
 

 



 

 

Band 3 : „Sunscht noch was ?“ 

Version 3, Nov. 2021, 274 S. 

     
 Kulturdenkmäler :  
  >  Definition „Kulturdenkmal“   
     
 a.  Kulturdenkmal  Alte Schule mit Lehrerdienstwohnung  
  >  Alte Schule 

>  Rheinpfalz : Warum auf vielen Kirchtürmen ein Hahn thront 
  

     
 b.  Kulturdenkmal Neue Schule :  
  >  Neue Schule 

>  Fotos  W. Kunz : Renovierung der neuen Schule 1968 
>  N. Jung : Heutige Nutzung der neuen Schule 
>  N. Jung : Die teilweise Rehabilitation von Jacob Kau 
>  M. Fuhrmann : Die Schriftstellerin Charlotte Albert 

  

  >  Kurzbiografie der ehemaligen Hohenöller Lehrerin Maria Bauer   
  >  Aus „7 Farben hat der Regenbogen“ von M. Bauer : 

Schulzeit in Hohenöllen 
  

     
  >  diverse Klassenfotos 1907 - 1964   
     
 c.  Kulturdenkmal Kriegerehrenmal :  
  >  Fotos : Volkstrauertag, Einweihung 1923,  Denkmal,  Inschriften, 

Symbole, Info BDM 
  

  >  N. Jung : Kriegerdenkmäler 
incl. Hohenöller Denkmal 
incl. Kriegsbilder von Ernst Friedrich 
und Kriegsdenkmal in Weißrussland/Belarus 

  

  >  Das besondere Schicksal von Kriegsopfer Günther Hanf 
incl. Schilderung von Dr. Hermann Gauch 
incl. Kurzbiografie Dr. H. Gauch 

  

  >  Rheinpfalz : Hohenöller Jugendliche übernehmen Patenschaft für 
Denkmal 

  

  >  WH 2010 : Auszug aus „Ja wir gehen schweren Zeiten entgegen..“ 
von Liesel  Schröer, Ausbacher Hof 
(Kriegsende 2. Wk., Bombardierung Hohenöllen/Sulzhof) 

  

  >  WH 2018 : Auszug aus K. Zimmer „Am Kriegsende 1945 im Kreis 
Kusel gefallene deutsche Soldaten“ 

  

  >  M. Zech : Gedicht über Kriegerdenkmal Bockenheim   
     
 Technische Denkmäler 

 a.  Schmieden 

 >  N. Jung (2020) : Schmieden in Hohenöllen 
>  Aus Westrichkalender 1965 : 
     Rudi Lanzer  „Die Dorfschmiede – aussterbender Handwerkszweig“ 
>  Aus Westrichkalender 1982 : 
     J. Stirnemann „Der Dorfschmied, ein aussterbendes Handwerk“ 

 



 

 
 b.  Obstmühle und Kelter 

  >  Bilder von Hohenöller Obstmühle und Kelter 
>  Kurzbericht Renovierung 2020 
>  Die Obstmühle vom Sulzhof 
>  L. Seelinger  „Keltern auf dem Eichelscheiderhof um 1783“ (Westr. 
Heim. 4/2019 
>  Aus W. Fallot-Burghardt „Pfälz. Obstmühlen“ : Die Hohenöller 
Obstmühle 
>  E. Schworm : Buchbesprechung des obigen Buches 
>  Aus W. Fallot-Burghardt „Pfälzische Obstmühlen“ 
 

  

   
 c.  Der Trog : Bilder und Infos  
   
 Besondere Orte im Ort :  
  a.  „Tante-Emma-Läden“/Kolonialwarenläden :  

>  Übersicht 
>  N. Jung : Kolonialwaren – Beispiel Zucker 
>  Hinweis :Weitere Infos zum modernen Kolonialismus in Lesebuch 4 
 
b.  Gasthäuser : 

>   Gasthaus Mohr 
>   Gasthaus Schumacher/Berg/Imschweiler/Christmann 
 
c.  Die Kerwe 

>  Rheinpfalz 15.5.1987 : R. Dick „Kerwe im Wandel der Zeiten“  
>  WK 1975 : E. Drumm „Die Kirchweihe von Neunkirchen am Potzberg 
    vor dem ersten Weltkrieg“  
>  Westrichkalender 1960 : 
    L.K. Schneider  „Das höchste Fest des Jahres – Die Westricher 
    feiern Kärb“ 
>  N. Jung : Kerwe früher und heute (2020) 
>  Fotos Kerwe Hohenöllen 
>  Fotos Umzzüge in Hohenöllen 
>  Straußreden in Hohenöllen mit Fotos und Auszügen 
>  Fotos (N. Jung) Kerwemontag mit Frühschoppen und den Lullus 
>  R. Happersberger „Pfälzische Maskenbräuche in Annweiler“  
    incl Erwähnung von Hohenöllen 
>  Rheinpfalz vom 29.6.2003 : tüi „Vom Hansel Fingerhut bis zum  
   Strohbotz“ 
>  N. Jung : Fotos Kerwe in Hohenöllen in den „Corona-Jahren“ 
>  Hinweis :Weiter Infos über Kerwen (Kerwe in Pfeffelbach) in  
   Lesebuch 4 
 
d.  Treppengiebelhaus Dellerweg 

>  Bilder mit Kurzinfos 
>  Fotos (N. Jung) : 1 Treppengiebelhaus aus Medard im  
   Freilichtmuseum Bad Sobernheim 
 

  



 

 
 
 
>  N. Jung : Zusfsg. von D. Zenglein/P. Blass „Bäuerliche  
   Treppengiebelhäuser im Westrich“ in Westrichkalender Kusel 2017 
>  Bilder Treppengiebelhäuser im Kreis Kusel  (Fotos aus o.a. 
   Westrichkalender) 
 
e.   Bauernhaus Hirstein in der Vordergasse 

     >  Fotos mit Kurzinfos 
       >  N. Jung  (2019) : Werner Hirstein erzählt 
       >  N. Jung  (2019): Die Bedeutung des Anwesens Hirstein 
       >  WH 2017 Heft 1 : Auszug aus H. Kirsch „Kriegsjahre 1914-18  
          im Kuseler Land“ über den Einsatz russischer Kriegsgefangener 
          als Arbeitskräfte 
      >  Westrichkalender 2012 : P. Götz „Erlebnis in Russland 1943“ 
      >  N. Jung : Zusatzinfo „Das russische Dorf“ 
      >  Westrichkalender 2012 : H. Kirsch „Wie ein russischer Soldat   
         1814 in der Westpfalz „hängenblieb“ 
      >  N. Jung : Wie kam der Name „Hirstein“ nach Hohenöllen 
        (Zusammenfassung von Roland Paul „“Die Einwanderung in die  
        Pfalz“  aus dem Westrichkalender 2012) 
       >  Hinweis : Im Lesebuch 4 : 
       >   Werner Hirstein  „Meine Soldatenzeit im 2. Weltkrieg“ 
       >   Info Kriegsgefangenenlager Bretzenheim/Nahe 
       >   Info Schlacht um Monta Cassino 1944 
 
f.  Die Brücke in der Sulzhofer Straße :  
 
      >  die Straße Heinzenhausen - Hohenöllen  
      >  der Lautertal-Radweg 
      >  die Lauter 
      >  die Lautertalbahn 
      >  die Lautertaltraße 
 
 

   

   
   

   

   

   

     

     

     

     

     

 

 

  



 

 

 

 

Was ist ein Kulturdenkmal ? 

Ob ein Bau- oder Kunstwerk als Kulturdenkmal zu werten ist, hängt ab 

von den Kriterien des rheinland-pfälzischen Denkmalschutzge-setzes. 

Nach diesem liegt die Bedeutung eines Kulturdenkmals nicht nur in 

dem künstlerischen, architektonischen oder geschichtlichen Wert, den es 

für sich alleine besitzt, sondern oft auch in der Rolle, die es in dem 

übergeordneten topografischen, städtebaulichen oder 

stadtbaugeschichtlichen Zusammenhang einer Straße, eines Ortsteils 

oder eines Ortes spielt. Neben Einzeldenkmälern können daher, im 

Unterschied zu Kunstdenkmälern, auch größere Bereiche wie Straßen, 

Plätze, Ortsteile als Ganzes Denkmalwert besitzen. 

Kopien, Rekonstruktionen, nicht oberirdisch sichtbare oder 

verschwundene Denkmäler werden nicht berücksichtigt. 

Kulturdenkmale gelten auch als das Gedächtnis eines Gemeinwesen und 

sind daher heute im Rahmen einer modernen asymmetrischen 

Kriegsführung besonders gefährdet. Das kulturelle Erbe des Feindes soll 

dabei nachhaltig geschädigt oder gar vernichtet werden. Neben dem 

nationalen Schutz von Kulturdenkmalen wird daher durch 

internationaler Organisationen (vgl. UNESCO-Welterbe, Blue Shield 

International) der Schutz von Kulturdenkmalen versucht. 

In Hohenöllen existieren 3 Kulturdenkmäler : 

T. Krennrich hat in seinem Buch alle 3 ausführlich gewürdigt 

(in Klammern die entsprechenden Buchseiten) : 

- Altes Schulhaus mit Lehrerwohnhaus (Vordergasse 4) (S. 239ff) 

- Neues Schulhaus (Mittelgasse 9) (S. 247ff). 

- Kriegerdenkmal („Hintere Kuppe am Sattelkopf“). (S. 335ff). 

  



 



 

 

Aus : Kulturdenkmäler in Rhld.-Pf. Bd. 16 Kreis Kusel 



 

T. Krennrich geht in seinem Buch ab S. 239 ausführlich auf die Schulgeschichte des Ortes ein. 

Die Lehrerdienstwohnung wurde von E. Wannenmacher gekauft und wird heute von seiner 

Tochter Bettina Wannenmacher bewohnt. Der Glockenturm ist aber Gemeindeeigentum. 

  



 

 



 

Oben : Kindergarten in den 1940er Jahren ? Frauen:  Gerda Hornung, Erna Hellriegel 

unten : Foto aus dem T. Krennrich - Buch 

  



 

Die Schultoiletten befanden sich an der Giebelseite des Gebäudes 

  



 

Warum auf vielen Kirchtürmen ein Hahn thront 

von Henrike Berkefeld 

aus Rheinpfalz v. 6.12.2020 

BIBELFEST 

Der Mahner   

„Der Hahn auf dem Kirchturm ist zunächst einmal ein Wetterhahn, der sich nach dem Wind 

dreht und somit ein ganz altes Messinstrument darstellt“, sagt Daniel Meier, Kirchenrat der 

Evangelischen Landeskirche Baden. Aber warum lassen einige Kirchen-erbauer schon seit 

dem 9. Jahrhundert die Kirchturmspitzen speziell durch Hähne krönen? Eine Erklärung ist 

der Verweis auf die Passionsgeschichte: Eh am Morgen des Kreuzigungstages der Hahn 

krähte, hatte Petrus Jesus dreimal verleugnet. „Damit erinnert der Hahn an die 

Wankelmütigkeit des Menschen und ermahnt zu Standhaftig-keit und Mut“, so Meier. 

Weil Hähnen aber seit alters her eine Vielzahl an Eigenschaften zugesprochen wird, kommen 

für den Kunsthistoriker der Westfälischen Landeskirche Ulrich Althöfer noch weitere 

Erklärungen in Frage. Der Hahn werde als Wächter und Künder des Tagesan-bruchs 

beschrieben. Ihm werde nachgesagt, streit- und fruchtbar zu sein und das Wet-ter 

prophezeien zu können. Althöfer: „Aufgrund dieser Eigenschaften spielt er allge-mein in der 

christlichen Symbolik eine große Rolle und wurde als Bekrönung für Türme und Dächer als 

weithin sichtbarer Anzeiger geschätzt."  



 

  



 

  



 

T. Krennrich hat die Hohenöller Schulgeschichte in seinem Buch sehr  genau beschrieben  (von S. 

239 – 264, von anno 1700 bis 1968), er war ja auch von 1947 – 1964 hier Lehrer. 1967/68 reno- 

vierte die Gemeinde in Eigenleistung noch einmal kräftig in der neuen Schule – Dachstuhl, Böden/ 

Decken, Kellergeschoß mit Toilettenbau, Räume für die Feuerwehr. Eine Schulreform nahm 

jedoch sukzessive (Krennrich :) „Abschied von den lieben kleinen Schulen, in denen stets 

gearbeitet, gelehrt und erzogen wurde zum Nutzen und Segen der Dorfgemeinschaft . . .  und 

nahm dem Dorf seinen geistigen und kulturellen Mittelpunkt – leider!“ . 1969 wurde die 

Volksschule Hohenöllen aufgelöst und in die 1967 geschaffene Hauptschule Lauterecken in 

Offenbach-Hundheim integriert. Die Grundschule war ab 1971 in Lohnweiler-Heinzenhausen. 

 



 

 



 

  



 
Wie ging es nun weiter mit den 3 Gebäuden, wie werden sie heute genutzt ? 

Im Juli 2020 stellt sich die Lage wie folgt dar. 

Die Lehrerdienstwohnung kaufte der damalige Bürgermeister E. Wannenmacher -sie liegt ja direkt neben seinem 

Haus - und renovierte sie. Heute wohnt seine Tochter Bettina darin. Der Glockenturm mit dem goldenen Hahn ist 

aber in Gemeindebesitz – der Hahn hat also Wohnrecht. 

Ein Problem stellt die alte Schule dar, das ältere Nachbargebäude. Damit konnte oder wollte die Gemeinde 

nichts anfangen. Wenige Wochen bekam die Hohenöller Jugend dort Räume zur Freizeitgestaltung  zur 

Verfügung gestellt, aber die Jugendlichen nutzten diese Chance leider nicht und trieben zu viel Unfug. Mitte 

2020 möchten sie die Halle am Sportplatz als Jugendraum nutzen – ich hoffe, dass das klappt und sie die 

potenzielle Chance nutzen. 

Bis Ende 2015  war die alte Schule vermietet an den damals im Ort lebenden und arbeitenden Grafiker und Maler 

Gottfried Bräunling, der dort Arbeitsräume und Lagerräume einrichtete. Zwei  seiner Metall-Skulpturen hat er 

direkt vor dem Haus aufgestellt. 

In einer Gemeinderatssitzung im Januar 2015 kam der Rat nach einer Hausinspektion zusammen mit einer 

begutachtenden Architektin zu der Einsicht, das Gebäude sei „sehr marode und sogar sehr baufällig und somit 

nicht mehr erhaltungsfähig“. Ein Gebäudeabriss sei schon mit der Denkmalpflege abgestimmt. Damit erhielt Herr 

Bräunling seine Kündigung. Vorstellbar sei ein Neubau mit Unterstellplatz für gemeindliche Gegenstände, die 

bisher beim Bürgermeister aufbewahrt wurden, und ein Jugendraum. Renoviert werden sollte an dem Gebäude 

nichts mehr. Und so gammelt es bis heute vor sich hin und dient als Abstellplatz für Requisiten für die 

Kappensitzungen. Ein Vorbild für einige andere verantwortungslose Hausbesitzer im Ort, die ihr Anwesen 

ebenfalls vergammeln lassen und zu Schandflecken verkommen lassen, ist das sicherlich nicht. 

Die neue Schule in der „Latwerschgass“=Mittelgasse gehört der Gemeinde. Nutzbar ist vor allem der ehemalige 

Lehrsaal – jetzt ein Leersaal.  

Im ausgebauten Kellerraum hat sich die Freiwillige Feuerwehr eingerichtet und nebenan einen Gerätestellplatz 

incl. Unterstellplatz für das große Feuerwehrauto geschaffen. 

Da der Ort keine Gemeinde-/Gemeinschaftshalle besitzt und für größere Veranstaltungen die Radsporthalle 

mieten muss (Kerwe, Altenfeier, Kappensitzung, Jagdgenossenschaftssitzung etc.), wird der Lehrsaal – quasi als 

Verlegenheitslösung – doch recht eifrig genutzt. 

>>  Der Gesangverein nimmt ihn als Chorprobenraum und Requisitenraum. 

>>  Die Kirchengemeinde Einöllen hält darin Gottesdienste ab. 

>> Der Gemeinderat nutzt ihn als Sitzungszimmer und für öffentliche Gemeinderatssitzungen. 

>> Die Tanzgruppen im Hohenöller Karneval üben darin Tänze ein – immer mit der Gefahr, durch den leicht 

maroden Boden im Keller zu landen.  

>> Nach einer Neuinstallation von Wasser und Strom und dem Einbau einer – nicht gerade zum 

denkmalgeschützten Gebäude passenden – metallenen Regalwand kann der Raum auch für private Feiern 

vermietet werden (Geburtstage, Beerdigungen etc.). 

>> Bei Weihnachtsmärkten wurde der Saal mitbenutzt. 

 

>> Seit der Auftaktveranstaltung für die Dorferneuerung am 8.10.2018 kommt noch eine sinnvolle Verwendung 

dazu. 

Die Arbeitskreise halten im Saal ihre Sitzungen und Treffen ab. 

>> So wurden z.B. mit selbst erzeugten Nahrungsmitteln („Lewwerknepp“, Sauerkraut etc.) zwei öffentliche 

Essen veranstaltet, bei denen vor allem SeniorInnen willkommen waren und die sehr gut angenommen wurden. 

Leider hat die Corona-Krise geplante weitere solcher Treffen – wie auch viele weitere Aktivitäten –  verhindert. 

>> Für Kinder und Jugendliche werden Nachmittagstreffen für gemeinsame Aktivitäten angeboten, z.B. um zu 

basteln. 

>> Auch beim 1. Dorferneuerungsfest am 3.8.2019 wurde der Saal mit in Anspruch genommen. Es wurde ein 

voller Erfolg mit gutem Essen und Musik, einer Fotoausstellung mit historischen Dorfbildern und einer 



 
Kunstausstellung mit Werken von Hohenöllern Hobby-KünstlerInnen. 

>> Als Renner erweist sich das monatlich stattfindende Frauencafe – leider ebenfalls durch das Corona-Virus 

momentan eingestellt. Es bietet eine der wenigen Möglichkeiten, wie neue Dorfbewohner Kontakte aufbauen 

können.  

Wie sangen doch die „Heidchen-Singers“ bei der Kappensitzung im Januar 2020 : 

 

Die Dorferneuerung, die kommt bei uns in Schwung 

und unser Leben hier, wird wieder lebenswert 

die Dorferneuerung, die kann bald Jeder sehn 

weil wir neue Wege gehen. 

Auch die Frauen machen mit, sich zu treffen ist der Hit. 

Dort im Schulhaus – ach wie schön, kann man sie dann sitzen sehn. 

(Und dann nach der Melodie von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“) 

Sie treffen sich dienstags um viertel nach drei – ohoho oh yeah 

die Frauen von hier sind alle dabei – ohoho oh yeah 

sie haben im Schulhaus ein neues Revier 

und Kaffee und Kuchen gibt es heut um 4 

Das Cafe im Schulhaus, das ist jetzt der Renner - 

aber ohne die Männer ! Aber ohne die Männer . 

Es müsste allerdings Einiges repariert werden : die Böden, die Heizung, die Toilettenanlage etc. – Aber hierbei 

geht es wohl nicht ohne die Männer!! Immerhin erneuerten die Damen im August2020 die Gardinen und den 

Wandanstrich und spendierten ein Spülbecken und -maschine – Chapeau ! Im Raum steht auch das Schicksal der 

Radsporthalle, wo ganz neue Perspektiven für das Dorfleben eröffnet werden könnten – zum Positiven wie 

Negativen. Lassen wir uns überraschen. 



 
 



 
  



 
 

  



 

 



 

  



 

 



 

Walburga 

Jung 

  



 

 



 

  



 

Wer kennt nicht das Lied vom armen Dorfschulmeisterlein. Vielleicht kann ein Fachmann 

mitteilen, welcher Kaufkraft die jährliche Bezahlung eines Hohenöller Lehrers um 1840  

(Gulden fl, Kreuzer kr) entspricht. „Schwabenland“ im Lied kann man wohl auch durch 

„Pfälzer Land“ ersetzen. 

 



 

  



 

Im Januar 2014 gelang es  einer Frau Takano (sie ist mit einem Japaner verheiratet)  

aus der Nähe von München mühsam via Verbandsgemeinde mit unserem damaligen 

Bürgermeister Erich Wannenmacher telefonisch Kontakt aufzunehmen. Sie betreibe 

Familienforschung und einer ihrer Ururgroßväter, ein Heinrich Jacob Kau habe eine 

Zeitlang in Hohenöllen als Schullehrer gewirkt, um 1840 herum. Ob es diesbezüglich 

Informationen gäbe in Archiven, Chroniken o.ä. Auch über Fotos des alten 

Schulhauses würde sie sich freuen, vielleicht existiere das Haus ja sogar noch.  

Wegen einer leichteren Kommunikation via Internet bat Erich mich um „Amtshilfe“, 

auch habe er keine Informationen gefunden. Ich griff zunächst – naheliegend – auf 

das interessante Dorfbuch von T. Krennrich zurück ( Hohenöllen – Aus der 

Geschichte eines Dorfes, 1999) . Dort fand ich den Namen Jacob Kau an 3 Stellen : 

1. In der Liste der im Ort tätigen Lehrer (S. 258) : 

    1839 : Jakob Kau 

2. Auf der Seite 245, wo es um den Bau einer Lehrerdienstwohnung 

geht : „Um 1850 wurde das 2. Schulhaus auch schulisch genutzt.   Zum einen 

brauchte der Lehrer Jacob Kau, der seit 1839 hier unterrichtete, wegen seiner 

Familie mehr Räume. . . . „  

Eine sehr problematische Aussage, wie wir noch sehen werden. 

3. In einer abgedruckten Erzählung der in Ginsweiler (Ölmühle Rtg. Reipoltskirchen) 

geborenen Schriftstellerin Charlotte E. Albert (1877 – 1965), die unter dem 

Pseudonym  „Lotte Mühlborn“ schrieb. Sie heißt „Mein Großvater, der „Herr Lehrer““ 

(S. 260 – 264) und soll lt. Krennrich/Mühlborn auf einem tatsächlichen Geschehen 

beruhen. Nur die Namen der Hohenöller Gemeinderäte seien frei erfunden. Der 

Großvater war der Ginsweilerer Müllersohn Philipp Maurer, der 6 Monate lang die 

Winterschule in Hohenöllen geleitet haben soll. Das muss wohl im Herbst/Winter 

1844 gewesen sein, da er am 2.1.1845 die Mühle in Ginsweiler übernahm. Seine 

Berufung war mehr oder weniger ein Notbehelf, die Qualifikation daher sekundär, es 

ging nur darum, eine Verwahrlosung und Verdummung der Hohenöller Schulkinder zu 

verhindern. Zumindest war Maurer 3 Jahre beim Militär und führte wohl eine 

pädagogische Schreckensherrschaft aus. Aber wie kam es zu dieser 

außergewöhnlichen Situation ? 

Angeblich war (wohl um 1843 herum) der „alte, biedere Hohenöller Schulmeister 

„Jäckel“ (ein Spitzname für „Jacob“) gestorben. Er sei eigentlich Kappenmacher 

gewesen, ausgestattet mit “einem bißchen Wissen“, das er schlecht und recht 

vermittelt habe. Eine nicht gerade schmeichelhafte Beschreibung. Die Gemeinde (!) 

(also nicht die Schulbehörde !?) tat sich sehr schwer, einen Ersatz zu finden, denn 

keiner der angelockten Junglehrer wollte schließlich in dem abgelegenen Höhenort 

bleiben. So kam der Rat schließlich auf die Idee, den Ginsweilerer Müllersohn zu 

fragen, was ja dann auch zum Erfolg führte. 

Im Anschluss an die Erzählung behauptete T. Krennrich nun, der „alte Jäckel“ sei 



 

Jacob Kau gewesen. Obwohl er seltsamerweise, wie schon erwähnt, die Fam. Kau S. 

245 um 1850 noch im Ort Leben lässt. Eine neuerliche Wiederauferstehung?  

Jedenfalls mailte ich Frau Takano diese Infos incl. alter und neuer Fotos von der 

alten Schule (über deren Zukunft gerade – im August 2020 – beraten wird und der 

sogar ein Abriss droht) und eine Kopie der Erzählung. Sie war natürlich hocherfreut 

über das Feedback. Überrascht war sie jedoch über die Info vom angeblichen 

Ableben von Kau  in Hohenöllen, denn der sei ihres Wissens in Amerika verstorben  – 

und sie schickte ein Foto mit dem Grabstein, der das einwandfrei bestätigte und sie 

war natürlich leicht geschockt über die unvorteilhafte Charakterisierung des Ahnen. 

Tatsächlich gab es da Widersprüche. Zusammen mit Frau Takano bemühte ich mich, 

diese zu beseitigen.  

Ich versuchte Informationen über Kau im Internet zu bekommen und fand zum 

Glück alle Ausgaben in digitalisierter Form des „Königlich Bayerisches Amts- und 

Intelligenzblatt für die Pfalz“ zur fraglichen Zeit. Die Pfalz gehörte damals ja zu 

Bayern. Dort fand ich : 

 



 

  



 

Krähenberg liegt im Landstuhler Bruch zwischen Landstuhl und Zweibrücken und 

gehört zur Vdsgde. Thaleischweiler-Wallhalben. Frau Takano geht übrigens davon 

aus, dass die Versetzung nach Hohenöllen eine Strafversetzung (!!) war, da Kau mit 

den Schulbehörden ständig im Clinch lag wegen seiner Besoldung. Die damalige 

Lehrerbesoldung für Hohenöllen wurde ja schon erwähnt, ob er damit glücklicher 

war ? Immerhin hatte Kau eine große Familie zu ernähren.  

Er ist geb. am 11.5.1802 in Niederhausen/Rhld.-Pf. 

als Sohn von Theobald Kau und Catharina Margaretha Rheinheimer 

Er heiratete am 10.3.1825 in  Krähenberg 

Elisabetha Jacobina Müller 

geb. am 6.10.1806 in Kollweiler, gest. am 1.9.1850 in Oberotterbach 

Tochter des Heinrich Müller und Katharina Stroh. 

Kinder : 

1. Jacob 1826 – 1826 

2. Elisabetha  1827 – 1827 

3. Heinrich  1829 – 1852 (USA) 

4. Jacob  1831 

5.  Daniel  1834 – 1878 (USA) 

6. Josephine  1837 – 1912 (USA) 

Diese Kinder sind alle in Krähenberg geboren. 

7. Catharina  24.12.1839 – 1907 (USA) 

8. Elisabetha  15.10.1842  

9. Ludwig Carl August (Lewis)  25.8.1845 – 1927 (USA)  

Diese 3 Kinder wurden in Hohenöllen geboren. 



 

10. Lena  1849 – 1928 (USA) 

Lena wurde in Oberotterbach geboren. (Zu Oberotterbach gleich mehr). 

Zurück zu Lotte Mühlborn. 

Kau sollte also dieser alte, unwissende, schlechte Lehrer, der „alte Jäckel“ sein, der 

um 1843 starb ? Garantiert nicht. 

Kau hatte sein Schullehrer-Seminar in Kaiserslautern im September 1820 mit „gut 

befähigt“ abgeschlossen. Im Gesang sei er „gut befähigt, im Orgelspiel hinlänglich“. 

Zum Glück gab es in Hohenöllen ja später keine Orgel. Als Geburtsort von Kau wird 

im Seminar seltsamerweise Oberauerbach angegeben. Nach Hohenöllen kam er im 

Alter von 36 Jahren. 

Während seiner Tätigkeit hier ab 1838 erhielt er sogar eine Auszeichnung 

(„Silberne Medaille“) für „ausgezeichnete oder verdienstliche Cultur-

Unternehmungen, Urbarmachung öder Gründe, Baumpflanzungen, 

Wiesenverbesserung. Vielleicht hat er sogar die Anlage der Baumschule im Ort 

bewirkt. Deren Hege und Pflege galt wohl sein besonderes Interesse und war 

wichtiger Teil des Unterrichts.  

Jedenfalls könnte er heutigen (vor allem privaten) Waldbauern kräftig die Leviten 

lesen, die sich bitter über die Schädigung ihrer Wälder durch Trockenheit, 

Klimawandel, Schädlinge etc. beschweren, die aber der Rendite wegen, unter 

Vernachlässigung von Nachhaltigkeit, unnatürliche, sehr anfällige Monokulturen mit 

schnell wachsenden Fichten angelegt haben. Den Umbau von Holzplantagen zu 

anpassungsfähigen Mischwäldern hätte ihnen Kau wohl empfohlen. 

1845 taucht Jacob Kau dann wieder im Intelligenzblatt auf, wo mitgeteilt wird, dass 

ihm Seine Majestät, der König, allergnädigst die Einnehmerstelle zu Oberotterbach 

zu verleihen geruht und zwar im Dezember 1845. 

Wie es dazu kommt, bleibt allerdings unklar. Es ist nach Behördenansicht wohl ein 

beruflicher Aufstieg, eine Beförderung. 

Oder heißt „Beförderung“ einfach Versetzung, Ortsveränderung ?? 

Das Kapitel „Lehrer Kau in Hohenöllen“ ist damit abgeschlossen, die Lehrerstelle 

wird im Januar 1846 neu ausgeschrieben. 

Jetzt ist auch klar, weshalb Tochter Lena in Oberotterbach geboren wurde, anno 

1849. 

Leider hat Kau im Jahr darauf einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften, denn 

seine Frau stirbt am 1.9.1850 in Oberotterbach kurz vor ihrem 44. Geburtstag. 

Warum heißt es im Titel der Geschichte „teilweise“ Rehabilitation ? 

Nun, im Mai 1851 taucht Kau wiederum in der Zeitung auf – in einem Steckbrief. 

 



 

Kau hatte eine schöne Summe Steuereinnahmen unterschlagen und befand sich auf 

der Flucht. Interessant : seine Beschreibung. Ein „6 Fuß“ großer Mann (1,75 m?), 

korpulent, niedere Stirn, dunkelbraune Haare, braune Augen, gewöhnliche Nase, 

proportionierter Mund, überstehender Vorderzahn.  

Sein Heil suchte er in der Neuen Welt, in Amerika und Seine Majestät, der König, 

musste geruhen, die Entlassung des entwichenen Steuer- und Gemeindeeinnehmers 

zu genehmigen. Von den Kindern blieb wohl nur Sohn Jacob (1831 geboren) hier. Er 

wurde kurz danach Lehrer, u.a. in Martinshöhe und Biedershausen. Auf die verpflich-

tende Abmeldung für Ausreisewillige in der Zeitung (siehe die 2 Beispiele links in 

der Zeitung)  verzichtete Kau vorsichtshalber. 



 

1852 erhielt Kau in Amerika, im Stark County in Ohio die Lizenz für Trauungen, er 

arbeitete also als Pfarrer. Vielleicht hat er da erst die 10 Gebote studiert. Frau 

Takano erhielt bei einem Besuch vor Ort in Amerika die Auskunft, unter den 

Auswanderern aus der Pfalz seien fast keine Pfarrer gewesen und da hätte man eben 

Studierte, vor allem diejenigen mit Latein-Kenntnissen gebeten, doch Pfarrer zu 

werden. 

Im Februar 1852 heiratete Kau erneut, eine Hannah (?) (1807 – 1890).  

Heinrich Jacob Kau starb am 29.12.1864 in Stark County und wurde am 31.12.1864 

auf dem Deutschen Friedhof in Atwater Township, Portage County, Ohio beigesetzt. 

Frau Takano schickte mir freundlicherweise Fotos. 

 

  



 

Fazit : 

Die Mühlbaum-Erzählung ist nicht authentisch.  Jacob Kau kann niemals der „alte 

Jäckel“  sein und ist damit rehabilitiert. Philipp Maurer, der Protagonist der 

Geschichte (und Großvater der Autorin) hat im Jan. 1846 die heimische Mühle im 

Nachbarort Ginsweiler übernommen, kann als „Lehrer“ also nur 6 (Winter)Monate in 

der Zeit von 1840 – 1846 tätig gewesen sein, und da war er ja höchstens Hilfslehrer, 

Praktikant o.ä. bei J. Kau, denn eine 2. „echte“ Lehrerstelle wurde erst einige Jahre 

später bewilligt.   Übernommen hatte die Erzählung die Autorin ja von ihrem Vater, 

einem Sohn von Philipp Maurer und der wollte eventuell seinen Vater (aus 

Prestigegründen ?) nicht nur als Hilfslehrer dargestellt sehen. Und so musste J. Kau 

wohl  den „Erzähltod erleiden“. Die Anmerkungen am Ende der Geschichte hat wohl 

T. Krennrich  gemacht und sich geirrt. 

In der Rheinpfalz vom 8.1.2019 stand ein Artikel von Hermann Dietrich über die 

Mühle. 
  

  



 

Eine der Lehrerinnen in Hohenöllen war Maria Bauer, 1920/21 : 

Maria Bauer – Lehrerin und Globetrotterin 

geb. 6. Febr. 1898 in Kusel, gest. 4. Nov. 1995 in Kusel 

Nach Kindheit und Schulzeit in ihrer Geburtsstadt Kusel meldete sich Maria Bauer mit Beginn des Ersten 

Weltkriegs freiwillig zum Sanitätsdienst. Zeitlebens prägende Erfahrung war der sie zutiefst erschütternde 

Tod eines schwer verwundeten Soldaten, den sie im Lazarett gepflegt hatte. Im gleichen Jahr 1914 begann 

sie in Speyer mit der Ausbildung zur Lehrerin, das Abschlussexamen legte sie 1917 ab. Es folgten nun 

mehrere Stationen, an denen sie im Schuldienst tätig war – unter anderem in dem heutigen Blieskasteler 

Stadtteil Altheim. Ihren Alltag dort im Zeichen des zu Ende gehenden Krieges beschreibt sie in ihrem Buch 

„Sieben Farben hat der Regenbogen‟ fest, das 1971 erschien.  

1923 zu Studienzwecken freigestellt, verließ Maria Bauer ihre Heimatstadt und zog nach München, um 

dort Pädagogik, Philosophie und Germanistik zu studieren. Parallel dazu legte sie auch das Abitur ab. An 

Wochenenden und während der Semesterferien unternahm sie regelmäßig Wanderungen in den Alpen 

und ließ sich als Bergsteigerin schulen. Bald hatte sie die Fertigkeit erlangt, die ihr die Besteigung von 

Dreitausendern – ohne Begleitung – ermöglichte. Nachhaltigen Einfluss auf Maria Bauer hatte der 

Philosoph Martin Heidegger, den sie während eines Semesters an der Universität Marburg kennenlernte. 

Ein Ergebnis dieser Begegnung war ihre Dissertation, die sie 1927 in München vorlegte. „Mensch sein 

heißt in der Zeit sein‟, lautete deren Thema. Das anvisierte Examen für eine Lehrtätigkeit am Gymnasium 

scheiterte freilich – ein weiteres Studienjahr blieb ihr wegen ihrer finanziellen Situation versagt. 

Maria Bauer kehrte 1928 in die Westpfalz zurück und arbeitete fortan in Kusel als Volksschullehrerin. 

Ungebrochen blieb ihr Schaffens- und Reisedrang. Sie beherrschte verschiedene Instrumente wie Geige, 

Klavier und Orgel virtuos und besaß eine nicht minder eindrucksvolle Singstimme. Engagiert in der 

„Singbewegung“, die sich um Musik aus der Reformationszeit bemühte, organisierte sie Singwochen und 

Musikfahrten, die in viele europäische Länder führten. Zudem übernahm sie 1935 die Patenschaft über 

den deutschen Soldatenfriedhof Meuchin in Belgien. Bereits einige Zeit zuvor hatte sie sich in der Pflege 

von Kriegsgräbern, vor allem in Verdun und an belgischen Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkrieges, 

engagiert. Ähnliche Verpflichtungen übernahm sie 1936 in Kronstadt (Rumänien) sowie 1938 in Sarajewo 

und Konstantinopel. 1942 fasste Maria Bauer den Entschluss, den Schuldienst vorübergehend zu 

quittieren und als „Soldatenheimschwester“ zu arbeiten. An vordersten Fronten des Zweiten Weltkriegs 

pflegte sie Verwundete. 

Nach dem Krieg wieder zurück an der Kuseler Volksschule, wurde fortan das Reisen zur ihrer großen 

Leidenschaft. Maria Bauer avancierte zur Globetrotterin: 35 Jahre lang war sie unterwegs, und das stets 

ohne Begleitung. Als Reiseschriftstellerin und Vortragsrednerin blieb sie bis ins hohe Alter hinein gefragt. 

Das Haus von Maria Bauer in der Landschaftsstraße, in dem sie zusammen mit ihrer ebenfalls ledigen 

Schwester wohnte, steht seit beider Tod leer und ist, obwohl ein bedeutendes Baudenkmal mit 

mittelalterlichen Bauteilen, wohl kaum noch vorm Verfall zu retten. Maria Bauer ist auf dem Friedhof in 

Kusel im Familiengrab der Familie Waldecker/Bauer beigesetzt. Das Grab ist erhalten. 

(aus „literaturland-saar.de“  



 

Dr. Maria Bauer 

Aus „Sieben Farben hat der Regenbogen“, 1974 

Junge Lehrer müssen wandern. So geht es bald nach Hohenöllen. Über dem 

Lautertal, auf einem Bergrücken zwischen Lauterecken  und Wolfstein, liegt das 

Dörflein, mit herrlichem Blick zu den Wäldern am Königsberg. Die Straße von 

Heinzenhausen herauf - ich werde sie jeden Samstag auf meinem Fahrrad, das ich 

mir zum „Durchbrennen“ mitgenommen habe, herunterbrausen - ist eine Allee von 

Kirschbäumen. „Sie können sich im Juli einen Baum voll roter Kirschen steigern“, 

belehrt mich der Bürgermeister stolz. Der Fußweg ins Dorf hinauf geht am 

„Wingertsberg“ hin. Dort reifen spät die kleinen blauen Hohenöller Trauben. Jeden 

Montag in der Frühe werde ich mein Rad hier heraufschieben, nachdem Bekannte 

in Lauterecken mir für die Nacht vorher ein schmales Sofa im kleinen Stübchen zur 

Verfügung gestellt haben. Die Kinder werden mir entgegenspringen: „Fräulein, 

Fräulein !“. 

Frischer Wind weht immer um das Dorf. Das alte Schulhaus, mein Bereich, grüßt 

zwischen Bauernhäusern her mit einem lustigen Zwiebeltürmchen. Ich habe, als 

Hilfslehrerin, Anrecht auf die dort leerstehende Dienstwohnung. Zwei Räume sind 

es im ersten Obergeschoß. Unten sind Keller, oben ist der Schulsaal für die Kleinen. 

Die Großen besuchen das neue Schulhaus gegenüber. Nachbar Schmidt, dessen zwei 

rotblonde Mägdelein zu mir in die Schule gehen, spannt die Pferde an und holt in 

einer Tagesreise meine Möbel aus Kusel: Bett, Schrank, Stuhl,Waschgestell für die 

Schlafkammer, Tisch, Truhe, Liegesessel und Harmonium für das Wohnzimmer. Ein 

„Plattöfchen“ steht schon dort. Im Raum neben meiner Wohnung tagt einmal in 

der Woche mit Tabaksqualm und Gepolter der Gemeinderat. Mancher der Dorfväter 

wagt dann die Bitte, meine Einrichtung sehen zu dürfen.  

