bzw.
Ausstellungen bei besonderen Gelegenheiten.
Also sucht bitte auf Speichern, in Kellern, Abstellräumen, Kartons,
Fotoalben nach alten Schätzen und denkt dabei nicht nur an die alten
Zeiten , sondern auch an die Neugierigen kommender Generationen.
Und sprecht bitte auch Bekannte, Freunde, Verwandte an, die nicht
mehr im Ort leben, aber noch Erinnerungsstücke aufbewahren könnten.
Man sollte sich immer vor Augen halten, dass bei einer Fortsetzung der
momentanen demografischen Entwicklung unser Ort irgendwann
einmal ein verlassenes Dorf sein wird, wie es heute unzählige in
abgelegenen Gebieten in Frankreich, Italien, Spanien gibt. Oder wie
man sie auf dem Truppenübungsplatz Baumholder mit gütigster
Erlaubnis des Militärs einmal im Jahr kurz besuchen darf.
Wir werden in den nächsten Wochen von Haus zu Haus gehen und uns
möglichst unaufdringlich nach euren Erfolgen erkundigen. Wir bitten
schon jetzt um freundliche Aufnahme und Entschuldigung für eine
eventuelle Störung. Wer nicht mehr im Ort wohnt, kann sich gern
telefonisch oder via e-mail mit uns in Verbindung setzen.
Vielen Dank
Karlheinz Mohr, Hintergasse 2 (Tel. 06382-6520, e-mail
karlheinz.mohr@web.de)
Norbert Jung, Sulzhofer Str. 7 (Tel. 06382-993596, e-mail junosoft@t-online.de)

Die Entwicklung von Hohenöllen als Dorf
Zusfsg. von N. Jung des Artikels von T. Krennrich S. 77 in seinem Buch „Hohenöllen“
Hohenöllen ist ein Haufendorf. (Anm.: Aber nicht etwa, weil dort einige Tierhalter ihre Lieblinge
nicht im Griff haben, was u.a. anno 2018 zu einigen Ärgernissen im Dorf führte).
Es entwickelte sich aus einer kleinen Anhäufung einzelner Häuser (ähnlich wie auf der Abb. S.81
in „Hohenöllen“ ?). Diese wurden je nach Bedarf durch Wirtschaftsgebäude (Stall, Scheune,
Keller etc.) ergänzt.Genutzt wurden sie überwiegend landwirtschaftlich.
Heute, 2018, gibt es nur noch 1 Haupterwerbslandwirt, Arnold Hirstein, der mit Tochter
Christina den „Birkenhof“ nur wenige Meter außerhalb des Ortes Richtung Reipoltskirchen
bewirtschaftet. Straßen und Wege sind weitgehend asphaltiert, Straßenrinnen beseitigt und
wegen der Kanalisation auch unnötig. Vom ehemaligen Wasserlauf in der Struhbach ist nur bei
Schlechtwetterperioden etwas zu erahnen.
Der ursprüngliche „Urgrund“ des Ortes besteht aus einer „mäßig großen Senke“, umgeben von
schützenden Erhebungen, womit wohl die heutige Sulzhofer Straße und die Straße im
Neubaugebiet „Am Heidchen“ gemeint sind. Im Zentrum lag eine kleiner Weiher (wohl im Bereich
des heutigen Kinderspielplatzes), in den „durch einen kleinen Buschwald
(„Strüt“/Struh/Struhbach)“ ein Bächlein fließt, wobei der Bachlauf teilweise in etwa identisch
ist mit der „Struhbach“. (s. Krennrich S. 78). Der ideale Platz für eingezäunte Viehpferche. Die
Gemarkung trägt ja auch den passenden Namen „Weiher und Pferchgarten“.
In der heutigen Sulzhofer Straße verlief die alte Römerstraße (Odenbach – Cronenberg –
Hohenöllen – Einöllen – Morbach – Schallodenbach – Otterberg).
Die ersten „Wohnhütten“ wurden wohl „Im Eck“ errichtet, auf festem Untergrund, feuchte
Gebiete in weiser Vorausschau meidend, die Giebel Richtung Straße, die Front Richtung
Süden/Sonne/Wärme (Krennrich S. 80f). Im aufgefüllten Garten von Walter Kunz soll man recht
schnell auf Fels stoßen. Dass der Untergrund in Hohenöllen nicht überall so fest ist, können
einige Häuslebauer der Neuzeit wohl bestätigen (im Neubaugebiet, im hinteren Bereich des
Dellerweges etc.), die größere Probleme mit einer qualifizierten Entwässerung hatten.
Ende des 16. Jhdts. (kurz vor Beginn des 30jährigen Krieges) lebten wohl etwa 8 Familien dort,
etwa 50 Personen. Keiner der überlieferten Familiennamen (Krennrich S. 79) kommt heute im Ort
mehr vor.
Die Häuser standen wohl dort, wo heute die folgenden Anwesen stehen :
Vorbesitzer und heutige Besitzer sind soweit als möglich angegeben (s. auch Krennrich 108,109,),
Numnmerierung lt. Plan
0 – Müller W. P./Krennrich Walter/Kriebus Matthias
1 – Schumacher F./Hölle Dietmar
2 – Kunz Wilhelm
3 – Kunz P.M./Bender Ingrid
4 – Schneider P./Habermann T./Habermann Jochen
5 – Plauth W./Hoos Rudi/Hoos Hartmut (Leerstand)
6 – Müller G.D./Gebhardt Ottokar
7 – Greilch D./Greilach Karl/unbekannter Käufer
8 – Leppla N./Mohr Rosel
9 – Plauth O./unbek.

(10 – T. Krennrich)
11 - Bräunling G./unbek.
Nach dem entsetzlichen 17. Jhdt. mit Kriegen, Verwüstungen und Seuchen ist es sogar
erstaunlich, dass die Einwohnerzahl um das Jahr 1750 auf ca. 150 und 13 auf dem Sulzhof stieg.
Die heute vorhandene Bausubstanz dürfte aus dem 19. Jhdt. stammen, wenig aus dem Jhdt.
davor. Theodor Krennrich hat die Entwicklung des Hausbaus sehr gut beschrieben (S. 80f).
Ein „Bauboom“ herrschte in der „Franzosenzeit“ (1800 – 1815) mit vielen Erweiterungsbauten und
neuen Straßenzügen, z.B. beiderseits der Sulzhofer Straße (der alten Römerstraße), am
Wingertsberg, im Deller Weg, am Friedhofsweg.
Einige Steinbrüche sorgten für das nötige Baumaterial, einer beim Anwesen Krennrich Adolf,
einer beim Anwesen Kunz Walter am Herrenberg. T. Krennrich dokumentiert mit Fotos von
Häusern, dass auch Baumaterial abgerissener und versteigerter Lauterecker
Herrschaftsgebäude verbaut wurden, u.a. auch markante Teile wie Fenstergesimse oder sog.
Eulenlöcher.
T. Krennrich beschreibt auch anschaulich die Geschichte der Straßen und erklärt ihre Namen (S.
85 – 104).
Der „Senior“ unter den Gassen ist „Im Eck“. Dort wohnten wohl relativ reiche Bauern mit
überdurchschnittlich großen Höfen. Zusammen mit der Sulzhofer Straße bilden Vorder- und
Hintergasse die Grundstruktur des Ortes.