Jeden Morgen um sechs Uhr tappt der Gemeindediener die Treppe herauf, um über 

mir das Dorfglöcklein zu läuten. Denn Hohenöllen hat keine Kirche. „Sie sind hier 

im Pfälzer Musikantenland“, sagt der Bauer, dessen Frau mich verköstigt. Das 

interessiert mich. Im Winter besuche ich alle Familien und lasse mir von den 

Musikanten erzählen, die in Holland und Südafrika, in Kanada und Italien, im 

Zirkus oder auf Straßen und Plätzen mehrere Monate im Jahr ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen suchen. Über die „Hohenöller Musikanten“ schreibe 

ich eine Chronik, male mein Schultürmchen auf das Titelblatt. 

An einem Frühlingstag sehe ich, kurz vor ein Uhr, den Regierungsschulrat aus 

Speyer, den Rucksack geschultert, zur Visitation auf mein Schulhaus zusteuern. 

Schnell hinauf zu den Kindern! Die Petroleumlampe, die heute im 

Anschauungsunterricht behandelt werden soll, steht glücklicherweise schon auf 



 

dem Katheder. Meine Märdıenbilder an den Wänden sind auch fertig. Auf die 

Rückseite veralteter Anschauungstafeln, die auf dem Speicher gelegen hatten, habe 

ich mit Kohle für meine Kleinen das Märchen von den sieben Geißlein gezeichnet. 

Es geht alles gut vorbei. Ich stehe in der Vorbereitung auf die zweite Lehrerprüfung 

und will gut abschneiden, denn es soll dann auf die Universität gehen. Mein 

Kollege - später führender Kirchenmusiker - ist jung wie ich. „Volksbildung“, das 

packen wir als unsere Aufgabe im Dorf an. Es sind ja die Jahre, da nach dem Krieg 

das Volksbildungswerk aus der Taufe gehoben wird. Der Bürgermeister ist 

einverstanden. So steigen unsere Vorträge, unsere Musik- und Theaterabende. Von 

Heinzenhausen kommt zuweilen der Kollege mit seinem Cello, von Einöllen ein 

strebsamer, vor allem an sozialen und philosophischen Problemen interessierter 

Lehrer. 

Die Hohenöller sind dankbar. Als ich am letzten Abend meiner Tätigkeit - es ist im 

Sommer 1921 -  bei meinen Wirtsleuten Abendbrot esse, bedeutet man mir mit 

geheimnisvollen Mienen, ich möge doch bei Einbruch der Dunkelheit im Schulhaus 

sein. Es sei etwas Besonderes geplant. Und wirklich: Die Hohenöller kommen im 

Fackelzug, der Bürgermeister hält eine Rede, zwei kleine Mädchen schleppen einen 

schweren Korb die Steintreppe zu mir herauf: Glasschüsseln, Teller, Brotkörbchen. 

Einen ganzen Laden haben sie in Einöllen geplündert. „Aber Kinder, wozu das 

alles?“ -- „Ja, wenn Sie einmal heiraten“, meinen sie schelmisch und strahlend. 

Es geht wieder nach Kusel, durch das Glantal, dessen einsame Kapellen und 

Pappeln ich manchmal an den Samstagen vom Zug aus gezeichnet hatte;  es geht 

hin am Bach, den ich bald mit Bruder Franz im Faltboot befahren werde. 

 

 

  



 

 



 
Jahrgang 1940 

beim Ausflug zum Faß nach Bad Dürkheim 
  



 

  



 

Jahrgang 1957 

 



 



 

  

 

 



 

 

  



 

Kriegerdenkmäler 

von N. Jung, 2020 

Ein Denkmal (Monument) ist 

-  ein Kunstwerk auf einem öffentlichen Platz 

-  welches die Erinnerung an bestimmte Personen oder Sachen oder eine bestimmte Zeit 

erhalten soll 

-  und bestimmte Vorstellungen davon erwecken soll 

-  und an dessen Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. 

 

Besondere Denkmäler sind die sog. Kulturdenkmäler. Um dazu zu gehören, müssen die 

Kriterien des Denkmalsschutzgesetzes des jeweiligen Bundeslandes erfüllt werden. 

Nach dem rheinland-pfälzischen liegt die Bedeutung eines Kulturdenkmals nicht nur in dem 

künstlerischen, architektonischen oder geschichtlichen Wer, den es für sich alleine besitzt, 

sondern oft auch in der Rolle, die es in dem übergeordneten topografischen, städtebaulichen 

oder stadtbaugeschichtlichen Zusammenhang einer Straße, eines Ortsteils oder eines Ortes 

spielt. Neben Einzeldenkmälern können daher, im Unterschied zu Kunstdenkmälern, auch 

größere Bereiche wie Straßen, Plätze, Ortsteile als Ganzes Denkmalwert besitzen.  

Eine besondere Form von Kulturdenkmälern sind Kriegerdenkmäler. Sie sollen an in Kriegen 

gefallene/vermisste Soldaten erinnern und an zivile Opfer von Kriegen. 

Sie sind charakterisiert 

-  durch das Material, aus dem sie bestehen (besondere Steine sorgen für Dauerhaftigkeit),  

-  durch ihre äußere Form (Gedenktafel, Säule, Kreuz …) ,  

-  durch Inschriften und kunsthandwerkliche Darstellungen (von nackten Kämpfern bis zu 

Friedenstauben) und  

-  durch die Wahl des Standortes (zentral, ruhig-abgelegen…). 

Sie sagen aber relativ wenig über die eigentliche Vergangenheit aus, sondern mehr über die 

Intentionen der Ersteller/Stifter. Da Zeitzeugen normalerweise nicht mehr leben, sind die 

Kriegerdenkmäler quasi „stumme Zeitzeugen“, die das Empfinden der damals Beteiligten 

durch die oben angesprochenen Charakterisierungen dokumentieren. Die Intentionen der 

Stifter sind natürlich subjektiv : 

>  wen sollen die Denkmäler denn ansprechen ? 

>  was sollen sie aussagen ? 

>  an wen/was sollen sie erinnern ? 

>  an welcher Stelle muss man sie errichten, um die Intentionen zu verstärken ? Zentral 

oder abseits (wie in Hohenöllen) ? 

>  kann/soll man überhaupt ein Denkmal errichten ? Für Städte war das z.B. nur schwer 

möglich wegen der Vielzahl der Opfer. Das im 2. Weltkrieg zerstörte Münchener 

Kriegerdenkmal wies immerhin etwa 13 000 auf. 

Kriegerdenkmäler sind ein relativ neuzeitliches Phänomen, gebräuchlich erst seit der 

Französischen Revolution (1789). Vorher waren sie nur großen Feldherren und Offizieren 



 

vorbehalten, die Soldaten waren Berufssoldaten, oft Söldner. Sukzessive aber wurden 

immer mehr einfache Soldaten – durch die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht auch 

Zivilisten – eingesetzt und als Kämpfer für Vaterland und Nation denkmalsfähig.  Entweder 

meißelte man die Namen aller Kriegsteilnehmer ein oder nur die der Gefallenen/Vermissten. 

„Vermisst“ in diesem Sinne bedeutet zumeist, dass der Gefallenen so grausam verstümmelt 

ist, dass er höchstens – mehr oder weniger zufällig – durch seine metallene 

Erkennungsmarke (im Soldatenjargon  „Hundemarke“ genannt) zu identifizieren ist. 

Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, der ja gewonnen wurde, würdigte man 

zumeist alle Kriegsteilnehmer,  die oft zu „siegreichen Helden“ hochstilisiert wurden, selbst 

die Gefallenen. Und die Denkmäler standen i.a. an zentralen öffentlichen, belebten Orten – 

auf dem Marktplatz, am Rathaus, in Parkanlagen usw.  Die Inschriften und Symbole 

demonstrierten  Militarisierung  : (antike) Siegeszeichen wie Siegesgöttinnen oder Adler 

mit ausgebreiteten Schwingen, heroisierende Darstellungen von (oft nackt) kämpfenden 

Kriegern. Friedenssymbole dagegen, wie z.B. Friedenstauben mit Ölzweig, fand man – wenn 

überhaupt – nur selten. 

Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg veränderte sich die Situation. 

Es war ein furchtbarer Krieg, weltweit 10 000 000 Gefallene, 20 000 000 Verwundete, 7 

000 000 zivile Opfer. „Für das  Deutsche Reich“ ließen 2 000 000 Soldaten ihr Leben. Viele 

waren sogar  - entsprechend aufgeputscht durch Staat, Gesellschaft und Schule, als Kinder 

schon vorbereitet für den krieg durch vielfältiges Soldatenspielzeug – zunächst voller 

Begeisterung in den Krieg gezogen : „Ausflug nach Paris“ „Auf Wiedersehn auf dem 

Boulevard“ „Auf in den Kampf, mir juckt die Säbelspitze“ „Jeder Schuß ein Ruß, jeder Stoß 

ein Franzos“ etc. Oder sie sangen : „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben wie 

ein Held.“  oder : „Kein schön’rer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen ..“ Und 

Graf Moltke fabulierte : „Die edelsten Tugenden der Menschen entfalten sich im Krieg!“ 

Auf den Schlachtfeldern verflog jedoch recht schnell die Begeisterung. 

Die meisten Soldaten starben fern der Heimat (siehe die Inschriften auf dem Hohenöller 

Denkmal) und sie wurden vor Ort auf Kriegsgräberstätten bestattet. Im Allgemeinen waren 

sie somit für die Hinterbliebenen unerreichbar. Oft war eine Bestattung auch gar nicht 

möglich, weil durch das hochtechnisierte Töten z.B. mit Granaten oder Minen viele Soldaten 

vermisst waren oder nicht mehr identifizierbar waren. 

Der Pazifist und Schriftsteller Ernst Friedrich brachte 1924 ein vielbeachtetes Buch 

heraus, das weltweit Aufsehen erregte – „Krieg dem Kriege“ -  in dem die Grauen des 1. 

Weltkrieges und seine Sinnlosigkeit in vielen erschreckenden Fotos dargestellt sind. Vor 

allem die Bilder von Gefallenen und grauenhaft Verstümmelten schockieren. Viele 

Schwerstverletzte trauten sich nicht, nach Hause zurückzukehren oder ließen sich nicht 

einmal fotografieren, weil sie befürchteten, ihre Angehörigen könnten beim Anblick 

„zusammenbrechen oder sich für immer voll Ekel und Entsetzen von ihnen abwenden.“ Die 

entstelltesten Kriegsopfer wurden daher in abgelegenen Heimen für Kriegsversehrte vor 

der Öffentlichkeit weitestgehend „versteckt“.[ 

Zu Hause erinnerte oft nur eine Inschrift auf einer Gedenktafel oder einem Kriegerdenkmal 

an die – zumeist namentlich aufgeführten – Opfer. 



 

Auch auf den Schlachtfeldern selbst wurden oft Kriegerdenkmäler errichtet, die aber oft 

von Einheimischen stark beschädigt und mit deutschfeindlichen Sprüchen versehen.  

wurden. 

Bei den Denkmälern in der Heimat verzichtete man verständlicherweise auf nationale 

Kaiserreich-Symbole, da ja nicht nur der Krieg verloren wurde (obwohl Kaiser Wilhelm II 

versprochen hatte, seine Untertanen „herrlichen Zeiten entgegenzuführen“ und Graf Moltke 

postulierte „Die edelsten Tugenden der Menschen entfalten sich im Krieg !“), sondern auch 

das militaristische Kaiserreich war untergegangen (wo sogar in den Kindergärten und 

Schulen eine Art vormilitärischer Erziehung herrschte), auch die alte Armee – bzw. das, was 

noch übrig war - musste ja aufgelöst werden. 

Das Kriegerdenkmal in Hohenöllen wurde 1922 errichtet. 

Theoder Krennrich hat in seinem Buch den Prozess sehr ausführlich auf den Seiten 335 – 

339 beschrieben. Er nennt es Kriegerehrenmal. 

Nach dem Krieg entstand ein wahrer Bauboom bezüglich Kriegerdenkmälern Die Politische 

und ideologische Botschaft reichte dabei von Pazifismus (eher selten) bis hin zu 

Revanchegedanken (u.a. angestachelt durch den unqualifizierten Friedensvertrag). Obwohl 

eigentlich Jedem hätte klar sein müssen, dass sich ein solches Grauen nie wieder ereignen 

darf.  

Die Kriegerdenkmäler hatten sehr wohl die Funktion einer Erinnerungs- und Trauerstätte 

für die Hinterbliebenen, jedoch wurde die persönliche Trauer oft politisch 

instrumentalisiert. Nur wenige Denkmäler wollten zum Nachdenken über den Sinn von 

Kriegen und über sinnlose Opfer anregen. Eher sollte den Betrachtern vorgegaukelt werden, 

der gewaltsame, oft grausame und unsinnige Soldatentod sei dadurch gerechtfertigt 

gewesen, dass er als Opfer wichtig und nötig gewesen sei für den Fortbestand von Volk und 

Vaterland. Er wird sogar glorifiziert und zur Nachahmung empfohlen. Oft wird auf die 

Tugenden der „Eingemeißelten“ verwiesen :Tapferkeit, Mut, Vaterlandsliebe, Treue, 

Opferbereitschaft, Kameradschaft, Pflichterfüllung bis in den Tod etc. . Dabei bleiben die 

konkreten „Erlebnisse“ der Opfer im Dunkeln, erst recht die realen Schrecken des Krieges. 

Um das zu sehen, musste man Bücher von Pazifisten kaufen. 

Als Symbole erscheinen jetzt z.B. das „Eiserne Kreuz“, Eichenlaub, Schwert, Stahlhelm, 

eventuell christliche Symbole. Figürliche Darstellungen zeigen oft heroisierende, (oft 

nackte), antike Kämpfer, selten sterbende oder trauernde Krieger. Noch seltener fanden  

sich Friedenssymbole wie „Friedenstaube mit Ölzweig“ oder auch nur Inschriften wie „Nie 

wieder Krieg“ o.ä. 

 



 

  



 

 



 

  



 

Wäre  Ernst Friedrich Stifter eines Kriegerdenkmals gewesen, hätte er wohl eine Passage 

aus seinem Buch einmeißeln lassen : 

Stärker als Gewalt, als Säbel und Gewehr 

ist unser Geist, unser Wille ! 

Sprecht nach der Worte drei : „ich will nicht !“ 

Gebt Inhalt diesen Worten und alle Kriege 

sind in Zukunft unausführbar. 

Denn was will alles Kapital der ganzen Welt, 

was wollen alle Könige und Präsidenten machen, 

wenn alles Volk in allen Ländern aufsteht mit dem Ruf : 

„Wir wollen nicht!“ 
Und Frauen Ihr : 

Wenn Eure Männer dann zu schwach sind, 

dann schafft Ihr’s ! 

Zeigt, dass das Band der Liebe zu dem Gatten stärker ist, 

als der Armeebefehl! 

Laßt Eure Männer nicht zur Front! 

Schmückt nicht mit Blumen die Gewehre! 

Hängt Euch den Männern an den Hals! 

Laßt sie nicht los, auch wenn das Abfahrtszeichen gellt! 

Reißt alle Schienen auf, stellt Euch vor die Lokomotive! 

Frauen, schafft Ihr’s, 

wenn Eure Männer zu schwach sind! 

Mütter aller Länder vereinigt Euch! 

 

 Wie sah es nun mit dem Hohenöller Kriegerdenkmal aus ? 

(s. auch T. Krennrich S. 335 – 339) 

Nach langem Überlegen kamen die Verantwortlichen 1922 zu dem Entschluss, das Denkmal 

etwa 1 km außerhalb des Ortes in einem Waldstück zu errichten, auf „Hintere Kuppe am 

Sattelberg“. T. Krennrich schreibt (S. 336) : „Hier begegnete sich alles. Schöne Natur, viel 

Gegend, Ruhe, Stille und ein erholsamer Spazierweg.“ 

Dort wurde ein halbkreisförmiges Plateau errichtet, gestützt durch Mauern, gesichert 

durch ein Holzgeländer, vor dem Sitzbänke stehen. Damals war der Blick ins Lautertal noch 

nicht durch Bäume verstellt.  Im Kulturdenkmälerbuch von Rheinland-Pfalz heißt es : „Seine 

abgeschiedene Lage im Wald verleiht dem Kriegerdenkmal einen im Landkreis einmaligen 

Charakter.“  

Noch auf einem Foto aus den 1930er Jahren erkennt man keinen Baum.  

In der Mitte des Plateaus steht das Denkmal in Form einer sechseckigen Säule aus 

Sandsteinquadern (wohl vom Hohenöller Steinbruch Hub). Die Dauerhaftigkeit war damit 

also gesichert.  

 



 

  



 

  



 

 

 

 

In die Steine wurden die Namen der Gefallenen/Vermissten gemeißelt mit Geburts- und 

Sterbedatum und Ort des Ablebens. T. Krennrich erwähnt das seltsamerweise nicht. 

Genauso wenig die Inschriftentafel auf einem der Steinblöcke  „Den Opfern des Krieges 

1914 – 1918 zum Dank“. (Sie wurde 1952 angepasst). Auch das in einen Block eingeschlagene 

Bild aus Stahlhelm und Bajonett verschweigt Krennrich. 

Er schreibt lediglich von den (jeweils 2) eingemeißelten Eichen- und Lorbeerkränzen und 

dem Eisernen Kreuz : „Himmelwärts aufragend, die Verbindung zu Transzendenz 

symbolisierend, gibt (es) dem Werk den gewollten, zielbestimmenden Abschluss : Das 

Geborgensein der Toten und Vergänglichen in der Macht des Ewigen.“ 

Zur Information : Das Eiserne Kreuz war ein Kriegsorden, 1913 von Kaiser Friedrich Wilhelm 

III. eingeführt, um eine Ordensverleihung unabhängig von Stand und Dienstgrad, also auch 

für einfache Soldaten, zu ermöglichen. 

Es wäre interessant, zu wissen, welche behördlichen Vorgaben bei der Errichtung solcher 

Denkmäler zu beachten waren. 

Interessant ist die Beschreibung der Einweihungsfeier am Denkmal  am 24.9.1922.  

Teilnehmer waren neben der einheimischen Bevölkerung die Gesangvereine mehrerer 

Nachbargemeinden und natürlich der einheimische Männergesangverein und die Volksschüler 

[s. Foto] (mit Gesangs- und Gedichtbeiträgen). Der Ablauf war weitgehend ritualisiert, wie 

auch heute noch ( Rede Bürgermeister, Rede Pfarrer, Kranzniederlegung, Gesangverein etc.). 

Die Festrede hielt Lehrer Weis (von 1921 – 1926 Lehrer in Hohenöllen). Ob sie, wie sonst 

üblich bei solchen Feiern, patriotisch war, ist nicht bekannt. Auch „die passenden Gedichte“ 

der Schüler sind unbekannt, nicht jedoch ihr Liedbeitrag : „Im Feld des Morgens früh“. In 

diesem Feld kämpft ein „jung Husarenblut auf schwarzem Ross mit keckem Mut“, wird aber 

leider durch einen Brustdurchschuss tödlich verletzt und muss eine Mähderin (eine Mäherin 



 

?) mit bleicher Wange zurücklassen. Ein typisches Soldatenlied, wie auch die Liedbeiträge 

der Gesangvereine : „Schlaft Krieger nun in stillem Frieden“ „Vermisst“ „Am Heldengrab“ 

„Gebet während der Schlacht“ usw.  Sollte Letzteres tatsächlich das Lied von Theodor 

Körner sein, das man bei einer entsprechenden Internetsuche findet ? Dort heißt es u.a. : 

„Vater, ich rufe dich! Lenker der Schlachten, ich rufe dich! Vater du, führe mich!  Führ mich 

zum Sieg, führ mich zum Tode!“ 

Selbst wenn bei der Einweihung der Krieg nicht verherrlicht wurde, wurde doch die 

militärische Lösung von Problemen akzeptiert, der Kampf und der Opfertod  glorifiziert. 

Nur kurzzeitig, während der demokratischen Weimarer Republik  Ende 1918 bis Anfang 

1933, versuchte man auf die frühere Sinngebung zu verzichten, z.B. durch ernsthaft 

künstlerische Darstellungen von Trauer und Leid oder durch einfache Gedenktafeln, die nur 

die Namen der Opfer enthielten oder Inschriften wie „Nie wieder Krieg!“ o.ä.. Vor allem 

Organisationen der Arbeiterbewegung versuchten, friedensbetonende Ausdrucksformen zu 

verwenden. 

Im Großen und Ganzen dagegen wächst sukzessive ein Hass gegen die Auflagen der 

Siegermächte und den Versailler Friedensvertrag, der Militarismus bekommt wieder 

Auftrieb. 

Im folgenden Nationalsozialismus wurde das natürlich gerne aufgegriffen, von Anfang an 

wurden die Weichen in Richtung Rache/Krieg gestellt. Selbst Straßen- und Autobahnbau 

wurden nach kriegsstrategischen Aspekten gebaut. Durch die Gleichschaltung der Medien 

konnte man die Bevölkerung lenken. Starke Militarisierung und Aufrüstung konnten 

widerstandslos vorangetrieben werden, es waren wieder die Überbetonung des heroischen 

Soldatentodes und die Forderung nach „soldatischen Tugenden“ wie Opferbereitschaft, 

Mut, Kampfbereitschaft, Siegesgewissheit inclusive entsprechender martialischer Symbolik 

gefragt. Das „Heldengedenken“ stand im Vordergrund, von christlichen Traueraspekten 

versuchte man sich zu lösen, die Denkmäler errichtete man an zentralen, belebten Orten. 

Auf ihnen stand jetzt ein Soldat in Kampfausrüstung, den Blick nach Osten gerichtet, 

bereit, eine Handgranate zu schleudern.  Auch hier gilt wieder : Die Denkmäler sagen 

eigentlich nichts über die damalige Zeit aus, sondern viel mehr etwas über die Errichter und 

ihre Intentionen.  

Erst nach dem 2. Weltkrieg setzte ein Umdenkprozess ein. Der schreckliche Krieg wurde 

verloren, weltweit kostete er zig Millionen Soldaten und Zivilisten das Leben, 

glücklicherweise verschwand auch der verbrecherische NS-Staat – der Sinn des 

Soldatentodes wurde jetzt grundsätzlich in Frage gestellt, die zivilen Opfer wurden in den 

Vordergrund gestellt. Begriffe wie „Vaterland“, „Volk“, „Nation“ durften nicht mehr die 

Anwendung militärischer Gewalt legitimieren. Die nur noch vereinzelt errichteten 

Kriegerdenkmäler widmete man allen Opfern des Krieges, auf die Nennung von Namen 

verzichtete man. Oft werden sie mit pazifistischen („Friedenstaube“  etc.) oder christlichen 

Symbolen versehen (Kreuz, Palmzweig etc.). Das Denkmal wurde zu einem Mahnmal für den 

Frieden. 

In Hohenöllen stand ja das alte Denkmal, es musste nur noch angepasst  und dabei 

zweckmäßigerweise renoviert werden. Das geschah im Sommer 1952. T. Krennrich hat den 



 

entsprechenden Zeitungsbericht des „Meisenheimer Anzeiger“ in sein Buch eingefügt.  

Die Inschriftentafel wurde ersetzt, ergänzt um „1939 – 1945“ , die Namen der 

Gefallenen/Vermissten des 2. Weltkrieges wurden eingemeißelt – mehr oder weniger 

gezwungenermaßen den Namen aus dem 1. Weltkrieg angepasst. 38 neue Namen kamen dazu, 

darunter ein 15-jähriger Zivilist aus Hohenöllen (s. Bericht). Es waren immerhin etwa 15 % 

aller männlichen Einwohner des Ortes – jeder Siebte ! 

Wie sieht es heute aus mit den Kriegerdenkmälern, 75 Jahre nach dem letzten Krieg ? 

Aufmerksamkeit erhalten sie höchstens noch am Volkstrauertag oder wenn sie Aufsehen 

erregen und in die Schlagzeilen der Presse kommen – z.B. durch teure 

Sanierungsmaßnahmen, durch die geplante Beseitigung unliebsam gewordener Symbole oder 

Inschriften oder durch die Beschädigung durch Vandalismus. In Hohenöllen sind wir zum 

Glück von alledem – bislang – verschont. 

Natürlich ändern sich Ansichten im Lauf der Zeit und viele Menschen sehen diese 

Denkmäler mit anderen, oft auch kritischeren Augen. 

Unser Denkmal wird,  auch bedingt durch seinen abgelegenen Standort, wenig beachtet. Nur 

am Volkstrauertag wird eine von der Kommune organisierte Gedenkfeier abgehalten. Ein 

Kirchenvertreter und der Bürgermeister halten eine kurze Rede, der Gemischte Chor singt 

einige Lieder. Ein Kranz wird niedergelegt. Lobenswerte Privatpersonen haben die Anlage 

vorher in einen ansehnlichen Zustand versetzt. Einige Jahre lang hatten das im Ort 

Jugendliche freiwillig und uneigennützig übernommen – was sogar eine Zeitungsmeldung wert 

war. Zu einer gewissen Verstimmung kam es vor ein paar Jahren, als wegen angeblich zu 

schlechter Wetterbedingungen Pfarrer, Bürgermeister und Gesangverein im Schulhaus 

feierten, der Rest der Teilnehmer jedoch – problemlos - zum Denkmal marschierte und sich 

dort einer der Teilnehmer erbarmte, eine kleine, improvisierte Rede zu halten. 

Pläne, das Denkmal zu ändern oder sogar abzureißen, bestehen nicht. Vielleicht sehen wir 

uns beim nächsten Volkstrauertag ja dort. Gehbehinderte transportiert die Feuerwehr. 

Aber 2020 verhindert die Corona-Pandemie ein Treffen am Denkmal, die Feier wird 

abgesagt. 

Welche Lieder hätte der Gemischte Chor Hohenöllen gesungen ? Chorleiterin Ursula Maurer 

nennt mir einige Möglichkeiten : „Frieden sei dieser Welt“ (Gotthilf Fischer), „Friedenslied“ 

(Gerd Sorg), „Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden). Oder „Die Antwort weiß ganz allein der 

Wind“ (B. Dylan/J. Werding), wo es unter anderem heißt :  

„Wie große Berge von Geld gibt man aus     

für Bomben, Raketen und Tod? 

Wie große Worte macht heut' mancher Mann   

 und lindert damit keine Not? 

Wie großes Unheil muss erst noch gescheh'n    

damit sich die Menschheit besinnt? 

Die Antwort, mein Freund    
weiß ganz allein der Wind. 
Die Antwort weiß ganz allein der Wind.“ 



 

 
Zum Glück haben Friedenslieder sich durchgesetzt – und machen uns bewusst, wie glücklich 
wir uns schätzen können, in einem Land zu leben, in dem seit 75 Jahren kein Krieg mehr zu 
ertragen war. Es ist unverständlich, dass sich einige Wirrköpfe wieder einen verrückten 
Verbrecher wie Hitler zurückwünschen. 
 

Anmerkung Norbert Jung : 

Ich habe bisher nur 1 Weltkriegs-Denkmal gesehen, bei dem nicht gefallene Soldaten 

aufgeführt waren, sondern die zivilen Opfer eines Dorfes. Das war 2011 in einem kleinen 

Holzhausdorf im Kreis Gomel in Belarus. Die Liste war nicht klein, denn es handelte sich um 

die ganze Dorfbevölkerung, die von deutschen Soldaten bei der völligen Vernichtung des 

Ortes im 2. Weltkrieg entweder in ihren Häuschen verbrannte oder in einer Holzkirche, in 

die sie zusammengetrieben wurde und die dann angezündet wurde. Der Ort hieß Tonesch und 

ist 1 von fast 200 Dörfern mit gleichem Schicksal in Belarus. Die Kirche in Tonesch wurde 

erst in den letzten Jahren wieder originalgetreu errichtet. 

 

  



 

  



 

  



 

 

Das besondere Schicksal von Günther Hanf 

T. Krennrich geht eingehend auf Kriege ein, S. 311 – 318 (incl. 1. Weltkrieg), S. 328 – 

330 (Ende des 2. Weltkriegs im Ort), S. 335 – 339 (Kriegerehrenmal). 

Eine Inschrift auf dem Denkmal sticht hervor, die von dem Jugendlichen Günther 

Hanf, der am Tag des amerikanischen Einmarsches in Hohenöllen am 19.3. ums Leben 

kam, wohl wegen seiner übergroßen Vorwitzigkeit. Er war ein Sohn des Hohenöller 

Dorfschullehrers Georg Hanf, der ein großer Anhänger des Nationalsozialismus gewesen sein 

soll. Ältere Einwohner erzählten mir, dass man sehr vorsichtig mit seinen Äußerungen sein 

musste, wenn Georg Hanf in der Nähe war. 

T. Krennrich berichtet auf S. 329 über den Tod des Jugendlichen. 

Auch Sigfrid Gauch, der einen kritischen Roman über seinen Vater, den Arzt Hermann 

Gauch geschrieben hat, erwähnt dessen Schilderung des Vorfalls. 

Altbürgermeister Erich Wannenmacher konnte sich noch gut an den Tag erinnern und 

erzählte mir,  dass Günther zu dem Personenkreis gehörte, der im Keller des Hauses 

Wannenmacher den Einmarsch der Amis erwartete. Und man habe den vorwitzigen Jungen, 

der sogar die HJ-Uniform getragen haben soll, eindringlich gewarnt : „Geh net enaus, du 

wersch geschoss !“. Kurz danach kam er – wohl durch einen Querschläger – ums Leben. 

Anm.: Nach Wikipedia: 

Hermann Gauch (6.5.1899 Einöllen – 7.11.1978 KL) war ein Mediziner und NS-

Rassentheoretiker. Er verfasste mehrere Bücher, in denen er die völkische Rassentheorie 

verfocht und fungierte in den 1930er Jahren zeitweise als Adjutant des Reichsführers SS,. 

Heinrich Himmler, für „Rasse- und Kulturfragen“. Geschickt überstand er nach dem Krieg  

die Entnazifizierung und ließ sich als praktischer Arzt in Kaiserslautern nieder. 

Weltanschaulich blieb er der NS-Ideologie im Allgemeinen sowie seinen Rassentheorien im 

Besonderen unverändert treu. 



 

  



 

 

Sehr positiv hervorzuheben ist, dass jahrelang Jugendliche eine Patenschaft 

für das Denkmal übernahmen und sich um die Pflege kümmerten – aus 

eigenem Antrieb.  

Dazu passt auch, dass Leonie 2008 als 17-Jährige für Zivilcourage 

ausgezeichnet wurde, weil sie einen gewalttätigen Übergriff beobachtete, dem 

Opfer beistand und über die Polizei dafür sorgte, dass der Kriminelle gefasst 

wurde.  



 

Aus Westricher Heimatblätter 2010 

Auszug aus „Ja wir gehen schweren Zeiten entgegen…“ (S. 184f) 

Brief von Liesel Schröer, Ausbacherhof vom Januar 1945 

 

Wir hatten einen Betrieb wie noch nie. Aber es fehlte an gar nichts, mit 

Vorräten haben sie sich gewaltig eingedeckt. Nachdem dann die Front etwas 

vorgelegt wurde, und der ArtilleriebeschuB nach Zweibrücken und Umgebung 

aufhörte, entschlossen sie sich zur Rückkehr auf den Hof. Natürlich haben sie 

nur das Notwendigste mitgenommen, denn man weiB nicht, wie noch alles 

kommt. Ein Ukrainer, 2 Pferde und 2 Kühe haben sie uns hiergelassen. Unser 

Russe ist bis jetzt vom Schanzen noch nicht zurück. Pflegers haben auch eine 

rückgeführte Bauernfamilie aus der Gegend von Saarlautern [d.i. Saarlouis], 

ebenso Wagners. Die Orte sind voll von Rückgeführten und 

Flieqerqeschädiqten. Die Flieger haben im Lautertal auch schon allerhand 

angerichtet. Sie suchen halt die Bahnstrecke kaputt zu machen. Die 

Einwohner von Reckweilerhof, Oberweiler und Heinzenhausen suchen im 

Kalkstollen von Hermann Leppla Zuflucht vor den Fliegern.  

Auguste Burckhard hat das Bein gebrochen und musste dahin [in  

den Luftschutzstollen] gefahren werden. Ach was ein Jammer  

in dieser Welt.  

In Heimkirchen haben sie 7 Ställe und 7 Scheunen durch Brandbomben 

vernichtet, es gab 4 Tote. Die Strecke Lauterecken - Münster am Stein hat 

schon viel ab bekommen. Zwischen Hohenöllen und Sulzhof haben sie vorige 

Woche einen Bombenteppich gelegt. Zum Glück fielen die Bomben ins Feld. 

Nur auf dem Sulzhof sind alle Fensterscheiben kaputt, die Dächer zum Teil 

abgedeckt.  

Aus "Westricher Heimatblätter 2018" 

 

  



 

Am Kriegsende 1945 im Kreis Kusel gefallene deutsche Soldaten  

 

von Klaus Zimmer  

 

Der Kreis Kusel wurde am 19. März 1945 von amerikanischen Truppen 

besetzt. In unserem Bereich teilten sich danach zunächst zwei Armeen die 

Besatzungsaufgaben, die 3. und die 7. US-Armee. Die Grenze zwischen den 

beiden Armeebereichen verlief dabei entlang der Linie Saarbrücken - 

Neunkirchen - St. Wendel- Birkenfeld -Idar-Oberstein. Die 3. Armee wurde 

dann am 10. April 1945 und die 7. Armee am 24./25. April 1945 durch 

die 15. Armee abgelöst. ln Kusel rückten die Amerikaner am 19. März aus 

Richtung ThallichtenberglRuthweiler an. Zwischen Körborn und Mayweilerhof 

hatte eine amerikanische Artillerieeinheit Stellung bezogen. Der zuständige 

Offizier, der die Besetzung der Stadt befehligte, hatte die Rohre Richtung 

Kusel richten lassen, um die Häuser in Schutt und Asche legen zu können. 

Erst als er gegen 11 Uhr durch den Kuseler Einwohner Ludwig Jung, den die 

Amerikaner auf einem Panzer mitgebracht hatten, überzeugt wurde, die 

Stadt werde nicht verteidigt, ließ er von seinem Vorhaben ab. Per Funk teilte 

er den bereitstehenden Truppen mit, sie könnten jetzt ins Zentrum 

vorrücken.  

In einigen Fällen gab es im Vorfeld und bei der Besetzung noch Tote. Hierzu 

einige Beispiele. Bereits am 18. März 1945 kamen Menschen durch 

Fliegerbeschuss ums Leben. Bei Bubach im Ostertalstarb der aus Urloffen bei 

Appenweier stammende Soldat Josef Schneider, der mit einem Pferdewagen 

nach Krottelbach unterwegs war. Auf der Straße von Kusel nach 

Rammelsbach wurde die junge Kriegerwitwe Margareta-Hildegunde Hohl mit 

ihrer fünfjährigen Tochter getroffen. Die Frau, die aus Wadrill bei Wadern 

stammte und sich auf der Flucht vor den Kämpfen befand, war sofort tot, 

das Kind starb später am selben Tag. In Ruthweiler kamen die Witwe 

Amanda Klein und die Jugendliche Elfriede Müller durch einen Bombentref-

fer ums Leben. In Altenglan starben vier russische Zwangsarbeiter, die in 

einer Scheune Zuflucht gesucht hatten, bei einem Jaboangriff. Am Rande der 

Winterhelle bei Kusel fiel eine kleine deutsche Einheit Bomben und 

Bordwaffen zum Opfer. Um die toten Soldaten dort kümmerte sich lange 

niemand.  



 

Dann kam der 19. März 1945, der Palmsonntag. Früh morgens gerieten die 

von St. Wendel aus ins Ostertal vorrückenden Amerikaner unter deutschen 

Beschuss. Dabei wurde der Soldat Charles Milford aus Penn-sylvanien durch 

Granatsplitter im Brustkorb schwer verwundet und starb später in 

Niederkirchen. In Albessen hatten sich Angehörige der bespann-ten Artillerie 

der deutschen 2. Gebirgsjäger-Division in einem kleinen Wald versteckt. Bei 

Artilleriebeschuss kamen neun von ihnen, alle aus Österreich, ums Leben. Sie 

liegen noch heute auf dem Friedhof des Dorfes begraben. In Ruthweiler verlor 

der Schachtmeister Wilhelm Dick infolge amerikanischen 

Maschinengewehrbeschusses das Leben. In Bledesbach fielen sechs deutsche 

Soldaten, und ein 17-jähriger Junge, der in die Schusslinie geraten war, 

starb an einem Bauchschuss. In Hohenöllen wurde der 14-jährige Günther 

Hanf von einem MG-Querschläger tödlich getroffen, auch sieben 

Wehrmachtssoldaten sind damals dort gefallen. ln Kusel erlag ein schwer 

verwundeter deutscher Soldat seinen Verletzungen, nachdem sich die Ameri-

kaner nicht um seine medizinische Versorgung gekümmert hatten. Ein junger 

Leutnant, der in Kusel bereits gefangen genommen und zusammen mit dem 

oben erwähnten Ludwig Jung auf einem Panzer fortgefahren worden war, 

wurde später von Kuseler Ein-wohnern erschossen aufgefunden und 

identifiziert. In Ulmet erschossen die Amerikaner vier gefangene 

Volkssturmmänner. Noch zwei weitere Männer, Wehrmachtsangehörige, 

kamen damals dort ums Leben.  

Bei einem Teil dieser Vorfälle könnte es sich um Kriegsverbrechen gehandelt 

haben. Zwar werden auch aus anderen Orten Deutschlands vermutliche 

Kriegsverbrechen berichtet, doch kann man nicht von einem 

Massenphänomen sprechen.  

Augenzeuge Richard Graff aus Kusel erzählt, eine Einheit, die durch die Stadt 

zog, habe ein eigenartiges Emblem auf der Schulter getragen. Ein Soldat habe 

ihm erklärt, das sei "The Bloody Bucket" (zu Deutsch "der blutige Eimer"). 

Tatsächlich qehörte dieses rote Emblem, das wie ein Eimer aussah, zu der 28. 

US-Infantry Division, die daher auch den Spitznamen "Bloody Bucket 

Division" trug.  

Ausführlich wird die Besetzung des Kreises Kusel in einem Beitrag von Rudi 

Cappel in den "Westricher Heimatblättern" vom Dezember 2010 und in dem 

Buch von Ernst Schworm über die Geschichte von Kusel beschrieben.  



 

Eine Liste der gegen Kriegsende im Kreis Kusel gefallenen deutschen Soldaten 

ist - soweit bekannt - bisher noch nicht zusammengestellt worden. Sie wurde 

im Folgenden nach Sterbeorten gegliedert. Wenn nicht anders angegeben, 

sind die Soldaten heute auf dem Ehrenfriedhof in Dahn begraben.  

 

Hohenöllen : 

 

AIGNER Josef, Gefreiter,  

* 06.04.1916, Reisach, Krs. Dingolfing, + 19.03.1945  

BAUMGARTNER Otto, Stabsgefreiter,  

* 05.09.1905, Taubenpreskeln/ Gera, + 19.03.1945  

BÜHLER Gustav, Obergefreiter,  

*08.01. 1915,Jestetten, Krs. Waldshut, + 19.03.1945  

HAUSMANN Richard, Obergefreiter,  

* 70.02.1970, Erkenbrechtsweiler, Krs. Nurtingen, + 19.03.1945  

HElL Erich, Soldat, * 16.03.1926, Fulda, + 19.03.1945  

HUNDRIESER Johann, Kanonier,  

* 30.01.1922, Lusin/WestpreuBen, + 19.03.1945  

KEHLER Karl, Obergefreiter,  

* 30.10.1913 Amis, Heuwald Krummau, Linza. d. Donau, + 19.03.1945 

 

 

  



 

68. Pfälz. Mundartdichterwettstreit in  Bockenheim 

Sonderpreis : Matthias Zech 

 

Spruch uffm Kriegerdenkmal in Bockrem: 

„Die Treue ist das Mark der Ehre“ 

 

Dorch Mark un Bää is mir der Spruch vum Kriegerdenkmol gange. 

Druff stahlhart en Soldat: Zeigt nix vun Zittre, Angscht un Bange, 

vun Kobbschiss, Menschefetze, vum  Versticke un Verrecke, 

aach nix vun Panzerkette, vum Verfriere un Verdrecke, 

vun Kinnerträne, Mutterhoffe, lang vermisste Vädder, 

vum ausgebombte Hause in paar zugig dinne Bretter. 

 

Dorch Mark un Bää misst äm der derre Satz doch ääzisch gehe, 

weil eichentlich misst do e furchtbar annrie Wohrheit stehe: 

„Fer d falsche Fiehrer hämmer domols all die Kepp hieghaltel 

Fer d Falsche warn die Opfer vun uns junge un uns Alde! 

Die Falsche hänn uns eigebläut, was Treue sei soll, Ehre! 

Fer s Falsche simmer gfalle unner Salve aus Gewehre ! “ 

 

Dorch Mark un Bää dut sich des Weh in Menscheseele bohre, 

dann sinn se blind un daab un stumm un ganz un gar verlore, 

un kennen nimme sehe, traun sich nimmie zu benenne, 

was se hot losse in e furchtbar Hellefeier renne. 

Dann werrn die liebschde Doode zu de allergreschde Helde, 

un vun dem Schlimme redd mer dann norr selde, ach so selde! 

 

Dorch Mark un Bää un dief ins wunde Herz soll sich neigieße  

en helle Friedensbach, un draus lewendig, mutig fließe 

en feschde Wille, alles, alles bei uns draasesetze, 

dass net en neiie Hass, e neiies Kriegs- un Schlachte-Hetze 

uns richte losst schun jetz die grobbe, groe Denkmolstää 

fer n Treu- un Ehre-Spruch. wu beißt un schneid durch Mark un Bää. 

 

(aus Rheinpfalz v. 16.12.2020) 

  



 

  



 

N. Jung (2020) : Die Schmieden in Hohenöllen 

Wo heute der Partykeller von Karlheinz Mohr steht (geschickt getarnt durch ein 

Garagentor), befand sich früher die Schmiede seines Großvaters Karl II Steil (1898 

- 1971). Im Ort existiert noch ein weiteres Gebäude, in dem einst eine Schmiede 

betrieben wurde, in der Struhbach. Sie gehörte Günter Steil, der wiederum ein Sohn 

von Karl II Steil war, und damit ein Onkel von Karlheinz Mohr. Auch der Vater von 

Karl II Steil, nämlich Karl I Steil (1871 – 1958) arbeitete als (Huf)Schmied.  

Theodor Krennrich – der profunde Kenner der Geschichte des Ortes - erwähnt in 

seinem Dorfbuch leider das früher doch so wichtige Gewerbe für ein Bauerndorf mit 

keinem Wort – und von seinem immensen historischen Nachlass ist wohl nichts mehr 

vorhanden, sondern in Müllcontainern gelandet. So ist über die Hohenöller 

Schmieden höchstens  vielleicht noch etwas durch interessierte Leser dieses Buches 

zu erfahren.  

Krennrich erwähnt in einem Hausbesitzerverzeichnis von 1846 lediglich vier Männer, 

die (Huf)Schmiede waren (S. 108 und 319ff) : 

>  2x ein  Keller Michael, wobei es sich aber wohl um die gleiche Person handelt  

   8.5.1805 – 24.2.1866 

   Sohn des Schmieds Keller Peter (+ 1836) 

   oo am 14.9.1830 Linn Maria Elisabetha 

  (Plan Nr. 23. Das spätere Zinßmeister-Haus  „Im Eck“ ??) und 

  (Plan Nr. 55, heute Anwesen Fam. Helmut Schmidt/ Fam. Michael Schmidt ; 

Ersterer kann bestätigen, dass sich früher dort, wo jetzt seine Garage steht, eine 

Schmiede befand. Als er um 1967 den alten Schuppen abriss und eine Garage baute, 

war jedoch von der Schmiede nichts mehr zu sehen.). 

>  Müller Nikolaus  1836 - 1902 

   Sohn des Hufschmieds Müller Joh. Nikolaus (1802 – 1871)  

   (Plan Nr. 34. Das heutige Haus von Kunz Gertrud ??). 

>  Müller Wilhelm Peter  1802 – 1883 

   (Plan Nr. 99.  Später Haus Walter Krennrich in der Hintergasse, heute Kriebus) . 

Eventuell hat Krennrich sich in einer Hausangabe bei Michael Keller geirrt. 

Wahrscheinlicher ist, dass die Schmiede Müller Joh. Nikolaus und Sohn Müller 

Nikolaus II. im jetzigen Haus Schmidt lebten, denn sie sind Urururopa und Ururopa 

von Michael Schmidt.  

In einer Einwohnerliste von 1938 fand ich 2 Schmiede : 

>  Schuhmacher Karl I. 

   (Haus Nr. 72) (Mittelgasse?) 

>  Steil Karl II. (s. ganz oben). 



 

Der schon angesprochene Sohn des Steil Karl II, nämlich Günter Steil  (1930 – 2001) 

lernte ebenfalls den Beruf des Schmieds und arbeitete in der Schmiede in der 

Struhbach (s. Farbfoto), gab aber irgendwann diesen Beruf auf und wechselte ins 

Baugewerbe, als der Schmied alten Typs – u.a. wegen des Bauernsterbens -  

sukzessive entbehrlicher wurde. Auf einem Foto ist Günter Steil als 23-Jähriger bei 

einem Hufbeschlag-Lehrgang zu sehen. 

 

Wer kann weitere Erkenntnisse liefern ? Erfüllt mir Karlheinz Mohr den Wunsch 

nach einer Schilderung „Mein Opa, ein  Hohenöller Schmied“ ? 

Bis dahin bleibt nur der Rückgriff auf Berichte in alten Westrich-Kalendern. 

 

 

  



 

Auf den Bildern sieht man die Rückseite der alten Schmiede und der Zustand in den 

1950er(?) Jahren, als 2 Gebäude miteinander verbunden wurden. 

 

 



 

Das  Anwesen Schmidt 

anno 2021 ; 

der Schuppen links gehört 

zum ehem. Anwesen 

Hirstein 

 

 

 

 



 

links die alte Schmiede von 

Karl Steil  in der Vordergasse, 

im Hintergrund-Bildmitte 

 ist auch der Schuppen mit der 

Schmiede am Anwesen Helmut 

Schmidt erkennbar. 

 

 

  



 

Aus Westrichkalender Kusel 1965 

Die Dorfschmiede - aussterbender Handwerkszweig  

VON RUDI LANZER 

Einer der ältesten Handwerksberufe der Menschheit, der des Schmieds, wird bald 

nicht mehr in den Dörfern zu sehen sein. Technik und Industrie haben diesem 

Gewerbe schon lange die Existenz genommen. Wen wundert es da, wenn im Laufe 

der letzten Jahrzehnte viele Dorfschmiede umgesattelt haben und heute eine 

Schlosserwerkstatt betreiben und sich dabei auf Schlepperpflege und Land-

maschinenreparatur spezialisieren. Gewiß  läßt sich dabei schneller mehr Geld 

verdienen. Jedoch in den vielen Dörfern des Westrichs gibt es noch so manches, was 

nur der fachkundige Schmied anzupacken und zu bearbeiten weiß. Der Bauer weiß 

davon ein Lied zu singen und gar oft hört man ihn klagen, wenn ein Ackerwagen zu 

reparieren ist oder einem Pferd ein neues Eisen angepaßt werden soll. 

Wegen oft kleiner, aber dringend notwendiger Reparaturen heißt es dann eine Fahrt 

in einen einige Kilometer entfernten Ort machen, wo noch einer der letzten 

Dorfschmiede anzutreffen ist. 

Ein metallisch helles Klingen, unterbrochen von einigen dumpfen Tönen in 

gleichmäßigem Takt, mal laut und dann leise, zeigen den Weg zu der abseits 

gelegenen Schmiedewerkstatt. Der Rhythmus der Hammerschlage auf den Amboß 

hallt durch das Dorf. In der rauchgeschwärzten Schmiede ist durch die 

offenstehende Tür der Mann zu erkennen, der sich zwischen Feuerstätte und Amboß 

bewegt. Er versteht es, mit den vielen Zangen und den glühenden Eisen umzugehen. 

Wenn der schwere Hammer in der kräftigen Hand des Schmiedes hoch- und 

niederfährt und dabei der rotglühenden Masse auf dem Amboß Form und Maßstab 

verleiht, sprühen im nächsten Augenblick die Funken nur so nach allen Seiten. 

Kleine und große Holzräder mit hölzernen Speichen, Ackerwagenräder vom 

Wagner angefertigt, stehen im Hof. Bevor sie in Gebrauch genommen werden 

können, bekommen sie vom Dorfschmied noch einen eisernen Reifen angelegt. 

Egge und Pflug, Karren und Eisenstangen und sonstige Dinge stehen und liegen vor 

der Schmiede herum. Ganz in der Nähe fließt der Dorfbach vorbei, in dessen Wasser 

oft das heiße Eisen abgekühlt wird. Der schwere Amboß, die Feuerstätte mit dem 

schwarzen Rauchfang, das elektrisch betriebene Gebläse - der Blasbalg wird längst 

nicht mehr von Hand gezogen -, der mit Wasser gefüllte Löschtrog, daneben der 

Schlackenkasten und die Feuergeräte, Zangen und dergleichen, sowie die vielen 

kleinen und großen Hämmer bilden die notwendigen Requisiten für den 

Dorfschmied. Mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, mit einem vor den Arbeitsanzug 

gebundenen Lederschurz, so bewegt sich der Schmied in seinem kleinen Reich, das 

für viele Kinder, bei Regenwetter und in der Winterzeit auch für die Erwachsenen, 

große Anziehungskraft ausübt. 

Oft müssen die Bauern selbst auch zugreifen und „zuschlagen", wenn es gilt, 



 

irgendeine Arbeit schnell und fachgerecht auszuführen; denn ein Geselle oder 

Lehrling findet sich heute kaum noch, der dem Schmied hilfreich zur Seite stehen 

könnte. Pflugscharen, Eggenzähne und Hämmer schärfen, Reifen aufzie-hen, 

Hufbeschlag - und immer seltener Eisen schmieden - das sind die Arbeiten, die 

außer vielen kleinen Reparaturen an landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen 

vom Schmied verlangt werden. Dabei ist der Hufbeschlag, wofür eigens eine 

zusätzliche Prüfung verlangt wird, eine der schönsten, wenn auch gefährlichsten und 

verantwortungsvollsten Arbeiten, denn für die richtige Be-handlung der Tiere wird 

eine große Liebe vorausgesetzt. 

Für den Dorfschmied ist seine Arbeit ein Beruf, den er liebt und mit dem er im 

wahrsten Sinne des Wortes im Schweiße seines Angesichtes seinen Lebens-

unterhalt verdient. Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit werden von dem Mann 

am Amboß verlangt, denn hier gilt es, „das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist". 

(Bild : Alte Schmiede , Quelle Internet) 

Aus Westrichkalender Kusel 1982 

 

 

 

 



 

Aus Westrichkalender Kusel 1982 

Der Dorfschmied, ein aussterbendes Handwerk. 

 

Von Johannes Stirnemann 

 

Der Schmied , wohl einer der ältesten Handwerksberufe , ist längst nicht mehr in 

jedem Dorf zu sehen. Immer seltener hallt der gleichmäßigeTakt der Ham-

merschläge durch das Dorf, denn im Laufe der letzten Jahre haben, auch im 

Landkreis Kusel, viele Schmiedebetriebe umgesattelt oder ihre Werkstatt völlig 

geschlossen. 

Das Tätigkeitsgebiet des Schmiedes hat sich im Zuge der technischen Entwick-lung 

grundlegend gewandelt und den Verhältnissen angepaßt. Seine Fähigkeiten mußten 

sich notgedrungen immer mehr vom „Groben" zum „Feinen" hin entwick-eln. Die 

Vielseitigkeit des heutigen Schmiede-Handwerks führte weitgehend zur 

Spezialisierung und damit zur Überschneidung mit anderen Metallhandwerks-

berufen. 

So besteht seine Tätigkeit in der Beherrschung von Aufbau , Funktion und Bedienung 

aller Maschinen, Geräte und Schlepper für die Land-, Forst-und Gartentechnik. Er 

hat die Erzeugnisse betriebsbereit und verkehrssicher zu erhalten und im 

Bedarfsfall instandzusetzen. Dazu gehört die Einstellung und die Überprüfung 

festgelegter und geforderter Daten. Hierfür sind Kenntnisse von Elektrotechnik und 

Hydraulik erforderlich, denn die Schlepper und Erntemaschi-nen sind mit den 

verschiedenartigsten Zusatzeinrichtungen und -Geräten ausge-rüstet. Die 

Entwicklung im Fahrzeugbau wurden entscheidend vom Schmiede-Handwerk und 

seiner Beweglichkeit beeinflußt. Viele der heutigen Fahrzeugwerke sind aus dem 

Schmiede-Handwerk entstanden. 

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Pferde auch in unserem Kreisge-biet 

wieder zugenommen, wobei sich der Wechsel vom Zugpferd zum Reitpferd oder 

Kleinpferd, oft als Freizeitpferd bezeichnet, vollzogen hat. Damit wurde auch der 

Hufbeschlagschmied wieder mehr gefragt. Hängt doch Leistungsfähig-keit und 

Wert eines Pferdes weitgehend von dem fachgerechten und guten Be-schlag ab. 

Somit war von jeher der Schmied ein geachteter und geschickter Handwerker. 

Aber nicht nur in der Vergangenheit hatte der Schmied große Bedeutung, denn wie 

eh und je werden Kunstschmiedearbeiten , Fahrzeugbau und Hufbeschlag geschätzt. 

So zeigt sich auch heute das Schmiedehandwerk in einem modernen Gewand mit 

guten Zukunftschancen. 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 



 

Aus dem Fallot – Buch bzgl. der Hohenöller Kelter/Obstmühle : 

 
Diese Obstmühle ist ein Geschenk von Herrn Dr. med. Bindert an die Gemeinde 

Hohenöllen.  

Die Obstmühle ist derzeit zerlegt und liegt in einem Acker am Rande des Neu-

baugebietes. Der dazugehörende Sandsteinblock befindet sich auf einem kleinen 

Platz in der Ortsmitte.  

Die Aufnahme in dieses Buch erfolgte deshalb, weil die Fotografie zeigt, wie die 

Einzelteile einer Obstmühle beschaffen sind. Es bleibt zu hoffen, daß die 

Gemeindeväter beim Aufbau der Mühle und der Gestaltung der Anlage mit 

Geschick zu Werke gehen.  

Bei meinen weiteren Nachforschungen nach dem ursprünglichen Standort dieser 

Obstmühle kam ich auf die heute in Kaiserslautern wohnhafte Frau Auguste 

Schreck, die die Tochter des ehemaligen Hofbesitzers ist. Sie schildert in einem 

Brief vom 29. März 1989 sehr detailliert die Vorgänge beim Herstel-len von 

Birnwein. Doch lassen wir Frau Schreck selbst erzählen:  

 

»Möchte Ihnen heute Antwort geben, auf Ihre Fragen wegen der 

Obstkelter. Ihre erste Frage nach dem Alter dieser Obstkelter, kann ich 

nur soweit beantworten, daß der Stall und die Scheune, wo obenan die 

Kelter errichtet wurde, von meinem Urgroßvater im Jahre 1857 erbaut 

worden ist, dem Landwirt Jakob Plauth. Nehme an, daß diese Kelter 

auch gar nicht lange danach angelegt worden ist, denn zu dieser Zeit 

befand sich im Dorf nur noch eine solche Kelter. Und das war zu 

wenig, um das viele Obst ums Dorf herum zuverarbeiten. Nachdem 

wurde mein Großvater der Landw. Adam Plauth der Nachfolger in dem 

Anwesen. Nach diesem meine Mutter Karolina Plauth, verheiratet mit 

dem Landw. August Grub, deren Tochter ich bin, und in diesem 

Anwesen ich gewohnt habe, und auch die Landwirtschaft ausgeübt, 

und mit dieser Kelter gearbeitet habe bis 1939.  

Nun möchte ich Ihnen den genauen Vorgang schildern, wie das mit dem 

Keltern des Obstes vor sich ging. Zuerst mußte man ein Pferd oder eine 

Kuh einspannen, die den Steinblock fortzogen in dem Keltertrog. Nicht 

jedes Stück Vieh eignete sich dazu, immer im Kreis herum zu laufen.  

Durch den runden Mühlstein, ging ein dicker Holzbalken, wo man das 

Tier einspannte. Nun schüttete man 5 bis 6 Körbe voll Obst in den Trog, 

und begann mit dem Zerkleinern des Obstes. Man mußte versuchen, daß 

das Tier ungefähr 50 bis 60 mal den Stein in dem Trog herumzog, und 

man unterdessen mit einem Holzpfahl immer wieder die Masse unter 

den Mühlstein beförderte, bis er ganz fein war und gut zum Auspressen. 

In dem nebenan gebauten Schuppen befand sich das Obstbüt (Biet). Das 



 

war ein Behälter aus Stein in das man das gekelterte Obst mit Eimern 

schüttete. In der Mitte dieses Behälters war eine eiserne Schraube mit 

einer Öffnung, wo man dann eine eiserne Stange steckte und damit 

zudrehte bis der Most ausgepresst wurde und durch eine Öffnung in 

eine Bütte ablief. Diesen Most füllte man dann in Eimer und trug 

diesen in den Keller in die bereitgelegten Fässer. Zum Gären brauchte 

dieser Most auch ungefähr 7 bis 8 Wochen. Wenn dieser nicht mehr 

rauschte, hat er ausgegoren, und der Apfel- oder Birnwein war fertig 

zum Trinken, den man auch 2 bis 3 Jahre aufheben konnte. Denke, 

daß ich Ihre Fragen soweit es mir möglich war, zu beantworten. Meine 

Schrift ist halt nicht mehr wie vor Jahren. War vor kurzem 89 alt 

geworden.« 

Und hier standen die Geräte früher : 

 



 

 

 

 



 

Die „Kelter“ und Obstmühle auf dem Sulzhof 

Diese gut erhaltene Obstmühle mit Biet steht direkt an der durch 

den Sulzhof führenden Landstraße Nr. 383. Sie war ursprünglich 

Gemeinschaftseigentum der früher auf dem Sulzhof ansässigen 

Familien Walther und Henn und  wurde in den Jahren 

1979/1980 zum heutigen Standort gebracht. Letztmals wurde um 

1935 Birnensaft bzw. Birnenwein mit der Anlage gewonnen. Die 

Mühle befand sich damals im Freien.  

Der auf dem Sulzhof wohnende Herr Erich Scheer erzählte, daß 

er als Kind beim Maischen mitgeholfen habe. Wie damals üblich, 

hatten Kinder die Aufgabe, das Zugtier zu führen.  
 

 

 

  



 

 



 

Aus Willi Fallot-Burghardt 

„Pfälzische Obstmühlen“ 

 

Mit den aus Sandstein gearbeiteten, wuchtig und altertümlich anmutenden 

Birnenmühlen (Beeremühle) wurden in unserer obstreichen Region vor allem 

Birnen und daneben auch Äpfel zermahlen, um damit als Endprodukt Obst-wein 

(Beerewei) zu bereiten. Der so aus den Früchten entstandene Brei wird in die 

Kelter eingefüllt und zu Most gepreßt. Von ihrer Funktion her sind auch die 

Begriffe »Reiben« und »Quetschen« für Beeremihle zu verstehen; J. L. Christ 

spricht in diesem Zusammenhang von » ... das Obst zum Keltern zu knirschen.«.  

Generell kann man also davon ausgehen, daß Birnenmühlen in allen Regio-nen, 

in denen Obstanbau eine entsprechende Rolle gespielt hat, ursprünglich 

vorhanden gewesen sind.  

Die von mir durchgeführte Bestandsaufnahme vollständiger Birnenmühlen 

beschränkt sich auf den obstreichen Raum nördlich von Kaiserslautern . Weniger 

sinnvoll wäre es gewesen, im südlichen waldreichen Gebiet von Kaiserslautern zu 

recherchieren. Die von Kaiserslautern aus am weitesten im Norden gelegene von 

mir erfaßte Mühle ist die von Hallgarten (Kreis Bad Kreuznach). Westlich von 

Kaiserslautern gesehen ist es die von Nanzweiler (Kreis Kusel). Danach verläuft die 

Grenze des untersuchten Gebietes den Glan entlang bis zu seiner Mündung in die 

Nahe. Die am weitesten im Osten gelege-nen Mühlen sind die in Neuhemsbach, 

Gonbach und die auf dem Schmal-felder Hof (Donnersbergkreis). Betroffen von der 

Erfassung sind damit vor allem Teile des Landkreises Kaiserslautern, Kusel und 

der Donnersbergkreis. Somit kann man durchaus von der Erfassung von 

Obstmühlen im Pfälzer Bergland sprechen.  

Im Verlauf von über zwei Jahren kam ich beim Nachforschen in Schuppen und 

Scheunen, die oft als Kelterhäuser benutzt wurden, immerhin noch auf die 

beachtliche Anzahl von 42 Exemplaren. Es ist durchaus denkbar, daß die eine 

oder andere Mühle mir dabei entgangen ist und die Zahlen noch gering-fügig 

revidiert werden müssen. Generell lässt sich jedoch sagen, daß ihre Ver-breitung 

in dem von mir untersuchten Raum recht groß gewesen sein muß, denn häufig gab 

es selbst in kleineren Orten und in Gehöften mehrere dieser Mühlen.  

Ich bin mir darüber im Klaren, daß alle nun folgenden geschichtlichen Be-

merkungen, das Alter der Obstmühlen betreffend, vor allem auch mündlichen 

Überlieferungen und die darin enthaltenen Jahresangaben nicht unbedingt als 

verbindlich angesehen werden können. Unsere steinernen Obstmühlen, aus 

geschmacks- und säureneutralem Material, gehen von ihrem Typ her nach 

Auskunft von Professor Troost  auf römische Vorbilder zurück, so daß man von 

einer wahrscheinlich über zweitausendjährigen Tradition sprechen kann. 

Klitta/Scholten führen eine Beschreibung Cato des Älteren an, in der von sechs 

Birnen- und sieben Apfelsorten die Rede ist, worunter sicher auch einige 

Mostapfel- und Kürbisbirnensorten waren. Sie folgern daraus » ... daß damals 

Obstwein hergestellt wurde«.  Im Verlaufe ihres Kapitels »Verbreitung des 

Obstbaues/Obstverwertung« und den folgenden wird ein Bogen von der Vorzeit 

über die Antike, Frankenzeit, Mittelalter, Dreißigjähriger Krieg, bis in unsere Zeit 

gezogen.   



 

Wichtige Informationen über die Verbreitung steinerner Obstmühlen konnte ich 

auch dem Artikel von Dr. Klaus Freckmann in der Zeitschrift  »Volks-kunst« vom 

Mai 1989 entnehmen . Er geht auf diese Mühlen im Bereich der Nahe ein und 

weist darüber hinaus auf ihre Verbreitung an der oberen Mosel, in der Eifel, der 

Schweiz (Biremuli), Italien (Olivenöl, Aufbereitung von Hanf) und Frankreich 

hin, wo ähnlich funktionierende Mühlen für die Cidre- und Calvadosproduktion 

in der Normandie und der Bretagne benutzt wurden.  

Für unsere Obstmühlen in der Pfalz gehen aufgrund von Informationen und 

Hinweisen meine Vermutungen dahin, daß schon einige vielleicht im 17. 

Jahrhundert, der größte Teil der noch vorhandenen Mühlen jedoch im 19. 

Jahrhundert entstanden sein müssen. Sollte die Überlieferung der Familie  

Schulz in Schmittweiler zutreffen, wäre eine Obstmühle im Ursprungsort Gangloff 

im Jahr 1620 bereits in Betrieb gewesen. In einem Kelterhaus, das dem Konrad 

Weißmann in Katzweiler 1727 gehörte, wird vermutlich auch eine Obstmühle 

gestanden haben  1795 wurde auf dem Kühbörncheshof von den Bewohnern eine 

solche Mühle aufgestellt . Sind die spärlichen frühen  

Daten nicht alle gesichert, so kann man für das Ende des Betreibens solcher 

Obstmühlen in einigen Fällen die fünfziger Jahre sicher annehmen, wie es mir 

übereinstimmend von Leuten bestätigt wurde, die das Zermahlen des Obstes noch 

miterlebt haben . Dabei ist auch der nachbarschaftliche Gebrauch immer wieder 

von den von mir befragten Leuten hervorgehoben worden,  

Nachbarschaftshilfe, die in den fünfziger Jahren auch zum Beispiel noch beim 

Dreschen und beim Latwergkochen (Zwetschgen/Birnen) im Pfälzer Bergland eine 

Rolle spielte. Man brachte seinen Birnen- und Apfelertrag zum Mühlenstandort, 

entrichtete in einigen Orten (Gundersweiler) einen  

kleinen Obolus für die Benutzung der Mühle und das Zugtier. Oftmals gab man 

aber auch vom Endprodukt, dem Saft oder Wein, an den Eigentümer der Mühle 

eine kleine Menge ab. Waren normalerweise die Mühlen Privat-eigentum, so 

konnte ich doch eine als Gemeinschaftseigentum nachweisen:  

die auf dem Kühbörncheshof . Insgesamt läßt sich jedoch feststellen, daß die 

Besitzer von Obstmühlen größere Anwesen besaßen, sonst hätte sich die teure 

Anschaffung nicht gelohnt.  

 

 

 

Aufbau und Arbeitsweise der Obstmühlen und Steinkeltern  

 

Die typische pfälzische Obstmühle besteht meist aus vier zueinander passen-den 

Sandsteinen. Der zweiteilige runde Trog kann je nach Grobe der Mühle einen 

Umfang bis zu neun Metern erreichen . Zusammengehalten werden die beiden 

Teile durch Metallklammern, sonst würde das Gewicht des Mühlsteines beim 

Überfahren der Nahtstellen die Trogteile auseinanderdrücken. Diese Konstruktion 

erfordert darüber hinaus beim Betrieb der Mühle ein Abdichten der Nahtstellen 

mit Lehm, sonst ginge wohl ein Teil des Obstsaftes verloren.  

Ausnahmen bilden die Obstmühle von Jettenbach und die stark beschädigte von 

Kollweiler , die vierteilige Tröge besitzen. In der Mitte weist der Trog eine 



 

Erhöhung auf. Diese stimmt in ihrer Höhe normalerweise mit dem Trogrand 

überein. Darauf liegt ein weiterer nach oben hin meist abgerundeter Stein, den 

man von seiner Form her »Käs« nennt. Wenn man sich einen pfälzischen  

Handkäse vorstellt, sieht man, wie treffend dieses Wort den Stein charakteri-siert! 

Er wird häufig mit Eisenklammern oder auch mit Eisendübeln bzw. 

Eichendübeln an der mittleren Erhöhung des Troges befestigt.  

Eine besonders stabile Verbindung von Trog und Käs ist natürlich erforder-lich, 

da beide Lager für die Drehachse darstellen . Der obere Dorn dieser Achse steckt in 

der Regel in einem abgerundeten Eichenbalken. Der wiederum führt durch die 

Mühlsteinnabe und wird auf der anderen Seite als Zugstange benutzt. Am Ende 

des Balkens befindet sich ein Zugscheit, an das das Geschirr des Zugtieres 

angehängt wird (Pferd, Ochse, Kuh). Das Zugtier wurde meist von Kindern an 

einem Zügel im Kreis rund geführt, damit es nicht seitlich aus-brechen konnte. 

Das hätte ein Kippen des schweren Mühlsteines zur Folge gehabt, der ja sicher in 

der Trogrundung laufen sollte. Oftmals wurde als zusätzliche Sicherung gegen das 

Ausbrechen des Zugtieres eine Führungskette  

vom Kopf des Tieres zur Drehachse gespannt. Vereinzelt gab es auch einen Stab 

von ca. 3-5 cm Durchmesser, der an beiden Enden Halterungen aufwies, um eine 

Verbindung des Troges mit dem Kopf des Zugtieres herzustellen.  

Eine Ausnahme bleibt die relativ kleine Eßweilerer Obstmühle . An ihrem noch 

originalen Balken kann man keine Aufhängung für ein Zugscheit erkennen. So ist 

es denkbar, daß die Menschen mit ihrer Muskelkraft regel-recht »Knochenarbeit« 

verrichtet haben, vor allem auch deshalb, weil  

unzählige Umdrehungen des Mühlsteines nötig waren, um den Obstbrei zu 

erzeugen. Vielleicht war aber auch die zu verarbeitende Obstmenge zu gering oder 

es stand für einige Erzeuger kein Zugtier zur Verfügung.  

Zusammenfassend läßt sich zu den Obstmühlen des Pfälzer Berglandes sagen, daß 

sie überwiegend aus einem zweiteiligen Trog, dem Käs und dem im Trog 

laufenden Mühlstein bestehen. Im Gegensatz dazu haben Obstmühlen der 

Naheregion einen einteiligen Trog, auch der für unsere Region typische  

Lagerstein (Käs) fehlt. Dafür war dieser Mühlentyp oft mit einem stabilen Balken 

mit der Decke des Kelterhauses verbunden.  

 

Noch lebende Augenzeugen schildern das Zermahlen des Obstes folgender-maßen:  

Die geernteten Birnen oder Äpfel werden in den Trog geschüttet. Das Zugtier setzt 

sich in Bewegung. Durch das erhebliche Gewicht des Mühlsteins, der im Trog nun 

läuft, wird das Obst zerdrückt. Nach etwa 30-40 Umläufen (nach einigen 

Aussagen sollen es noch wesentlich mehr gewesen sein) des Steines ergibt sich ein 

nun schon recht feiner Obstbrei. Er muß während des Zer-quetschens ständig 

zurückgedrückt werden, sonst würde er über den Trog hinwegschwappen. Dieser 

Brei wird als »Troß« bezeichnet. Man schippt ihn nach dem Vorgang des 

Zermahlens mit hölzernen Schaufeln in die einige Meter entfernt stehende 

Holzkelter, die man auch »Preßkorb« nennt. Dieser wiederum wird auf einem 

fürs Pfälzer Bergland typischen rechteckigen schweren Sandsteinblock »Biet«, 

seltener auch »Bett« genannt, befestigt , der normalerweise auf Sandsteinblocken 

aufgebockt ist. In diesen Block, der manchmal ganz oder auch nur teilweise 



 

ausgehöhlt ist, oder nur Rinnen zum Abfließen des Obstsaftes aufweist, ist der 

Preßkorb eingelassen. Oft weist der Kelterausguß noch eine eiserne kandelartige 

Verlängerung auf, die im Stein verankert ist. Vor diesen Abfluß legt man zum 

Filtern des Saftes auf dem Kühbörncheshof  ein Büschel Stroh oder ein Nesseltuch 

. In der Mitte der Kelter befindet sich die eiserne Spindel mit Kelterschraube und 

darin die  

Führung für den Druckerarm. Die darunter liegenden Druckhölzer in 

faßbodenähnlicher Form bewegen sich nach entsprechenden Umdrehungen der 

Kelterschraube in den runden, durch Eisenbänder zusammengehaltenen 

Kelterkorb hinab, wo der Obstsaft aus den Lattenrostwänden des Korbes 

herausfließt.  

Ältere Pressen besitzen keine runden Preßkörbe. Sie weisen einen aus wuch-tigen 

Eichenbalken bestehenden rechteckigen Kasten auf , der auf dem Biet befestigt ist. 

In der Mitte der Kelter ist ebenfalls eine Spindel mit Kelter-schraube und in 

dieser eine Führung für den Druckerarm eingelassen.  

Den schließlich gewonnenen Obstsaft läßt man in Holzfässern, bei kleineren 

Mengen auch in Korbflaschen vergären. Die ausgepreßten Rückstande verfüt-terten 

die Bauern an das Vieh. Häufig fügten sie diesen Rückständen Wasser zu und 

erzielten durch eine erneute Pressung den Haustrunk. Oft ist mit dem 

Vorhandensein einer Obstmühle und Steinkelter auch die Branntweinher-

stellung verbunden. Dann preßt man den Obstbrei nicht zu stark aus und 

verwendet die Rückstände für das Schnapsbrennen.  

 

Zusammenfassend läßt sich folgendes zu den Obstruieren des Pfälzer Berglandes 

sagen:  

1. In dieser obstreichen Gegend lassen sich auch heute noch eine beachtliche Zahl 

dieser urtümlichen steinernen Mühlen nachweisen. Ihre heutigen Standorte sind 

oft aus vielerlei Gründen nicht mehr mit den ursprünglichen identisch. 

Exemplarisch für die Häufigkeit der Obstmühlen einerseits und dem 

Standortwechsel oder der Zerstörung dieser Mühlen andererseits mag der kleine 

Ort Dörrmoschel sein. Bei Recherchen im Sommer 1988 konnte ich bei 

Befragungen (keine systematische!) von Ortsbewohnern (11) ein ehemaliges 

Vorhandensein von vier Obstmühlen feststellen, aber keine der vier befindet sich 

mehr im Ort.  

 

2. Die heute noch vorhandenen Mühlen hat man häufig durch Bepflanzung mit 

Blumen und Sträuchern und ihre Ausstellung in Grünanlagen oder Dorf-plätzen 

derart verfremdet, daß man ihre Funktionsweise kaum mehr verstehen kann. Bei 

einer sachgerechten weiteren Sicherstellung von solchen Mühlen müßte darauf 

geachtet werden, daß dem Betrachter schon von der Aufstellung her, Hilfen für das 

Funktionsverständnis gegeben werden.  

 

3. Viele Mühlen sind im Laufe der letzten Jahrzehnte für immer verschwun-den. 

Sie wurden aus vielerlei Gründen zerschlagen, andere verkauft, oft auch nur 

Teile einer Obstmühle, so daß manchmal nur noch ein Mühlstein, deko-rativ 

aufgestellt, an eine ehemalige Obstmühle erinnert. Diese Entwicklung führt 



 

schließlich auch dazu, daß bei neuen Standorten der Obstmühlen im Einzelfall 

manchmal die Herkunft der Mühle nicht mehr zu ermitteln ist.  

 

4. Die Frage, aus welchen Steinbrüchen die von mir erfaßten Obstmühlen 

kommen, bleibt generell noch zu klären, Von dem Exemplar, das ursprünglich 

aus Frankelbach stammt, läßt sich nachweisen, daß es vom in unmittelbarer Nähe 

des Ortes gelegenen Sandsteinbruch Teufelstein stammt . Hier haben Steinbrecher, 

Steinhauer und Steinmetze die einzelnen Teile in die richtige  

Form gebracht. Das wird wohl in ähnlicher Weise in vielen anderen Stein-

brüchen in der Nähe von Obstmühlenstandorten geschehen sein. Der Transport 

dieser tonnenschweren Ungetüme erfolgte meist mit Fuhrwerken, die von mehreren 

Pferden gezogen wurden. In Alsenz konnte ich in Erfahrung bringen, daß die 

Sandsteinblöcke an Ketten an der stabilen Längsachse des Fuhrwerks aufgehängt 

wurden. Diesen wenigen Aussagen müßte noch gezielt nachgegangen werden.  

 

Meine Bestandsaufnahme zeigt, daß trotz vieler bedauernswerter Entwicklungen 

eine durchaus beachtliche Anzahl urtümlicher Sandsteinkolosse einer früheren 

Keltertechnik noch für alle Interes 

sierten zugänglich ist.  

 

 

Anm. N. Jung :  

Im Lesebuch 4 steht ein Artikel aus den Westricher Heimatblättern von 2014 

von Dieter Zenglein zur volkskundlichen Bedeutung der Weinbirnen im 

Westrich. 
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Kolonialwaren : Bsp. Zucker 

N. Jung  

(Lit.: G. Pfeisinger „Kolonialwaren“, 1989 

Rheinpfalz „Zucker“ vom 31.5.2019 

Rheinpfalz „Süßes als Gaumenschmaus“ vom 23.4.2020 

TV SWR3 „Die Tricks der Zuckerindustrie“ vom 14.4.2020 

Bilder Internet) 

Wie praktisch alle sog. Kolonialwaren (Getränke, Gewürze, Pflanzenöl etc.) 

führte auch der Zucker zu einer erheblichen Veränderung im 

Konsumverhalten und bei Essgewohnheiten unserer Vorfahren, ist aber 

auch mit einer umweltzerstörenden, menschenverachtenden 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausbeutung verbunden. 

Innerhalb weniger Jahrhunderte ist der Zucker unentbehrlich für unser 

Leben geworden : Zum Einen als Kalorienlieferant und Genussmittel, zum 

anderen als angenehmer „Versüßer des Alltags“. Wie viele Menschen 

belohnen sich durch Nascherei mit Süßem, wobei das aber nur kurzzeitig 

„glücklich und zufrieden“ macht. Das Verlangen nach Süßem kann sogar 

suchartige Züge annehmen. Und dabei macht Zucker nicht einmal satt. 

Für seine Produzenten und Händler ist er mit sehr viel Erlös, aber auch 

Zerstörung und menschenverachtendem Machtmissbrauch verbunden, für 

seine Konsumenten – sofern sie seine Gefährlichkeit nicht kennen – 

immer öfter mit Krankheiten wie Übergewicht (Adipositas), Fettsucht, 

Kreislaufproblemen, Diabetes, Karies, Gefahr von Herzinfarkt und 

Schlaganfall durch Ablagerungen in Gefäßen. Vor allem in Verbindung 

mit zu wenig Bewegung kann Zucker fatale Auswirkungen haben. 

Seit einigen Jahren dringt diese Erkenntnis immer mehr ins Bewusstsein 

und vor den Risiken und seinen Verursachern wird immer besser gewarnt 

– von Nutella, über „Bübchentee“-Zuckerwasser für die Kleinsten bis zur 

Zuckerbrühe Coca-Cola. Glücklicherweise werden immer mehr zuckerfreie 

oder –arme Ersatzprodukte angeboten, die aber auch mit Vorsicht zu 

genießen sind – dazu später. 

Ein großes Problem ist, dass wir Zucker sehr oft unbewusst und indirekt zu 

uns nehmen, weil er versteckt ist : in täglichen Supermarkt-Backwaren, wo 

er das Austrocknen verhindern soll, im Ketchup, wo er die Säure mildert 



 

und selbst im Salz, wo er stabilisierend wirken soll, in Grillsoßen, Salat-

Dressings, Fertiggerichten, Milchprodukten wie Fruchtjoghurt usw. 

Wie wurde nun Zucker zu einem solch fragwürdigen Erfolgsprodukt ? 

Pfeisinger schildert das in seinem Buch sehr deutlich. 