Postkarten von Hohenöllen
Zumeist enthalten sie Motive von Geschäften oder Gasthäusern
Um 1947, unten die Vordergasse
mit Steil-Schmiede,
Wassertrog und neue Schule
(1898 gebaut)
unten :
1960er Jahre, das Geschäft von
Karl (1885 – 1971) und Elise
Schumacher (geb. Lanzer, 1889
- 1959), später von Pius
(Schwiegersohn, 1915 - 1979)
und Hilda Hölle (geb.
Schumacher, 1918 - 1988)

unten : Eine Zeichnung des
Tübinger Lithografen Johannes
Dreyschütz (1880 – 1959). Die
Rückseiten der Häuser in der
Bildmitte begrenzen die
Hintergasse. Zeit um 1906.
Dreyschütz, nach Aufkommen
der Fotografie arbeitslos
geworden, zog durch die Lande
und verkaufte seine
Zeichnungen vor allem an Postkartenverlage.

Max(imilian) und Emma Berg (geb. Wolf) übernahmen 1921 (?) die Wirtschaft von Friedrich und
Magdalena Schumacher (geb. Berg)

Vor 1927, denn da erst stockten „Mohrkarls“ auf

1950er/60er Jahre

Rückseite : Hochgelegenes Gasthaus mit Ausblick auf das schöne Lautertal,
geräumiger Saal, eigener Weinanbau

Die Hintergasse ist Gemeindestraße, beginnt an der Sulzhofer Straße und mündet beim
Anwesen R. Habermann in die Vordergasse. Nach T. Krennrich erhielten diese 2 Gassen
ihren Namen vom Standort des „Eckbewohners“ aus, „denn nur von dort her erfahren sie,
logisch gesehen, ihre Berechtigung“.

Einfahrt Sulzhofer Straße, 2018

Hintergasse, Acryl, N. Jung, 2014

In dem Haus lebten Emmi
(geb. Müller) (1923 – 1982)
und Wilhelm Kunz (1915 –
1994). Seit Wilhelms Tod
gammelt das Haus, das
renoviert ein Schmuckstück
sein könnte, leider vor sich
hin. Ob heute eine
Renovierung überhaupt noch
möglich oder sinnvoll ist, ist
die Frage.

Ansicht 2017

2019 wohnt JochenHabermann in dem Haus ; 2017 kaufte er die Scheune
des gegenüberliegenden Anwesens W. Kunz und baute sie zur Garage um.
oben : Antriebsteil einer Dreschmaschine
links : wieso Emma („Emmi“?) Birro mit 2 ihrer Kinder vor dem Haus steht,
ist nicht bekannt

Emma Birro ist u.a. auch die Mutter von Lieselotte „Lotte“ (verh. mit Gerhard
Haack), Erna (verh. mit Lothar Süß) undAnneliese (verh. mit Hans Kerker).
Sie stand wohl nur zufällig vor diesem Haus.

Anwesen Dietmar Hölle
Sein Vater Pius Hölle hatte dort ein VIVO-Geschäft.

Im Gelände hinter dem Haus steht eine alte Werkstatt in einem größeren
Gartengrundstück. Die großen Bäume wurden Ende 2018 gefällt

um 1970

Stammbaum Schumacher :
Schumacher Friedrich I. (Schneider u. Spezereikrämer)
22.1.1807 Hoh + 10.5.1887 Hoh
oo 1833
Kunz Maria Margaretha ( 1811 Hoh – 1888 Hoh)
9 Kinder, darunter
Schumacher Valentin (13.9.1848 Hoh – 14.6.1917 Hoh)
oo 1882 Berg Elisabetha (1860 Hoh – 1913 Hoh)
Die hatten 8 Kinder :
a. Adolph (12.10.1883 Hoh - ?)
oo 1912 Krieger Juliana Karolina
b. Karl (5.4.1885 Hoh – 12.6.1971)
oo 1917 Lanzer Elisabetha „Ella“ (1889 Sulzhof – 1959 BK)
c. Emil (31.1.1887 Hoh – 27.9.1953 Hoh)
d. Heinrich (21.7.1889 Hoh – 1.4.1916 FR)
gefallen im WK. I. in den Argonnen/FR
e. Elisabetha (20.3.1892 Hoh – 1.1.1973 Hoh)
oo 1918 Grub Peter
f. Anna (7.11.1893 Hoh – 1986 Hoh)
g. Friedrich (21.9.1896 - ??) oo 1920 Gauch Emilie (Einöllen)
h. Marie (2.3.1898 Hoh - ??) oo 1920 Hub Karl
Karl Schumacher (b) und Ella Lanzer hatten u.a. eine
Tochter :
Schumacher Hilda (1918 Sulzhof – 1988 Hoh)
oo 1942 Hölle Pius (1915 Steinhofen/Bad.Würt. – 1979 Hoh)
Einer ihrer Söhne, Dietmar Hölle, lebt in Hoh

3 Brüder kämpften im 1. Weltkrieg für „Kaiser und Vaterland“ : Karl, der ältere
Sohn (geb. 1885) , erhält ein Verdienstkreuz, sein 4 Jahre jüngerer Bruder ein
Kreuz auf einem Soldatengrab.Auch Bruder Adolph (geb. 1883) war Soldat !!!

links : Pius Hölle
1950 beim
Mistfahren mit dem
1. Schlepper
(Marke Allgeier) im
Ort, FR =
französische Zone

Aus Rheinpfalz vom 13.4.2019
„stu“ : „Das Negative bringt der Mensch ! "
Wie Trecker und Co. die Landwirtschaft revolutionierten
Fast fünf Millionen Menschen arbeiteten vor 70 Jahren in Deutschland in der
Landwirtschaft. Heute sind es noch knapp 600.000. Und trotzdem können wir
uns nicht über Nahrungsmangel beklagen - der fortschrittlichen Technik im
Landbau wegen. Denn Trecker, Melkmaschine und Co. haben innerhalb des
20. Jahrhunderts das Landleben grundlegend revolutioniert. Wie das betrof
fene Bauern miterlebten, zeigt ,,AIs der Trecker kam und das Pferd verschwand".
Das reich bebilderte Buch beruht auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm
von Marion Wilk und Ernst Matthiessen. Sie befragten Landwirte, die diese
Revolution noch hautnah miterlebten - als Fluch oder als Segen. Denn die
Arbeit des Bauern war eine reine Plackerei. Zwar halfen Pferde, die Pflüge zu

ziehen und Lasten zu transportieren, aber sie brauchten ebenso Pausen wie
die Menschen. Und wurden auch mal krank. Passierte das in der Haupterntezeit, war der Bauer arm dran.
Das Getreide wurde meist per Hand mit der Sense geschnitten und anschließend zu Garben gebunden. Dann kam der Mähbinder, noch gezogen von Pferden, bis die erste, mit Dampf betriebene Dreschmaschine auf den Markt kam.
Die ersten Trecker waren natürlich eine Sensation. Aber alles konnten sie
auch nicht. "Überhaupt durfte man mit dem Bulldog nicht auf gepflügtes Land
fahren ( ... ). Da kann ja nichts mehr wachsen, wenn man das so festfährt",
erzählt zum Beispiel Bauer Heinrich Fricke. Sein Betrieb hatte noch bis Mitte
der 1960er-Jahre Pferde im Einsatz. Außerdem streikte die Technik gerne
mal.
Und trotzdem war der Trecker auch ein Statussymbol. jeder wollte einen, am
besten den größten und besten. Das erzählen alle Bauern. Die Genossenschaftsbanken wurden zum wichtigen Partner, denn das Geld, so berichten die
Bauern, war immer knapper als knapp. Maschinenringe, die es bis heute gibt,
machten es möglich, teure Geräte gemeinsam zu nutzen.
Die fortschreitende Technik machte es aber auch der Bauersfrau leichter: Die
Miele Combinette sorgte ab Mitte der 50er-Jahre dafür, dass die Wäsche nicht
mehr mühsam per Hand gewaschen werden musste.
Bei allem Fortschritt, der innerhalb weniger Jahrzehnte den Berufsstand
Landwirt so radikal veränderte, sehen die Zeitzeugen, die allesamt längst in
Rente sind und die Betriebe aufgegeben oder an jüngere vererbt haben, auch
das Negative daran. Das rasante Wachstum bringe viel Unruhe. Die Auflagen
beschränkten die Landwirte viel mehr in ihrem Tun. Aber daran sei ja die
Technik nicht schuld: .Das Negative bringt der Mensch!"
Im Gegensatz zur fortschreitenden Intensivierung der Flächennutzung durch
Dünger, Unkrautvernichter und all den Folgen, steht der wachsende Trend zur
biologischen Bewirtschaftung und der Nutzung alter Ressourcen. Pferde als
Helfer werden in schwierigen Lagen wieder eingesetzt oder als Holzrückepferde.
Und der Trecker? Der ist - zumindest in seiner Urform – gefragtes Sammelobjekt. Wer noch einen alten Lanz oder einen Hanomag in der Scheune stehen
hat, kann sich glücklich schätzen,
Ein Buch zum Schmökern, Nachdenken und Staunen: Wer jetzt noch keinen
Respekt vor den Menschen hat, die seit Urzeiten für unsere Nahrung sorgen bei aller berechtigter Diskussion um das Wie -, dem ist nicht zu helfen

Marion Wilk und Ernst Matthiessen (Hrsg.):
"AIs der Trecker kam und das Pferd verschwand. Landwirte erinnern sich."
I.V.Verlag, 160 Seiten, 16 Euro.

Tante-Emma-Laden Schumacher/Pius
Seit Generationen befand sich in dem Anwesen ein „Tante-Emma-Laden“. Und da im Ort
zeitweise vier (!) solcher Läden vorhanden waren, musste man irgendwie versuchen, die
Verbraucher anzuziehen. Eine gute Gelegenheit bot die Zusammenarbeit mit „VIVO“ und
das Anbieten von „Colonialwaren“.
„ViVo“ kann zwar werbewirksam als Abkürzung für "Viele Vorteile" stehen, es
bedeutete aber "Vereinigte Internationale Verkaufs Organisation".

Wichtig für die Kunden waren neben Angebot und Preis und dem Gespräch vor allem 2
Dinge: Die Rabattheftchen und die ViVo - Kundenzeitschrift.Der Gemischtwarenladen
mit einer breiten Warenpalette war in Dörfern in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts typisch. Von ihm hoben sich eigentlich nur Metzgerei und Bäckerei ab,
weitere Spezialisierungen traten meist erst in den 50ern auf.
Neben Lebensmitteln, die vielfach „offen“ verkauft wurden, gab es u.a. Haushaltswaren,
Seife, Waschmittel, Werkzeuge, Kleidungsstücke, Spielwaren, Postkarten, Rauchwaren.
„Offen“ verkauft heißt in diesem Fall, dass sich viele Waren, wie Zucker, Mehl, Salz,
Süßigkeiten, Gurken, Senf, Essig, Öl etc. in Holz-, Glas- oder Tongefäßen befanden. Es
wurde dann nach dem Kundenwunsch abgewogen.

Der Großteil des Warenlagers befand sich wohl im Keller, denn Kühlmöglichkeiten gab es
zunächst ja kaum. Im Keller stand wohl auch ein großes Petroleumfass, dass über eine
Leitung Verbindung zum Ladengeschäft hatte. Über eine Pumpe konnte man im Laden
die mitgebrachten Petroleumkännchen füllen.
Dietmar Hölle hat noch einige dieser Utensilien aufbewahrt.
Eine ausführliche (kritische !) Betrachtung der Kolonialwaren erfolgt in einem ExtraArtikel.

1934 : vorne rechts die Lebensmittelhandlung
von Peter u. Lina Becker

Rechts das verfallene Anwesen Müller anno 2013, vor dem 1985
Werner und Ilse Müller noch fleißig arbeiten

Der eigentliche Bauernhof der Müllers ist aber das Haus (rotes Dach) im Hintergrund

2017 kaufen M. Krennrich das Haus und H.-J. „Jochen“ Habermann die zum gegenüberliegenden Anwesen
Wilhelm Kunz gehörige Scheune und verwandeln den vorherigen Schandfleck sukzessive in ein Schmuckstück

Das alte Bauernhaus wurde irgendwann zu einem „modernen“ Wohnhaus umgebaut mit Alutür und
kunststoff- verkleideter Fassade – eine reine Geschmackssache. Werner Müller verstarb 2004, seine Frau
Ilse 2010.

Die Geschichte des Niedergangs des Bauerntums wird in Hohenöllen wie in
Relsberg und den vielen anderen ehemaligen Bauerndörfern unserer Gegend
sehr ähnlich abgelaufen sein. Karl Werner Laub, selbst Bauernbub aus
Relsberg, kann aus eigener Erfahrung kompetent eine Schilderung dazu
abgeben. Er tut dies sehr anschaulich in seinem sehr interessanten Buch
„Relsberg“. Ein Auszug daraus :
RELSBERG UND SEIN BAUERNTUM
Des Bauern Arbeit ist am fröhlichsten und voller Hoffnung.
(M. Luther, Tischreden)
Vorbetrachtung
Wenn wir nun auf die Geschichte der Relsberger Landwirtschaft schauen,
steht der Verfasser vor einer eigenartigen Situation. Er hat sich zu seiner
Kinder-und Jugendzeit der wohl kräftigsten bäuerlichen Blüte seines
Heimatdorfes erfreut und begegnet jetzt, vierzig Jahre später, einer Gemeinde
ohne Bauern. Einen solch fundamentalen Wechsel der Lebensweise hat es in
unseren Dörfern noch nie gegeben. Söhne und Tochter der alten
Bauerngeschlechter haben sich dem abrupten Wechsel angepasst. Sie
erscheinen uns heute wohlhabender denn je.
Und dennoch bleibt kein gutes Gefühl. Hier war eine tiefgreifende, ja gewalttätige Entwicklung am Werk. Wir dürfen sicher sein, dass nicht alles, was
unsere Gegenwart durch ihr globales Wirtschaften so rastlos verändert, unserer
Zukunft zuträglich sein wird.
Das Wesen der Dörfer ist ja gerade bestimmt von seiner elementaren Beziehung
zur umliegenden Erde. Sie hat das Dorfleben getragen und ernährt. Der Bauer
hat seine Erde gepflegt und geehrt. Diese uralte Wurzel ist nun durchschnitten.
Die kalten Gesetze der industrialisierten und technisierten Welt sind an ihre
Stelle getreten. Wenn wir aus ihren Träumen erwachen, wird sich zeigen, wie
weit unsere Dörfer ohne den Segen ihrer Erde wirklich zurechtkommen.
Die Soziologen beschreiben das Wesen der industriellen Lebensweise als eine
„schöpferische Zerstörung" (Schumpeter). Dieses kluge Wort spiegelt den Widersinn unserer Zeit. Die Zukunft wird zeigen, wie lange der technisch schöpferische Mensch sich seiner Zerstörungen entziehen kann. Schon jetzt aber lässt
uns das zerzauste Gesicht unserer Fluren ahnen, dass es sich nach den
pflegenden Händen der alten Bauerngeschlechter zurücksehnt.
Das 20. Jahrhundert hat das Relsberger Dorfleben völlig verändert. Noch vor
50 Jahren haben Bauern und Handwerker hier die Tage bestimmt. 35 Höfe im
Voll- und Nebenerwerb hatten ihr Auskommen. Das Muhen, Wiehern und
Grunzen in den Ställen aber ist verstummt. Kein Hü und Hott ist mehr zu