Die erste nachweisbare Zuckerkultur („shakar“) entstand schon vor 10000 

Jahren in Indien. Später entwickelte sich der Süßstoff im antiken Persien 

zum kostbaren Handelsgut und kam um 900 v. Chr. in den 

Mittelmeerraum, z.B. nach Ägypten, Marokko, Südspanien, Sizilien. In 

Nord- und Mitteleuropa wurde der Zucker dann zum Statussymbol der 

Adligen. Er wurde in Apotheken als Heilmittel angeboten und als Luxusgut 

(dem Wert nach wie Gold) gehandelt, war nebenbei Würzmittel, Süßstoff, 

Konservierungsmittel und allseits begehrtes Nahrungsmittel. Vor allem die 

geschäftstüchtigen Briten besetzten im 17. Jhdt. einige karibische Inseln 

incl. Jamaika und begannen, mit einer intensiven Plantagenbewirt-

schaftung  Zucker zu einem englischen Exklusivprodukt zu machen – mit 

erheblichen ökonomischen und sozialen Konsequenzen. Da auf den 

Zuckerrohrplantagen massenweise Arbeitskräfte benötigt wurden und die 

indianische Urbevölkerung bereits von den Spaniern ausgelöscht worden 

war, genehmigte man sich Sklaven aus Afrika. Es entstand ein ausgeklü-

gelter Dreieckshandel 

– äußerst lukrativ für 

die (christlichen !) 

Europäer, 

verhängnisvoll für 

die anderen 

Beteiligten : 

Europa tauschte 

Fertigwaren (Schnaps 

(!!), Gewehre (!!) etc.) 

in Afrika gegen 

Sklaven, die an Plantagenbesitzer in „Zuckerrohrländer“ verkauft wurden 

gegen Zucker und Rum. Diese Produkte und ihre riesigen Erlöse förderten 

wiederum die Industrielle Revolution in Europa. 



 

Die ausbeuterische Sklavenarbeit auf den Plantagen war menschenver-

achtend, selten wurde ein Arbeiter älter als 30. Immer mehr Boden der 

fruchtbaren Inseln wurde ihren Besitzern entrissen, immer mehr Wälder 

für das zum Aufkochen des Zuckers nötige Holz beseitigt. Zurück blieb ein 

soziales, ökonomisches und ökologisches Desaster, dessen Spuren heute noch 

zu erkennen sind. 

Um 1800 schließlich war der Zucker in ganz Europa zu einem billigen 

Massengut und Hauptnahrungsmittel geworden und bereicherte die 

ärmliche, kalorienarme übliche Arme-Leute-Kost in Verbindung mit Tee, 

Kaffee und Kakao. Die Ess- und Ernährungsgewohnheiten änderten sich 

tiefgreifend : Zucker zur Konservierung, für Gelee/Marmelade, Zucker-

gebäck, Bonbons, Schokolade. Die typische Arbeiternahrung Brot und 

Süßgetränke, selten Fleisch – eine krankmachende und unausgewogene 

Ernährung. Die Herrschenden, Kaufleute und Händler dagegen waren 

äußerst zufrieden mit dem Produkt – vor allem mit dem Geldsegen. Noch 

billiger wurde dann der Zucker, als man ihn in Preußen relativ einfach 

aus einheimischen Zuckerrüben gewinnen konnte, später sogar 

biotechnologisch mit 

Hilfe von Enzymen als 

Sirup aus Mais und 

Getreide. Der wird 

heute vor allem von 

Soft-Drink-Herstellern 

(Coca-Cola & Co.) und 

der Nahrungsmittel-

industrie verwendet. 

Pfeisinger : „ Heute ist 

der Weltzuckermarkt 

schwer umkämpft. Opfer sind einerseits die Konsumenten, denen es immer 

schwerer gemacht wird, zu einem bewussten und vernünftigen Umgang mit 

Zucker zu finden. Andererseits sind die Opfer vor allem und besonders die 

ärmsten Schichten der Bevölkerung jener Länder, die gezwungen werden, 

ihre Anbauflächen, die der Sicherstellung der Ernährung dienen sollen, 

an eine fragwürdige Monokultur zu verschwenden, Indien, Philippinen, 

Sudan, Kuba, Brasilien.“ Vor allem in Brasilien führte eine fatale 



 

Fehlentwicklung und Misswirtschaft zu großen Problemen und einer 

riesigen Staatsverschuldung. 

Am 17.5.2019 steht in der „Rheinpfalz“ ein Artikel über die ernste Lage 

für den Mannheimer „Südzucker“-Konzern. Wichtige Exportländer wie 

Indien und Pakistan brächten große zusätzliche Zuckermengen mit 

Exportsubventionen auf den Weltmarkt und in der EU gebe es eklatante 

Wettbewerbsverzerrungen. Die Stilllegung mehrerer Zuckerfabriken werde 

wohl erfolgen müssen. 

Ich habe nicht vor, die Firma zu unterstützen. Habe gerade heute Morgen 

einen Kasten „Fanta orange zero sugar“ gekauft und zuckerarmes Ketchup. 

Die Zuckerbrühe „Coca-Cola“ rühre ich schon seit Jahren nicht mehr an. 

Und wir haben uns einen guten (Testberichte studieren !) Wassersprudler 

zugelegt , so dass keine Sprudelkästen geschleppt werden müssen, kein 

Plastikmüll entsteht und jederzeit Sprudelwasser aus unserem vorzüglich 

und perfekt überwachten Trinkwasser auf dem Tisch steht. 

Was sollte man also beachten ? 

Ohne Frage ist Zucker ein wichtiger Energielieferant, gerade für unser 

Gehirn. Wie bei allem spielt aber auch hier die Dosis die entscheidende 

Rolle. So soll Zucker maximal 10 % der Gesamtenergiezufuhr des Tages 

ausmachen, das wären z.B. bei 2000 kcal/Tag ca. 50 g Zucker (= 18 kg pro 

Jahr), also ca. 10 Teelöffel. Dieser Wert wird bei uns durchschnittlich um 

25 % überschritten. In der o.a. TV-Sendung raten Fachleute sogar nur zu 9 

kg pro Jahr, und diesen Wert würden wir sogar um das 4-fache 

überbieten. 

Was ist zu tun ? 

Unsere Politiker lassen uns weitgehend im Stich. Sie könnten sinnvolle 

Gesetze oder zumindest verpflichtende Regeln erlassen. Als Beispiel könnte 

England dienen, wo dank einer hohen Zuckersteuer die Getränke viel 

weniger Zucker enthalten. Vor allem gegen die verführende, irreführende 

und trickreiche Werbung könnte eingeschritten werden. Wenn wirklich 

dann einmal verbraucherfreundliche Beschlüsse gefasst werden, setzt man 

– trotz negativer Erfahrungen – auf Freiwilligkeit in der Wirtschaft. Es 

gibt eben viele Interessenkonflikte, z.B. zwischen Wirtschafts-, Gesundheits-

, und Landwirtschaftspolitik. Und : Die Zuckerindustrie und ihre  



 

Foto-Seite : Wie die Werbung den Zucker sah/sieht – immer den Profit vor Augen. Erst in 

den letzten Jahren findet sukzessive  ein Umdenken statt, hin zum Wohl des Verbrauchers. 

Die Fotos stammen aus dem Internet.  

Text (um 1900) :  

Der Zucker ist, ich bleib‘ dabei, die allerbeste Arzenei. 

Das Kind nimmt Zucker gern, wird frisch, gedeiht, wird 

munter wie ein Fisch 



 

Gefährten(Getränkehersteller etc.) haben eine starke Lobby mit großem 

Einfluss. 

Und so kann die Industrie weiterwirtschaften wie bisher und ihre Umsätze 

weiter steigern : 

- auf Süßwarenmessen werden immer neue, raffinierte Verlockungen 

vorgestellt 

- Spielzeugbeigaben bei Süßigkeiten für Kinder (Bsp. Überraschungsei) oder 

reizvolle Aufmachungen der Verpackung (Spidermann, Fußballspieler, 

Märchenfiguren als Werbeträger etc.) verführen regelrecht zum Kauf 

- es werden zucker- und kalorienreduzierte oder zuckerfreie Waren 

angeboten, bei denen kräftig manipuliert wird. 

Denn auch eine kalorienfreie Süßstoff-Verwendung ist nicht ungefährlich: 

- bestimmte Süßstoffe (z.B. Zuckeralkohole) müssen nicht als Zucker 

deklariert werden 

- sog. „Lite“-Produkte haben oft nur unwesentlich weniger Zucker 

- Zucker wird hinter anderen Namen versteckt : Saccharose, Glycosesyrup, 

Laktose, Glucose, Fructose-Sirup etc. 

Es reicht also nicht, schönfärberisch auf „zuckerreduzierte“ Lebensmittel 

hinzuweisen, sondern die Ersatzstoffe sind deutlich als Süßstoffe zu 

kennzeichnen. Im Unterschied zu Zucker enthalten sie zumindest keine 

Kalorien, also keine Energie. Das führt jedoch dazu, dass das Gehirn, das 

wie kein anderes Organ Zuckerenergie benötigt, ganz gierig danach wird. 

Der süßstoffgeeichte Körper hat aber nun seinen Stoffwechsel so umgestellt, 

dass er Zucker nicht mehr richtig verwerten kann, was auch wieder zu 

Diabetes und Übergewicht führen kann. Also gibt es auch große Bedenken 

bzgl. der Süßstoffe, so dass uns grundsätzlich wohl nur übrigbleibt, uns 

vom „anerzogenen“ Süß-Geschmack an sich zu befreien. Dazu sollte Süßes 

wieder die Ausnahme im Speiseplan werden, zum seltenen 

Gaumenschmaus – und nicht mehr der Normalfall bei Speisen und vor 

allem Getränken. 

Fazit : 

Von Politik und Wirtschaft weitestgehend verlassen, müssen wir uns also 

selbst helfen, z.B.  

- mit eisernem Willen und viel Disziplin unseren Geschmack 

umprogrammieren : Wasser statt Limo, die Zuckerbrühe Coca-Cola total 



 

verbannen, weniger/kein Zucker im Kaffee usw.  

- Kleinkinder nicht an Zucker gewöhnen, nicht „süchtig“ machen 

- das Konsumverhalten ändern : wenn schon Fruchtjoghurt, dann mit 

Naturjoghurt strecken, weniger Zucker im Kuchenteig etc. 

- die Zutatenliste von Nahrungsmitteln genau ansehen und sich z.B. vor 

Zutaten mit der Endung „…ose“ hüten 

- abgepackte Waren möglichst verbannen, dafür zu frischen Lebensmitteln 

greifen 

- süßes Obst ist unproblematisch, weil man ja nur wenig davon essen kann. 

Dein Körper wird es dir danken. 

Gänzlich als Mythos entlarvt eine Studie (GEO 11/2019 S.104) den 

Mythos vom Zuckerkick, der z.B. oft in der Werbung eingesetzt wird 

(„Softdrinks bekämpfen Müdigkeit, liefern Energie, rufen euphorische 

Gefühle hervor“ etc). Laut dieser wissenschaftlichen Studie hebt Zucker 

nicht die Laune, sondern ruft sogar eher schlechte Gefühle hervor. „Zudem 

senkten die Kohlenhydrate die Aufmerksamkeit innerhalb von 60 Minuten 

nach dem Verzehr. Und Menschen, die Zucker konsumiert hatten, waren 

müder im Vergleich zu denjenigen, die keinen zu sich genommen hatten.“ 

 

 

 

 

  



 

Es gibt aber auch immer wieder einmal Lichtblicke und Hilfen, wenn 

man bei entsprechendem Interesse an dem Thema dranbleibt. 

So wird z.B. immer mehr Literatur zur Ernährungsumstellung und zur 

Abkehr vom Zucker angeboten. 

Und : Bundesernährungsministerin J. Glöckner (CDU) will so schnell wie 

möglich (laut Rheinpfalz-Meldung vom 10.5.2020) via Bundesrat eine 

Verordnung erlassen, nach der „Kräuter- und Früchtetees für Säuglinge 

oder Kleinkinder keinen zugesetzten Zucker und andere süßende Zutaten 

wie Honig, Malzextrakt, Sirupe oder Dicksäfte enthalten“ sollen, um die 

Gefahr von Übergewicht und Karies zu vermindern. 

 

Ein größerer Artikel über das Buch „Kolonialwaren“ von 

Pfeisinger/Schennach steht im Band „Sollischder emol was saan ?“  

Im Buch selbst ist jede der wichtigen Kolonialwaren kritisch hinterfragt, 

von Getränken wie Tee, Kaffee, über Gewürze, Tabakwaren, Textilien bis 

hin zu Rauschmitteln. Und immer geht es um Profit, Geldgier, 

Skrupellosigkeit, Menschenverachtung, Verbrechen. 

Weiterhin stehen dort Artikel über modernen Kolonialismus 

und Probleme der Globalisierung 

 

 

 

  



 

 

  



 

Das Gasthaus Mohr („Mohrkarls“) 

N. Jung (zusammen mit Frau E. Mohr), Aug. 2020 

Den Zeitpunkt der Eröffnung konnte ich nicht herausfinden. 

Informationen ergeben neben Gesprächen mit Frau E. Mohr diverse Ansichtskarten, die 

entweder Totalansichten von Hohenöllen zeigen und auf einem kleinen Bild das Gasthaus oder die 

sich nur auf das Gasthaus beziehen.   

Erwähnt wird die „Wirtschaft Mohr“ z.B. in dem Heimatroman „Bauern, Musikanten und 

Soldaten“ (1932), der im Ort spielt und vom ehemaligen „2. Lehrer“ (anno 1906 , neben Lehrer J. 

Theisinger) Ludwig Liebel stammt. Seite 116 : Ein Bräutigam bedankt sich für die vielen 

Glückwünsche und sagt dann : „Ich lade euch alle in die Wirtschaft Mohr und zum Adjunkt zu 

einem Fasse Bier ein!“. Das war kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs. Das Gasthaus Mohr 

bezeichnet er als „oberes Wirtshaus“, das 2. Gasthaus (Schumacher/Berg/Imschweiler/ 

Christmann) als das untere. 

Die älteste Postkarte der Wirtschaft ist eine colorierte Zeichnung von Hohenöllen und der 

„Gastwirtschaft v. Karl Mohr“ vom 2.1.1907. 

Als ehemaligen Besitzer des Hauses (anno 1846) nennt T. Krennrich  den Tagelöhner Peter Berg. 

Auf der nächsten Karte hat das Haus schon 2 Stockwerke, an der Vorderseite führt eine 

Eisentreppe über einen Balkon in den Tanzsaal. Dieser Umbau erfolgte 1927. 

Wer war nun der o.a. Karl Mohr ? 

Karl/Carl Mohr lebte von 1861 – 1930 im Ort. Sein Großvater war aus Breitenheim und hatte 

1830 nach Hohenöllen geheiratet. Karl  (Maurer, Wirt) heiratete 1886 Elisabeth Mohr (1862 – 

1931) aus Hausweiler. Die beiden haben wohl die Wirtschaft gegründet. Laut Familienbuch und 

Civilstandsakten  Hohenöllen waren sie kinderlos. So adoptierten sie wohl den ältesten Sohn (geb. 

1903) von Heinrich Grub (1882 Hoh – 1923 Hoh) und Anna Elisabeth Schneider, deren Ehe 1907 

geschieden wurde. Karl nahm dann den Namen Mohr an. Kurz vor dem Tod seines Adoptivvaters 

(anno 1930) heiratete er Ida Greilach (1905 – 1990) aus Hohenöllen. (Auf dem Foto 2. von links). 

Die Beiden betrieben wohl die Wirtschaft weiter. Sie hatten 2 Kinder, Tochter Ilse, die 1949 

den Hohenöller Landwirt Werner Müller heiratete und Karl Werner (1930 – 2018). 



 

Leider fiel Karl Mohr im 2. Weltkrieg im Februar 1942 auf einer Kanalinsel in England. Vor seiner 

Einberufung musste ihm seine Frau Ida versprechen, die Wirtschaft weiter zu führen, egal, was 

passieren sollte. Und so war sie mit der Wirtschaft, der Landwirtschaft incl. Weinbau und 2 

Kindern plötzlich auf sich gestellt. Während des Krieges war zumindest ein französischer 

Kriegsgefangener als Helfer zugeteilt. Sohn Werner begann eine Lehre als Metzger, blieb dann 

aber wohl auf Wunsch seiner Mutter zu Hause und schlachtete nur noch nebenbei. Es war eine 

harte Zeit und Frau Mohr erzählte mir, dass man die erheblichen Schäden an der Rückseite des 

Hauses, verursacht durch Geschosse von feindlichen Jagdbombern, nur im Innenbereich 

notdürftig reparieren konnte, so dass Nässeschäden auftraten und erst in den 1950er Jahren 

eine qualifizierte Reparatur durchgeführt werden konnte. 

1953 heiratete Werner Mohr Elsbeth Mohr aus Becherbach, diese gab ihren Beruf auf und kam 

nach Hohenöllen. Die beiden führten die Gastwirtschaft weiter. (Seltsamer Zufall : Auch Karl 

Werner Mohrs Großvater Karl Mohr hatte eine El(i)s(a)beth Mohr geheiratet). Am 1.9.1957 

wurde in einem Nebenraum eine Poststelle eingerichtet und Werner Mohr bekam die Wirtschaft 

überschrieben und war jetzt noch Posthalter und Postbote. Diese Poststelle wurde erst 1995 

geschlossen, wobei sie in den letzten 3 Jahren von Postlerin Helga Blumenröder (Sulzhof)  

geführt wurde. 

Auf 2 Postkarten aus den 1960er/70er Jahren wirbt das „Gasthaus Werner Mohr“ mit 

„Hochgelegenes Gasthaus  [immerhin ca. 350 m ü.NN.] mit Ausblick auf das schöne Lautertal, 

eigener Weinanbau, Gutbürgerliche Küche, Gesellschaftsräume.“ 

 

Zumindest an den Wochenenden war bei „Mohrkarls“ immer viel los und die Gäste waren immer 

zufrieden mit Ambiente und Bedienung. Der große Gesellschaftsraum im Erdgeschoss wurde 

nicht nur bei der Kerwe genutzt, sondern auch für Leichenmahle („Leichtimse“) und familiäre 



 

Feiern. Ich selbst habe 1975 dort die Hochzeit mit meiner Frau Walburga abgehalten – und die 

Ehe besteht immer noch ! 

Wenn nicht gerade Ruhetag war, traf sich die Männlichkeit abends am Stammtisch vor der 

Theke. Auch da war ich des Öfteren mit dabei ab 1975. Die Alten wie z.B. Alois Baldauf („De 

Zunner“ oder „Herdu“ – weil er öfter mal in Gesprächen „Her du“ sagte) oder Wilhelm Kunz 

(beide schon lange gestorben) saßen abseits an Tischen, nicht in der Runde – und sie sahen es 

absolut nicht gerne, wenn ein Unkundiger es gewagt hatte, ihre Plätze zu besetzen. Und Alois 

hatte in den letzten Jahren immer einen Stapel kleinformatiger Privat-Fotos aus seiner 

Kriegszeit in Norwegen dabei und konnte sie bei Bedarf auch kommentieren. Sein Kriegsschicksal 

steht also gerade im schroffen Gegensatz zu dem von Karl Mohr. 

Es konnte gut passieren, dass jemand einen kostenlosen Haarschnitt verpasst bekam, wenn 

Friseur Stauter aus Nußbach einmal zufällig vorbeischaute. Und Ex-Maurer Theodor „Ted“ 

Krennrich, heute in einem Pflegeheim in Wolfstein, bekam dort nachträglich seinen „Beischläfer- 

[von „beischläfe“ = heranschleppen] und Gesellenbrief“ überreicht und musste ein Mauern unter 

erschwerten Bedingungen demonstrieren. – und der Stammtisch bog sich vor Lachen. 

Frau Mohr konnte sicherlich stundenlang Geschichten erzählen in ihrer jahrzehntelangen Arbeit 

in der Gastwirtschaft Mohr. Leider ist sie gesundheitlich angeschlagen. 

Am 31.12.1995, als Werner Mohr das Rentenalter erreicht hatte, wurde die Gastwirtschaft 

geschlossen. Der Betrieb rentierte sich einfach nicht mehr – und irgendwann braucht man ja 

auch einmal eine Zeit für sich, nachdem man so lange für andere da war. 

Ein Weitergeben der Wirtschaft mit nötiger Restaurierung wäre auch wohl nicht in Frage 

gekommen, allein wegen der vielen kommunal- und landespolitischen Stellen, die sich eingemischt 

hätten : die Fliesen in der Küche müssen 5 cm höher sein und sind einen Tick zu dunkel, es 

müssen Parkplätze nachgewiesen werden, die Toiletten müssen behindertengerecht umgebaut 

werden und und und und und … 

In Hohenöllen gab es dann , nachdem die „untere Wirtschaft“ schon Anfang der 1980er Jahre 

geschlossen hatte, nur noch das Gasthaus Schlimbach auf dem Sulzhof.  

 

 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  

Unklar ist, ob die 

Wilddiebe durch das 

Theaterstück animiert 

wurden oder das 

Theaterstück die 

Hohenöller Wild-

dieberei thematisierte. 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

Als Kirchweih oder Erntefest ein Begriff 

Kerwe im Wandel der Zeiten : Eher Volksbelustigung als kirchliche 

Feier - Straußjugend eine wichtige Institution 

Aus Rheinpfalz v. 15.5.1987 v. Rainer Dick 

In diesen Wochen finden im Kreis Kusel die ersten Kerwen statt. Karusselle drehen sich, 

der Losverkäufer macht lautstark auf seine Angebote aufmerksam, an den Schießbuden 

ergattern junge Männer eine Rose für die Freundin. Trotz dieser eher modernen 

Erscheinungen ist das Kerwefest Ausdruck von relativ alten Volkssitten. In anderen 

deutschen Sprachräumen heißt die Kerwe auch „Kilbe“, „Kirmes“ oder „Kirchweih". Daran 

ist auch die ursprüngliche Bedeutung des Festes zu erkennen. 

„Kirchweih“ wurde eigentlich an dem Tag gefeiert, an dem eine Kirche geweiht oder 

eingesegnet wurde. Erstmals bezeugt ist dieser Brauch für das Jahr 314 nach Christus. 

Seit dem 9. Jahrhundert war die Weihung eines Gotteshauses offenbar mit volksfest-

artigen Belustigungen verbunden. Fester Bestandteil dieser „Kirchwih-Mess“ - wie es in 

mittelhochdeutschen Urkunden heißt - war der morgendliche Kirchenbesuch, nach dem 

sich die Gläubigen zu einem Volksfest begaben. 

Viele Heimatforscher vertreten jedoch auch die Theorie, daß die Kerwe lediglich 

ein Erntefest war, dem jegliche sakrale Bedeutung fehlte. Bestätigen würde dies 

die alte Bezeichnung „Eßkirb“, die möglicherweise den Abschluß eines Opferfestes, das 

ehemals heidnischen Göttern dargebracht wurde, umschreiben könnte. 

Die Kerwe als Erntefest würde auch erklären, warum früher fast alle Kirchweihen im 

Herbst stattfanden. Vielleicht stellte die Kerwe auch eine Verbindung von beidem dar, 

also die Einbeziehung alter heidnischer Bräuche in ein christliches Fest. 

Dem widerspricht jedoch, daß auch heute in Gemeinden Kerwe gefeiert wird, 

in denen es überhaupt keine Kirche gibt. Diese Tatsache macht die Entwicklung 

deutlich, der das kirchliche Kerwefest unterworfen war. In jedem Jahr wurde 

der Tag der Kirchenweihe erneut feierlich begangen. Allmählich löste sich das 

dazugehörige Volksfest jedoch immer mehr von dem regulären Jahrestag und 

verlor somit seinen eigentlichen Sinn. Ortschaften, die zwar zur Kirchengemein-de 

zählten, aber kein eigenes Gotteshaus besaßen, feierten den Jahrestag 

schließlich an einem ganz anderen Datum. Sie bekamen ein eigenes Kerwefest, 

das immer mehr den Charakter einer jahrmarktsähnlichen Belustigung erhielt 

- mit Gauklern, Frohsinn und Attraktionen. 

lm engen Zusammenhang mit der Geschichte des Kerwebrauchs steht die historische 

Entwicklung der Wirtshäuser. Die älteste Gastwirtschaft des heutigen 

Kreises Kusel wird im Jahre 1490 auf Burg Lichtenberg erwähnt. 1563 kam es 

hier zu einer riesigen Schlägerei, für die der Wirt mit einer hohen Geldstrafe belegt 

wurde. Unbekannt ist, ob dieses Ereignis mit einem Kerwefest zusammenfiel. Fest steht 



 

aber, daß die Kirchenvertreter des frühen 17. Jahrhunderts das 

zügellose Leben der Jugend am Kerwetag immer wieder scharf kritisierten. Vor allem 

richtete sich der Zorn der Theologen gegen den hemmungslosen Alkoholkonsum und die 

„liederlichen Tänze und Lieder“. 

Im Jahre 1831 schrieb ein Reisender über die Sitten im Westrich folgendes: 

„Bei den zahlreichen Jahrmärkten in den Ortschaften des Fürstentums Lichtenberg 

glaubt man sich auf eine polnische oder russische Kirchweih versetzt. Ein großer Teil 

der dabei Gegenwärthigen wird vom Weine, wohl auch Branntwein, erhitzt.“ Dieser Brief 

macht deutlich, dass zwischen Jahr- und Viehmärkten einerseits und der Kerwe 

andererseits kein Unterschied mehr bestand. Da die Viehmärkte meist am Tage eines 

Heiligen veranstaltet wurden, hängen sie auch datumsmäßig mit den Kerwen eng 

zusammen. Beide richteten sich ursprünglich nach kirchlichen Terminen.  

Mehr noch als heute stellte die Kerwe früher einen Familientag dar. Alle Verwandten 

kamen am Kerwetag zu Besuch, um von den Gastgebern mit einem opulenten Festessen 

bewirtet zu werden. Deshalb fand in der Woche vor der Kerweauch ein großer Hausputz 

statt, und noch vor 50 Jahren wurde pünktlich zur Kerwe „die gut Stubb“ noch einmal 

getüncht.  

Die meiste Arbeit vor der Kerwe haben jedoch die Straußbuben. Ihre Institution zählt 

zu den wenigen alten Volksbräuchen, die sich noch heute größter Beliebtheit erfreuen. 

Die Straußjugend legt sich für die Zeit der Kerwevorbereitung strenge Regeln auf. Wer 

nicht zu den Sitzungen erscheint, muß einen Kasten Bier bezahlen. Noch übler dran sind 

die neu Dazugekommenen, denn sie werden in den meisten Gemeinden zunächst 

„geeicht“, das heißt, sie müssen eine bestimmte Menge Bier trinken. Wer jedoch glaubt, 

dies sei eine Erscheinung unserer Tage, hat weit gefehlt. Früher mußte derjenige, der in 

die Gruppe der Straußbuben aufgenommen werden wollte, seinen Einstand mit Schnaps 

geben. Sehr kompliziert gestalteten sich deshalb oft die Verhandlungen mit den Wirten, 

den eigentlichen Ausrichtern der Kerwe. Da die Straußjugend die Attraktion jedes 

Kerwefestes darstellte, waren die Wirte bestrebt, sie zu sich zu holen. Oft weigerten 

sie sich jedoch, den Straußbuben verbilligte Getränke zu gewähren. Ähnlich schwierig 

war noch um 1900 das Beschaffen des Kerwestraußes. Er mußte in vielen Orten heimlich 

aus dem Gemeindewald gestohlen werden. Das ist heute anders, doch noch immer wird 

er mit bunten Bändern geschmückt. Wenn die Vermutung stimmt, daß die Kerwe 

ursprünglich ein Erntefest war, so stellt das Kerwesymbol nichts anderes als einen 

Erntestrauß dar. Jedenfalls ist verbürgt, daß der Kerwestrauß im Mittelpunkt des 

Geschehens steht. Seine Beschmückung beschäftigt die Straußjugend in der Zeit der 

Kerwe; die Fristen, in denen er fertig sein muß, sind allerdings von Ort zu Ort 

verschieden. Fast überall wird er aber am Kerwesonntag in einem Umzug durch das Dorf 

gefahren oder getragen. Musik und Gelärme der Straußbuben begleiten ihn. Dort, wo die 

Kerwe stattfindet, wird der Strauß aufgestellt. In seinem Schatten verlesen ein oder 

zwei Vertreter der Straußjugend die gemeinsam aufgesetzte Kerwerede. In ihr machen 



 

sich die jungen Leute über das Dorfgeschehen lustig, wobei sich mancher darüber 

ärgert, dass er „in die Red' gekommen ist“. Die Jugend der Nachbarorte versucht 

übrigens oft, den Straußbuben ihr Symbol vor der Kerwe zu stehlen. Die sich daraus 

ergebenden Streitigkeiten  mußten früher nicht selten von der Polizei beendet werden.  

Für die Älteren sind dann die „drei Ersten“, also die ersten Tänze der Straußbuben sehr 

wichtig. Denn hier sieht man, wer mit wem tanzt. In einigen Ortschaften müssen die 

Straußbuben, die keine Partnerin finden, teure Strafen in Form von Bier und Wein 

bezahlen. Früher hatten die Mädchen den Buben Zigarren zu spendieren, später mußten 

sie ein Sträußchen stellen. Beides kennt man heute nicht mehr. Noch immer gepflegt 

wird allerdings die Sitte eines Heischeganges am letztenTag der Kerwe. Die 

Straußbuben ziehen durch den Ort und erbitten Geld und Wein. Beides wird zu einem 

späteren Zeitpunkt - oft bei der Nachkerwe - verkonsumiert. Nach dem Kehraus 

schließlich wird vielerorts die Brezel ausgetanzt. Das Tanzpaar, das im Augenblick des 

Aussetzens der Musik ein weitergereichtes Sträußchen in den Händen hält, muß den 

restlichen Straußbuben eine große Brezel bezahlen.  

Danach wird dann die Kerwe in einer pseudo-feierlichen Zeremonie begraben.Die allzu 

wirklichkeitstreue Nachahmung eines echten Begräbnisses ist dabei zuweilen Anlaß für 

laute Kritik an der Straußjugend, die sich zu diesem Zeitpunkt oft nur noch schwer auf 

den Beinen halten kann. In manchen Gemeinden wird auch der Kerwestrauß des letzten 

Jahres verbrannt. Damit endet das Kerwefest, in dem so viele althergebrachte Sitten 

überlebt haben. 
 

 

  



 

Im Westrichkalender von 1975 steht ein interessanter Bericht über eine Kerwe 3 Tage 

vor dem Kriegsbeginn zum 1. Weltkrieg am 26./27.7.1914  (31. 7.1914 Ausrufen des 

Kriegszustandes) 

Die Kirchweihe von Neunkirchen am Potzberg vor dem ersten Weltkrieg 

VON EMIL DRUMM 

Die Kirchweihe von Neunkirchen, im Volksmund auch ]akobsmarkt oder Jakobskerb 

genannt, geht weit in die ]ahrhunderte zurück. Im Westrichkalender 1965, Seite 112, 

ist nachstehendes zu lesen: „Nach einem Schreiben der Mairie (Bürgermeisteramt) 

Neunkirchen an die Präfektur in Kaiserslautern vom 22. August 1801 gab es „vor 

undenklichen Zeiten" einen Jahrmarkt am Jakobstag (28. Juli). Von der französischen 

Verwaltung wurde dieser Markt auf den gleichen Tag wieder zugelassen. Weil der 

Termin jedoch mitten in die Ernte fiel und deshalb mit einem schlechten Besuch zu 

rechnen war, bat die Gemeinde, den Markt auf den Sonntag zu verlegen und außerdem 

das Jahr über verschiedene Viehmärkte auf Wunsch der Handelsleute zu gestatten. 

Davon erwartete die Gemeinde die gleichen Vorteile, wie sie den Gemeinden Quirnbach 

und Glanmünchweiler mit den Märkten geboten worden waren. Es scheint jedoch bei dem 

Krämermarkt geblieben zu sein, weil die bayerische Verwaltung am 21. Oktober 1816 nur 

den Jahrmarkt am Jakobstag erlaubte. Fiel dieser Tag nicht auf einen Sonntag, so sollte 

er, wie es seit Jahren üblich gewesen war, am darauffolgenden Sonntag gehalten 

werden. Die Einrichtung von Viehmärkten wurde jedoch abgelehnt. 1827 war der Markt 

zu einem Kirchweihfest geworden, das wohl eifrig aus der Nachbarschaft besucht 

worden war, aber Handelsleute von weit her nicht anzulocken vermochte." 

Soweit im Westrichkalender 1965 Albert Zink. 

Die heutige, bis 1821 lutherische Kirche, wurde 1824/25 zum Teil abgerissen, gegen 

Osten erweitert und umgebaut. Der Eingang befand sich an der Westseite, unter dem 

zugemauerten Doppelfenster und wurde, wie das gotische Fenster aus dem 13. oder 14. 

Jahrhundert an der Nordseite der Kirche, bei Erneuerung des Außenputzes 1955/56 

freigelegt. Leider wurde die Türfassung zugeputzt. Da der Markt 1827 zu einem Kirch-

weihfest wurde, kann man annehmen, daß in diesem Jahr und an demselben Tag die 

Einweihung der Kirche war. Nach Erzählungen meines Großvaters wurde am Kirchweih-

montag einige Male Viehmarkt abgehalten, der aber wegen schlechtem Besuch der 

Viehhändler wieder eingestellt wurde. 

Zu den Vorbereitungen des Festes noch einiges. 

Vor dem ersten Weltkrieg 1914 waren die Schüsseln, Teller und Löffel aus Zinn und zum 

täglichen Gebrauch bestimmt. Nur wenn Besuch am Sonntag kam, wurde der Tisch mit 

Porzellangeschirr gedeckt. Im Laufe des Jahres kam manches Stück von dem Zinnge-

schirr zu Schaden. Seit meinem Gedenken kamen aus Ramstein zwei Zinngießer,  sie 

waren Brüder, jedes Jahr 14 Tage bis 3 Wochen vor dem Fest, 

mit einem Zweiradkarren  hierher und schlugen an der Kirchenmauer unter der Linde 

ihre Werkstatt auf. Sie bestand aus einem kleinen Holzkohleofen, Holzkohle, 



 

Handblasebalg, Schmelztiegel, Gießlöffel und Formen von Schüsseln, Tellern und 

Löffeln. Auch eine kleine Drehbank, ähnlich einem Spinnrad, zum Abdrehen der 

Schüsseln und Teller nach dem Guß. hatten sie dabei. Die Löffel wurde mit einem 

Schaber glatt geschabt. Einer der Männer ging mit einem Bauchladen von Haus zu Haus 

und bot seine Ware an, bestehend aus Haushaltgegenständen wie Messer, Gabeln und 

dergleichen. Der Mann sorgte auch für Arbeit und fragte die Hausfrauen: „Nix zu 

gießen Kathrinsche?“ Wer etwas von Zinnsachen umzugießen hatte, gab es ihm mit oder 

trug es selbst hin. Bei dem Gießen schauten wir Kinder nach der Schule immer zu. War 

der Mann mit dem Gießen beschäftigt, mußte einer von uns den Blasebalg bedienen, 

damit das Holzkohlenfeuer nicht erlosch. Nach Ausbruch des Krieges 1914 waren die 

beiden eines Morgens verschwunden und sind nach Beendigung des Krieges nicht zurück-

gekommen. Das Zinngeschirr ist dann so langsam aus dem Gebrauch gekommen. 

Am Donnerstag vor dem Fest kam der Reitschulenbesitzer Haas aus Ramstein mit drei 

von Pferden gezogenen Wagen hier an, auf denen die Reitschule, Schießbude und Lukas 

[„Hau den Lukas“] verpackt waren. Freitags begann der Aufbau und am Samstag, am 

späten  Nachmittag, war alles fertig. Am Freitag kam von Kaiserslautern, die Familie 

Scherer mit einem mit Planen überdachten, mit Kisten beladenen und von zwei Pferden 

gezogenen Wagen hier an. Am Samstagmorgen schlug sie im Hofe des Pfarrhauses ihren 

8-10 Meter langen Stand auf. Nebenan unter der Linde hatte eine Familie aus Steinwen-

den ihren etwas kleineren Stand aufgebaut An beiden Ständen konnte man neben 

Gebrauchsgegenständen aller Art für den täglichen Gebrauch auch Spielsachen für 

Kinder kaufen. Beide Familien kamen jedes Jahr. 

Am Samstagmorgen backten die Hausfrauen den „Kerwekuchen“ in einem großen aus 

Lehm und Ziegelsteinen gebauten Backofen. Fast in jedem Haus war ein solcher Ofen 

außen an der Küche angebaut. Durch eine eiserne Tür wurde der Ofen von der Küche aus 

mit Holzscheiten geheizt. War der Ofen heiß genug, wurde er mit einer langen Kratze 

gereinigt. das heißt. die Holzkohlen sowie das nichtverbrannte Holz wurden herausge-

zogen und fielen in der Mauer in einen kleinen Schacht, den man mit einem eisernen 

Deckel verschloß. Da es in dem Ofen dunkel war, stellte man eine alte Öllampe aus 

früherer Zeit vorn an die Tür. Jetzt wurde mit dem Einschieben der Kuchen. mit einem 

sogenannten Kuchen- oder Brotschieber begonnen. In einen solchen Backofen gingen 

acht bis zehn Kuchen oder auch zwölf bis vierzehn Brote hinein. Von diesen Öfen sind 

heute keine mehr vorhanden. An Kuchen wurden gebacken: Zucker-, Obst-, Käse-, 

Kranz- und Bundkuchen. Andere Sorten wie in der heutigen Zeit kannte man nicht. 

Da im Ort keine Metzgerei war, kam am Samstagmorgen  von Reichenbach der Metzger 

Hammel mit einem Pferdefuhrwerk und verkaufte in einer Scheune das „Kerwefleesch". 

Das Fleisch und die Wurstwaren wurden am Scheunentor und an Stangen frei aufge-

hängt, ohne jeden Schutz gegen äußere Einflüsse (Fliegen, Hitze, Staub). Nach einem 

Tagebuch von 1914 kostete ein Pfund Rindfleisch 80 Pf.  [Pfennig], Schweinefleisch 70 



 

Pf., Kotelett 70 Pf., Blut-, Leberwurst 66 Pf. und Schwartenmagen 60 Pf. Andere 

Sorten Wurst gab es auf dem Lande nicht. 

Am Sonntagmorgen in aller Frühe kamen die Kramleute (daher Krämermarkt), mit 

Pferdefuhrwerken und Handwagen hier an und schlugen ihre Stände auf. Jeder wollte 

einen guten Platz haben und dabei ist es oft zu Streitereien gekommen. In dem Hof 

meiner Eltern hatte jedes Jahr der Kappenmacher „Schucke Lui“ von Jettenbach seinen 

Mützen- und Hutstand aufgeschlagen. Auch erinnere ich mich noch, daß ein Fotograf 

sein Atelier neben dem Hut- und Mützenstand aufgestellt hatte. Die Bilder konnte man 

damals schon sofort mitnehmen. 

Die Geschirrhändler hatten ihr irdenes, Email- und Porzellangeschirr in den Höfen aus-

gelegt. Man konnte Töpfe aller Größen kaufen. Bis 10 Uhr waren alle Stände aufgeschla-

gen und standen auf beiden Seiten des Weges von der Wirtschaft bis in den Hof von 

Schaumlöffels (heute Assmann). Wie die Vorfahren erzählten, standen in früheren Jah-

ren die Stände den Weg entlang bis zur Abzweigung der Straße nach Gimsbach. 