hören, Scheunen und Schuppen sind umgebaut oder stehen leer. Garagen und
groß angelegte Wohnräume bestimmen das Bild. Obst- und Gartenbau werden
nur noch am Rande wahrgenommen und gepflegt.
Die Gemarkung Relsberg ist zum großen Teil in die Hand eines kapitalstarken
Hobbybauern gekommen. Er liebt das Landleben und die Landwirtschaft. Und
dennoch: Sie leidet unter agrarindustriellen Sichtweisen. Die feinen bäuerlichen Linienführungen der Vergangenheit sind auch ihm nicht mehr
möglich. Riesige Geräte und Maschinen bestimmen die Arbeitsgänge. Alte Wege
werden überpflügt, Wegränder und Ackergrenzen nachlässig behandelt. Die
pflegende Hand des früheren Bauern ist nicht zu ersetzen.
All das darf freilich nicht als Schuldzuweisung verstanden werden. Denn die
moderne Landwirtschaft steht unter einem besonderen Stern: Wer sie betreiben
will, muss sich in groß zugeschnittenen betriebswirtschaftlichen Dimensionen
bewegen. Anonyme und in ihrer Wucht unvorhersehbare globale
Entwicklungen haben das alte beschauliche Arbeiten auf dem Acker zerstört.
Die herkömm-liche Landwirtschaft wurde in ökonomischen Zwängen erstickt.
Nicht ein einziger Relsberger Bauer ist ihnen entkommen. Wir dürfen bei all
dem dankbar sein, dass unsere Relsberger Fluren nicht einfach brach liegen,
sondern auf weitgehend ökologische Weise weiter bestellt werden.
Mit welchen Einnahmen sollte der Landmann unserer Heimatregion all die
Maschinen und Geräte bezahlen wollen, die ihm nach modernen
Produktionsweisen ein sinnvolles weiteres Wirtschaften erst ermöglicht hatten?
Wie also sollte ein Relsberger Bauer um 1960 mit seinen zehn Hektar Land
und einem Erntegewinn von 5000 Mark einen Mähdrescher zum Preis von
50 000 DM finanzieren?
Im Jahre 1961 rief mich mein Vater an einem kalten Winterabend in seine
„Amtstube". Sein „Büro" bestand aus der Schublade unseres
Wohnzimmertisches. Er bewirtschaftete damals noch einen Bauernhof mit acht
Hektar Acker- und Wiesenland. Daneben war er zur kalten Jahreszeit in
Relsberg und vielen benachbarten Ortschaften tagein tagaus als Brandmetzger
tätig. Er hatte bei einem schwäbischen Metzgermeister zu Mannheim sein
Handwerk erlernt.
Seine Würste und Schwartenmagen stellte er nach dessen alten Rezepten her.
Sie waren ein besonderer Schmaus.
Nun war er unzufrieden, weil er erkannte, dass in seiner Landwirtschaft das
Verhältnis zwischen verfügbaren Einnahmen und notwendigen Investitionen
nicht mehr zusammenpasste. Er spürte, dass der bäuerlichen Welt durch den
Einzug der Geräte und Maschinen eine ruinöse Entwicklung drohte. Bei all
seinem Wirtschaften war er stets ein Bauchmensch geblieben, Nur das allerwichtigste schrieb er auf. Aber er spürte den Chancen, Möglichkeiten und
Gefahren seines Daseins durch betrachtendes nächtliches Kopfrechnen nach.
Seine Ergebnisse und Folgerungen ließ er sich danach von meiner Mutter

bestätigen, Er wusste, dass ihr weiblicher Verstand seiner männlichen
Vorstellungswelt stets klärend und läuternd zu begegnen wusste. Mir selbst
stand er bei allen praktischen Fragen eher mit gesundem Misstrauen gegenüber.
Er fürchtete, dass ich den wahren Lebensaufgaben nicht gewachsen sei. Ich las
und sang ihm zu viel. Immer wenn ich nach Heugabel, Hammer oder Säge
griff, rief er nach meiner Mutter, um ihr seine Sorge um mein Weiterbestehen
auf dieser Erde mitzuteilen.
"Kattche", klagte er dann, "jetzt guck der mol an, wie der wirrer die Gawwel
halt!" Kannsch du mer mol sa, was aus dem mol werre soll"?
Bei elementaren Fragen aber nahm er mich sehr ernst. Als ich ihn über
seinem Geschäftsbuch sitzen sah, wusste ich, dass etwas Ernstes anstand.
Nachdem er mir seine Ahnungen und Sorgen vorgestellt hatte, machten wir
folgende einfache Rechnung auf: Sie ist exemplarisch für den damals
einsetzenden Niedergang der Landwirtschaft.
(Anm. N. Jung: Akribisch listet jetzt der Autor potenzielle Einnahmen [
Ernteerträge, Milchverkauf, Schlachtviehverkauf etc.] und Ausgaben
[Gebäude- und Maschineninstandhaltung, Düngemittel, Steuern,
Versicherungen und sonstige Betriebsausgaben, Zinsen für ein
unausweichliches Darlehen, Investitionen für die Modernisierung des
Maschinenparks incl. modernem Traktor und Mähdrescher etc.] auf , stellt sie
gegenüber und kommt zu einer ernüchternden Bilanz)
(….)
Überschlägiqer "Gewinn" also 3.600 DM im Jahr - und davon sollte eine
Familie ein ganzes Jahr leben? Zur Einschätzung des Geldwerts: Im Jahre
1961 kostete ein VW-Käfer 5.200 DM.
Nachdem mein Vater sich unsere Berechnungen eine Zeitlang betrachtet hatte,
wandte er sich meiner mit einem Strickstrumpf beschäftigten Mutter zu und
bedeutete ihr: „Kattche, jetzt guck der das emol an. Es hat ka Wert mehr, mer
gehn die Bach enunner"!
Meine Mutter hob ihren Kopf, schaute ihn mitfühlend an und tröstete ihn:
„Ei Peter, was rechsche dich dann noch uff, mer sinn doch sowieso ball
iwwerm Berch".
Sie hatte recht. Beide waren damals 61 Jahre alt und konnten ihre Landwirtschaft nach drei Jahren auf althergebrachte Weise auslaufen lassen. Mir aber
war nach diesem Abend klar, dass alle dörflichen Betriebe in höchstem Maße
gefährdet waren. Mindestens dreißig Hektar waren nach meinen damaligen
Berechnungen zum Überleben eines Hofes notwendig. Der größte Betrieb im
Dorf bestellte damals 26 Hektar Land.