Am Sonntagmorgen waren zwei Gottesdienste, um 9 Uhr für die Protestanten und um 10 

Uhr für die Katholiken. Um das Jahr 1705 hatten diese an der Kirche Simultanrechte,  

d. h. sie durften die Kirche benutzen. Diese Rechte haben sie bald wieder verloren. Als 

Entschädigung hatten die Katholiken das Recht am Kirchweihsonntag Gottesdienst darin 

zu halten. Nach den Gottesdiensten war der Weg voller Menschen, denn viele Kirchen-

besucher hatten da schon ihre Einkäufe gemacht. Gegen Mittag fanden sich die Ver-

wandten und die Gäste ein. In den Stuben wurde lebhaft erzählt, denn man besuchte 

sich gegenwärtig im Jahr nur einmal, das war an der ,.Kerwe“. Zu dieser Zeit gab es noch 

kein Auto, ein Fahrrad war selten und manche Gäste sind zu Fuß von weit her gekommen, 

da konnte man sich nicht so oft besuchen. Am Nachmittag hatte die Reitschule geöff-

net, „das Kerwegeld“ wurde von den Gästen ausgeteilt. Ich bekam von jedem Gast 20 

Pfennig, selten gab es mal 50 Pfennig. Bekam ich eine Mark zusammen, war ich reich. 

Auch für 20 Pfennig war ich dankbar, dafür konnte ich achtmal Reitschule fahren. Diese 

war kein Karussell im heutigen Stil, sondern eine richtige Reitschule, mit aus Holz 

geschnitzten Pferdchen bestückt, auf denen man Reiten konnte. Die Reitschule wurde 

mit einem Pferd in Bewegung gesetzt. Das Pferd wurde nach einem halben Tag durch ein 

anderes ausgewechselt. Die Drehorgel an einem größeren Rad mit der Hand gedreht. Bei 

Eintritt der Dunkelheit wurde die Reitschule durch einen Kranz mit Petroleumlampen 

erleuchtet. 

Am Nachmittag kam die Bevölkerung aus der nahen und weiteren Umgebung, um auf dem 

Markt ihre Einkäufe zu machen. Der Ort war voller Menschen und die 3 Gastwirtschaf-

ten, die vor und nach 1900 hier waren, konnten die Menschen nicht fassen, Zweimal weiß 

ich noch, daß ein Wirt bei der Kirchweihe auf der Wiese ein Zelt aufgeschlagen hat, Das 

Zeltdach bestand aus Wagentüchern und bot Schutz gegen die Sonne, aber nicht gegen 

Regen. Tische und Bänke waren aus ungehobelten Brettern und auf Pfählen genagelt. 

Manche Hose ist da zu Schaden gekommen.  



 

Nach 2 Uhr waren die Umzüge der Straußbuben durch den Ort, Anstecken der Sträuße 

an zwei Gastwirtschaften und anschließend die Kerwereed, in denen die Vorkommnisse 

der Jungen und Alten im Ort in humorvoller Weise geschildert wurden. Nach dem Nach-

mittagskaffee wurde noch ein wenig geplaudert und die Gäste die zu Fuß von weit her 

kamen, nahmen schon Abschied und machten sich auf den Heimweg. Jede Familie bekam 

ein Bündel Kuchen mit für die Angehörigen, die nicht auf der „Kerwe“ waren, Der 

bestand aus einer Serviette, gefüllt mit allen Sorten Kuchen und war über Kreuz zusam-

mengeknotet. Je nach Größe der Serviette war das Bündel recht schwer. Da sah man 

Männer durch den Ort gehen, die ein solches Bündel am Stock auf der Schulter trugen 

und wo Frau oder Kind nebenhergingen und eins in der Hand trugen.  

Die Kirchweih 1914 war am 26./27. Juli. Die Stimmung der Bevölkerung war recht ge-

drückt, da der Ausbruch eines Krieges in Aussicht war. Trotz Kriegsgefahr waren Sol-

daten auf Urlaub, so auch ein Urlauber aus Wahnwegen, der hier auf der Kerwe war. Er 

bekam abends von seiner Kompanie ein Telegramm: „Sofort einrücken !“ Sein Vater kam 

nachts mit einer Stallaterne von Wahnwegen zu Fuß hierher und holte seinen Sohn. Der 

Ausbruch des Krieges kam immer näher und am Freitag, dem 31. Juli wurde von dem da- 

maligen Deutschen Kaiser Wilhelm II. der Kriegszustand erklärt und am Samstag, dem 

1. August die Mobilmachung befohlen. Während des Krieges fand keine Kirchweihe statt. 

 

Ergänzung N. Jung : Ein Foto einer Kerwegesellschaft dieser Zeit (1920) aus 

Hohenöllen. Eine weitere Schilderung einer Kerwe ( um 1930 in Pfeffelbach) steht im 

Lesebuch Band IV. 



 

Das höchste Fest des Jahres 

Die Westricher feiern „Kärb“ 

von Lothar Karl Schneider 

Aus Westrich Kalender 1960 S.66f 

Im Westrich rüstet man zum höchsten Fest des Jahres - zur „Kärb“! Von August 

bis Ende Oktober dauert diese „hohe“ Zeit, bis alle Dör-fer ihre Kirmes gefeiert 

haben. Viele alte Bräuche werden während dieser Zeit neu belebt. Schon acht 

Tage vorher merkt man in dem Dörfchen, das gerade an der Reihe ist, daß am 

kommenden Sonntag ein großes Fest steigt. In den Häusern, Ställen und Höfen 

hebt ein gewaltiges Putzen an. Die Frauen und Mädchen sind von der „Putzwut" 

befallen, die „Kärwekuche" häufen sich im Keller, beim Metzger wird der 

„Kärwebrote“ abgeholt. Zur Kärb gibt es kein Hausgemachtes. Der Braten wird 

gekauft. Vor allem aber werden Bratwürste bestellt und aufgetischt. 

In der „Kärwewoche” finden sich dann endlich die „Straußbuwe“ und ihre 

Tanzmädchen zusammen, um zu beratschlagen, wer von ihnen den „Kärwestrauß“ 

stehlen muß (ein zwei Meter hohes Tannenbäumchen muß es sein), ferner, wo die 

„Kärb“ (das ist eine Flasche Wein) ver-graben werden soll. Sie sammeln unter 

sich Geld und kaufen bunte Bänder aus Papier - früher waren sie aus Seide -, mit 

denen der Tannenbaum geschmückt wird. Die Mütter beobachten inzwischen mit 

Argusaugen die Tanzburschen und ihre Töchter; denn an der Kärb gelang es 

schon mancher ehrwürdigen Matrone, ihre Tochter unter die Haube zu bringen. 

Am „Kärwesonntag“ gegen 1 Uhr, wird die Kärb gesucht, ausgegraben oder 

abgeholt. Wer die Flasche Wein findet, darf sie austrinken. Und dann beginnt 

der „Umzug”. Die Musikkapelle spielt auf. Die Burschen marschieren paarweise 

durch die Straßen. Zwei Burschen gehen voraus, mit bunten Bändern geschmückt, 

und „schwenken“ den Kärwestrauß. Andere tragen Fäßchen, Krüge oder Flaschen 

mit Wein, aus denen eifrig getrunken wird. Früher schickte der Wirt einen 

Kellner mit, der die Neugierigen am Straßenrand zum Trinken einlud.  

Hat ein Dorf mehrere Wirtschaften, so bilden die Straußburschen Gruppen. 

Jede Gruppe steckt dann ihren eigenen Kärwestrauß. Nachdem der Strauß 

befestigt ist, wird die „Kärwered” gehalten. Der Redner, ein Straußbursche, 

schlägt ein dickes Buch, die sogenannte Chronik auf und erzählt in lustigen 

Reimen, immer wieder unterbro-chen durch die Jauchzer der Burschen, vom 

Leben und Treiben der Dorfbewohner. 



 

Nach der Kärwered geht es in den Tanzsaal. Die Straußburschen eröffnen den 

Tanz, der dann, nur vom Nachtessen unterbrochen, bis in den Montagmorgen 

hinein dauert. Zur Tanzeröffnung ist der Saal prall mit Müttern gefüllt; denn 

alle wollen sehen, wer und mit wem die Tochter die „drei ersten” tanzt. Die drei 

ersten Tänze mit einem Mädchen sind fast so gut wie eine offizielle Verlobung. 

Nach und nach steigert sich die Fröhlichkeit zur Ausgelassenheit. Johlen und 

Schreien übertönt zeitweilig sogar die „Musík", die nach echter „Mackenbacher 

Art" zünftige Blechmusik macht. „Schiewer“ und Walzer“ rangieren an erster 

Stelle. Neben den Jungen lassen sich aber auch die „Alten“ nicht „lumpe“ und 

„danze wie e Lump am Schdecke”. Oft gibt es auch eine handfeste Schlägerei, 

besonders, wenn „auswärtige Buwe” ein Auge auf eine Dorfschönheit werfen. 

Montags geht es etwas gemütlicher zu, Die Gäste sind abgereist und die Tänzer 

aus den Nachbarorten gehen ihrer Arbeit nach. Der Tanz dauert von 14 bis 2 

Uhr nachts. Dann wird die „Kärb ausgedanzt“. Gegen 1 Uhr hängt der Wirt eine 

volle Flasche Wein in den „Kärwekranz” (einen Kranz, der an der Decke hängt), er 

„hängt die Kärb uff“. Eine Weckuhr wird aufgezogen und in die Mitte des Saales 

gestellt. Abwechselnd tanzt jedes Paar „Solo“. Die Flasche gehört dem Paar, das 

beim Weckerrasseln gerade vorbeitanzt. Dafür darf dieses Paar ein Faß Bier 

bezahlen, das am Dienstag oder am darauf-folgenden Sonntag, der „Nachkärb“, 

ausgetrunken wird: Die „Kärb wird versoff“. Nach dem „Kehraus“ wird die Kärb  

„begraben", d. h. eine Flasche Wein wird vergraben. Am Kärwedienstag sammeln 

die Burschen von Haus zu Haus Gaben: Eier, Speck, Wurst und Geld. Damit wird 

eine Nachfeier veranstaltet. Vielerorts reiten die Straußburschen auf Gäulen 

oder fahren mit der Chaise und dem „Scherban“ durchs Dorf, johlend und 

ulkend. 

 

  



 

Kerwe früher und heute 

N. Jung, 2020 

Es hat sich einiges geändert bezüglich der Kerwe seit der von Herrn Schneider 

geschilderten aus den 1960er Jahren, erst recht seit einer Kerwe vor 100 Jahren. 

Das fängt schon bei den Vorbereitungen an. Es wird vielleicht ein Hausputz 

durchgeführt, aber keinesfalls eine Renovierung. Die Einladung von Verwandten hält sich 

in Grenzen, der „große Familientag“ findet i.a. nicht mehr statt. Wir sind ja auch viel 

mobiler geworden und können die Verwandten jederzeit ohne großen Aufwand das ganze 

Jahr über besuchen. Wegen dieses weitgehenden Ausbleibens der Kerwegäste  entfällt 

auch das große Festessen mit dem Kerwebraten vom Metzger. Auch das Kuchenbacken 

ist stark reduziert – und „Quetschekuche“ wird wohl auch nur noch selten serviert. 

Immerhin kann die Lust auf Kuchen am Sonntagnachmittag nach der Kerwerede in der 

Radsporthalle befriedigt werden, wo ein umfangreiches Büfett  aus gespendeten Kuchen 

bereit steht. 

Auch die Kerwevorbereitung bei der Straußjugend ist wohl lockerer geworden. Allein 

der Wortteil „jugend“ verrät schon, dass nicht mehr nur Kerweburschen beteiligt sind, 

sondern auch „Straußmäd“. Und da sie im typischen Straußjugendalter i.a. den Buben 

physisch und geistig überlegen sind, nehmen sie oft auch tragende Rollen ein – nur nicht 

beim Transport des Straußes. Vielleicht schildert ein Mitglied der Straußjugend einmal 

die Straußjugendzeit. 



 

Stark verändert hat sich auch die Rolle der Straußjugendmütter und der älteren Frauen 

im Ort. Da es die „3 Ersten“ der Straußjugend beim Tanzmusikbeginn nicht mehr gibt, 

können diese  Tänze auch nicht als Art einer offiziellen Verlobung gewertet werden und 

die Beobachtung durch die Mütter ist unnötig. Auch regen sich andere Frauen nicht 

mehr auf, wenn ein Mädchen tanzt, das kein Land besitzt.  

Mehr Infos bzgl. des Kerweverlaufs finden sich auf den Fotoseiten. 

Den Ablauf einer typischen Hohenöller Kerwe schildert ein Rheinpfalz-Beitrag vom 

9.9.2016 

„Honeller“ feiern „Quetschekuche-Kerb“ 
Bereits heute beginnt viertägiges Treiben in und um 
die Radsporthalle mit Fassanstich und Fackelzug 

 
Die „Reitschul“ dreht sich wieder – dank einiger Sponsoren. Die 

Straußjugend ist dank eines „Revivals“ in ihrem Bestand gesichert. An 

bewährten und außergewöhnlichen Elementen – wie dem Fackelzug zum 

Auftakt – wird nicht gerüttelt. Und so ist gewährleistet, dass Besucher bei 

der Hohenöller Kerwe ab heute Abend ihren Spaß haben werden. Vier Tage 

lang wird in der Gemeinde gefeiert. 

 
Im schmucken Ort hoch über der Lauter geht’s rund bis einschließlich Montag. In und 



 

rund um die Radsporthalle stehen – wie stets am zweiten Wochenende im September – 
wieder ein Fassbieranstich und besagter Fackelzug zur Festeröffnung, darüber hinaus 
Straußfeier und Frühschoppen sowie noch einiges mehr auf dem Kerwe-Programm. 
Strauß-Umzug und Rede, dabei auch viel Musik: Das darf natürlich auch bei der 
neuesten Auflage der Kerwe nicht fehlen. Die trägt übrigens in Hohenöllen einen 
Beinamen, für den das Fest bekannt ist: Vergnügen verspricht, und das wissen auch die 
Bewohner der Ortschaften in der Umgebung durchaus zu schätzen, aufs Neue die 
„Honeller Quetschekuche-Kerb“. 
Deren Auftakt ist wieder für den Freitag vorm zweiten September-Sonntag anberaumt. 
Hörbares Zeichen, dass es losgeht: Hammerschläge. Ortsbürgermeister Erich 
Wannenmacher möchte, so es klappt, selbst ein Fass aufmachen. Auch der erste 
Beigeordnete ist mit von der Partie, wenn ab etwa 19 Uhr das erste Freibier fließt. 
Apropos frei: Eintritt wird in Hohenöllen nicht erhoben. Weder am Samstagabend, wenn 
Live-Musik erklingt, noch an den sonstigen Festtagen. 
Ist heute Abend das Fass buchstäblich aufgemacht, kann es dann auch gleich richtig 
losgehen, setzt sich die Kerwe bis zum Montagabend fort – für einige der Beteiligten 
womöglich nur von kleineren Ruhepausen unterbrochen. 
Denn bis die Lokalmatadoren der „Dell’s House Band“ irgendwann am Montag – bei ihrem 
zweiten Auftritt während der Kerwetage – die Instrumente wieder einpacken und die 
letzten Kerwemusik-Melodien verklungen sind, bis dahin gibt es einiges zu erleben in der 
Gemeinde über dem Lautertal. So ist schon heute Abend ein Höhepunkt vorgesehen in 
Form des Fackelzugs. Der setzt sich nach dem Fassanstich in Bewegung und wird eigens 
ausgerichtet für die Kinder aus Hohenöllen und dem zur Ortsgemeinde zählenden 
Sulzhof. 
War vor Jahresfrist noch eine „Plattenparty“ angekündigt, so gibt’s in diesem Jahr 
bereits am Freitagabend Musik mal nicht aus der Konserve. Die Hohenöller „Dell’s House 
Band“ scheint so richtig Geschmack am Musizieren gefunden zu haben. Die Musiker 
bestreiten gleich zwei Auftritte und legen bereits am Freitagabend los, spielen zur 
Unterhaltung auf und haben Rhythmen parat, auf die sich’s trefflich tanzen lässt. 
Gleiches gilt für den morgigen Samstag: Kerwe-Rock ist am Abend Programm. Zum 
zweiten Mal in Folge gastiert eine Gruppe, die ein breiteres Repertoire abdeckt und sich 
bei zahlreichen Kerwen als Stimmungsgarant bewährt hat: „The Muppets“ sind es, denen 
morgen die Bühne gehört. Zu deren Rhythmen darf denn auch gerne das Tanzbein 
geschwungen werden. Mit der Musik der Partyband in der Radsporthalle soll es gegen 21 
Uhr richtig losgehen. 
Der Kerwe-Umzug ist in Hohenöllen gute Tradition – und wird auch diesmal zu 
bewundern sein. Die Teilnehmer setzen sich gegen 14 Uhr in Bewegung. Dabei wird auch 
der Kerwestrauß präsentiert und an der Halle aufgesteckt. Die „Kerweredd“ folgt 
umgehend. Wenn dann das Dorfgeschehen auf witzige Art beleuchtet worden ist, 
braucht noch keiner nach Hause zu gehen: Alleinunterhalter Wolfgang Bayer aus 
Nußbach zieht dann mal wieder alle Register. 
Der letzte Kerwetag wird ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen eingeläutet. Kerwe-

Schnitzel stehen, das ist bereits Tradition, gegen Mittag auf dem Speisezettel. Die 

Tische sind ab 12 Uhr gedeckt. Die „Dells House Band“ wird, so ist es vorgesehen, dann 

bis in die Abendstunden hinein Stimmung machen. 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

Manchmal war ich einer der Autoren einer Kerwerede ,  

manchmal ein „Opfer“ wegen Brillenproblemen 

Aus der Straußrede 2018 

 

Em Helga vum Heefsche, dem werds gere kalt, 

drum jahts sei Helmutsche met de Sä in de Wald. 

"Die meischde Bäm verhalle sich still, 

awer ä Bäm macht net so, wie de Helmut das will. 

Er denkt sich: „Ewei dun ich mich emol räche, 

wer mir ans Lewe will, der soll defor blechel“ 

Un als de Helmut fascht dorsch is met de Sä, 

do sterzt sich de Bäm uffem Mörder sei Bäl 

Mer heert e lauter Schrei un klägliches Wimmern, 

un em Helmut sei Unnerschenkel leit in Trümmern 

Zum Glick konnt'ne de Bo aus seim Gefängnis befreie, 

sunscht det der arm Kerl vielleicht heit noch dort leie. 

Er war jetzt ärztlich uff längere Zeit, 

vun Haus - un Hofarbeit befreit. 

Awer met dem Gipsbä  un dene Kricke, 

konnter sei Helgasche gar net beglicke! 

Wochelang muschts ne bediene weje seine Quale, 

irschendwann muss er das wohl deier bezahle! 

Heit is de Helmut wirrer munder un stark, 

un kann wirrer enaus uf sei geliebti Gemark. 

Wenn er net grad met veel Verdruss, 

met seiner Gattin in die Welt enaus muss. 

 

Die Musik speelt jetzt dem Paar vum Daal: 

Dich mein stilles Tal, grüß ich tausendmal! 
 

 



 

Straußrede 2020 (Auszug) 

In Hohnelle sinn jo bekanntlich viel Leit reich 

sie hann hinnerm Haus e Pool orrer e Teich. 

Vor gut 3 Woche, die Sunn hat gebrennt 

iss änner voller Soie on sei Teich gerennt. 

Nom Wasser wollder gucke, ob die Werde aach basse 

es schwimmt ke Fisch owwe, das is schun mol klasse. 

Er greift no seiner Brill um sich genau zu iwwerzeuche 

un dut sich leicht met seim Owwerkerber iwwer sei Fischelscher 

beuche. 

In dem Moment, er konntse nimmie halle 

dut sei Intelligenzprothes ins Wasser falle. 

Burgi, Burgi, komm schnell emol eraus, 

ich siehn fascht nix me aus de Aue enaus. 

De Norbert saat, e Mann e Wort, 

Wasser is gut awwer Brill is fort. 

Sämtlische Rettungsvesuche sinn gescheidert, es hat äfach kä Zweck 

es hilft alles nix, es Wasser muss ewegg. 

Faschd 3 Kubikmeder H2= fließe Rischdung Lauderdal 

es geht halt berschab, sie hatte ke annerie Wahl. 

Metteme lehrreische Blick in de Teich eninngegafft 

harre sei Brill außem Schlamm uffgerafft. 

Nobsi, e guder Tipp, sei doch net so dumm 

mach doch deim Zwockel e Brilleband um. 

Die Hohneller Kerb soll lewe  -  HOCH 

un nochemo – HOCH 

un nochemo – HOCH 

un e bissje – HOCH 

un e ganz klä bissje – HOCH 

un e ganz ganz klä bissje – HOCH 

Wem iss die Kerb ? – UNSER  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

Pfälzische Maskenbräuche in Annweiler 
Strohbotz trifft Bless 

von  Roland Happersberger 
 
 „Hier sehen Sie die Lulus: die Riesentiere, 17 Jahre alt, 18 Jahre in der Gefangen-
schaft. Sie fressen Hobelspäne und scheißen gepolsterte Lokomotiven.“ So rief der 
Dompteur und klopfte an die Haustüren. Zwei rätselhafte Gestalten im Sack, mit einem 
Kuhmaulkorbüber dem Kopf, führte er am Strick und klagte über die Gefräßigkeit seiner 
Wunderwesen. Zwei Eier, Gebäck, Getränke, Geld wurden ihm gespendet. Dies ist die 
überlieferte Form eines Kerwebrauches in Hohenöllen. Ein  alter Heischebrauch, wie es 
ihn auch an Neujahr, Dreikönig, Stabaus [Anm. N. Jung : siehe Textende] gibt, hier als 
derb-komischer Schabernack. Der Ansagetext kann nicht sehr alt sein, der Brauch 
schon. Für den Volkskundler Helmut Seebach, der in vier Bänden Material  über„Alte 
Feste in der Pfalz“ gesammelt hat, ist der Ursprung klar: ein Fasnachtsspiel, das  auf 
den Kerwetermin gewandert ist, vielleicht, als die Reformation das  wilde Fasnachts-
treiben zusammen mit der nachfolgenden Fastenzeit abschaffte. Ob die Lulus oder ihre 
Vorformen tatsächlich so alt sind, kann - wie in vergleichbaren Fällen auch - niemand 
sagen. Es gibt weder mündliche noch schriftliche Überlieferungen der Anfänge. Nur das 
Phänomen zeigt sich. Und bietet der Spekulation breiten  Raum. 
Nicht heidnisch, wie vielfach behauptet, sondern genuin christlich seien derartige 
Bräuche, ist Seebachs in den vier Bänden immer wieder gebrachte Generalthese. Die 
Masken, auf welche Seebach gestoßen ist, versinnbildlichen seiner Meinung nach sämt-
lich verkehrte, närrische Welt oder wilde, ungeordnete  Natur. Ob das plausibel ist, mag 
der Besucher bei der Lektüre der beigegebenen Schrifttafeln beurteilen. 
Anziehender für die Augen sind im Annweiler Museum die so seltsam angezogenen 
Schaufensterpuppen: Hansel Fingerhut und Nudelgret zeigen sich im Forster  Original-
kostüm. Ihre Herkunft ist relativ klar: der nördlichste Ausläufer alemannischer Fasnet, 
von Schweizer Einwanderern nach dem 30-jährigen Krieg in die Pfalz gebracht. 
Rätselhafter sind da schon der urtümliche Jettenbacher Strohbotz, der Macken-
bacher Bär,  der Bruchweiler Bless und der Pfingstquack in Schmalenberg und anderswo: 
ein lebensgroßer, wandelnder Frühlingsstrauß. 
  
Ergänzung N. Jung : bzgl. „Stabaus“ : 
Die Winterverbrennung, auch Stabausfest, Sommertagszug oder Burgfeuer, ist eine 
Tradition, die vor allem in Südwestdeutschland weit verbreitet war und in jüngerer 
Vergangenheit wieder zunehmend gepflegt wird. Ihr wesentlichster Teil ist das 
Verbrennen eines „Mannes“ aus Stroh als Symbol des Winters.  
Der Sinn der Winterverbrennung liegt auf der Hand, sie soll den Winter endgültig 
vertreiben und zu einem schönen, langen Sommer führen, auf den eine gute und 
erfolgreiche Erntezeit folgt.  

Die Bezeichnung „Stabaus“ leitet sich eventuell vom Brauch des Putzens nach dem 
Winter ab, bei dem der „Stab“ (rheinhessisch/pfälzisch für Staub) aus dem Haus 
gekehrt wird. 
 



 

Die Lullus in Hohenöllen – ein alter Kerwebrauch 
 
dazu passt der Artikel 
„Maskenbräuche der Pfalz" in Annweiler im Museum unterm Trifels  

 

Vom Hansel Fingerhut bis zum Strohbotz 

aus Rheinpfalz v. 29.6.2003 (tüi) 

 
Hansel Fingerhut und die Nudelgret, der Jettenbacher Strohbotz, der Macken-bacher 
Bär, die Lullus von Hohenöllen, der Bruchweiler Bless, der Schmalenberger Pfingstquack 
- Figuren, deren Auftritte, wie beim Forster Hansel-Fingerhut-Spiel, bis heute 
publikumsträchtige Höhepunkte im Festkalender der Pfälzer bilden. Seit Freitag werden 
die zu diesen Traditionen gehörigen Masken erstmals außerhalb ihres gewohnten Auf-
trittstermins gezeigt: im Museum unterm Trifels in Annweiler.  
Ursprung und Entwicklung der Masken werden beschrieben und ihr "Sinn" erklärt. Es ist 
dies nach Angaben von Museumsleiter Hans-Joachim Kölsch die erste umfassende volks-
kundliche Dokumentation des Themas „Maskenbräuche in der Pfalz". Den theoretischen 
Hintergrund der Ausstellung bildet die  vierbändige Buchreihe ,,Alte Feste in der Pfalz" 
des Volkskundlers Helmut Seebach, der aus dem Annweilerer Ortsteil Queichhambach 
stammt und seit Jahrzehnten über Pfälzer Volkskunde publiziert.  
Alle Maskengestalten seien letztlich auf das Denken des christlich geprägten Mittel-
alters zurückzuführen und nichts anderes als Ausformungen der Narren- oder Teufels-
figur, so Museumsleiter Kelsch. Entsprechend der damaligen kirchlichen Vorstellungen 
musste der Narr zur Abgrenzung des Christenmenschen als Narr deutlich erkennbar 
sein. In der Fastnachtszeit geschehe dies  auch heute noch durch Masken.  
Den Reigen der Ausstellung eröffnen die beiden kegelförmigen Ganzkörpermasken 
Sommer und Winter. Sie repräsentieren den Brauch des Winteraustreibens und 
Sommereinführens, der seinen Ursprung in der Pfalz hat und im 11./12. Jahrhundert 
entstanden ist.  Mit dem Lätare auf das engste verknüpft ist das Hansel-Fingerhut-
Spiel in Forst. Ein volkstümliches dramatisches Rollen- und Sprechspiel, dessen Wurzeln 
bis ins spätantike Mimosspiel zurückzuverfolgen sind. Im Museum unterm Trifels wird 
Hansel Fingerhut von der Nudelgret begleitet, die dem  rußgeschwärzten Hauptdar-
steller das Narrenbrot in Form einer Brezel reicht, Das Forster Hansel-Fingerhut-Spiel 
ist das nördlichste Fastnachtsspiel auf offener Straße am Oberrhein.  
Jedes Jahr am 27. Dezember schlägt die Stunde des Jettenbacher Strohbotz, der 
letzte in Stroh gebundene Fasnachtsbär in der Pfalz. Die eindrucksvolle Figur aus dem 
Kreis Kusel trägt eine dreizackige Krone und einen Strohschwanz, der als Phallus 
interpretiert wird. Weniger bekannt sind, ebenfalls aus dem Kreis Kusel, die Hohenöller 
Lulus. Als Lulus bezeichnet man zwei Straußbuben, die am Kerwemontag in Leinensäcke 
schlüpfen und vermummt durch die Straßen geführt werden. Sie verkörpern den Leib, in 
dem keine Seele ist und in dem das Böse herrscht, das von der Welt der Gläubigen 
separiert werden muss.  
Zwar in Originalmaske im Museum unterm Trifels ausgestellt, jedoch seit rund  
zehn Jahren nicht mehr im Brauch in der Gemeinde im Kreis Kaiserslautern ist der 
Mackenbacher Bär, der stets am Kerwedienstag unter Musikbegleitung durch die 
Dorfstraßen schritt. Umso eindrucksvoller feiern die Menschen in Bruchweiler (Kreis 



 

Birkenfeld) auch heute noch ihre Kerwe mit dem Bless, dessen Kuhkopf und -fell sich in 
der Ausstellung befinden. Ursprünglich als Bezeichnung einer Kuh mit weißer Stirnzeich-
nung gedacht, hat sich der Bless, auch zum Ortsnecknamen entwickelt.  
Populär sind auch die verschiedenen Quackfeste an Pfingstmontag insbesondere in der 
Westpfalz. Als attraktivstes Beispiel wartet die Ausstellung mit dem Schmalenberger 
Pfingstquack (Kreis Südwestpfalz) auf. Die fast ein Zentner schwere Maskenfigur 
besteht aus drei Röcken aus Buchen-, Birken- und Ginsterzweigen und einen Blumenhut.  
 
Die Buchreihe ,,Alte Feste in der Pfalz" ist erhältlich beim Bachstelz-Verlag Helmut 
Seebach, Waldstr. 6, 55124 Mainz;  
 
Anm. N. Jung : T. Krennrich interpretiert den Brauch der Lulus auf eine andere Weise 
(ausführlich S. 316/318). Für ihn symbolisiert der Lulu Kaiser Napoleon III. und dessen 
Vater, deren Vornamen Louis zusammen Lui-Lui / Lu-Lu ergaben. Sie konnte man in dem 
Lulu verhöhnen und verspotten. Geboren wurde der Brauch 1870 beim Sedan-Tag 
anlässlich der Siegesfeier zum Sieg im Krieg gegen Frankreich. Dieser eigentliche Sinn 
ist heute bei den Protagonisten wohl nicht mehr bekannt, auch unwichtig, es ist nur noch 
eine Gaudi. Und für die Straußjugend eine Möglichkeit, am Kerwemontag bei ihrem Zug 
durch den Ort Sach- oder Geldspenden zu erhalten und die Kerwe würdig zu beenden. 
 
Beim Surfen im Net stößt man auf viele Bräuche, die mit einem „Lullus“ zusammen-
hängen, einem Erzbischof. Ein Beispiel : 
 
 

 
 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

  



 

Aus dem Westrichkalender  2017 S. 61  bzgl. Treppengiebelhaus 

von D. Zenglein und P. Blass 

Zusfsg. N. Jung. 

Auf eine lokale Besonderheit der Dörfer des Glantals und seiner Nebentäler 

gilt es noch hinzuweisen, auf den Treppengiebel nämlich, der noch im 

vorigen Jahrhundert ein Charakteristikum unserer Region gewesen sein 

muß. Schon der Pfälzer Schriftsteller Friedrich Blaul beschreibt 1838 

anläßlich einer Wanderung von Wolfstein zum Potzberg „die grauen, 

moosigen Strohdächer mit den treppenförmigen Giebelmauern“, die er in 

den Dörfern antraf. Und der Sekretär des Landwirtschaftlichen Vereins der 

Pfalz, Dr. Keller aus Speyer, erwähnt 1859 auf einer Fahrt zum Kuseler 

Preismarkt, er sei bei Rathsweiler freudig erstaunt gewesen über die vielen 

eisernen Jauchepumpen, die die trefflich eingerichteten Miststätten 

überragten und habe manch freundliches Dorf mit den in diesen Gegenden 

heimischen mittelalterlichen Treppengiebeln durchquert. Sie müssen 

damals noch recht häufig gewesen sein, denn auch Heinrich Riehl hat 

sich 1857 in seiner berühmten Monographie „Die Pfälzer - ein 

rheinisches Volksbild“ mit ihnen beschäftigt: „Als ein örtliches 

Stilaltertum erscheinen in der Gegend von Lauterecken die staffelförmıgen 

Häusergiebel, wie wir sie an Burgen und städtischen Häusern des 

Mittelalters gewohnt sind. Da diese höchst charaktervolle und sonst beim 

deutschen Bauernhause gewiß sehr seltene Form nicht bloß in den mehr 

städtischen Gemeinden am Glan, sondern auch tief in den Nachbarbergen, 

in ganz abgelegenen kleinen Dörfern vorkommt, ferner diese Häuser als 

echte Bauernhäuser auf dem Grund alter Überlieferung erwachsen (sind), 

stimmen diese Giebel durchaus zu dem historischen Charakter der Sitten 

des Glangebietes. Sie sind ein Monument, welches das Bauerntum sich 

selber gesetzt hat.“ Ebenso erwähnt August Becker in seinem Werk „Pfalz 

und Pfälzer“ den Treppengiebel als typisch für die Glandörfer und 

bezeichnet ihn merkwürdigerweise als „unfreundlich, aber malerisch“. 

Was hat es nun mit diesen Treppengiebeln auf sich? Bei diesen Häusern 

war mindestens einer, manchmal auch beide Giebel treppenförmig 

abgestuft. Es sind niedrige Stufen. die mit überstehenden Sandsteinplatten 

belegt sind. Auf der Spitze tragen sie Sandsteinkegel in verschiedenen 



 

Formen. Man weiß nicht genau, welchen Zweck die Treppengiebel 

eigentlich erfüllten. Kamen sie schon als bloße Schmuckformen in die 

Bauerndörfer? Oder stehen sie in Zusammenhang mit den alten 

Strohdächern und sollten bei Feuersnot dazu dienen, dass man von ihnen 

aus leichter das Dach besteigen und mit Haken die brennenden 

Strohschauben vom Dach zerren konnte? Man weiß es nicht. Der aus Ulmet 

stammende Pfälzer Volks-kundler Theodor Zink bringt sie jedenfalls in 

seiner 1931 erschienenen Monographie „Die Pfalz" mit dem alten 

Strohhaus-dach in Verbindung: „Wo das Strohdach bis in die letzten 

Jahrzehnte heimisch war, finden wir am Bauernhause Treppengiebel, die 

auf der Spitze vielfach mit einem Kegel geziert sind. Mit dem 

Verschwinden (des Strohdaches) sind auch sie im Absterben begriffen. Ihr 

Vorbild war der Treppengiebel der Gotik und der Renaissance, den man 

auf den Merian`schen Bildern unserer Kleinstädte an herrschaftlichen und 

Bürgerhäusern sieht.“ Auf jeden Fall sind die wenigen noch bis heute 

erhalten gebliebenen Treppengiebel volkskundliche Kostbarkeiten unseres 

Kuseler Landes. die es unter allen Umständen zu erhalten gilt, und die 

man schleunigst unter Denkmalschutz stellen sollte. Es handelt sich 

meines Wissens noch um je ein Haus in Rathsweiler, eines im 

Niederalbener Ortsteil Neuwirtshaus, je ein weiteres in Medard, in 

Rehweiler und in Kappeln. (Anm N. Jung : und eines in Hohenöllen im 

Dellerweg). Ein zweites Medarder Treppengiebelhaus wird zur Zeit im 

Freilichtmuseum Sobernheim wieder aufgebaut und bleibt wenigstens so 

der Nachwelt erhalten. Und als einen Kulturverlust muß man es leider 

bezeichnen, daß das einzige Haus mit doppeltem Treppengiebel, das sich in 

unsere Zeit gerettet hatte, eine Scheune in Rathsweiler, noch vor einem 

Jahr sang- und klanglos von seinem Besitzer abgerissen wurde. Das 

Treppengiebelhaus in Neuwirtshaus ist übrigens eines der ältesten erhalten 

gebliebenen Bauernhäuser des Kreises. Erbaut ist es, nach der Inschrift am 

Türstein, im Jahre 1747 von Johann Friedrich Neu. Es hat noch die 

kleinen Fensterchen jener Zeit und ist mit Schiefer gedeckt. 



 



 



 



 



 



 



 

 

Werner Hirstein erzählt (von N. Jung) 

(Die Veröffentlichung erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung durch W. Hirstein) 

(Erzählung Hirstein kursiv und blau, alles andere sind Anmerkungen von mir) : 

Herr Hirstein ist anno 2019 der älteste Bürger von Hohenöllen, geboren im Juli 1925. Dabei ist er geistig 

noch sehr rege, belesen und dank eines Rollators auch mobil und kann sich weitgehend selbst versorgen. Er 

wohnt immer noch in seinem sehr gepflegten, alten Bauernhaus, das ein Schmuckstück im Ort ist und den 

typischen Baustil noch deutlich erkennen lässt. Ein Lichtblick im Vergleich zu einigen anderen alten 

Bauernhöfen im Ort, die – mühsam von den Vorfahren aufgebaut – von den heutigen Eigentümern 

vernachlässigt werden und teilweise kurz vor dem Einsturz stehen und Schandflecke im Ort darstellen, 

ohne dass von seiten der verantwortlichen Behörden entschieden eingegriffen wird. Sein Sohn Arnold 

bewirtschaftet  zusammen mit Tochter Christina einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb direkt am 

Ortsrand Richtung Reipoltskirchen, nur 100 m von Herrn Hirsteins Hof entfernt. Es ist der einzig 

verbliebene Bauernbetrieb in Hohenöllen. 

Neben dem Anwesen Hirstein als angenehme und vorbildliche Bereicherung des Dorfbildes sind aber auch 

die Bewohner des Hauses mit ihrer Geschichte sehr interessant. Denn die Namen Stricke und Hirstein sind 

keine typisch Hohenöller Namen, jeweils mit einer besonderen geschichtlichen Entwicklung verbunden und 

daher einer näheren Betrachtung wert. 

Zunächst einmal aber zu den ursprünglichen Besitzern des Bauernhofes.  

1846 war lt. T. Krennrich „Hohenöllen“ das Haus im Besitz des „Ackerers“ Greilach Daniel. (Da er aber schon 

1931 gestorben ist, war die Hausbesitzerin seine Frau). Er hieß eigentlich Greilach Daniel Adam ( 1.7.1779  – 

17.12.1831 Hoh.), stammte  aus Wiesweiler und war sogar Kirchenvorsteher. Er hatte damit vor allem den 

Kirchgemeindehaushalt zu führen und zu überwachen. Oft waren diese Kirchenvorsteher größere 

Landbesitzer. Sie wurden von der Obrigkeit ausgewählt oder von den Familienoberhäupter einer Gemeinde 

gewählt. 1804 heiratete er die Hohenöllenerin Esther Eleonora Schneider (1787 – 1863 Hoh.). Die beiden 

bekamen 10 Kinder, von denen 6 sehr früh starben.  

Sohn Valentin (1819 – 1873 Hoh.) heiratete 1850 Schneider Katharina (1831 – 1890 Hoh.). Die beiden hatten 

9 Kinder.  

Eines davon, Sohn Adam (16.11.1861 – 21.3.1916 Hoh.), heiratete 1892 Margarethe Müller (1870 – 1945) aus 

Hohenöllen. Die beiden hatten wohl nur 3 Töchter, die Zwillinge Anna und Pauline (lt. Familienbuch 

Hohenöllen von R. Hentzel), geboren im November 1899 und Emma (geb. 1902). Das Schicksal von Pauline ist 

mir unbekannt, Emma blieb unverheiratet und starb 1984 in Hohenöllen, wo ihr Grab heute noch erhalten 

ist. Anna heiratete 1920 Juris Stricke. Ihr Sohn Arnold Rudolf fiel 1942 im 2. Weltkrieg in Russland. Die 

Tochter Anna Linda (1924 – 1998) heiratete 1949 Werner Johannes Jakob Hirstein (geb. 1925).  

Wie kam sein Schwiegervater aus dem fernen Lettland aber nun in unseren Ort ? 