Es kam aber noch weit schlimmer. Das Ackerland verlor an Wert. Bäuerliche
Erzeugnisse verbilligten sich auf geradezu abenteuerliche Weise. Alles andere
aber ward teurer. Zehn Jahre später kostete ein VW-Käfer anstatt 5200 DM
schon 7 400 DM, der Doppelzentner Weizen aber kostete nur noch die Hälfte.
Bald schon waren die Gewinnspannen so gering, dass ein noch rentables
bäuerliches Wirtschaften nicht mehr nur 30 Hektar sondern die dreifache
Anbaufläche erforderte. Das Bauernsterben begann.
Es konnte einen tief traurig machen, wenn man mit ansehen musste, mit
welchem Bienenfleiß die Relsberger Bauerngeschlechter ihre althergebrachte
Welt zu retten suchten. Nebenerwerbe zögerten die Entwicklung noch eine
Zeitlang hinaus. Um das Jahr 2 000 war die einst so lebendige Relsberger
Landwirtschaft bereits untergegangen. Hier wurde eine Bauerngeneration
mitten im Wohlstandsgeschrei einer für sie trostlosen wirtschaftlichen
Entwicklung ausgesetzt. Der Landmann, der dabei zu lange an seiner Erde
festhielt, wurde sozial zermürbt. Alte Tugenden wie Fleiß., und Treue zur
eigenen Erde stellten sich jetzt als sozial zerstörerische Irrtümer heraus.
Tragische menschliche Reaktionen blieben nicht aus.
Anm. N. Jung : Welche menschlichen Tragödien sich da im Einzelnen wohl
abgespielt haben, kann man sich kaum vorstellen. Ich denke z.B. an den
älteren Bauersmann, der sich bis zur Rente einen Arbeitsplatz suchen muss.
Er, der sein Leben lang sein eigener Herr auf dem Hof war, mit Tieren
gearbeitet hat, sich an seinen Pflanzen erfreut hat, an der frischen Luft war
in einer unendlichen Weite , der Natur verbunden, er findet jetzt Arbeit
(wenn er Glück hat, auch in Wohnortnähe, selbst ohne Fachausbildung) und
steht jetzt z.B. bei KOBraun, Wolfstein in einer Halle, bei Maschinen, unter
Lärm, staubiger Luft, unangenehmen Temperaturen, evt. als Hilfsarbeiter,
unter einem (viel jüngeren) Vorgesetzten …. Es muss grausam gewesen sein und
nicht jeder wird das problemlos durchgestanden haben.

Walter Krennrich verstarb 2009, seine Frau Anna Luise schon 1993 ; die neuen
Hausbesitzer M. und L. Kriebus renovieren das Haus vorbildlich unter möglichst
weitgehender Beibehaltung ursprünglicher Elemente .

In seinem Dorfbuch berichtet T. Krennrich auf Seite 323 von einer
Feuersbrunst im Ort anno 1885, ausgehend von diesem Haus..
Bei einem Gewitter in dem trockenen und heißen Jahr schlug ein Blitz in
die Scheune des eben beschriebenen Bauernhauses des Landwirts Karl
Krennrich ein und entzündete das gelagerte Getreide , so dass die Flammen
schnell zum Dach hinausschlugen. Durch den einsetzenden Zugwind
erfasste das Feuer auch die benachbarten Gebäude, in denen heute Gertrud
Aull und Fam. Dietmar Hölle wohnen. Die 2 anderen Gebäude stehen seit
Jahren leer , das ehemalige Haus von Wilhelm Kunz und die Ruine
Maurer. Frau Aull hat mir erzählt, dass bei Renovierungsarbeiten vor ein
paar Jahren verkohlte Balken gefunden wurden, wohl noch vom Brand
stammende, teilweise verkohlte Sparren, die bei den damaligen
Renovierungsarbeiten wieder verwendet wurden, z.B. als Unterbau für die
Holzböden. Krennrich berichtet auch von den abenteuerlichen Löscharbeiten der Feuerwehr zusammen mit Helfern aus dem Ort. In einer
Eimerkette musste das Löschwasser vom Trog (heute Parkplatz am Giebel
des Hauses von G. Kunz) bis zur Löschstelle transportiert werden. Das
Wasser wurde wohl in eine Pumpe geschüttet, mit der man das Wasser über
Schläuche/einen Schlauch besser verteilen konnte als beim bloßen
Ausleeren der Eimer . Auch einsetzender Regen half beim Besiegen des
Feuers. An allen genannten Häusern entstand erheblicher Sachschaden. Im
Haus Hölle der größte Schaden mit „3000 Mark“, damals wohl eine
beträchtliche Summe.
Ende Februar 2018 – 133 Jahre später musste die Feuerwehr wiederum zu
dem Haus Krennrich, jetzt Kriebus ausrücken. Glücklicherweise entstand
nur eine Menge Rauch, aber keine Flammen und vor allem der Einsatz
eines fachkundigen Heizungsspezialisten war nötig. Der Feuerwehrpräsenz
von Wehren aus Hohenöllen und Lauterecken war dennoch enorm.
Da von damals keine Fotos vorliegen, sollen Bilder aus dem Internet einen
kleinen Einblick geben, wie der Löschvorgang abgelaufen sein könnte. Das
neuere Foto ist von mir (N. Jung). Die Berichte stammen aus dem Internet.
Der Vergleich Brandbekämpfung früher-heute spricht Bände.
Mehr Infos zur Feuerwehr bei „Vereine“ im Lesebuch 3.
Interessant ist die Wandlung der Rolle der Einwohner : vom willkommenen
bzw. sogar angeforderten Helfer und Mitwirkenden zum Störenfried.

1934

Peter Wagner (1876 Einöllen – 1942 Odenbach)
war als Wandermusikant u.a. in England –
vielleicht konnte er deshalb dieses schöne
Anwesen errichten (1910 ?) . Seine Frau
Katharina Krauß war eine Hohenöllerin (1877 –
1918) . Die beiden hatten 2 Töchter, Olga und
Klara. Erstere heiratete 1920 Karl Michel aus
Hohenöllen. Ihr Sohn Helmut Michel fiel im 2.
Weltkrieg mit 21 Jahren.
Beachtenswert an diesem Haus ist die
wunderbar gestaltete Haustür. Leider
verkommt sie und ist wohl nicht mehr zu retten.
Wie einfaltslos ist dagegen eine „moderne“
Alutür.

Aus „Westrichkalender Kusel 1996“ , S.23 – 39
Bauernhäuser - Zeugnisse der ländlichen Kultur des Kuseler Landes
Von Dieter Zenglein

Sind die Fenster die Augen, so ist die Haustür die Visitenkarte des Bauernhauses, und die
Übereinstimmung der Haustür mit der übrigen Fassade ist besonders wichtig. Die alten Haustüren
lagen meist in der dritten oder vierten Fensterachse vom Hausgiebel ausgerechnet. Sie waren
prunkvoll-repräsentativ oder schlicht und einfach, je nach Zeitgeschmack oder den finanziellen
Möglichkeiten des Besitzers. Die frühen Haustüren waren zwei geteilt, und zwar quer, in einen
oberen und unteren Flügel, wobei sich der obere Flügel einzeln öffnen ließ, um Licht und Luft in den
Flur des Hauses zu lassen. Die einzelnen Flügel waren meist reich mit Schnitzereien verziert. Solche
Haustüren, die Heinrich Riehl 1857 noch häufig in der Pfalz sah, aber schon damals als altertümlich
bezeichnete, finden sich im Kuseler Land leider kaum noch.
Aber auch die späteren Haustüren, die der Länge nach in zwei Flügel geteilt sind, waren durchaus
noch qualitätsvolle Schreinerarbeiten. Meist war ein schmälerer Flügel feststehend, ein breiterer
konnte aufgeklappt werden. Selten fehlte auch darüber das feststehende Oberlicht zur Beleuchtung
des Flurs. Häufig zeigen diese Türen Kassettenaufteilung, wobei die einzelnen Kassetten mit
Ornamenten unterschiedlichster Art wie Rauten, Sonnenrädern, Rosetten, Sternmotiven geschmückt
sind; auch Gitter aus Gußeisen oder Blech sind oft in der oberen Türhälfte eingebaut. Leider sind
diese schönen Zeugnisse heimischer Handwerkskunst heute mehr und durch kalte Metall-Glas-Konstruktionen ersetzt worden, die zwar das Prestigebedürfnis des Hausbesitzers befriedigen
mögen, die aber in keinem Verhältnis zur Architektur eines Bauernhauses stehen.
Der Sturz der Haustür ist in der Fassade des Bauernhauses oft die aufwändigste und am reichsten
verzierte Steinmetzarbeit. Schon der Pfälzer Volkskundler Theodor Zink konnte 1931 feststellen, daß
die Haustüren der Westpfalz viel reicher entwickelt sind als diejenigen der Vorderpfalz: „Das
Steinportal erhält im Zweibrücker Lande, . . . aber auch in der Kuseler Landschaft im 18. Jahrhundert
reich profilierte Gewände.“ Neben verschiedenen Schmuckelementen fehlt auch selten der Name
oder die Initialen der Erbauer, das Jahr der Erbauung des Hauses oder eines Umbaus. Und schon dem
Volkskundler Heinrich Riehl fiel 1857 die„Galanterie“ auf, daß dabei fast immer auch der Name der
Ehefrau mit genannt ist. Häuser aus dem vorigen Jahrhundert haben oft aufwändig gearbeitete, reich
verzierte Fensterstürze, die bis zur Sohlbank des darüberliegenden Fensters hochgezogen sind,
vereinzelt mit spruchartigen Inschriften geschmückt, wie sie vor allem noch in den Dörfern im
südlichen Kreisgebiet zu finden sind. Vereinzelt ist in den Türsturz noch das Oberlicht eingearbeitet.
Wer heute noch an seinem Bauernhaus einen solchen Türsturz besitzt, sollte ihn als selten
gewordene Kostbarkeit pflegen. Und ergänzend bemerkt Theodor Zink: „Treppe, Portal, Türe, Sturz
(und Fenster) . . . bilden bei zweistöckigen Häusern mit dem umlaufenden Fries und den Eckpilastern
eine wohltuende Einheit, aus der als belebender Teil des Hauses Portal und Tür hervortreten.“ Zum
Portal gehört auch die Sandsteintreppe, meist nur ein paar Blockstufen aus dem heimischen
Sandstein. Die alten Treppensockel sind immer massiv und geschlossen, transparente Trittstufen aus
Kunstwerkstein gefertigt gehören nicht an ein altes Bauernhaus.

Haus Nr. 8
ehemaliges Anwesen Habermann

Für 15 000 € kann man
2019 in Hohenöllen
Hausbesitzer werden !!
Kurz darauf wird es aber
schon wieder für 85 000
€ angeboten – ohne
jegliche Veränderung !!??
Noch 2019 wird es verkauft (Preis unbek.).

Haus Nr. 1 (Kleemann)
oben 2019, unten zur Zeit des 2. Weltkriegs

Scheune Kleemann in der Sulzhofer Straße
oben um 1951

Haus Nr. 3 (rechte Bildhälfte mit Gaube)
ehemals Fam. Kurz, heute Marco und Melanie Krennrich

Anwesen M. und M. Krennrich 2019
unten : Rheinpfalz-Bericht (Datum unbek.) über Willi Kurz (Vater von Paul Kurz)

Haus Nr. 5 (ehemals Anwesen Fam. Otto Müller, heute im Besitz von
Sohn G. Müller, anno 2020)

Unten ein interessantes Bild : Der Durchblick von der Sulzhofer Straße auf die Mittelgasse
mit dem Haus Müller (mit Gaube) Anfang der 1950er Jahre.
Von li: Haus Klein/Gebhardt, Haus Müller, Schule, Rückseite Haus S. Hupprich

Die scharfe Kurve in der Mittelgasse Anfang der 1950er Jahre und anno 2018. In der Mitte :
Scheune G. Müller, rechts (das Hauseck) Rückseite Haus Hupprich (Vordergasse)

Unten : ehem. Haus
Hupprich in der Vordergasse, rechts die Rückseite
in der Mittelgasse.
Interessant :
Selbst ein solches marode
Gebäude kann noch
verkauft werden.

Haus Nr. 7 (Fam E. Rinner, heute V. Rinner)

Am Standort der jetzigen „Scheune“ stand bis in die 60er Jahre ein Haus, das
Albert und Ella Rinner 1959 von Karl und Helene Imschweiler kauften und ein
paar Jahre später abrissen. Der ehemalige Kellereingang ist noch sichtbar
und mit Brettern abgedeckt.

Haus Nr. 9 Kulturdenkmal „Neue Schule“
(mehr dazu bei „Kulturdenkmäler“)

2010 wird das Ortswappen aufgemalt (N. Jung) ,
Ortsbürgermeister E. Wannenmacher überwacht;
im Schulsaal fand 2019 die 1. Dorferneuerungsfeier
mit selbst hergestellten Speisen statt („Sauerkraut
unn Lewwerknepp“)

Oben : gesamte Vordergasse (ohne den Birkenhof)
unten : Abzweigung Neubaugebiet bis Abzweigung Struhbach

Die Vordergasse beginnt an
der Kreuzung und ist das
Anfangsstück der Kreisstraße
nach Reipoltskirchen.
Mitte der 60er Jahre wurde
sie ausgebaut und
verbreitert, wobei u.a. auch
der Schuppen an der rechten
Bildseite des mittleren Fotos
vor dem Anwesen Hupprich
beseitigt werden musste.

Linker Bildrand :
Scheune G. Müller
Mitte : Anw.
N. Hörhammer
(ehem. A. Krennrich)
Rechts : Anw.
Zinßmeister

Das Haus wurde an einen Auswärtigen verkauft, der sich jedoch nicht qualifiziert darum kümmert und
es leerstehen und verkommen lässt. Interessant ist dabei der mögliche Einblick in frühere Bauweisen.