Werner H. berichtet : 

Juris Stricke (geb. am 28.2.1890 in Amboten/Lettland) stammte aus Lettland/Baltikum und wohnte mit 2 

weiteren deutschstämmigen Familien nicht weit von der Ostseeküste entfernt,nahe der Hafenstadt 

Libau/Liepaja (mit immerhin so viel Einwohnern wie Kaiserslautern, genau wie heute noch. Nur während des 

1. Weltkriegs war die Einwohnerzahl nur halb so hoch.). Er kam aus dem Ort „Ambot(h)en im früheren sog. 

Kurland. 

 

Anm.: Juris/Juri, ein alter slawischer Vorname, der mit „Georg“ übersetzt werden könnte. Er kommt aus 

dem Altgriechischen und bedeutet Landwirt/Bauer, also gerade passend.  

 



 

 
 

Anm.: Lettland, das mittlere der 3 baltischen Staaten (Hauptstadt Riga), war um 1200 vom Deutschen 

Orden erobert worden. Danach erfolgte eine große Einwanderung von Deutschen, die jahrhundertelang 

Stadtbürgertum und Großgrundbesitzer stellten (Vorfahren der Familie Stricke ??). Sie lebten in großen 

Gütern mit prächtigen Herrenhäusern. Um 1800 wurde es an das russische Zarenreich angegliedert, wobei 

aber die deutsch-baltische Oberschicht ihre Privilegien weitgehend bewahren konnte. Im Mai 1915 

besetzten  es deutsche Truppen, nach Kriegsende die Russen. Dennoch konnte das Land seine 

Unabhängigkeit erringen und wurde erst 1940 wieder von Russland okkupiert. Erst nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion erhielt das Land wieder seine Unabhängigkeit, wandte sich dem Westen zu 

und ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und einer seiner Musterstaaten. 

 

Werner H. : Es waren wohlhabende Bauern, die sich aber auch gerne gegenseitig halfen, z.B. beim 

beschwerlichen Misten. Beim Einmarsch der deutschen Armee nach Russland im 1. Weltkrieg verschleppten 

die Russen alle Deutsche ins Landesinnere (vielleicht weil sie eine Zusammenarbeit befürchteten) und Juris 

wurde Soldat der russischen Armee. 1917 geriet er in deutsche Gefangenschaft.  

 



 

 

Anm.: Während des Krieges waren natürlich Arbeitskräfte im Reich Mangelware, so dass man zunächst aus 
den besetzten Gebieten (Belgien, Frankreich, Italien, Polen usw.) Arbeitskräfte zwangsdeportierte, nach 
starken Protesten im Ausland später „freiwillig“ kommen ließ. Man brauchte ja nur die Lebensbedingungen in 
den besetzten Gebieten drastisch zu verschlechtern. Die Kriegsgefangenen machten aber den größten Teil 
der ausländischen Arbeitskräfte während des Ersten Weltkriegs aus, insgesamt 2.520.983 Gefangene, 
davon allein 1.434.529 aus Russland. Während die Gefangenen aus den westlichen Feindstaaten vorwiegend 
in Industriebetrieben eingesetzt wurden, waren diejenigen aus den slawischen Ländern hauptsächlich in der 
Landwirtschaft tätig. Aus wirtschaftlicher Sicht verbuchte das Deutsche Reich durch den Einsatz der 
Kriegsgefangenen in Industrie und Landwirtschaft einen deutlichen Gewinn.  

Werner H.: Zusammen mit 6 anderen russischen Gefangenen kam Juris 1917 als Landwirtschaftshelfer nach 
Hohenöllen. Sie wohnten wohl in dem Haus, in dem heute M. Dienes lebt. Juris wurde dem Hof des Bauern 
Adam Greilach und seiner Frau Margaretha geb. Müller  zugewiesen. (Heute, 2019,  lebt Werner Hirstein 
noch dort.) Das war sinnvoll, weil Adam am 31.3.1916 verstorben war mit gerade einmal 54 Jahren. So 
musste die Witwe nicht allein mit den Töchtern Anna (geboren 1899) und Emma (geboren 1902) den Hof 
führen. Juris war ja Bauer, nur musste er sich vom Pferdefuhrwerk auf Kuhgespanne umstellen, was ihm 
aber sicher nicht schwer fiel. Im Haus waren 2 Mädels und das ältere, Anna, heiratete er nach 3 Jahren im 
Jahre 1920. Mit seiner Anna hatte er 2 Kinder : Arnold Rudolf, der später ein strammer Soldat wurde und 
1942 mit gerade einmal 22 Jahren in Russland gefallen ist. (Anm.: Ausgerechnet in Russland, der Heimat 
seines Vaters !). Das war ein harter Schlag. 1924 wurde Linda geboren, meine Frau. Um diese Zeit fuhr mein 
Schwiegervater noch einmal in die alte Heimat, um vielleicht noch etwas von dem alten Besitz zu bekommen, 
aber das Geld, das er brachte, wurde durch die Rieseninflation völlig aufgezehrt. (Anm.: Um einen kleinen 
Eindruck zu bekommen : Jahr/ Preis für 1 Laib Brot  1922/13 Mark - Mai 1923/160 Mark – Juli 1923/48000 
Mark – Okt. 1923/20 000 000 Mark – Nov. 1923/9 000 000 000 Mark – Dez. 1923/780 000 000 000 
Mark). 
Juris hatte sehr geschickte Hände. Als ich Ende der 40er Jahre auf den Hof kam, hatte er gerade ein 
Weinfass gezimmert. Wenn an den Wagen oder sonst wo was zu Bruch ging, hat er alles repariert, auch zum 
Teil ganz neu gemacht. Mir hat er sogar ein paar Schuhe gemacht, wenn sie auch nicht ganz so lange hielten. 
Mit zunehmendem Alter hat dann sein Schaffen nachgelassen und letztlich litt er unter Atemnot. 
Gestorben ist er 1961 im Alter von 69 Jahren. 
Seine Frau starb am 21.6.1977 in Hohenöllen. Werner und Linda Hirstein führten den Betrieb weiter. 

 



 

 

 

2007 kann ich W. Hirstein mit 3 Frauen aus Weißrussland (bis 1990 zu Russland gehörend) 

zusammenbringen. Die Vorfahren beider Seiten haben sich noch 65 Jahre vorher  gegenseitig umzubringen 

versucht. Theoretisch wäre es sogar denkbar, dass Arnold Stricke im Krieg in Russland durch Verwandte 

ums Leben kam. Jetzt singen und musizieren die ehemaligen Feinde zusammen statt aufeinander zu schießen 

– größere Gegensätze im menschlichen Zusammenleben sind kaum denkbar. Mir standen Tränen in den 

Augen. 

 



 

Warum widme ich dem Anwesen Hirstein so viel Aufmerksamkeit ?  

Ganz einfach : Weil es ein sehr interessantes Anwesen ist, das eine 

Aufmerksamkeit verdient. 

Zunächst ist es ein sehr altes Bauernhaus mit seiner typisch westpfälzischen 

Charakteristik (incl. Mistkaut und Baum im Hof), dabei sehr gepflegt und davor 

bewahrt, abgerissen werden zu müssen, weil keine Renovierung mehr möglich ist. 

Das ist leider Ende 2020 mit zwei der ältesten Höfe Hohenöllens passiert. 

Zumindest bei 1 dieser 2 Häuser hätte es mit mehr Vernunft und Einsicht und 

gutem Willen bei verschiedenen Stellen nicht dazu zu kommen brauchen und es 

hätte ein Schmuckstück im Ort werden können. Allein über das Thema „Alte 

Bauernhäuser im Kreis Kusel“ findet man unzählige interessante Artikel allein in 

den Kuseler  Westricher Heimatblättern und Westrichkalendern. Das gleiche gilt 

für Berichte über bäuerliches Leben und Wirken im Landkreis. 

Interessant ist z.B. auch, dass im Anwesen Hirstein Bauelemente aus dem Abriss 

herrschaftlicher Gebäude (Lauterecken, Reipoltskirchen ö.ä.) verbaut sind. 

Ein anderer Aspekt sind die ehemaligen Bewohner des Anwesens Hirstein, die 

interessante Biografien aufweisen. Wie z.B. Juris Stricke, ein Kriegsgefangener 

des 1. Weltkriegs, der sich hier niederlässt und den Hof übernimmt. Normal war 

doch, dass es von amtlicher Seite aus überhaupt nicht gerne gesehen wurde, 

wenn Beziehungen Einheimische – Gefangene zu eng waren. Oft hatten – vor 

allem die Gefangenen – dafür mit üblen Sanktionen zu rechnen, evt. sogar der 

Todesstrafe. Ich habe 2 Erzählungen ausgewählt, die zu diesem Thema passen. 

Natürlich gehört auch Werner Hirsteins Schilderung seiner Soldatenzeit im 2. 

Weltkrieg dazu. 

Auch die Persönlichkeit Werner Hirstein, der den Hof von seinem Schwiegervater 

Juris Stricke übernahm, ist interessant. Zum Beispiel wegen seiner 

Glaubenszugehörigkeit zu den Mennoniten, die vor Jahrhunderten (vor allem 

nach dem verheerenden 30jährigen Krieg) in unsere Gegend einwanderten als 

Glaubensflüchtlinge, die hier ganze Ortschaften gründeten, sehr willkommen 

waren  und die u.a. die Landwirtschaft unserer Gegend „revolutionierten“. Diese 

Frage und die der Ein-/Auswanderung und ihrer Folgen ganz allgemein – evt. 

über Jahrhunderte hinweg - könnten hier thematisiert werden. 

Ein  Aspekt in diesem Zusammenhang wäre z.B. das Problem der Auswanderung 

aus unserer Gegend. So sind viele Vorfahren von Werner Hirstein nach Amerika 

emigriert 

Ergo : Allein über Themen, die direkt oder indirekt mit dem Anwesen Hirstein 



 

zusammenhängen, könnte man ein ganzes Buch füllen. Bis hin zu der 

neuzeitlichen Story vom ausgerissenen und tagelang verschwundenen Bullen des 

Landwirts Arnold Hirstein, einem Sohn Werner Hirsteins, der heute im Ort den 

letzten Agrarbetrieb führt 

Doch nun 2 interessante Berichte, die mit Kriegsgefangenschaft 

zusammenhängen. Interessant in diesem Zusammenhang wäre natürlich auch 

die Veröffentlichung eines Berichtes des ehemaligen Lauterecker 

Bankangestellten Otto Heimann, der quasi ein ganzes Buch über seine 

Kriegsgefangenschaft in Weißrussland verfasst hat.  

Fotos (bzgl. russ. Kriegsgefangene): lizenzfrei Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie schon erwähnt, war in Hohenöllen der russische Kriegsgefangene J. Stricke 

als Arbeiter in der Landwirtschaft eingesetzt und übernahm nach dem frühen 

Tod des „Bauern“ und der Heirat mit dessen Tochter  sogar den Bauernhof. 

Eine ungewöhnliche Entwicklung, denn eigentlich sollte man darauf achten, dass 

die Gefangenen nicht zu sehr heimisch werden. Vom Einsatz von 

Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte handelt  der folgende Aufsatz  aus 

„Westricher Heimatblätter 2017 Heft Nr.1“. 

 

Die Kriegsjahre 1914-1918 im Kuseler Land 

 

von Hans Kirsch, Selchenbach 

 

Bald nach Beginn des Krieges machten die deutschen Truppen an den Fronten 

Gefangene. Hauptsächlich waren es Franzosen und Russen. Fur den Bereich der 

Pfalz wurden in Landau und Germersheim große Gefangenenlager eingerichtet, 

in den im Verlaufe des Krieges jeweils zwischen 3000 und 9000 Insassen un-

tergebracht waren. Da in der Industrie wie in der Landwirtschaft großer Mangel 

an Arbeitskräften herrschte, wurden schon bald Kriegsgefangene zur 

Arbeitsleistung herangezogen. Im Ostertal spekulierte man im Oktober 1914, ob 

beim Bau der geplanten Ostertal-Eisenbahn die Grundarbeiten nicht von 

Kriegsgefangenen ausgeführt werden könnten. Die Idee wäre nicht schlecht", 

meinte der Kuseler Anzeiger. "Für viele eigentlich unnütze Esser wäre Ver-

wendung gefunden. Die zur Ausführunq reife Maßnahme brauchte keine 

Verzögerung zu erleiden, und die fertige Bahn könnte einen kleinen strategischen 

Vorteil bedeuten." Doch so weit kam es nicht, der Ostertalbahnbau wurde erst 

zwei Jahrzehnte später realisiert.  

Voraussetzung für die Zuteilung eines Kriegsgefangenen war ein Antrag des 

Auftraggebers, der einen Bedarf nachweisen musste. Bei einem Einsatz in der 

Nähe der Gefangenenlager mussten die Arbeitskräfte abends wieder ins Lager 

einrücken. Anders war es bei Einsätzen in entfernteren Gegenden. Hierbei 

wurden die Gefangenen als Arbeitskommando in einer Gemeinschaftsunterkunft 

am Arbeitsort untergebracht und von Wachkommandos bewacht. lm Frühjahr 

1916 waren etwa den sieben Gemeinden des mittleren Ostertals insgesamt 48 

Kriegsgefangene zugeteilt. Es handelte sich ausnahmslos um Russen, von denen 

40 aus dem Lager Germersheim und acht aus dem Lager Landau kamen. Alle 



 

wurden in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Wachkommandos wurden 

in Niederkirchen, Selchenbach und auf dem Königreicher Hof eingerichtet.  

In der Pfalz wurden im Allgemeinen die Russen lieber beschäftigt als die 

Franzosen, da sich die ersteren als ruhige und willige Arbeiter erwiesen, die 

Franzosen dagegen in einem anspruchsvolleren, oft arroganten Auftreten nicht 

immer leicht zu behandeln waren.  

Der Umgang mit den Gefangenen war in zahlreichen Vorschriften geregelt. 

Hinsichtlich der Ernährung hieß es 1914 in einem Merkblatt, "dass die 

Beköstigung der Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft keine reichlichere und 

bessere sein darf als die der einheimischen Landarbeiter; wo möglich, ist sie 

einfacher zu gestalten. Wer Kriegsgefangene zu reichlich ernährt, leistet den 

Aushungerungsplänen unserer Feinde Vorschub und versündiqt sich am eigenen 

Volk." Bei Brot, Mehl, Fleisch, Wurst, Kartoffeln und Zucker standen den 

Gefangenen allerdings die gleichen Rationen zu wie der einheimischen 

Bevölkerung. Für die Arbeiten in der Landwirtschaft erhielt jeder Gefangene 

vom Arbeitgeber einen Tageslohn von 30 Pfennig. Obwohl der Bauer die  

Verpflegung stellen und möglicherweise auch anteilige Kosten für das 

Wachkommando tragen musste, war das für ihn doch ein recht einträgliches 

Geschäft. Denn er erhielt vom Staat einen Verpflegungskostenzuschuss von 60 

Pfennig pro Tag und brauchte sich keinen Tagelöhner zu halten, dessen 

Stundenlohn schon 30 Pfennig betragen hatte. So kam es vor, dass Bauern 

versuchten, Kriegsgefangene mit heimlichen Zuwendungen bei sich zu behalten. 

Das stellvertretende Generalkommando des II. Bayerischen Armeekorps sah sich 

daher veranlasst, vor der Gefahr zu warnen, den Kriegsgefangenen "als einen 

wohlgesinnten Hausgenossen zu betrachten und danach zu behandeln." Dem 

Gefangenenlager Landau kam im Dezember 1917 zu Ohren, dass in manchen 

Ortschaften die Arbeitsleistungen der Gefangenen gesunken seien, dass diese 

ungezogen statt bescheiden waren und förmlich Bedingungen stellen würden, 

unter denen sie arbeiten wollten: "Diese Missstände rühren zum groBen Teile 

daher, dass die Arbeitgeber den Anforderungen der Kriegsgefangenen zu sehr 

nachgeben (....) Gegebenen Falles müsste das ganze Arbeitskommando oder 

einzelne Leute nach einem anderen Orte gegen Ersatz verschoben werden, sofern 

die Gefangenen durch langen Aufenthalt in einer Gemeinde zu sehr heimisch 

geworden sind."  

Doch nicht überall waren die Verhältnisse für die Gefangenen so gut wie in der 

Landwirtschaft. In den großen Lagern mehrten sich die Fälle, wo Gefangene an 



 

Unterernährunq starben. Auch in der Industrie waren die Arbeitsbedingungen 

ungleich härter als in der Landwirtschaft. Ende Februar 1918 flüchtete der 

russische Kriegsgefangene Alexander Bilayoff von seiner Arbeitsstelle in der 

Grube Reden. ln der Nacht zum 3. März brach er in den Postschuppen der 

Wirtschaft Rübel und in das Wohnhaus des Hüttenarbeiters Ludwig Klöckner in 

Niederkirchen ein und stahl verschiedene Kleidungsstücke und Lebensmittel. Der 

Niederkircher Gendarm Ernst Jung konnte den Täter aber bald ermitteln und 

festnehmen.  

Bereits im August 1915 war auf dem Königreicher Hof ein russischer Kriegs-

gefangener beim Getreidedreschen "so unglücklich in die Dreschmaschine 

(gekommen), dass ihm die eine Gesichtshälfte abgerissen wurde." Trotz sofortiger 

Einlieferung in das Krankenhaus St. Wendel erlag der Mann am 21. August 

seinen schweren Verletzungen. Am 20. November 1918, also schon nach 

Kriegsende, verstarb im Gemeindehaus in Niederkirchen der ehemalige russische 

Kriegsgefangene Simon Lestsepow. Er war 41 Jahre alt, verheiratet und 

stammte aus Kurtowitsch im russischen Gouvernement Orel. Über die Umstände 

seines Todes ist nichts bekannt. 

Foto (Einfügung durch N. Jung, bzgl Kriegsgefangenenlager, Quelle Internet) 

 



 

Im 1. Weltkrieg waren in  Hohenöllen mehrere russische Kriegsgefangene als 

Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Vom besonderen 

Werdegang des Gefangenen Juris Stricke aus dem damaligen „Kurland“ (heute 

Lettland), 27 Jahre alt und Bauernsohn, wurde schon berichtet.  

Zu dieser Kriegsgefangenen-Geschichte passt eine ergreifende Erzählung im 

Westrichkalender 2012 :  

 

Erlebnis in Russland 1943  

von Paul Götz  

 

Wie stehen eigentlich die Chancen, im Lotto eine Sechs zu tippen - wie, in der 

Lotterie einen Haupttreffer zu erzielen? Eins zu wieviel? Auch von der Bege-

benheit, die hier erzählt wird und in der das Leben sein Spiel trieb, kennt 

man nicht die Eins-zu-wieviel-Zahl. Doch auch hier muss die Chance gering 

sein, dass aus der millionenfachen Zahl der Möglichkeiten wirklich die zwei 

Pole aufeinandertreffen, so einander zu-„fallen", dass wir kopfschüttelnd 

fragen : "Wie kann so etwas nur möglich sein?" oder, dass wir eben nur ver-

wundert feststellen : „Na, so ein Zufall!"  

Wir möchten also berichten und zwar in zwei Teilen. Es ist Erster Weltkrieg 

(1914-1918), hier zwischen 1916 und 1918, auch noch die ersten Nach-

kriegsmonate 1919. In Deutschland waren viele Landwirte zum Kriegsdienst 

eingezogen. An ihrer Stelle sollten Kriegsgefangene schlecht und recht ein-

springen als Ersatz bei den vielfältigen Arbeiten in den bäuerlichen Betrie-

ben und auf den Feldern. Auch der Landwirt Jean Hemmer aus Kaulbach 

wurde damals, in den letzten Jahren seines dritten Lebensdezeniums, zu den 

Waffen gerufen; er diente an der Westfront, bei Lille.  

Um die Bäuerin Auguste daheim bei der Arbeit zu unterstützen, wird dem 

Bauernhof auch einer der russischen Kriegsgefangenen zugeteilt, die jenseits 

der Lauter im benachbarten Kreimbach im heutigen Anwesen Willi Scheidt 

ihr Lager haben, morgens zur Arbeit geführt und abends wieder in das Lager 

zurückgebracht werden. Michailow heißt er, und ist ein anständiger fleißiger 

Mann, dem man schnell Vertrauen schenkt und der auch ohne Aufsicht zu 

den Feldarbeiten geht oder mit dem Fuhrwerk fährt. Die hohen, faltigen Stiefel 

an den Beinen, den Stecken unterm Arm und die Pfeife im Mund - so schrei-

tet er dann gemessenen Schrittes vor einem prächtigen Ochsengespann her. Er 

mag sich dabei, von Beruf ja selber Bauer, gar nicht einmal so fremd in der 

Fremde vorkommen. Er ist gut versorgt, und ihm kann der Krieg so schnell 

nichts anhaben; vielleicht ist er sogar ein wenig zufrieden mit seinem augen-

blicklichen Schicksal ...  

Das kann man auch aus dem Umgang mit den Kindern seiner "Arbeitgeber-

familie" Hemmer schließen. Ernst, der älteste Bub, ist im Oktober 1913, Jean 

junior, der nächste Bruder, im Januar 1915 geboren (die anderen Söhne Karl 



 

und Otto sind noch nicht auf der Welt). Schon bald merkt die Mutter, dass 

man dem "Michel", wie der Kriegsgefangene ganz schnell eingedeutscht ist, die 

beiden Kinder anvertrauen kann. Die anderen Kaulbacher Kinder, besonders 

die etwas älteren, treiben freilich anfangs noch ihren Schabernack mit dem 

fremden Mann, vielleicht, weil es ihm noch an der Sprache gebricht, viel-

leicht aber auch, weil man immer wieder zu ihm kommen kann und er sich 

immer wieder necken lässt, ohne zornig zu werden.  

So hat Michel eines Tages die beiden Hemmerbuben mitbekommen, als er in 

die "Schmeißbach" geht zum Wegeausputzen. Auf einer kleinen Kiefer ent-

decken die drei ein Krähennest mit halbflüggen Jungen. Michel hebt einen 

der Vögel aus, setzt ihn in seine Kappe und nimmt ihn mit nach Hause. Stolz 

zeigen die Buben der Mutter, was Michel ihnen besorgt hat. Sie haben auch 

einige Tage ihre Freude daran und füttern den kleinen Kerl sehr eifrig, damit  

er schnell groß werden soll (in einem unbewachten Augenblick auch mit 

trockenen Brotkrusten, die dem schwarzen Kobold im Halse stecken bleiben 

und sein vorschnelles Ende bewirken.)  

Noch ein Beispiel, wie Michel sich gut eingelebt hatte: Die Bewohner des 

Hauses Scheidt in Kreimbach (des "Gefangenenlagers") waren Verwandte der 

Familie Hemmer in Kaulbach. Damit die beiden Buben der Mutter "aus den 

Füßen" sind, nimmt Michel sie zur Sommerzeit öfter abends noch mit hinüber 

ins Lager. Er vertreibt ihnen dort, solange es hell ist, die Zeit, und die Tante 

bringt die beiden nach dem Zapfenstreich im Lager wieder heim zur Mutter 

in Kaulbach. So vergehen die letzten Kriegsjahre.  

Nach dem Waffenstillstand kann Jean Hemmer wieder heimkehren. Sein Vater 

Jakob ist gerade acht Tage vor der Rückkehr begraben worden, erzählt man 

ihm. Michel bleibt noch mehrere Monate. Als im Frühjahr 1919 die Lage 

dann übersichtlicher ist, macht er sich auf den weiten Weg in seine russische 

Heimat. In der Tasche trägt er ein Bittschreiben des Bauern Jean Hemmer aus 

Kaulbach in der Pfalz, man möge ihm weiterhelfen, denn er habe sich stets 

als braver und anständiger Mensch gezeigt. So zog Michailow dahin. Man ging 

in Kaulbach wieder der Arbeit nach und hörte und sah nichts mehr 

voneinander ...  

Der zweite Teil unserer Begebenheit - Gewährsmann ist jetzt Ernst Hemmer - 

spielt im Zweiten Weltkrieg: 1943, Südabschnitt der Deutschen Ostfront, 

südlich Kiew, in der Nähe des Dnjepr. Eine deutsche Pioniereinheit soll bei 

Poplovka (?) eine Brücke verstärken, damit Panzer hinüberrollen können, um 

den Kessel von Tscherkassy aufzubrechen und ihre eingeschlossenen Kamera-

den zu befreien. (Die Brücke hielt, die Panzer rollten auch, wurden aber acht 

Kilometer vor dem Kessel zum Stehen gebracht ... )  

Eines Abends betritt nun ein deutscher Soldat ein russisches Bauernhaus auf 

der Suche nach zusätzlicher Verpflegung. Kaum sind die ersten Brocken 

russisch schlecht und recht hinüber und herüber gesprochen, so läßt sich 



 

plötzlich im schwachen Schein der Öllampe von der Ofenbank her die Stimme 

eines alten Bauern in deutscher Sprache vernehmen - und "uff pälzisch". 

Welch eine Überraschung für unseren Landser. Im Hinüber und Herüber der  

Fragen will der alte, bärtige Russe immer genauer wissen, woher der Deutsche 

stammt. „Aus der Pfalz", Mannheim, Rhein, Kaiserslautern" fallen. Das ist 

ihm aber noch nicht genug. Er wird immer interessierter, bis schließlich 

"Jettenbach" fällt. „Und ich war Kriegsgefangener in Kaulbach", sagt die 

Stimme nun zitternd und den Tränen nahe. "In Kaulbach? Ich habe einen 

Kameraden aus Kaulbach dabei" entgegnet der deutsche Pionier aus Jetten-

bach. Ganz klar, der Kamerad muss herbeigeholt werden. Und bald darauf 

stehen sie sich gegenüber in dem einen düsteren Raum des russischen Hauses 

mit seinen groben Möbeln, dem alles beherrschenden Ofen und der umlaufen-

den Ofenbank: Der deutsche Soldat aus Kaulbach (er lebt jetzt als Rentner in 

seinem Dorf) und der Russe „aus Kaulbach",  

Schon nach wenigen Worten fällt es dem Landser wie Schuppen von den 

Augen: Vor ihm sitzt Michel! Sehr wohl und sehr schnell weiß unser Soldat 

sich an die Zeit seines etwa fünften Lebensjahres zu erinnern, an den Michel, 

an Hemmers Ochsengespann, an den Mann, der die Buben einige Worte 

russisch lehrte, an die junge Krähe der Hemmerbuben, aber auch an so 

manchen Streich, den die Kaulbacher Buben damals dem Michel gespielt 

haben. „Oh, schlimm, schlimm, schlimm" - mehr bringt er nicht heraus ...  

An diesem Abend brauchen die deutschen Soldaten aus Jettenbach und aus 

Kaulbach nicht um ihre Verpflegung zu bangen. Was die russische Gast-

freundschaft in jener schlechten Zeit aufzubieten vermag, wird herbeigeholt. 

Es gibt Eierkuchen, Milch, Brot und natürlich Tee aus dem Samowar. „Geh 

hin zu Hemmers, viele Grüße von Michel, vielen Dank für die guten Tage in 

Kaulbach" Es ist spät geworden und so trennt man sich nach langen Stunden - 

wiederum ohne jemals mehr etwas voneinander gesehen oder gehört zu haben. 

Ob Michailow, ebenfalls als Greis wie Ernst heute vielleicht noch unter den 

Lebenden weilt?  

Zuerst von dem Soldaten aus Jettenbach (der leider nicht aufzufinden war, 

nachdem sein Name nicht bekannt ist, der aber in der Nähe der evangelischen 

Kirche gewohnt haben soll), dann von dem damaligen Fronturlauber aus 

Kaulbach selbst, erfuhr Familie Hemmer diese Begebenheit, die sich in den 

Weiten des Ostens zugetragen hat. Jean senior und seine Frau Auguste, beide 

konnten sich noch gut an Michel erinnern. Auch sie vermochten diese 

Begebenheit nicht einfach als bloßen Zufall abzutun. Jetzt erst, nachdem ich 

über 20 Jahre in Kaulbach wohne, habe ich von dieser Begebenheit gehört. 

Ich meine, sie sei es wert, nicht in Vergessenheit zu geraten.  

Sagen und urteilen Sie nun aber selbst: Eins zu wieviel steht die Chance, dass 

sich eine solche Begegnung noch einmal wiederholt? Eins zu wieviel die 

Chance, dass das Leben wieder einmal eine solche Geschichte schreibt ... ?



 



 



 



 

Auch die folgende Erzählung passt zu dem Schicksal des Juris Stricke, 

allerdings lebte der Protagonist etwa 100 Jahre früher. Sie steht im 

Westrichkalender Kusel 2012 S. 230 ff 

 

Wie ein russischer Soldat 1814 in der Westpfalz "hängenblieb“  

 

von Hans Kirsch  

 

Als Napoleon Bonaparte 1804 durch Senatsbeschluss zum Kaiser von Frank-

reich erklärt wurde, gehörte auch die Pfalz zu seinem Herrschaftsgebiet. Im 

Jahr 1806 kam es zum Krieg zwischen Frankreich und Preußen. Napoleon 

siegte in der Schlacht bei Jena und Auerstedt und stand nach dem Frieden 

von Tilsit 1807 auf dem Höhepunkt seiner Macht. Um auch England zu  

unterwerfen, griff er zu dem Mittel der „Kontinentalsperre". Die mit ihm 

verbündeten Länder mussten sich verpflichten, jeglichen Handel mit England 

einzustellen. Darunter litt insbesondere Russland, das deshalb die strenge 

Sperre ablehnte. Da Napoleon das nicht hinnehmen wollte, entschloss er sich 

1812 zum Einmarsch in Russland. Vor der Übermacht der französischen  

Heere wichen die russischen Truppen weit ins Innere ihres Landes zurück, Als 

Napoleon in Moskau einzog, hoffte er, hier sein Winterquartier aufschlagen zu 

können. Aber die Stadt, die er verlassen vorgefunden hatte, wurde kurz darauf 

von den Russen selbst in Brand gesetzt. In dem nun einsetzenden Gegenangriff 

wurden die französischen Truppen, zu denen auch viele Pfälzer gehörten, bei 

grimmiger Kälte und tobenden Schneestürmen vernichtend geschlagen.  

Gezwungenermaßen zogen sich die Reste der Armee nach Westen zurück.  

Im Frühjahr 1813 schied Preußen aus dem Bündnis mit Frankreich aus und 

schloss bald darauf einen neuen Pakt mit Österreich und Russland. In der 

"Völkerschlacht" bei Leipzig, wo sich die Franzosen noch einmal gesammelt 

hatten, siegten die neuen Verbündeten. Napoleon flüchtete nach Paris, seine 

geschlagenen Truppen zogen ihm, in Auflösung begriffen, hinterher. Ihnen 

folgte die von den Verbündeten aufgestellte "Schlesische Armee" unter dem 

Kommando des preußischen Generalfeldmarschalls von Blücher, die 100.000 

Mann zählte und zur Hälfte aus russischen Soldaten bestand. In der Nacht 

zum 1. Januar 1814 überschritt die Armee bei Kaub den Rhein. Über Kreuz-

nach, Lauterecken, Kusel, St. Wendel, Saarbrücken bis nach Frankreich 

hinein trieb sie die Reste der französischen Truppen vor sich her. Ende  

März 1814 kam es bei Paris zur Entscheidungsschlacht, bei der die Verbün-

deten Frankreich endgültig bezwangen.  

Zur "Schlesischen Armee" gehörte auch ein junger russischer Soldat namens 

Johannes Gawatsch (vielleicht auch Gauatsch). Er war um 1795 geboren und 

schon mit 15 Jahren zum Militär gekommen. Bei der Schlacht um Paris 

wurde er von einem französischen Husaren schwer verwundet und kam ins 



 

Lazarett. Als seine Einheit zwei Monate später den Rückmarsch antrat, war er 

zwar noch nicht ganz genesen, schloss sich den Kameraden aber dennoch an. 

Er kam jedoch nur bis in die Wolfsteiner Gegend, wo ihn die Kräfte verließen 

und er erneut gepflegt werden musste. Mittlerweile zog seine Einheit jedoch 

weiter, und so blieb der kranke Johannes Gawatsch in Rathskirchen zurück.  

Nachdem sich sein Gesundheitszustand gebessert hatte, suchte er, um sich 

ernähren zu können, Arbeit in einem Bergwerk. Er musste sie aber nach 

kurzer Zeit wieder aufgeben, weil die frisch verheilten Wunden an Armen 

und Beinen durch das Kriechen im Stollen immer wieder aufgerissen wurden. 

Schließlich fand er eine Anstellung als Knecht bei Jakob Schönbeck auf dem 

Ingweiler Hof. Aufgrund "guten Betragens und fleißigen Arbeitens" erteilte die 

Kreisdirektion Kaiserslautern ihm als Ausländer die Erlaubnis, hier wohnen 

und arbeiten zu dürfen. Auf der neuen Arbeitsstelle lernte er bald eine junge 

Frau kennen namens Philippina Becker. Sie stammte aus Altenkirchen bei 

Waldmohr und "diente" auf dem Ingweiler Hof. 1818 zogen beide gemeinsam 

in den Heimatort der Frau, wo Gawatsch Arbeit in einer Kohlengrube fand, 

die er nun auch vertrug. Eigentlich wollte das junge Paar nun heiraten, aber 

Johannes Gawatsch war nicht im Besitz der vom Code Civil vorgeschriebenen 

Urkunden und Nachweisen. Zwar ließ er sich - vermutlich beim Bürger-

meisteramt - einen Brief an seine Eltern aufsetzen, aber er erhielt nie eine 

Antwort. Als Wohnort der Eltern hatte Gawatsch "Brotos, Gouvernement 

Kostrome in Russisch-Polen" angegeben. Bürgermeister Barth aus Frohnhofen 

vermutete später, dass entweder die Eltern schon nicht mehr am Leben gewesen 

seien oder "dass Gawatsch selbst nicht so recht seinen Wohnort anzugeben 

weiß". So lebten Johannes Gawatsch und Philippina Becker weiter in "wilder 

Ehe", und die beiden Kinder Katharina Charlotta (1821) und Jakob (1824) 

kamen demzufolge unehelich zur Welt.  

Nun war die „wilde Ehe" auch zur damaligen Zeit nicht gesetzlich verboten. 

Und sie war auch recht zahlreich anzutreffen, wie uns der Jahresbericht des 

Landkommissariats Kusel an die pfälzische Regierung für die Jahre 1826/27 

zeigt: "Die wilden Ehen und die daraus entspringenden unehelichen Kinder 

vermehren sich von Jahr zu Jahr, und dieses findet seinen Grund darinnen, 

weil das Heirathen durch das Conscriptionsgesetz so sehr erschwert wird ... "  

Anders stellte sich die Lage jedoch für Johannes Gawatsch dar. Er war kein 

bayerischer Staatsbürger, sondern Ausländer, ein "Fremder", Und "nach 

höherem Befehle" sollten "alle Fremden, die in wilder Ehe leben, auseinander 

gehen und der Fremde in seine Heimat gewiesen werden". Nach heutigem 

Sprachgebrauch drohte Gawatsch also die Abschiebung in sein Herkunftsland. 

Als das Bürgermeisteramt ihm diese Möglichkeit andeutete, "überfiel ihn ein  

solcher Schrecken und herzliches Mitleiden für seine armen Kinder, dass er 

der Verzweiflung nahe war". Und "er entschloss sich zum zweiten Male, sich 

mit der Philippina Becker förmlich zu verehelichen".  



 

 

Das Bürgermeisteramt unterstützte ihn dabei nach Kräften. Bürgermeister 

Barth setzte am 3. Dezember 1827 ein Schreiben auf, in dem er Gawatschs 

Lebenslauf und seine derzeitige Situation schilderte. Dabei wies er besonders 

auf das Problem der fehlenden Urkunden hin und bescheinigte Gawatsch, 

dass er "recht väterlich und als rechtschaffener Mann" für seine beiden Kinder 

sorge. Auch "sein moralisches Betragen sowie auch Fleiß und Thätigkeit" seien 

.“orzüglich lobenswert",  

Das Schreiben sandte der Bürgermeister an den Staatsprokurator (heute Staats-

anwalt) beim königlichen Bezirksgericht in Zweibrücken. Dieser war damals 

zuständig für die Aufsicht über die Standesämter, In seinem Antwortschreiben 

zeigte sich der Beamte verständnisvoll und entschied, dass man sich hinsicht-

lich der fehlenden Urkunden "mit der Beibringung eines Offenkundigkeits-

Aktes begnügen" wolle: "Zu diesem Zwecke hat sich Gawatsch mit sieben 

Personen, die ihn seit langer Zeit kennen, nach Waldmohr zu begeben und 

vor dem kg!. Friedensgerichte über seinen Geburtsort, sein Alter, die Zeit seiner 

Ansiedlung in hiesiger Gegend, seine Eltern, die Anerkenntnis ihres damali-

gen Aufenthaltsortes u. dgl. die erforderlichen Erklärungen abzugeben, 

während die Zeugen diese Erklärungen, in so weit sie ihnen bekannt sind, zu 

bekräftigen haben"  

Sollte dieser „Offenkundigkeits-Akt" vorliegen, so der Staatsprokurator, wäre 

allerdings noch eine weitere Voraussetzung zu erfüllen. Es stelle sich nämlich 

die Frage, "ob Gawatsch als heimischer Unterthan zu betrachten" sei. wäre das 

nicht der Fall, so stünde einer Verehelichung das Verbot der Trauung eines 

"Fremden" entgegen. Aber auch diese Hürde könnte überwunden werden, wenn 

auch die vorliegenden Akten nicht erkennen lassen, auf welche Weise. 

Jedenfalls schlossen Johannes Gawatsch und Philippina Becker am 7. April 

1829 vor dem Standesbeamten der Bürgermeisterei Frohnhofen den Bund der 

Ehe. Drei Monate später kam ein weiterer Sohn, Johannes, zur Welt, 1836 die 

zweite Tochter Elisabetha.  

Heute sind seit der Ankunft von Johannes Gawatsch in der Pfalz (1814) fast 

zwei Jahrhunderte vergangen. Nachkommen der Familie leben in Altenkir-

chen, Frohnhofen, Selchenbach, Niederkirchen, Marth, Osterbrücken, Wersch-

weiler, Wiebelskirchen, Friedrichsthal und Ludwigshafen, und zwar mit den 

Familiennamen Stamm, Korb, Weyrich, Müller, Becker, Ohliger, Jung und 

Kirsch. Nach dem Telefonverzeichnis ist der Name Gawatsch in Deutschland 

heute noch vorhanden in Ingelheim am Rhein, in Rauenberg bei Heidelberg, 

in Dresden und Rabenau in Sachsen und in Neustadt in Holstein.  

 

Eine Frage ist jedoch noch ungeklärt: Aus welchem Ort und aus welchem Land 

stammte Johannes Gawatsch? Nach dem Heiratsregister des Standesamtes 

Frohnhofen von 1829 kam er aus Brotos, Gouvernement Kostrome in Russisch-



 

Polen, Bürgermeister Barth nannte 1827 ebenfalls Brotos, Gouvernement 

Kostrome "Im russischen Gebiethe". Nach Meyers Großem Konversations-Lexikon 

ist Russisch-Polen gleichbedeutend mit Kongress-Polen, mit dem Polen also, 

das aus den Verhandlungen des Wiener Kongresses 1814/15 hervorgegangen  

ist. Umfang und Grenzen dieses „Kongress-Polen" sind auf der abgebildeten 

Karte zu sehen.  