Rechter Bildrand : Scheune R. Habermann und Eingang Anw. G. Müller

Kaugummiautomat

Rheinpfalz vom 13.10.2017
Der Dreh ins Glück
Mythos Alltag : Kaugummiautomaten versprechen für 20 Cent das ganz große Los
von Frank Pommer
Kann alles Mythos werden? “Jch glaube ja, denn das Universum ist unendIich suggestiv", schrieb Roland Barthes in
seinem Werk "Mythen des AlItags", in dem etwa ein Citroen OS als “Kathedrale der Neuzeit" gewürdigt wird. Das war
1957. Durchaus denkbar, dass die Jetztzeit ähnlich geheimnisvoll ist. In loser Folge begeben wir uns auf Spurensuche.
Heute: der Kaugummiautomat.
Das große Glück war eigentlich nur einen Dreh entfernt. Und vielleicht 20 Pfennige weit weg. Hinter einer manchmal von
einem kleinen Metallgitter geschützten Plastikscheibe lockte das Mini-Taschenmesser. Den Ring, von dem wir glaubten, er
sei tatsächlich wertvoll, hatte in der Woche zuvor der Banknachbar in der Grundschule gezogen : Um ihn dann auf dem
Schulhof weiterzureichen. Großer Auftritt das.
Aber lieber ein Taschenmesser. Männersache eben. 20 Pfennige rein, Drehung nach rechts, Klacken im Ausgabefach. Und
dann das enttäuschte Gesicht, wenn in der Plastikkugel statt irgendweIcher großspuriger Gimmicks nur stahlharte Kaugummikugeln waren, die sich erst mit Speichel gemischt ihren Namen verdienten. Man konnte sie kauen, sich vielleicht auch die
eine oder andere Plombe damit ziehen. Und nach spätestens zehn, 15 Minuten war alles vorbei. Und das MiniTaschenmesser blieb eine unerfüllte Sehnsucht.
Die roten Automaten, die immer auf Kinderaugenhöhe angebracht waren und oft gleich in ganzen Dreierbatterien ihren
Auftritt hatten - ein Automat war dabei stets jenen roten, kandierten, zucker-süßen Erdnüssen gewidmet -, diese Lockvögel,
in denen nicht selten das komplette Taschengeld eines Schülers verschwand, waren stets strategisch geschickt platziert:
dort, wo Kinder vorbeikommen mussten. Am besten alleine, also in der Nähe von Schulen. Auch Kindergärten waren (und
sind) im Radar der Automatenaufsteller. Dann aber musste meist die Mutter von dem Inhalt überzeugt werden.
Für manche Schüler aber war es der erste komplett selbstständige Deal ihres Lebens. Tausche Geld gegen Ware. Einsatz
variabe! Zehn ,20,50 Pfennige. Die Luxusvariante, gleichsam die Nobelkarosse unter den Kaugummiautomaten, kostete eine
Mark. Fantasiesummen, wie sie aktuell nur im Fußballgeschäft bezahlt werden. Die Ein-Euro-Obergrenze wird auch heute
noch nur sehr selten überschritten, sodass die Automaten doch eigentiich die ideale Ergänzung für die Angebote der EinEuro-Läden sein konnten. Das Sortiment dürfte einige Schnittmengen haben.
Es gibt sie noch immer. Mittlerweile nicht selten in den städtischen Schmuddelecken. Oder auf verlassenen Dorfstraßen. Als
hätte sie da jemand vergessen, winken sie aus einer besseren Zeit des eigenen Kindheitsparadieses herüber. Der Putz an
der Hausfassade blättert ab, der rote Automat mit Drehverschluss ist oft auch nicht mehr im besten Zustand. Zielscheibe
von Vandalismus ja schon immer. Löcher werden in die Plastikscheibe gebrannt. Besonders beliebt: der China-Böller Größe
Kanonenschlag wird an Silvester in das Ausgabefach gelegt. So wurde von Jugendlichen ein Sehnsuchtsort der eigenen
Kindheit zerstört.
Die Zahlen, die der Dachverband der Warenautomatenaufsteller bekannt gibt, sind nicht so ganz eindeutig. Von 500.000 bis
800.000 Kaugummiautomaten spricht der im thüringischen Gera ansässige Verband, der auch für Kondom- und Zigarettenautomaten zuständig ist. Umsatzzahlen sind noch schwieriger zu bekommen. Fakt ist wohl: Die Masse macht's. Nur wer
genügend Automaten aufstellen kann, kann davon einigermaßen leben.
Wie lange sie noch ihr Dasein fristen, sei mal dahingestellt. In Zeiten, in denen Plastikspielzeug, das wahrscheinlich in
Taiwan oder in einem Billiglohnland wie Bangladesch hergestellt wurde, Kinder-augen nicht mehr wirklich zum Glänzen
bringen kann. Die sind von Gameboy und Handy ja auch viel zu abgeklärt geworden, um noch auf das große Kaugummiautomatenglück zu hoffen.
Seit etwa 60 Jahren hängen sie in Deutschland rum, nach dem Krieg kamen sie über die USA und auch über Belgien zu uns.
Heute wirken sie nicht selten wie Fremdkörper, wie Embleme eines vergangenen Jahrtausends, in dem auch die Zigarettenautomaten noch nicht durch Zugangssperren gesichert waren.
Beide waren sie für ihre unterschiedliche Klientel da. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag geöffnet, bei immer gleichbleibendem Angebot. Eine verlässliche Größe. Und wenn es tatsächlich mal etwas Neues hinter der Scheibe gab, dann war
das das große Ding auf dem Weg zur Schule. Wenn man dann kein Geld dabei hatte, war derTag ein gebrauchter.
Der Glücksdreh für zehn Pfennige war so etwas wie das vorweggenommene Überraschungsei. Man wusste ja bei dem Ei
nie, was man bekommen würde, schüttelte. rüttelte, um herauszufinden, ob es sich um eine komplette Figur handelte oder
aber um ein Spielzeug, das erst noch zusammengebaut werden musste. Der Kaugummiautomat war da ungleich grausamer.
Er hieIt einen das Objekt der Begierde sprichwörtlich unter die Nase. Und spuckte es doch nie, wirklich niemals aus. Das
Taschenmesser. Eben ein unerfüllter Kindheitstraum.

Auch 2019 ist das Haus noch nicht bezogen

NACHRUF (Rheinpfalz vom 28.3.2019)

Mit Leib und Seele für seine Gemeinde

HOHENÖLLEN. Nach 30 Jahren wollte es Erich Wannenmacher im Mai 2014
noch einmal wissen: Mit 76 Jahren kandidierte er erneut als Ortsbürgermeister
von Hohenöllen - und gewann: Mehr als 74 Prozent Zustimmung erzielte er
damals. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Erich Wannenmacher bereits am 10.
März im Alter von 81 Jahren gestorben.

Seit 1984 war Erich Wannenmacher, von Beruf Landwirt, unangefochten der Mann
an der Spitze der Gemeinde. Auch eine Gegenkandidatin konnte ihm bei der Wahl
2014 nichts anhaben. Erich Wannenmacher war Lokalpolitiker durch und durch.
Nicht nur für seine Gemeinde, in deren Ratsgremium er seit 1974 saß, legte er sich
ins Zeug, auch auf Verbandsgemeindeebene engagierte er sich. Der SPD-Fraktion
im Verbandsgemeinderat gehörte er seit 1973 an. Für sein kommunal- politisches
Wirken wurde ihm eine seltene Auszeichnung zuteil: die Freiherr-vom Stein-Plakette,
die ihm das Land verlieh.
Am nächsten war ihm freilich Hohenöllen. wo ihm der Zusammenhalt und die
Dorfgemeinschaft. sehr am Herzen lagen. Er war Mitglied in zahlreichen Vereinen,
bei der Prunksitzung wirkte er mit im Elferrat, für 60 Jahre aktives Singen im
Gesangverein würdigte ihn der Deutsche Chorverband mit der goldenen
Ehrennadel.
Noch zur Wahl 2014 hatte er sich - voller Tatendrang wie eh und je – Ziele gesetzt,
um die Gemeinde attraktiver zu machen. So schwebte ihm der Kauf alter
leerstehender Anwesen vor, entweder um sie abzureißen oder sie zu restaurieren eine Möglichkeit, die sich tatsächlich jetzt durch die Dorferneuerung eröffnet. In
seinem Engagement aber wurde Erich Wannenmacher jäh durch eine Krankheit
gebremst, so dass er im Oktober 2016 sein Amt als Ortsbürgermeister aufgab. Nach
32 Jahren. Er war der zweitdienstälteste 0rtsbürgermeister der Verbandsgemeinde.
dgg

Vor dem Anwesen Mohr stand früher eine der Hohenöller Schmieden.
Mehr darüber im 3. Lesebuch bei „Technische Denkmäler“.

X

Y

Unterhalb vom Anw. KH. Mohr stand das Haus von Wilhelm Kunz 1878-1955) und Philippine Rinner (1888- ?) ; ihr
Sohn Wilhelm Kunz (1915 – 1994) heiratete Emmi Müller (1923-1982), Tochter von Friedrich Müller und Becker
Karoline (Haus Nr.1 Hintergasse); das Haus wurde an Fam. Mohr verkauft und Mitte der 60er Jahre abgerissen

X

Y

2004

Das Haus wurde 2019 von Fam. Dr. Bindert gekauft und soll möglichst
originalgetreu renoviert werden.