Aber selbst mit Unterstützung von wissenschaftlichen Fachkräften der 

Universitäten Mainz und Gießen war es nicht möglich, auf zeitgenössischen 

Karten und Atlanten von KongressPolen einen Ort Brotos und einen Verwal-

tungsbezirk Kostrome zu finden. Auch Veröffentlichungen über die damalige 

Verwaltungsgliederung weisen kein Gouvernement Kostrome aus. Dr. Markus 

Krzkoska von der Universität Gießen schrieb dazu noch: „Der Name Gawatsch 

/Gawacz/Galacz scheint mir in Polen nicht gebräuchlich zu sein"  

Dagegen verweist die Internet-Suchmaschine "Google" unter dem Stichwort 

"Kostrome" auf einen russischen Verwaltungsbezirk mit Namen "Kostroma", der 

etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Einen Ort "Brotos" konnte 

die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung für Osteuropäische Ge-

schichte der Universität Mainz, Natalia Volkert, aber auch hier nicht finden. 

Da Orts- und Familiennamen jedoch im Laufe der Jahrzehnte und Jahr 

hunderte immer wieder falsch transkribiert worden seien, in unserem Falle 

auch wohl nach dem Gehör transkribiert wurde, halt sie es für nicht ausge-

schlossen, dass es sich bei "Brotos" um einen der folgenden, ähnlich klingen-

den Orte innerhalb des Gouvernements Kostroma handeln könnte: Protasovo, 

Pronino, Protoskoje. Insbesondere der letzte Name klinge im Russischen 

ähnlich wie "Brotos".  

Ob wir damit den tatsächlichen Herkunftsort von Johannes Gawatsch 

gefunden haben, kann ruhig offenbleiben. Wichtiger war es aufzuzeigen, mit 

welchen rechtlichen und gesellschaftlichen Problemen ein Zuwanderer auch 

schon im frühen 19. Jahrhundert konfrontiert sein konnte. 

 

 



 

  



 

Wie kam der Name „Hirstein“ (manchmal auch „Hierstein“) nach Hohenöllen ? 

Der Name ist ähnlich wie der Name „Stricke“ ebenfalls mit Krieg, Vertreibung, Aus-/Einwanderung 

verknüpft. Man muss aber nicht nur bis zum 1. Weltkrieg zurückgehen wie bei Juris Stricke, sondern bis 

zum 30jährigen Krieg. Dabei soll die Zusammenfassung des Artikels „Die Einwanderung in die Pfalz vom 16. 

bis zum 19. Jahrhundert.“ von Roland Paul aus dem Westrichkalender Kusel 2012, versehen mit eigenen 

Anmerkungen, helfen. Wissen muss man noch, dass Werner Hirstein der Religionsgemeinschaft der 

Mennoniten angehört. 

So wie die Pfalz im 18. und 19. Jahrhundert eine Auswanderungsregion wurde (wo auch etliche Hohenöller 

mit Familien den Ort verließen), so war sie im 16. und 17. Jhdt. ein bedeutendes Einwanderungsland. 

Zunächst kamen Wallonen und Hugenotten als (protestantische) Religionsflüchtlinge aus Holland und 

Belgien. Sie waren der hiesigen Obrigkeit sehr willkommen. Die meisten übten Berufe im Textilbereich aus 

und sorgten bald für ein Aufblühen entsprechender Gewerbe (Wollenweberei, Gerberei etc.) und schufen 

einige Zentren einer Tuchindustrie (Lambrecht, Annweiler etc.). 

Der ver“heer“ende 30jährige Krieg (1618 – 1648), in dem eine spanische Besatzung mit brutaler Gewalt eine 

Rekatholisierung betrieb, unterbrach diese Entwicklung. Unser Ort war mehrfach direkt vom Krieg 

betroffen : 

Aus Westrichkalender 1962 : 

„1622 rückt spanische Reiterei (der der Glanwein wohl nicht schmeckte) von ihrem Kuseler Winterquartier 

durch Offenbach bis Hohenöllen und Einöllen.“ 

Ob ihnen der Hohenöller Wein besser mundete ? Was mussten die Hohenöller noch alles spendieren ? 

Aus Westrichkalender 1961 :  

1632 werden die Spanier vor allem durch schwedische Truppen aus der Pfalz vertrieben. Bei Imsbach 

hatten die Südländer bei einzelnen Scharmützeln Verluste erlitten und beschlossen den Rückzug, verfolgt 

von schwedischen, birkenfeldischen und rheingräflichen Truppen. Der Rückzug erfolgte über Winnweiler 

(das sie zerstörten), und einer Alsenzüberquerung (mit Zerstörung der Brücken) nach Heiligenmoschel ( wo 

sie furchtbar hausten).  

„Die Spanier scheinen sich jetzt sehr eilig, wahrscheinlich über den Störzelberg (bei Wolfstein/Rossbach 

?) nach Hohenöllen zurückgezogen zu haben. Rheingraf Otto Ludwig führte auf dem weiteren 

Verfolgungsmarsch die Vorhut und erreichte die Spanier auf den Höhen über Lauterecken (Hohenöllen), wo 

sie Stellung genommen hatten. Bevor aber die ganze schwedische Armee angerückt kam, stiegen sie abends 

nach Lauterecken hinab und zogen sich über den Glan auf die andere Talseite zurück. Die Schweden folgten 

ihnen nach,  mußten aber, da sich in der Nacht ein großes Unwetter eingestellt hatte, noch auf der Höhe 

(Hohenöllen) ein Lager beziehen.“ 

Aus Albert Zink, Westrichkalender 1928 : 

Beispiel Buborn : 1648 abgebrannt, 0 Einwohner, auch 1655 noch unbewohnt 

Mambächel (heute Truppenübungsplatz) : 1604  27 Familien/Häuser, 1648  6 F/H,  1654  8 F/H. 

Oberalben : 1604   2 F/H     1648   0 F/H , Häuser abgebrannt und verfallen. 

Das gleiche Elend herrschte wohl in allen anderen Orten. 

Zahllose Kämpfe lieferten sich fremde Truppen (Schweden, Spanier, Kroaten, Hessen…) während dieses 

verheerenden Krieges und nach jedem Schlag erholte sich das Land mühsam dank seiner natürlichen 

günstigen Bedingungen, um von Neuem in eine Wüstenei verwandelt zu werden. 

Doch selbst nach dem Friedensschluss von 1648 gab es keine Entwarnung und Besserung. Marodierende 

raublustige und hemmungslose (ehemalige) Soldaten und im Krieg zu Landstreichern verkommene Bauern 

bestahlen,  plünderten und belästigten das Landvolk noch jahrzehntelang – und keiner war da, um sie 

aufzuhalten. Selbst Klöster und Kirchen wurden skrupellos geplündert (Ritualgeschirre, Glocken, 

Glockenseile, Mobiliar, Bücher…). Manchmal konnten die Sachen in benachbarte Städte oder Burgen 



 

gebracht werden, wo sie relativ sicher waren. Kirchen dienten oft als Massenquartiere und waren beim 

Abzug verwüstet. Die ganze Ordnung war zerstört, Bauern konnten ihre Abgabe nicht mehr liefern, Märkte 

konnten nicht mehr stattfinden. Oft warteten die Menschen in Wäldern und Schluchten auf den Abzug der 

Soldaten, teilweise monatelang. Dazu kamen schlimme Krankheitsepidemien (z.B. 1661/62 die Pest).  

Erst in den 50er und 60er Jahren konnte sukzessive mit dem Wiederaufbau begonnen werden. 

In der 2. Hälfte des 17. Jhdts. hatten ca. 60 – 70 % der Pfälzer ihr Leben verloren, wer fliehen konnte, war 

schon vor Kriegsbeginn abgewandert, riesige Gebiete waren verwüstet, nur an wenigen Plätzen regte sich 

schwach menschliches Leben – eine riesige Einbuße an Menschen und Leben. 

Der Kampf um den rechten Glauben war ein reiner Kampf um Macht,  Leidtragende wie immer – das kleine 

Volk. 

Zurück zu Roland Paul : 

In dieser Zeit des potenziellen Wiederaufbaus bemühten sich die Regenten (z.B. der aus dem englischen 

Exil – wohl gutgenährt und gesund und munter – zurückgekehrte Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz), das 

zerstörte und entvölkerte Land wiederzubeleben, Dörfer und Städte wiederzubevölkern und 

Landwirtschaft, Gewerbe und Handel wieder aufzubauen. Das konnte aber nur gelingen, wenn man geflohene 

Landsleute wieder zurückholte und zusätzlich Fremde anlockte und ihnen entsprechende Hilfe und 

Privilegien zusagte, auch Rechtssicherheit. 

Mit der Zeit nutzten viele Einwanderer die Gelegenheit, sich hier eine neue Existenz und Heimat 

aufzubauen : 

a. Neusiedler aus benachbarten Regionen, z.B. vom Niederrhein. 

Typische Familiennamen (ich erwähne nur Namen, die bezüglich Hohenöllen oder nächste Umgebung eine 

Bedeutung haben) : Gilcher (Gülcher=Jülicher aus Jülich), Urschel (Ursel, Orsel) 

b. erneut Hugenotten und Wallonen, die vor allem in den schon bestehenden Siedlungen früherer 

Landsleute unterkamen. 

Namen : Lep(p)la (z.B. Müller in Oberweiler-T.), Wilking (Vilquin) [z.B. in Rothselberg] 

c. Schweizer 

In der Schweiz gab es im 17. Jhdt. diverse Probleme : 

- mehrere schwere Wirtschaftskrisen (z.B. Missernten), die sogar Bauernaufstände auslösten 

- Bevölkerungsdruck durch einen starken Bevölkerungsanstieg, verbunden mit Platzmangel in den engen 

Bergtälern. 

 

Neben diesen Auswanderern aus ökonomischen Gründen verließen auch viele Glaubensflüchtlinge das Land. 

Vor allem die sog. Taufgesinnten (Täufer, Mennoniten [benannt nach einem Anführer Menno Simons]), die 

sowohl die staatliche Ordnung als auch einige religiöse Dogmen wie z.B. die Kindstaufe ablehnten und damit 

sehr oft Zusammenstöße mit der Obrigkeit provozierten. Die Sanktionen gingen von schweren Verfolgungen 

bis hin zu Hinrichtungen. 

Bei uns wurde die Glaubensgemeinschaft dagegen gegen ein bestimmtes „Kopfgeld“ „geduldet“ und durfte 

sich „im Stillen“ zu ihren Gottesdiensten versammeln. 

Die Zahl der Einwanderungen war jedoch so groß, dass man eine Obergrenze einführte und die Überzähligen 

weiter wandern ließ. So landeten viele davon in Nordamerika (vor allem Pennsylvania), wo heute noch 

zahlreiche Nachkommen leben. 

Die vorbildliche, marktorientierte Landwirtschaft, die sie auf ihren Höfen (z.B. Weierhof bei 

Kirchheimbolanden, Kühbörncheshof bei Katzweiler) praktizierten, wirkte im 18. Jhdt wegweisend auf die 

pfälzische Landwirtschaft. 

Namen : Hi(e)rstein, Her(t)zler, Lattschar. 

Die Masse der Schweizer Einwanderer waren Angehörige des reformierten Glaubens, die sich als Bauern, 

Handwerker, Taglöhner, Hirten, Viehmelker, Mägde und Knechte und auch als Pfarrer betätigten. 

Die Einwanderung hielt bis etwa 1730 an. 



 

Namen : fast alle Namen mit der Endung „i“ oder „y“ wie Ruby, Stucky, Stuber, Stauder, Zinsmeister, 

Caspar. 

d. Tiroler und Allgäuer 

zumeist katholisch und im Bereich des Bauhandwerks (Maurer, Steinmetze, Zimmerleute) sehr qualifiziert 

tätig. Bauhandwerker waren sehr gesucht, da (z.B. in der Zweibrücker und Landstuhler Gegend) ein 

richtiger Bauboom bestand in Form von Kirchen, Schulen, Herrschaftsgebäuden, Jagdschlössern usw. 

Namen : Jung, Natter, Baldauf (!!) 

Praktisch alle Hohenöller „Baldaufe“ gehen auf einen Einwanderer Melchior Baldauf aus „Marienweier bei 

Öttingen“ (im Fränkischen) zurück, jedoch ist gut möglich, dass dieser oder seine Vorfahren ursprünglich 

aus dem Alpenbereich stammten. 

e. Schweden 

vereinzelte Einwanderer, nachdem das hiesige Herzogtum kurzzeitig mit dem Königreich Schweden „in 

Personalunion“ verbunden war. 

Name : Berg 

f. Katholiken aus Frankreich 

Die von dem französischen Festungsbaumeister Vauban errichtete Festung Homburg z.B. brachte um 1690 

viele französische Arbeiter in die heutige Saarpfalz, von denen viele blieben. 

Namen: Schirra (1) : 1716 heiratete in Homburg Franz Girard aus „Longeville“ eine Barbara Mecuson, und 

1723 ebenfalls in Homburg eine anderer Franz Girard aus der Champagne eine Maria Barbara Giron. 

g. Luxemburger 

Namen : Theiß/Theis , Fey 

h. Einwanderer aus Brabant (Holland, Belgien) 

Zumeist betätigten sie sich als fliegende Händler mit Manufakturwaren, Zinn und Glaswaren. Auch auf 

Märkten und Kirchweihen boten sie natürlich ihre Waren an. 

Name : Henrich ( in Lauterecken erfolgreich geschäftlich tätig) 

i. Italiener 

Zumeist Kaufleute, Krämer oder Hausierer, auch Zinngießer, Kaminfeger und Bauhandwerker (oft 

spezialisiert auf kunstvolle Fußböden mit Mosaiken etc. und Gewölbebau). 

Erstere machten viele Handelswaren bei uns erst bekannt wie Südfrüchte, Oliven, Gewürze, Käse, Mandeln, 

Liköre und übten dadurch einen großen Einfluss auf die Konsumgewohnheiten der damaligen Zeit aus. 

Namen : Benzino, Maino  

Als Schornsteinfeger kam im frühen 18. Jhdt. ein Francesco (Franz) Maino aus Locarno nach Lauterecken. 

Es bestand ein großer Bedarf an qualifizierten Kaminfegern, da strenge Brandschutzordnungen im 

Zusammenhang mit der Verbesserung des Kaminbaus und der Kaminreinigung erlassen worden waren. 

Im 19. Jhdt. führte dann der forcierte Eisenbahn- und Straßenbau noch einmal viele Italiener in die Pfalz.  

j. Schlesier,Thüringer und Sachsen 

Es waren vor allem Bergleute, denn in unserer Gegend blühte im 18. Jhdt. der Kupfer- und 

Quecksilberbergbau (z.B. im Königsberg in Wolfstein, am Potzberg) 

Name : Zink (später bedeutende Heimatforscher) 

Natürlich ging die Eingliederung der Einwanderer, so willkommen sie für den Aufbau des Landes auch waren, 

nicht immer problemlos vonstatten. Oft wird eine sehr gute Bezahlung der Spezialisten Neid unter den 

Einheimischen hervorgerufen haben. Auch missfiel der Obrigkeit, dass öfter ein Teil des Verdienstes in die 

alte Heimat gebracht wurde. 

Auch traten Probleme im konfessionellen Bereich und wegen Sprachschwierigkeiten auf, so dass einige 

Einwanderergruppen zumindest in der 1. und 2. Generation weitgehend unter sich blieben (z.B. die 

strenggläubigen Mennoniten). 

Insgesamt gesehen war die Zuwanderung jedoch für die Pfalz ein großer Gewinn. Die Landwirtschaft wurde 

modernisiert, beispielhafte Musterhöfe entstanden. Zerstörte Bauten konnten wieder hergestellt werden, 



 

neue Bauten errichtet werden. Handel und Konsumgewohnheiten wurden positiv beeinflusst, große 

Unternehmen (z.B. Gießereien, Textilfabriken etc. entstanden). Mit dem Fleiß dieser Zuwanderer konnten 

die schweren Wunden, die Kriege und Katastrophen geschlagen hatten, relativ schnell zumindest wieder 

einigermaßen geheilt werden. 

Roland Paul : Daher sollten wir uns heute bei der Diskussion um die Situation von Ausländern in unserem 

Land auch der früheren Einwanderer, unserer eigenen Ahnen, erinnern und daran denken, wie schwer sie es 

hatten, als Fremde in ein fremdes Land zu kommen, dass auch sie sicher dankbar waren für jede Hilfe oder 

auch nur für ein anerkennendes Wort der Alteingesessenen. Vielleicht werden spätere Generationen auch 

eines Tages einmal aufzählen, was die deutsche Wirtschaft und Kultur in der 2. Hälfte des 20. Jhdts. den 

türkischen, jugoslawischen, portugiesischen, italienischen Gastarbeitern, den Aus- und Übersiedlern aus 

dem Osten und Südosten und anderen Zuwanderern zu danken haben, und dass ein Öffnen für deren Kultur 

keineswegs als Nachteil, sondern als Bereicherung der eigenen Kultur gesehen werden sollte. Insofern sind 

Parallelen zur Situation der Einwanderer bei uns heute durchaus angebracht. 

Der Historiker R. v. Thadden schreibt : 

„Intergrationsprobleme von Immigranten verweisen immer auch auf Konstitutionsprobleme der 

aufnehmenden Gesellschaft. Integration von Neubürgern kann nur so weit Erfolg haben, wie sich die 

eingesessenen Bevölkerungen wenigstens partiell für andere Kulturen öffnen und diese nicht als Bedrohung, 

sondern als Bereicherung der eigenen Kultur annehmen.“  

Von den oben genannten Einwanderern zu unterscheiden sind diejenigen Zuwanderer (vor allem aus dem 

Alpengebiet), die ihre Heimat nicht als Emigranten verließen, um sich anderswo neu anzusiedeln, sondern die 

als Saisonarbeiter vor allem im Bauhandwerk in den gesamten südwestdeutschen Raum kamen. 

Eiune ausführliche Abhandlung des Gesamtthemas liefern u.a. Markus Bauer mit „Von den Alpen in die 

Westpfalz“ und Dr. Hermann Müller mit „Einwanderung von Tirolern in die Pfalz“. 

Zurück zu Werner Hirstein. 

Seine Vorfahren gehören wohl zu den o.a. Auswanderer aus der Schweiz und lebten zuletzt in Höningen bei 

Altleiningen. Sein Urgroßvater Jakob heiratete 1856 eine Katharina Lattschar (1833 – 1914), wohl eine 

Nachfahrin des Kühbötncheshof-Gründers. 

Werner (gen. 1925), aufgewachsen in einem kleinen bauernbetrieb, wollte nach der Schulentlassung 

eigentlich Handwerker (Schlosser) werden, landete aber umständehalber als „Laborantenanwärter“ bei der 

BASF/Limburgerhof. 1943 wurde er zum RAD (Reichsarbeitsdienst) eingezogen, im Juli des Jahres zur 

Wehrmacht. Für Mennoniten ja eigentlich eine heikle Angelegenheit. Nach der Grundausbildung in 

Frankreich und Einsatz als Wachsoldat erfolgte im November die Spezialausbildung zum Fallschirmjäger 

(was er eigentlich nach der RAD-Zeit aus pragmatischen Gründen auch anstrebte). Er machte 6 Absprünge. 

Dann kam er nach Mittelitalien zum Einsatz, aber nicht als Fallschirmjäger, da die Aktivitäten dieser 

Spezialisten wohl wegen des zu hohen Risikos stark eingeschränkt wurden. Dort wurde er durch einen 

Granatsplitter am Bauch verwundet, wobei sein dickes Lederkoppel ihm wohl das Leben rettete. Nach 

vierwöchiger Rehabilitation am Gardasee kam er wieder in Mittelitalien (Monte Cassino) zum Einsatz, wurde 

bei einem amerikanischen Beschuss schwer verletzt. Nach mehrwöchigem Lazarettaufenthalt wurde er 

Anfang 1944 nach Frankreich in die Normandie abkommandiert, wo er im Rückraum die Invasion der 

Westalliierten erlebte. Dort wurde er im Juli 1944gefangengenommen und überstand Gefangenschaften in 

Frankreich, England und Amerika. Um Weihnachten 1946 (also etliche Monate nach Kriegsende) wurde er 

entlassen und konnte nach Altleiningen zurückkehren. Ein ausführlicher „Kriegsbericht“ des Werner 

Hirstein (incl. Fotos und Anmerkungen)  ist im Lesebuch 4 veröffentlicht.   

Durch gemeinsame Bekannte lernte er Anna Linda Stricke aus Hohenöllen kennen. Im Juni 1949 heirateten 

die beiden und führten den Bauernbetrieb weiter. Einer ihrer Söhne, Arnold,  gründete den „Birkenhof“ am 

Ortsrand und ist der einzige Landwirt in der ehemaligen Bauerngemeinde. 

Werner Hirstein ist im Oktober 2020 gestorben. 

 



 

 



 

 

  



 

Jeder Wanderer auf dem Veldenz-Wanderweg verweilt auf der Brücke in der 

Sulzhofer Straße, um den weiten Blick in die Landschaft zu genießen. Selbst für 

mich, der ich seit über 45 Jahren am Lautertalhang wohne, ist dieser Blick 

immer noch faszinierend und ich habe schon Hunderte Fotos geschossen, zu 

jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit.



 

 



 



 



 



 

Blick ins Lautertal Teil 1 – Die Straße Heinzenhausen-Hohenöllen  

N. Jung, 2/2021 

Der (Aus)Bau der 2,5 km langen Straße war mit vielen Problemen verbunden und sorgte 

25 Jahre lang für Streit innerhalb der Gemeinde (z.B. weil sich die Sulzhofer nicht 

beteiligen wollten)  und zwischen Gemeinde und Behörden . 

Ursprünglich ein Verbindungsfeldweg zwischen Hohenöllen und Heinzenhausen, gab es 

bereits in den 1850er Jahren Pläne, seinen miserablen Zustand zu verbessern. Bei 

schlechter Witterung und im Winter war er unbefahrbar, und Hohenöllen war von der 

Außenwelt abgeschnitten. 

Exkurs : Die wenigen Einwohner des Kordeler Ortsteils Hochmark im Kreis Trier-

Saarburg, die  nur über 1 Straße zu erreichen sind, könnte berichten, wie unangenehm 

das selbst in der heutigen Zeit sein kann. Denn diese Straße ist Anfang Februar 2021 

durch einen Erdrutsch weggebrochen und die Reparatur kann Monate dauern. 

 

Krennrich : „Ohne feste Baupläne, ohne technische Hilfsmittel, ohne bauaufsichtliche 

Genehmigung und bar jeder behördlichen Kontrolle gingen die Hohenöller ans Werk, 

sporadisch von Heinzenhausen unterstützt.“ Man reparierte eben so, wie man das auch 

bei den Feldwegen in der Gemeinde gewohnt war. Das war 1856. Der Weg wurde 

ausgebessert, die Decke streckenweise sogar geschottert, vor allem an den 

problematischsten Stellen, den Steigungen. Der Anteil der Gemeindemitglieder an den 

Straßenbaukosten konnte durch Eigenarbeit, Spanndienste oder Materiallieferung 

abgeleistet werden, Nur wenn das nicht möglich war, mussten Geldzahlungen erfolgen. 

 

Die Überprüfung durch das Bezirksamt ergab jedoch ein verheerendes Urteil, vor allem, 

weil die Arbeiter die Steigungen (bis 15 %) nicht genügend berücksichtigt hatten. Es 

geht wohl vor allem um den letzten Teil direkt an der Einmündung in die Kreuzung im 

Ort. Bei schlechtem Wetter war dort ein Befahren wohl unmöglich. Heute muss nur noch 

die Fam. G. Eckhardt dieses Stück als Zufahrt zu ihrem Haus am Herrenberghang 

bewältigen – auch heute noch, könnte ich mir vorstellen,  unangenehm für Mensch und 

Fahrzeug.  

Die Baubehörden legten daraufhin einen neuen, eigenen Plan vor, nach dem etwa ab 

Mitte der Strecke Hoh-Hei der Weg weiter am Hang entlang ausholen sollte und dann in 

einer Haarnadelkurve zum Ort führen sollte – so wie heute die Straße verläuft. Die 

Höchststeigung würde dann maximal 6,5 % sein. Das Serpentinenprinzip wie in den 

Alpen. Der alte Weg könnte als Fußweg erhalten bleiben, die früher nötigen 

uneigennützigen, nachbarschaftlichen Vorspanndienste könnten entfallen.  

Vor allem aus Kostengründen war die Hälfte der Ortsbevölkerung damit aber keinesfalls 

einverstanden. Vielleicht waren ja auch gerade öffentliche Bauten im Ort zu finanzieren 

(Spritzenhaus? Schule?). Und die Arbeiten störten schließlich auch den Arbeitsalltag zu 



 

Hause, wo die Bauern ja grad genug Arbeit hatten. Andere wären dagegen sehr erfreut 

gewesen über den Bau : Weil ein Müller und Fuhrmann auf eine gute Straße angewiesen 

war, weil jemand einen unbrauchbaren Acker mit Gewinn hätte verkaufen können, weil 

jemand „schotterfähige“ Steine hätte anbieten können usw.  Aber man kann nichts 

ausrichten, wenn Grundbesitzer kein Land abtreten wollen, das zum Bau der Straße 

nötig wäre, und Enteignungen nur hätten vorgenommen werden dürfen, wenn die Straße 

als Distriktsstraße  gebaut worden wäre. Die Handlungsfähigkeit des Gemeinderates war 

jetzt sehr eingeschränkt und die Gemeinderatswahlen von 1874 brachten einen 

vollkommen neuen Gemeinderat hervor, dessen erste Amtshandlung darin bestand, die 

früher gefassten Beschlüsse aufzuhaben. Damit waren jetzt alle Aktivitäten bzgl. 

Straßenbau lahmgelegt. Und der Zustand des Weges wurde immer miserabler. 

Die Unart, Straßen(neu)bauprojekte jahrelang zu verzögern, sollten die Hohenöller 

einige Jahre später auch beim (Aus)Bau der Verbindungsstraße nach Einöllen wieder 

anwenden. 

Von dem Moment an diktierten das Bezirksamt Kusel und die Regierung in Speyer , was 

die Hohenöller zu tun hätten. Jede Beschwerde gegen die Verfügungen zum 

Distriktsstraßenbau  wurden jetzt kurzerhand abgeschmettert. 

[Anm.: Distriktsstraßen waren Straßen, „die einen über die nachbarliche Verbindung 

einzelner Gemeinden erheblich hinausgehenden Verkehr zu vermitteln bestimmt oder 

geeignet sind.“ Und immerhin ist unser Ort ja keine Sackgasse, sondern hat eine 

Straßenkreuzung, die in alle 4 Himmelsrichtungen geht.] 

1877 wurde endlich von beiden Gemeinden mit der Arbeit begonnen, 1883 war man 

weitgehend fertig und der Distrikt Lauterecken erklärte sich dazu bereit, die 

Unterhaltskosten zu übernehmen, sobald der Vermarkungsplan vorliege, die 

abgestorbenen Obstbäume am Straßenrand ersetzt seien und die Gemeinde Hohenöllen 

von 1885 an noch 5 Jahre lang die Garantie für Stützmauern und Treppen (z.B. als 

Zugang für Wingerte) an der Straße übernehme und anfallende Reparaturen auf eigene 

Kosten ausführen ließe.  Schlegel :“Gegen die 3. Forderung legte Hohenöllen Beschwerde 

ein und ging, weil diese immer wieder abgewiesen wurde, bis zum Verwaltungsgerichts-

hof, der schließlich 1886 gegen den Distriktsrat entschied und damit Hohenöllens 

Beschwerde stattgab.“  

1883 Fertigstellung? War in diesem Jahr nicht was? Genau – die 1. Eisenbahn dampfte 

durchs Lautertal. Da war es doch nicht schlecht, relativ gut zum nächsten Bahnhof zu 

gelangen, um die vielen  neuen Vorteile der Eisenbahn nutzen zu können. Zudem führte 

eine immer größere Mobilität der Bevölkerung, verstärkte Geschäfts-, Handels- und 

Arbeitsbedingungen zu stärkerem Verkehrsaufkommen. 

1886  wurde  die Straße eine Distriktsstraße, d.h. für  den Ort entfielen einige, auch 

finanzielle Verpflichtungen zum Unterhalt der Straße. 

[Anm.: Die Lautertalstraße war bereits seit 1853 Distriktsstraße] 

Schwere Randsteine markierten die talwärts liegende Straßenseite. Viele angepflanzte 



 

Obstbäume spendeten angenehmen Schatten, das Obst konnte gewinnbringend 

baumweise versteigert werden, die Wurzeln schützten vor Hangrutschen und die Bäume 

erfreuten das Gemüt. 1956 wurden sie – warum auch immer – gefällt. 

Heute ist die Straße – die Landesstraße 383 -  natürlich gut befahrbar, aber sie macht 

ständig Probleme. Der Lautertalhang ist sehr unruhig, immer wieder kommen Setzungen 

und Risse vor. Schon mehrfach mussten größere Erhaltungsarbeiten durchgeführt 

werden. Zum Glück muss die Gemeinde die Kosten nicht tragen, sonst müsste sie 

Insolvenz anmelden. 

Die letzte größere Reparaturarbeit war im Juni/Juli 2016. Wochenlang war die Straße 

voll gesperrt. Durch anhaltende Regenfälle hatte sich die Fahrbahn etwa in der Mitte 

der Strecke Hoh-Hei auf ca. 50 m so stark gesetzt, dass durch bis zu 20 cm breite 

Risse die Straße abzusacken drohte. Die Sanierung kostete 120 000 €. Für weitere 

gefährdete Stellen mussten Baugrundgutachten erstellt werden. Weitere größere 

Sanierungen sind nur eine Frage der Zeit, Risse, die notdürftig geflickt werden, treten 

im gesamten Straßenverlauf immer wieder auf. 

Ich persönlich, als jemand, der an der Kante ein Haus bewohnt,  kann nur hoffen, dass 

der ganze Hang nicht verrückt spielt und nicht eines morgens die Lauter an meinem 

Schlafzimmerfenster vorbeirauscht. 

Und wie sieht es mit dem alten Herrenbergweg aus ? 

Wie schon erwähnt, muss ihn nur 1 Anwohner am Herrenberg nutzen als Zufahrt zu 

seinem Haus. Und diese 15 m sind geteert. Die Reststrecke ist unbefestigt wie vor 200 

Jahren, verläuft unterhalb von 4 Wohnhäusern, u.a. auch meinem, und ist dann bis zur 

(früheren) Einmündung in die Straße unpassierbar zugewachsen. 

Ich habe die frühere Problematik des Weges selbst erleben müssen, denn er bildet die 

einzige Zufahrt zu meinem Grundstück hinter dem Haus und als ich in den 1980er 

Jahren die alte, verfallene Trockenmauer an der Grundstücksgrenze durch eine 

Steinmauer ersetzen ließ – vom legendären Hermann Baldauf und Geselle „Ted“ Karch – 

konnte die Lauterecker Baustoffhandlung die Materialien, u.a. auch den Fertigbeton aus 

Grumbach fürs Fundament, nur kubikmeterweise  anfahren. Und bei fast jeder der 

Fuhren musste ich einen Vorspanndienst – wie in früheren Zeiten – organisieren in Form 

eines traktorisierten Landwirts, der den kleinen LKW wieder den Weg hochzog. Zum 

Glück gab’s damals noch mehrere Bauern im Ort – heute ja nur noch einen einzigen. Die 

schöne Aussicht von meinem Balkon aus ins Lautertal hat halt ihren Preis. 

Heute bietet der wild zugewachsene Hang unterhalb des Weges einen begehrten 

Unterschlupf für Tiere. Und so kann ich von meiner Terrasse aus Rehen, Füchsen, 

Eichhörnchen beim Fressen zusehen, unterhalb meiner o.a. Mauer habe ich schon 

Erdkröten, Ringelnattern, sogar eine Schlingnatter entdeckt, ein Fischreiher sitzt öfter 

frech auf dem obersten Ast einer Tanne in dem Baldauf-Waldstück – jetzt Lisa 

Habermann – Waldstück. Diesen Lumpen oder einen seiner Verwandten/Bekannten  habe 



 

ich stark im Verdacht, meinen ganzen Gartenteich von den Goldfischen befreit zu 

haben. Sogar Wildschweine müssen den zerstörerischen Bodenspuren nach auf dem Weg 

nach vergrabener Nahrung suchen. 

 

 

Literatur :  

> Pfälzer Heimat 1974 Heft 2 , V. Schlegel „Bau einer Distriktsstraße im Amtsbezirk 

  Kusel 1855-1886“ 

> T. Krennrich , Hohenöllen“ , S. 99-102 

> Westricher Heimatblätter 2019, Heft 1,  Volker Schlegel „Distriktsstraßen im  

  Amtsbezirk Kusel im 19. Jahrhundert“ 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Blick ins Lautertal Teil 2 - Radweg (N. Jung, 2/2021) 

Zwischen der Lauter und dem Lautertalhang führt eine Teilstrecke vom LAUTERTAL-

RADWEG. Der führt von Kaiserslautern (DB-Haltepunkt Kaiserslautern-West)  aus  - 

oft direkt neben der Lauter – flussabwärts durch das Nordpfälzer Bergland fast 

steigungsfrei und abwechslungsreich bis nach Lauterecken, wo die Lauter in den Glan 

mündet. Oder umgekehrt von Lauterecken nach Kaiserslautern. Es handelt sich fast 

durchgängig um asphaltierte Wege, gelegentlich um gut befahrbare Waldwege, die 

dafür aber auch bei hochsommerlichen Temperaturen angenehmen Schatten spenden. 

Steigungen sind kurz und moderat. Da nur innerorts auf Straßen gefahren werden muss, 

ist die Strecke auch sehr familienfreundlich.  

Auf den Wegweisern  (Logos) erkennt man einen stilisierten Radfahrer über 3 roten 

Fischen. 

Was gibt es nun im Kreis Kusel bezüglich der Strecke, die durchgängig asphaltiert ist, 

zu entdecken ? Von KL aus kommend : 

>  Am Ortsausgang Kreimbach-Kaulbach ein EISCAFE/BIERGARTEN mit einem Original 

DB-Speisewagen zum Rasten. Wagemutige und sportliche Radler können sogar von dort 

aus über einen steilen  - nicht immer angenehmen – Feldweg zu den Überresten einer 

alten keltischen Fliehburg und spätrömischen Höhensiedlung – der HEIDENBURG – 

fahren, die zeitweise sogar bewirtschaftet ist. Von einem mit Überresten gebauten 

kleinen Aussichtsturm hat man einen tollen Blick ins Lautertal und die umgebenden 

Berge und Hochflächen.  

>  Hinter dem Roßbach lohnt sich ein kurzer Abstecher zur ZWEIKIRCHE auf der 

Gemarkung Rutsweiler (direkt an der Lautertalstraße)  – gerade für kunsthistorisch 

Interessierte. Bei ihr lässt sich fast jeder Umbau der vergangenen 900 Jahre ablesen. 

Im Innern sind restaurierte Wandmalereien zu bestaunen. 

>  In Wolfstein könnte man einen ganzen Urlaub verbringen. Vor der Stadt liegt ein 

schönes  beheiztes Freischwimmbad. Über der Stadt thronen die Burgruinen Neu- und 

Alt-Wolfstein. Zu letzterer könnte man sogar hochradeln und die schöne Sicht auf die 

Stadt genießen. Wolfstein selbst hat einen HISTORISCHEN STADTKERN mit einer 

schönen, durchgangsverkehrfreien  Ringstraße mit schön restaurierten alten Häusern, 

manche im Fachwerkstil und einer pittoresken Mühlgasse mit Resten der alten 

Stadtmauer. das alte Schulhaus am Marktplatz beherbergt ein Druckerei- und 

Heimatmuseum. Am Stadtrand lockt ein BESUCHER-KALKBERGWERK mit Grubenbahn. 

Leider ist der eigentliche Radweg momentan (Anfang 2021) in einem kurzen Teilstück 

direkt an der Lauter in einem bedauernswerten Zustand, so dass man dieses Stück 

besser über die Bahnhofstraße umfahren sollte.  

Der Radweg führt dann weiter Richtung Oberweiler-Tiefenbach, direktvorbei  an der 

Textilfabrik KOB ( KarlOtto Braun, heute ein Unternehmen der Hartmann Gruppe), Der 

laut Firmenprospekt „weltweit führende Produzent für medizinische und technische 



 

Textilien und innovativer Produktentwickler für die Bereiche Umwelt, Kreativität und 

Tiermedizin.“ Für mich ein ganz besonderer Ort, weil ich dort als gymnasialer 

Ferienjobber meine Frau kennengelernt habe.  

>  Zwischen den Orten Oberweiler-Tiefenbach und Heinzenhausen  bietet der Radweg 

einen unvergleichlichen Blick auf den Höhenort HOHENÖLLEN, wo die Häuser am 

Lautertalhang wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind. Man könnte von Oberweiler 

aus auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg hoch nach Hohenöllen radeln, von dort aus 

einen fantastischen Blick ins Lautertal genießen und dann über einen Wirtschaftsweg 

wieder ins Tal nach Heinzenhausen fahren, wo man auf den eigentlichen Radweg trifft. 

>  Endpunkt der Tour ist das Veldenz-Städtchen  LAUTERECKEN am Zusammenfluss von 

Lauter und Glan. Ein kleiner Stadtrundgang lohnt sich, gerade in der Stadtmitte am 

Marktplatz/Ev. Kirche ist in den letzten Jahren kräftig renoviert worden. Prunkstück 

ist das alte VELDENZSCHLOSS mit Turm. Im Übrigen kann man in  der Nähe des 

Bahnhofs im Fahrradfachgeschäft „Der RADGeber“ qualifizierte Hilfe bei Problemen 

mit seinem Rad erhalten – zumindest an Werktagen.  Der Bahnhof ist auch eine Station 

der Draisinentour durch das Glantal von Altenglan bis Sobernheim – ein sehr guter 

Geheimtipp für den nächsten Familienausflug in unsere Gegend.  Vom Bahnhof aus 

könnte man dann mit einem Zug wieder nach Kaiserslautern zurückfahren. 

Viel Spaß. 

Der Blick vom Radweg zwischen Oberweiler und Heinzenhausen nach Hohenöllen, wo 

auch mein Haus zu sehen ist in der exponierten Lage am Lautertalhang. Machen Sie auf 

dem Radweg keinen Unsinn – ich habe Sie im Blick !! 

 

 



 



 



 



 

Blick ins Lautertal Teil 3  -  Die Lauter  

 

N. Jung, 2/2021  

Zur Unterscheidung von der (Wies)Lauter im Pfälzer Wald, einem Nebenfluss des 

Rheins, heißt unsere Lauter auch (Wald)Lauter. Sie entspringt in der Nähe von 

Kaiserslautern und fließt nach etwa 40 km in Lauterecken in den Glan, der in die Nahe, 

die in den Rhein. Der Name Lauterecken bezieht sich auf den kleinen Fluss, auch in 

„Kaiserslautern“ steckt der Name drin.. Im Stadtgebiet von Kaiserslautern ist sie 

kanalisiert und verläuft meist unterirdisch. Insgesamt liegt zwischen Quelle und 

Mündung ein Höhenunterschied von 90 m. 

Das Wort „lauter“ stammt aus dem Althochdeutschen „hlutara“ oder „luttar“, das vor 

rund 1000 Jahren gesprochen und geschrieben wurde. Das bedeutet rein, klar und hell. 

Kein Wunder, dass das Wort „lauter“ heute noch in fast 20 Gewässern in Deutschland 

vorkommt.  