Tante-Emma-Läden trotzen der schnellebigen Zeit
Kopfrechnen stark gefragt bei Hedwig Gehm
Rheinpfalz vom 29.6.1989
"Solange ich es für die Kundschaft noch tun kann", sagt die jetzt 84jährige
Hedwig Gehm in Hohenöllen im Hinblick auf ihr Lebensmittelgeschaft,
"Kundschaft" - das sind für sie insbesondere einige treue Stammkunden, die
ihren Einkauf lieber noch in persönlicher Atmosphäre als in der Anonymitat der
"grünen Wiese" tätigen.
Und seinen täglichen Bedarf kann man hier durchaus decken. So gibt es alle
Lebensmittel und aIle Putzartikel des täglichen Gebrauchs. Dazu die üblichen
alkoholfreien Getränke und auch Wein. Spirituosen sind nicht im Sortiment.
Außerdem betreibt Hedwig Gehm auch eine Filiale der Metzgerei Jürgen Adam
in Wolfstein und der Bäckerei Helmut Weinsheimer aus Lauterecken. Dabei
werden aIle Preise noch ohne elektronische Kasse zusammenaddiert, denn "ich
bin gut im Rechnen”, sagt Hedwig Gehm.
Auf die Frage "Wie kommen Sie zu dem Geschäft?" folgt eine langere Geschichte.
Die gebürtige Morbacherin mit dem Mädchennamen Strack aus einer Vier-KinderFamilie hat ihren Mann Heinrich Gehm in Hohenöllen 1928 geheiratet. Doch
dieser kam schon bald durch einen Unfall ums Leben. So heiratete sie 1931
dessen Bruder Karl. Beide übernahmen in Einöllen das frühere Geschäft Göttel.
Während die Frau ihre Hauptarbeit hinter der Theke hatte, ging ihr Mann mit
Stoffen und Kurzwaren "auf den Handel", wie man damals sagte. Die zu
verkaufende Ware wurde eingekauft in dem bekannten früheren Textilkaufhaus
Adolf Gehm in Kaiserslautern, der ein Bruder war. Merkantile Eigenschaften lagen
also durchaus in der Neun-Kinder-Familie Gehm. Doch die Zeiten waren
schlecht. So ging man bald zurück nach Hohenöllen in das Haus, das aus erster
Ehe der Frau gehörte und eröffnete nun hier das Geschäft, so wie es bis heute
besteht.
Tatkräftig zur Seite bei den Einkäufen und bei der Verrechnung steht der Mutter
zur Zeit ihr Sohn Helmut. Er hat inzwischen alle Einkäufe auf freie Basis
umgestellt und losgelöst von den Handelsketten, die für das Geschäft auch
manchmal mit ihren Diktaten wirklich "Ketten" waren. Nun kann er in
Kaiserslautern je nach Bedarf einmal pro Woche alle gerade notwendigen
Mengen frei bestellen und bekommt prompt seine Lieferung.

Dies ist für ihn, einen ausgebildeten Diplom-Ingenieur, aber nur eine
krankheitsbedingte Zwischenstation. "Wenn es wieder besser geht", wird ihn
erneut der Beruf fordern. Seine Schulausbildung war mit Strapazen erkauft, denn
er musste tagtäglich, bei Wind und Wetter, sommers wie winters, zusammen mit
noch anderen Kameraden aus dem Ort nach Heinzenhausen oder zum
Reckweilerhof an die Bahnstation laufen und von da nach Kaiserslautern in die
höhere Schule - seine war die Oberrealschule - fahren.
Diese Hilfe im Haus bedingt umgekehrt für die Mutter aber auch mehr Arbeit,
denn der Sohn ist unverheiratet und es heißt deshalb, einen Haushalt fur zwei
Personen zu führen. Dazu ist ein großer Garten zu versorgen - also keine Zeit
zum Rasten und Altwerden, wie Frau Gehm scherzhaft meint.
Ein Vorhaben wurde allerdings nicht (mehr) ausgeführt, obwohl der fertige Plan
dazu in der Schublade liegt: der großzügige Umbau des Ladens in ein modernes
Geschäft. Die Mutter lehnte es wegen ihres Alters ab, der Sohn hat einen
anderen Beruf, Nachfolger sind nicht in Aussicht.
Erhebt sich abschließend also auch für diesen Iändlichen "Tante-Emma-Laden"
die Frage: Wie lange noch? Wie werden sich dann die, insbesondere älteren
Leute, die nicht motorisiert sind, auf eine andere Versorgungsweise umstellen?
Eines wird auf alle Fälle vorbei sein: Wenn zum Beispiel samstags längst nach
Ladenschluß noch das Backpulver fur den Sonntagskuchen fehlt, dann kann
man nicht mehr bei der "Hedwig" hinten am Küchenfenster klopfen und sagen
"Gib' mir mal noch schnell ... " sgo

An der Stelle der heutigen Garage war früher ein Holzschuppen der
Schreinerei Berg

Besitzer 1846 (nach T. Krennrich) : Hub Nikolaus, Bergarbeiter. Die Fam
Hub hatte einen eigenen Steinbruch in Rtg. Sulzhof.

Im Frühjahr beginnen Renovierungsarbeiten.

Bemerkenswert : Die herrliche, künstlerische Gestaltung der Fassade
findet man auch am Haus Hub in der Heinzenhauser Straße .

Der heutige seelenlose Parkplatz war früher der Standort des
Spritzenhauses und einer Wasserstelle. Bis zum Bau der Radsporthalle war
es auch der Kerweplatz.

Anm.: Es handelt sich bei diesem Anwesen NICHT um die dörfliche
Sondermüll-Annahmestelle !
unten : das Haus links um 1994; heute ziert den Giebel ein BräunlingWandbild und das Haus rechts mutierte zum „Balawerplatz“

T. Krennrich erklärt in seinem Buch S. 82 das seltsame Fenster.
Anstatt Mauersteine aus den gemeindeeigenen Steinbrüchen zu gewinnen, nutzten
manche Bauherren die Gelegenheit, einbaufertige Steine oder Bauteile aus abgerissenen
herrschaftlichen Gebäuden in Reipoltskirchen und Lauterecken zu kaufen.
Auch an anderen Häusern im Ort finden sich solche feudalen Bestandteile :
- Scheune Otto Müller und Erich Wannenmacher
- Anwesen ehem. Bräunling (z.B. Eulenlöcher am Giebel)
- Haus W. Maurer (leider verdeckt durch Kunststoffverkleidung)
- gotische Kreuzblumen am Anwesen E. Imschweiler (früher Karl Becker)
- Herz-Stein am Anwesen Helleis (Struhbach), früher Josef „Sepp“ Baldauf

oben : Seitenansicht des Hauses Steil (Rtg. Reipoltskirchen)

Die Baldauf-Häuser stehen in einer Seitengasse der Vordergasse, die
von den Einheimischen als „Schicke-Gass“ benamt wird,weil dort die
Fam. Johannes Schick wohnte und zumindest die unverheirateten
2 der 3 Töchter bis zu ihrem Tod dort lebten. Bruder Johannes wird
ab 1945 in Ungarn vermisst, evt. ist er gefallen.

Anwesen H. u. R.
Baldauf (Haus mit
Gaube, rechts daneben
das Schicke-Haus ),
siehe auch unten nach
Umbau

rechts :
Vergleiche
mit der Abb.
mit
Motorradfahrer Baldauf

Walter Baldauf (* Dez 1935) mit
Pferden

wird 2019 verkauft und umfassend renoviert