Trotz ihres Namens gilt sie bzgl. der Gewässergüte von KL bis Wolfstein fast 

durchgängig als kritisch, im Übrigen als mäßig belastet (Stand 2005). Sie ist aber wohl 

sauberer als in meiner Jugendzeit in den 1950er/60er Jahren. Ich kann mich z.B. noch 

gut an die riesigen Schaumteppiche auf den Wiesen um das Wehr an der Bordenmühle in 

Lauterecken erinnern. In Heinzenhausen schwimmen heute Bachforellen, Karpfen und 

Rotaugen. 

Auf historischen Karten schlängelt sich die Lauter naturgemäß durch das Tal, sie 

mäandriert, würden Fachleute sagen. Menschliche Eingriffe wie Begradigungen oder 

Versiegelung größerer Flächen, die die natürliche Wasserversickerung vermindern, 

sorgen für einige schädliche Auswirkungen wie z.B. Hochwassergefahren. 

Renaturierungsmaßnahmen wie 2007 bei Hirschhorn sollen für Entspannung sorgen. 

Zumindest auf 600 m gab man der gerade fließenden Lauter einen geschwungenen 

Flusslauf zurück, ein neues Flussbett wird sich da Gewässer mit der Zeit selbst 

schaffen, inclusive einer passenden Begleit-Flora. 

Mit der Zeit soll auch an anderen Stellen renaturiert werden, um Hochwasserschutz und 

Gewässergüte dauerhaft zu verbessern. 

 Früher wurde in jedem Ort im Lautertal eine Wassermühle zur Umwandlung der 

Wasserkraft „Wasserstrom“ in elektrischen Strom betrieben.  

Wikipedia : Eine Wassermühle ist eine meist historische technische Anlage, die mittels 

einer Wasserkraftmaschine durch Wasserkraft angetrieben wird und die kinetische Energie 

des Wassers nutzt. Bei der Anlage kann es sich um eine Mühle im engeren Sinne handeln, in 

der etwas gemahlen bzw. zerkleinert wird (Mahlmühle), oder um eine Mühle, in der sonstige 

Maschinen angetrieben werden (z. B. Hammerwerk, Sägemühle, Schleifmühle, Papiermühle, 

Pumpwerk, Pochmühle).  

Für die Umsetzung der Wasserenergie in mechanische Arbeit kommen bei historischen 

Mühlen fast ausschließlich Wasserräder zum Einsatz; diese wurden in neuerer Zeit oft durch 



 

Wasserturbinen ersetzt. Das zum Antrieb nötige Wasser (Aufschlagwasser) wird 

normalerweise einem Fließgewässer entnommen. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind zur 

Erhöhung der Fallhöhe und zur Speicherung von Wasser Teiche, Stauwehre, Kanäle oder 

andere Wasserbauwerke erforderlich 

Heute (2021) sind in unserer Gegend nur noch wenige Anlagen in Betrieb, in Lauterecken 

und Wolfstein und Umgebung. Die größte und modernste (z.B. mit moderner Turbine 

statt Wasserrad) steht in Wolfstein-Roßbach. Sie sollte vor allem die Fa. KOB mit 

Strom versorgen, hatte aber noch Kapazitäten für umliegende Orte. 

In einem interessanten Rheinpfalz-Artikel vom 5.1.2008 hat B. Gehm-Schmitt diese 

Kraftwerke ausführlich beschrieben. 

In Lauterecken  wird seit 2011 mit dem Wasser der Lauter und einer Hochtemperatur-

wärmepumpe das Schloss Veldenz, der Veldenz-Turm, die Kreissparkasse und das 

Rathaus über ein innerstädtisches Nahwärmenetz beheizt. Leider hat die Anlage nicht 

wie geplant funktioniert und musste 1921 nach einem langjährigen Rechtsstreit 

stillgelegt werden und soll durch ein Blockkraftheizwerk ersetzt werden. (s. Rheinpfalz 

v. 22.9.2021) 

Wenn wir vor 400 Jahren von unserer Brücke in Hohenöllen ins Lautertal hinabgeschaut 
hätten, dann hätten wir dort eine umfangreiche Holzflößerei – genauer gesagt ein 
„Triften“ -  beobachten können. Seit etwa 1600 nutzten – vor allem holländische - 
Holzhändler die Lauter als Transportweg für Holz, indem sie ungebundenes Schichtholz 
(minderwertigere kleinere Stämme) und einzelne größere Stämme trifteten, d.h. sie vom 
Ufer aus auf Triftpfaden mit langen Flößhaken lenkten. Bei Wolfstein „erinnern Reste 
des Treidelpfades zwischen Roßbach, Wolfstein und Oberweiler an jene Zeit“ (Braun). 
Vom Floß selbst aus gesteuerte Flöße konnte man wegen der geringen Strömung nicht 
nutzen. Geschlagen wurde das Holz vor allem in Wäldern bei Kaiserslautern, und zwar im 
Winter. Zu den Lagerplätzen an der Lauter wurde es im Frühjahr/Sommer 
transportiert. Triftzeit war dann Ende September bis Ende April, z.B. weil dann die 
Lauter wegen der Schneeschmelze viel Wasser führte. Eine gewisse 
Wasserstandregulierung konnte man durch die Schleusen im Lautertal erreichen. Über 
Glan und Nahe gelangte das Holz  bis zum Rhein für den Schiffsbau auf holländischen 
Werften. Dort hatten die Regierenden wohl vor allem die Erschließung und brutale 
Ausbeutung von Kolonien im Visier. Der Kahlschlag wurde wieder aufgeforstet oder von 
Bauern in Acker- und Weideland verwandelt. 
Trotz der vielen Mühlen mit ihren hemmenden Wehren und „Wasserschossen“ scheint 
sich die Arbeit rentiert zu haben. Auch finanziell, obwohl Passagegelder an Städte und 
kurpfälzische Regierung fällig waren. Höhere Kosten entstanden aber wohl dadurch, 
dass das  Holz ständig große Schäden an Grundstücken und an den Anlagen der Mühlen 
bis hin zu Zerstörungen der Schaufeln der Mühlräder anrichtete. Permanent lagen die 
Mühlenbesitzer mit den herrschaftlichen Waldbesitzern und Holzhändlern wegen 
Entschädigungen im Clinch. Zudem wollten sie den Verdienstausfall ersetzt bekommen, 
denn während des „Flößens“ (allgemeiner Sprachgebrauch auch für Triften) mussten die 

Mühlen zur Wahrung des Wasserstandes stillgelegt werden. 

Auch kam es öfter vor, dass bei besonderen Witterungsbedingungen (z.B. starkem 



 

Regen) oder in Überschwemmungsgebieten Stämme außer Kontrolle gerieten und 

verloren gingen.  

„Verloren“ ging öfter auch sog. Senkholz, das irgendwo liegenbleibt, z.B. weil es absinkt 

und eigentlich „nachgeflößt“ werden muss, aber von Dorfbewohnern der Lautertaldörfer 

vorher – unrechtmäßig – „geborgen“ wurde. 

Ab Mitte des 18. Jhdts. traten größere Veränderungen auf : 

>  die Stammholz-Flößerei für Holland wurde wohl aufgegeben, es konnten ja keine 

wirklich großen Stämme getriftet werden, so dass man selbst die größten Stämme (von 

wenigen m Länge) höchstens zum Zusammenbau der Riesenflöße auf dem Rhein 

verwendete. Nach einem Augenzeugenbericht von 1789 (s. Rheinpfalzbericht vom 

18.4.2021) waren diese Ungetüme z.T. über 300 m lang und wurden von 400 – 500 

Ruderknechten/Arbeitern nach Holland gesteuert. Allein auf dem Hauptfloß war ein 

kleines Hüttendorf errichtet mit mehr als 10 Hütten. Die Riesenstämme kamen vor 

allem aus der Schweiz oder dem Schwarzwald.  Hauptsammelpunkte zum 

Zusammenstellen der eigentlichen Riesenflöße waren z.B. Mannheim und Koblenz. 

>  erstmals wurde Brennholz zum Salzsieden, aber auch wertvolles Werkholz zum Bau 

der Kreuznacher Gradierwerke dorthin geliefert 

>  ein Teil des Holzes war als Brennholz für Niederlassungen am Rhein bestimmt 

>  zur Vereinfachung der Trift wurde die Lauter stellenweise begradigt (stärkere 

Korrekturen zwischen Otterbach und Katzweiler, sonst schwächere). Eine negative 

Folge war allerdings die höhere Überschwemmungsgefahr mit möglicher Versumpfung 

von Wiesen. 

Ein Beispiel für die Stärke des Floßbetriebes auf der Lauter : 

Zwischen 1823 und 1836 wurden große Mengen Brennholz für die Salinen und 174 Stück 

Stammholz transportiert. 

Zink schreibt, dass mit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ( besserer 

Holztransport mit Fuhrwerken, Eisenbahn etc.), der Verwendung von Steinkohle für das 

Salzsieden und wegen der gestiegenen Holzpreise in den 1840er Jahren das Flößen auf 

Lauter und Glan eingestellt wurde. 

Braun berichtet in seinem Artikel von einer im April 1804 durch das Flößen verursachten 

Kindertragödie. Beim „Rindensammeln beim gastierenden Kreuznacher Salinenfloß“ sei 

ein 10-Jähriger aus Roßbach in die Lauter gefallen, konnte aber, obwohl das Unglück 

beobachtet worden war, „wegen des vielen Flößholzes“ nicht gefunden oder geborgen 

werden. Als man den abgetriebenen Jungen dann doch noch aus dem Wasser ziehen 

konnte, war er bereits tot. 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

Die Lauter – gar nicht so uninteressant, wenn man sich etwas Zeit nimmt, um sich mit ihr 

zu beschäftigen. 

 

Seit ein paar Jahren erfolgen Veränderungen am Bachlauf von unerwarteter Seite. 

Mehrere Biber(familien) (vermutlich Flüchtlinge aus dem Saarland)  haben – ohne 

behördliche Erlaubnis – unsere Lauterstrecke zum Wohnsitz auserkoren und sich wohl in 

freiliegenden Wurzelwerken von unterspülten Uferbäumen niedergelassen. Einer 

direkten Konfrontation mit Verwaltungsbeamten weichen sie durch überwiegende 

Nachtarbeit aus, ausweisen tun sie sich höchstens durch spezielle Nagespuren an 

Bäumen im Uferbereich. Selbst an Bäume mit Stammdurchmessern von 1 m wagen sie 

sich – das nennt man Nagemut. Schon mehrfach mussten angenagte Stämme gefällt 

werden, weil sie eine Gefährdung darstellten, z.B. für die Benutzer des Radweges. Eine 

direkte Gefahr für diese sind die Biber nicht, weil sie Vegetarier sind. Bei Eisenmangel 

können sie sich höchstens einmal an einem Pedelec vergreifen. 

Dass die fleißigen Tiere sich hier niedergelassen haben, zeugt davon, dass die Natur 

noch in Ordnung ist. Und tatsächlich muss die Lauter hier nicht – wie in anderen 

Bereichen – wieder renaturiert werden und kann, sich selbst einen Weg formend, 

pittoresk durch das Tal mäandern. 

Ihr Nutzen für die Natur ist wohl höher zu werten als die Schäden, die sie an Bäumen 

anrichten. Warten wir doch einfach ab und geben den Tieren eine Chance. 

Noch ein Tipp : Glauben Sie bitte nicht diesen in der letzten Zeit immer öfter in 

Erscheinung tretenden fehlgeleiteten, irren Verschwörungstheoretikern, wenn sie 

behaupten, Biberbettwäsche sei aus Bibern gefertigt. Es sind genau diejenigen, die auch 

behaupten, Babybrei sei aus Babys hergestellt. 

 

Literatur : 

>  Zusammenfassung eines Artikels im Westrichkalender 1963  

von Ludwig Braun „Holzflößen auf der Lauter“ 

>  A. Zink „Chronik der Stadt Lauterecken“, 1968, S. 334-338 „Holzflößerei auf Lauter 

und Glan“ 

>  Rheinpfalz v. 5.1.2008, B. Gehm-Schmitt „Wasserkraftwerke 

>  Rheinpfalz v. 5.3.2017 , „der“ -  „Renaturierung der Lauter“  

>  Rheinpfalz v. 31.3.2021, Dietmar Fligg „Er nagt und nagt“ 

>  Rheinpfalz v. 18.4.2021, D. Krauser „Das schwimmende Dorf“ 

 



 



 



 

Blick ins Lautertal  Teil 4  - Die Lautertalbahn 

N. Jung, Feb. 2021 

Literatur : 

Westrichkalender 1964 Paul Götz „80 Jahre Lautertalbahn – 1883 bis 1963“ 

Westrichkalender 1985 Emil Edinger „1883 – 1983 : 100 Jahre Lautertalbahn“ 

Westrichkalender 2013 Ernst Schworm „Eisenbahnen im Landkreis Kusel“ 

Westrichkalender 2018 Werner Schreiner „Eisenbahnen im Landkreis Kusel“ 

Rheinpfalz vom 20.9.2008 Eckhard Buddruss „Thema am Samstag: 125 Jahre 

Lautertalbahn“ 

Von der „Brücke“ in der Sulzhofer Straße in Hohenöllen aus hat man nicht nur einen 

einmaligen Blick auf das Nordpfälzer Bergland, sondern auch ins Lautertal mit seiner 

mächtigen, ein bißchen an die berühmte Saarschleife erinnernden Schleife zwischen 

Heinzenhausen und dem Reckweilerhof. Ein ortsansässiger Weitsichtiger behauptet 

sogar, man könne bei idealem Wetter und mit einem sehr guten Fernglas bis in die Eifel 

sehen und sogar die Spitze des Eifelturms erkennen.  Durch das Tal laufen parallel die 

Lauter, die Lautertalstraße, die Lautertalbahn und ein Teilstück des Lautertal-

Radweges. 

Dieser Artikel dreht sich um die Schienenstrecke. 

Erwähnenswert ist sie, weil sie eine grundlegende Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse in ihrer Entstehungszeit bewirkte. 

Die erste Eisenbahn verkehrte 1835 zwischen Nürnberg und Fürth. Bei den 

Lautertalgemeinden bestand schon Mitte des 19. Jahrhunderts der Wunsch („ein 

Gehie“) nach einem Schienenweg von Kaiserslautern (KL) nach Lauterecken und von 

Lauterecken ins Nahetal. Eine solche Eingabe „von hervorragenden Persönlichkeiten aus 

der Oberschicht des Glan-, Lauter- und Nahetales“ hat Paul Götz in seinem Artikel 

wiedergegeben. Zwar begrüßte man sogar staatlicherseits die Idee, staatliche Gelder 

dafür aber wollte man (noch) nicht zur Verfügung stellen. Auch die schon erwähnte 

Strecke Nürnberg-Fürth musste übrigens privat finanziert werden.  

Nach etlichen erfolglosen Eingaben und Bittschriften wurde 1880 vom bayrischen König 

Ludwig II. endlich die ersehnte „Concession erteilt“ „zum Bau und Betrieb einer 

durchgehend eingleisigen Secundärbahn (Lokalbahn)“ zwischen KL und Lauterecken, 

übrigens die erste pfälzische Bahn dieser Art. Die Länge betrug etwa 33 km. Die 

Maßgabe „Secundärbahn“  diente allein der Kosteneinsparung. Man war z.B. flexibler bei 

der Trassenführung (z.B. den Kurvenradien), und die Lok- und Zuggewichte waren 

reduziert. Und : Viele Bahnübergänge brauchten nicht beschrankt zu werden und wurden 

erst später sukzessive mit Schrankenanlagen versehen. Das war natürlich eine große 

Einsparmöglichkeit, wenn man bedenkt, dass früher an beschrankten Bahnübergängen 

ein Schrankenwärterhäuschen stand, in dem ein Schrankenwärter manuell die Schranken



 

öffnete und schloss. Selbst heute existieren im Lautertal noch einige unbeschrankte 

Bahnübergänge und immer  wieder einmal kommt es dort zu Unfällen durch 

unaufmerksame Autofahrer. 

Nachdem die Grunderwerbsverhandlungen zügig vorangegangen waren, konnte endlich im 

Februar 1882 mit dem Bau begonnen werden („erster Spatenstich“). Paul Götz 

beschreibt einige  der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die bei einem solchen 

komplexen Projekt nun einmal nicht ausbleiben. 

Der Verlauf der Trasse war praktisch vorgegeben durch den Verlauf der Lauter und der 

Lautertalstraße. Der Talgrund  war naturbedingt stellenweise ziemlich nass und 

erforderte umfangreiche, spezielle Erdarbeiten zur Aufnahme des Schotterbettes. 

Auffüllmaterial gewann man aus angrenzenden Lautertalhängen. Der Schotter kam 

zunächst vom Königsberg, transportiert mit Pferdefuhrwerken, nach 1900 aus in 

Betrieb genommenen Hartsteinbrüchen unserer Gegend. Fast überall durchschnitt die 

Bahn landwirtschaftliche Nutzflächen, die durch beiderseits der Lauter anzulegende 

Verbindungen („Bahnwege“) zugänglich gehalten werden mussten. Unerwartet Probleme 

machten auf einmal etliche Landbesitzer, die, anfänglich begeistert von der Bahn, jetzt 

(erfolgreich ??) höhere Entschädigungen forderten. Bei Wolfstein musste ein Tunnel 

gebaut werden. Die ersten Bahnschwellen bestanden aus Kiefernholz, wohl aus dem 

Pfälzer Wald. Später verwendete man Hartholzschwellen, zumeist aus Rumänien 

importiert und in München wetterfest imprägniert. Die Schienen lieferte ein Walzwerk 

aus dem Saarland. Voraussichtliche Kosten (incl. Grunderwerb, Erdarbeiten, Bahn- und 

Stationsbau) 4 400 000 Mark, pro km also ca. 130 000 Mark. 

 In rund 20 Monaten Bauzeit war den fleißigen Handwerkern mit ihren einfachen 

Geräten ein erstaunliches Meisterwerk gelungen – Chapeau ! 

Am 15.11.1883 fand die Eröffnungsfahrt statt, vom Hauptbahnhof KL aus „mit 7 neuen, 

hübsch eingerichteten und durchwärmten Personenwagen sowie 15 teils beladenen, teils 

leeren Güter- und Kohlewagen“ (P. Götz). Viel Prominenz präsentierte sich und an allen 

Stationen fanden Feierlichkeiten statt. Im Normalbetrieb rechnete man bei einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 40 km/h mit 105 Minuten Fahrzeit incl. den 

Aufenthalten an den 13 Haltepunkten. 

1887 wurde in Lauterecken ein provisorisches Backsteingebäude durch ein stattliches 

Bahnhofsgebäude ersetzt. 

1883  - da hatte Gottlieb Daimler gerade das Patent für seinen Automotor bekommen. 

Die Bahn stellte eine grundlegende Verbesserung der damaligen, bescheidenen 

Verkehrsverhältnisse dar. Es ist unglaublich, wie mobil wir doch heute im Gegensatz zur 

damaligen Zeit sind. Nach Kusel ins Corona-Impfzentrum ? Rein ins Auto, nach 2 

Stunden kann man wieder in Hohenöllen sein. Damals wäre das eine beschwerliche 

Tagestour gewesen. Zum Urlaub nach Florida ? In 18 Stunden kann man von Hohenöllen 

aus dort sein, wenn alles optimal läuft.  



 

Was war jetzt alles möglich geworden : 

> man war über KL jetzt angeschlossen an die wichtigsten Großverbindungen zu Rhein 

und Saar und sogar an das europäische Eisenbahnnetz. 

> die Lautertalorte wuchsen, ein allgemeiner Aufschwung setzte ein 

> ein weitgehend wetter- und krisensicheres Massenbeförderungsmittel stand zur 

Verfügung 

> täglich konnten Hunderte von SchülerInnen in die Kaiserslauterer Schulen fahren und 

damit höhere Bildungsabschlüsse erreichen 

> Fabrik- und Industriearbeiter konnten rekrutiert werden, oft Bauern aus den kleinen 

Bauerndörfern, die ihren Betrieb wohl oder übel aufgeben mussten und diese Arbeiter 

konnten ihre Betriebe sogar gut erreichen 

> es war nun viel leichter möglich, Fachärzte in KL zu erreichen 

> man konnte in Fachgeschäften in der Stadt einkaufen 

> Bauern konnten ihre landwirtschaftlichen Produkte zu Märkten in der Stadt bringen 

> auch Rohstoffe und Industrieprodukte konnten gut transportiert werden, größere 

Betriebe (z.B. KOB in Wolfstein bis anno 2000) hatten einen eigenen Gleisanschluss 

> etc. 

Wie ging es weiter ? 

>  Nach dem 2. Weltkrieg verlagerte sich der Güterverkehr vor allem auf den kleineren 

Strecken sukzessive von der Schiene auf die Straße.  

>  Im privaten Bereich setzte ab etwa 1950 eine allgemeine Motorisierung ein, in immer 

mehr Familien stand ein Auto zur Verfügung. 

>  Arbeiter konnten mit ihren Autos Fahrgemeinschaften bilden und so schneller und 

günstiger zur Arbeit kommen 

>  Omnibusse (z.B. von der Post) wurden zur Konkurrenz bzgl. der Personenbeförderung. 

Die sehr unwirtschaftlichen, umweltbelastenden Dampflokomotiven wurden höchstens 

noch zu morgen- und abendlichen Stoßzeiten mit höheren Waggonzahlen eingesetzt und 

ansonsten durch kleinere (rotfarbene)  Dieseltriebwagen oder sogar batteriebetriebene 

Elektro-Triebwagen ersetzt. 1975 dampfte die letzte Lok nach Lauterecken. Moment – 

das stimmt nicht ganz, denn bei Jubiläumsfahrten (wie z.B. 1983 beim 100-jährigen 

Jubiläum) werden die Wassertanks wieder zum Dampfen gebracht. Auch im April 2000 

fuhren Dampfzüge anlässlich der Einführung des Rheinland-Pfalz-Takts. Und das zieht 

im ganzen Lautertal unzählige Schaulustige an und sorgt bei Eisenbahn-Fotografen für 

höchste Erregungszustände. Meine Fotos stammen aus dem Jahr 2008, wo auch von der 

Hohenöller Brücke aus etliche Zuschauer einen Dampflokzug im Lautertal bestaunten. 

Durch diese Entwicklung wurde der Bahnverkehr auf vielen Strecken unrentabel und die 

Bahn reagierte mit Streckenstilllegungen und dem Einsatz von Bahnbussen – oft gegen 

den Willen der Landesregierung. 



 

So wurde auch die Strecke Altenglan-Lauterecken, die Glantalbahn 1985  eingestellt. 

Sie wird heute nur noch als beliebte Touristenattraktion in Form einer Draisinenstrecke 

sinnvoll genutzt. 

Ich selbst bin seit meiner Schulzeit in den 1960er Jahren höchstens noch 5mal mit 

einem Zug gefahren und wäre heute wohl nicht mehr in der Lage, mir am Automat eine 

Fahrkarte zu beschaffen. Und an den Schülertransport per Bahn habe ich eher 

schlechte Erinnerungen. Mitte der 1960er Jahre in Welchweiler wohnhaft, besuchte ich 

das Gymnasium in Kusel. Das hieß, morgens so zeitig aufstehen, dass man um 6 Uhr mit 

dem „Arbeiterbus“ nach Altenglan gelangte. Dieser Bus kam von Hinzweiler, Horschbach 

etc. und war mit Berufstätigen und SchülerInnen voll besetzt, Stehen war angesagt. In 

Altenglan umsteigen in den Schienenbus nach Kusel. Und dann liefen Gymnasiasten vom 

Bahnhof durch die ganze Stadt zum neuen Gymnasium in Diedelkopf. Dort mussten wir 

noch fast 1 Stunde bis zum Unterrichtsbeginn warten. Nach Unterrichtsschluss 

mussten wir mehr oder weniger wieder durch die ganze Stadt rennen, um noch den 

Schienenbus nach Altenglan zu erreichen und den dortigen Anschlussbus.  Mein Vater 

organisierte bald eine Elterninitiative, die bewirkte, dass ein Schulbus für die Schüler 

ab Hinzweiler/Oberweiler etc. eingeführt wurde. Jetzt war alles anders. Zu angenehmer 

Zeit in den Schulbus steigen, sitzend(!) direkt nach Kusel fahren und dort 10 Minuten 

vor Unterrichtsbeginn direkt vor dem Schuleingang abgesetzt werden. Nachmittags 

gemütlich dort wieder einsteigen und nach Hause fahren. So gehört sich’s. 

Zurück zur Lautertalbahn der „Neuzeit“. 

Auch wegen ihr gab es immer wieder Kontroversen von DB (Deutsche Bahn) mit dem 

Kreis Kusel wegen Stilllegungsplänen.Vor allem die völlig veraltete Signaltechnik war 

sehr personalaufwändig, d.h. sehr teuer. Man einigte sich zunächst darauf, die Bahn bis 

1994 weiterlaufen zu lassen, setzte moderne Triebwagen ein und beseitigte 

Problemstellen, z.B. Langsamfahrstellen und Mängel beim Oberbau. Abschnittsweise 

durfte wegen Mängeln an diesem Oberbau nur mit Tempo 20 gefahren werden. Ende 

1995 verabschiedete das Land ein neues „Nahverkehrsgesetz“. Nach diesem wurde u.a. 

von KL über Lauterecken bis nach Staudernheim eine „Regio-Buslinie im Rheinland-Pfalz-

Takt“ eingeführt. Auf der Schienenstrecke wurde 1997 „das bundesweite Pilotprojekt 

‚Automat im Zug‘ eingeführt.“  (W. Schreiner). 2000 wurde auch auf der Bahnstrecke 

der Rheinland-Pfalz-Takt mit einem täglichen Stundentakt begonnen. Heute wird die 

Signaltechnik der Strecke durch den Bau eines elektronischen Stellwerks von Neustadt 

aus gesteuert. Damit ist die Strecke durchgreifend modernisiert und zukunftssicher. 

Jedenfalls gilt : Wenn ich von meinem Balkon aus ins schöne Lautertal schaue, dann kann 

ich die Bahn stündlich die Riesenkurve bewältigen sehen. Und hören kann ich sie, weil in 

der Kurve durch die Fliehkraft eine starke Reibungskraft zwischen Rad und Schiene 

entsteht. bei Draisinen soll diese Reibungskräfte bedeutend geringer sein. 



 

Genauere Informationen über die Lautertalbahn findet man im Internet, z.B. bei 

Wikipedia. Es ist auch eine sehr interessante und reich bebilderte  Festschrift von  

Fritz Engbarth zum 125jährigen Jubiläum der Bahn herunterladbar. 

Die folgenden Bilder mit einer Dampflok im Tal bei Hohenöllen (aus der Festschrift 

Engbarth) und einem modernen Triebwagen und vom Wolfsteiner Tunnel stammen aus 

dem Internet, diejenigen mit der Hohenöller Brücke und dem Blick von Hohenöllen ins 

Lautertal anlässlich einer Dampflok-Jubiläumsfahrt 2008 von mir.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

Blick ins Lautertal   Teil 5  - Die Lautertalstraße 

N. Jung, 2021 

Literatur : 

>  Theodor Krennrich „Hohenöllen“ 

>  Götz/Christmann  „Kreimbach-Kaulbach“ 

>  A. Zink  „Chronik der Stadt Lauterecken“ 

>  V. Schlegel , Westricher Heimatblätter 2020/Heft 3 „Finanzierung und Verwaltung 

des Straßenwesens im 19. Jhdt.“ 

T. Krennrich schildert in seinem Dorfbuch ausführlich die Entwicklung dieser Straße 

vom Feldweg bis zur heutigen Bundesstraße B 270. Daher hier nur einige Ergänzungen. 

Früher bestand die „Straße“ aus Feldwegen, die die einzelnen Dörfer am Lauterufer 

miteinander verbanden. Daher fand der Hauptverkehr wohl auf den alten Hochstraßen 

statt, obwohl das auch nur bessere Feldwege waren. Bei uns war das die sog „Hohe 

Straße“ („Hooch Schdrooß“), die noch aus der Kelten- und Römerzeit stammt und von 

Kaiserslautern aus via Heiligenmoschel, Relsberg, Hohenöllen, Lauterecken 

(Glanüberquerung), Windhof, Hohenrötherhof bis zum Fernziel Metz verlief. Sie bot 

einige Vorteile im Vergleich zu den Talstraßen : sie war relativ trocken, nicht schlammig, 

geradlinig, also kurz und nicht kurvenreich und eine schöne Aussicht erhielt man als 

Zugabe.  

Aber mit der Zeit wich man ins Tal aus. Die oben angesprochenen Feldwege von Ort zu 

Ort verliefen zu beiden Seiten der Lauter, nur in wenigen Orten wurden sie durch eine 

primitive Holzbrücke  miteinander verbunden. Im Laufe der Jahrhunderte bildete sich 

aus den 2 Wegen 1 Hauptweg heraus – der Weg des geringsten Widerstandes. Die 

Straße wurde jetzt von den Gemeinden immer besser gepflegt und verbessert, vor allem 

die Oberfläche.  Sie wurde immerhin  - zumindest in vielen Abschnitten – zu einer 

Schotterstraße, kein primitiver Feldweg mehr. Auch wurden immer öfter Bäume 

angepflanzt. Aber die Ortsansässigen waren eben keine Straßenbauer. Und so waren sie 

oft unbefestigt, uneben, schmal, dreckig, staubig, oft schlammig. Obwohl keine 

Talgemeinde, war auch Hohenöllen für den Teil von Heinzenhausen bis Tiefenbach 

zuständig und zwar auf der Lauterseite, wo heute die B 270 verläuft. Es musste sogar 

für einige Abschnitte Wegezoll bezahlt werden, bis 1768 das ganze Lautertal zur 

Kurpfalz kam.  Für den immer stärker werdenden Personen- und Wagenverkehr war die 

Straße irgendwann einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch die Kutscher der Postkutschen 

werden öfter geflucht haben – ganz abgesehen von den Fahrgästen. 

Von 1797 bis 1814 war unsere Gegend unter französischer Herrschaft. Obwohl 

Besatzungsmacht, brachte sie auch Gutes wie z.B eine liberale Wirtschaftsordnung, 

Gleichheit vor dem Gesetz, Wirtschaftsfreiheit und die Verwaltung war übersichtlich 

und leistungsstark. Allerdings  belastete der straffe napoleonische Verwaltungsstaat, 



 

der ständig Kriege führte, die Bewohner finanziell sehr stark und administrative 

Defizite sah man z.B. beim Schulwesen und der Wohlfahrtspflege. Und diese Verwaltung 

forderte anno 1803  jetzt  von den anliegenden Gemeinden einen Neu- bzw,. Ausbau der 

unbrauchbar gewordenen Lautertalstraße, und zwar von Lauterecken bis Kaiserslautern. 

Das hieß z.B. eine Verbreiterung, Anlegung von Entwässerungsgräben usw. Das machten 

dann in ihrem Bereich Lohnweiler und Heinzenhausen, aber anscheinend nicht 

zufriedenstellend. Nach 2 Jahren wurde die Arbeit mit Nachdruck befohlen und 

überwacht und – jetzt wurde auch Hohenöllen zur Beteiligung verdonnert. Aber die 

Gemeinde weigerte sich, „weil ein solch Verfahren bei der früheren Herrschaft nicht 

üblich gewesen sei.“ Sie hatten eigentlich nur 1 Gefahrenstelle („1 einziges Loch“) zu 

reparieren gehabt, d.h. einzuebnen, damit man nicht im Morast steckenblieb. Auch die 

zu erwartenden Kosten spielten wohl eine Rolle, denn alle Lasten hatte die Gemeinde zu 

tragen – und das zu einer Zeit, wo sie noch unter den Folgen der Revolutionskriege der 

französischen Besatzungstruppen litt (Einquartierungen, Kontributionen usw.). Hilfe von 

der Obrigkeit war nicht zu erwarten. 

[Anm.: Revolutionskriege führte das revolutionäre Frankreich von 1792 – 1802 gegen die 

europäischen Koalitionen.] 

[Anm.: Kontributionen waren die Zwangserhebung von Geldbeträgen oder Gegenständen 

(speziell zur Verpflegung) durch Besatzungstruppen. Immerhin galt beides damals als 

geordneteres Mittel der Kriegführung und vermied die zuvor üblichen Plünderungen und 

Brandschatzungen. Im modernen Kriegsvölkerrecht gelten sie als unzulässig.] 

Von Mitte Mai bis Mitte Juni 1808 sollte jetzt in einem Gewaltakt ohne Unterbrechung 

an der Straße gearbeitet werden. Und die Hohenöller mussten mitmachen.  

Zink : „ Täglich wechselnd, hatte sich die Hälfte der Fuhrleute  und Handfröner der 

Gemeinden an den Baustellen zur Arbeit einzufinden. Die Säumigen wurden als 

„Verbrecher“ angesehen und von der Polizei verfolgt. Wer in dringenden Fällen 

verhindert war, wurde befreit, unter dem Vorbehalt, dass er seinen Rückstand durch 

„doppelte Fron“ nachzuholen hatte.“  

Die Gemeinden waren also gezwungen, Sonderabgaben/-leistungen von ihren Einwohnern 

zu verlangen. Meistens waren es – bezahlte – Hand- und Spanndienste (Handarbeit, 

Beifuhr von Kies, Steinen, Grund etc.). Ausgeschlossen waren nur alte und gebrechliche 

Personen und Kinder unter 11 Jahren. Kinderarbeit war z.B. sehr erwünscht beim 

zeitraubenden und teuren Kleinschlagen von Steinen für die Deckschicht. 

Die Arbeit kam – auf der ganzen Strecke -  trotz staatlicher Aufsicht und der 

Rekrutierung weiterer Gemeinden der Umgebung aber wiederum nur sehr schleppend 

voran und blieb Stückwerk, obwohl Spezialbauten (Brücken, Durchlässe etc.) von 

Fachleuten übernommen werden mussten. Und die lange Dauer der Arbeiten war 

eigentlich auch logisch, denn nur so konnte die Finanzierung klappen und – die Arbeiten 

waren nur möglich, wenn keine Feldarbeit nötig und die Ernte eingebracht war. 

Wie andere öffentlichen Baumaßnahmen auch, war der Straßenbau ein sozialpolitisches 



 

Instrument der Arbeitsbeschaffung, Beschäftigung und Unterstützung von sehr armen, 

aber arbeitsfähigen Dorfbewohnern. Besonders in Problemzeiten (z.B. bei Missernten) 

war das sehr wichtig. 

Oft reichten die Umlagen zur Finanzierung des Straßenbaus nicht aus und man musste 

zusätzliche Einnahmequellen schaffen, z.B. durch Holzverkauf aus dem Gemeindewald 

oder die Verpachtung gemeindeeigener Weideflächen. Auch konnte man versuchen, 

Zuschüsse aus öffentlichen Kassen zu bekommen (das waren i.a. vom Staat eingezogene 

Strafgelder) oder man konnte langfristige, zinsgünstige Darlehen vom Kreis oder 

Gemeindefonds (die für eventuelle öffentliche Bauten wie Schule, Kirche, Spritzenhaus 

zurückgelegt waren) beantragen. 

1814 war die französische Herrschaft bei uns zu Ende und nach dem Wiener Kongress 

1815 kam die Pfalz zu Bayern. Es begann bzgl. des Bauwesens eine qualifizierte 

Organisation der Verwaltung, z.B. mit Bauinspektionen von der Zentralbehörde in 

München über die Kreisbehörde bis zum Straßenwärter, allgemein nur „Schossegard“ 

genannt. Es gab neue Vorschriften zu Straßen- und Wasserbau, alle möglichen Pläne und 

Karten wurden erstellt, qualifizierte Bauingenieure führten Vor-Ort-Inspektionen 

durch. Einige Probleme gab es bei der Festlegung des Personenkreises für 

Aufsichtsangelegenheiten, z.B. welche Aufgaben/Pflichten/Befugnisse ein 

Bürgermeister oder die Polizei hatte oder der Straßenwärter. 

 Von 1816 bis 1820 wurde jetzt der Ausbau der Straße wirklich ernsthaft in Angriff 

genommen und  generalstabsmäßig gearbeitet. Alle 21 Gemeinden des Kantons 

Lauterecken wurden eingesetzt, einige von ihnen mit sanfter Gewalt. Jeweils 2 von ihnen 

wurden jeweils pro Tag eingesetzt, damit auch die Arbeit zu Hause erledigt werden 

konnte. Wie früher schon einmal war Hohenöllen wegen seiner relativ hohen 

Einwohnerzahl von 530 verantwortlich für relativ lange 125 m zwischen Heinzenhausen 

und dem Reckweilerhof. 

Die nur widerwillig und zwangsweise Erfüllung der Straßenbaupflicht durch manche 

Gemeinden führte immer wieder zu schlechter Arbeit und zu vielen Beschwerden der 

Straßenbenutzer. 

Zudem monierte die Behörde, dass die Bürgermeister und ihre Verwandten (zumeist die 

Vermögendsten im Ort) oft als Unternehmer auftreten würden, an Steinlieferungen gut 

verdienten und Kraft ihres Amtes den Straßenbau leiteten, wodurch sich wiederum 

Möglichkeiten der Bereicherung ergäben.  

Wie schon erwähnt, konnten auch die Ärmsten etwas verdienen, auf der Strecke blieb 

also der Mittelstand. 

Da für Spezialarbeiten wie Brücken, Dohlen, Uferbau etc. Spezialisten nötig waren, 

wurde die Lauterecker Baufirma Greiner beauftragt. Was hatten denn die Arbeiter aus 

den Dörfern schon für Arbeitsgeräte : Hacke, Schaufel, Schubkarre, Pferde- oder 

Ochsengespanne, vielleicht noch eine große Eisenwalze mit 6 Zugpferden – 

bautechnisches Fachwissen war Mangelware. Jetzt wurden die Kosten von Kreis und 



 

Land übernommen, so dass zumindest die finanziellen Belastungen der Gemeinden 

erträglich waren. 

1824 war mit einer „Überkiesung“ der Strecke Lauterecken-Wolfstein die Baumaßnahme 

abgeschlossen und das Stück konnte für den Verkehr freigegeben werden. Angrenzende 

Grundstücksbesitzer und Gemeinden wurden aufgefordert, Laub- und Obstbäume an den 

Straßenrändern anzupflanzen. Diese erhöhten die Sicherheit des Straßenverkehrs bei 

schlechter Witterung (z.B. nachts, bei Nebel, bei Schneetreiben), indem sie 

Orientierungshilfen boten. Weiter Orientierungshilfen wurde dann noch die 

Ausschilderung von Straßen und Orten und Wegweiser an Einmündungen.  Die Bäume 

waren zudem eine Zierde, z.B. während der Blütezeit, und sie spendeten angenehmen 

Schatten bei Hitze. Zu guter Letzt konnten die Besitzer der Bäume durch den 

Obstverkauf, wobei die Bäume zumeist versteigert wurden, auch noch Erlöse erzielen. 

In Waldgebieten dagegen mussten die Bäume auf beiden Straßenseiten mindestens 6 m 

breit entfernt werden, damit die Straße keine Nässeschäden bekam.  

Konnten wegen besonderer Bedingungen (z.B. an steilen Abhängen) keine Bäume 

gepflanzt werden, wurde der Straßenrand mit Randsteinen kenntlich gemacht. Spezielle 

Randsteine mit Entfernungsangaben (sog. „Kilometersteine“) setzte man ab 1875 an alle 

größeren Straßen. 

Innerorts hatten die Gemeinden für Kontrolle und Unterhaltungsarbeiten zu sorgen, 

außerorts tat dies der Straßenwärter. Auf „seinem“ Abschnitt von ca. 8 km musste er 

z.B. lose Steine beseitigen, Unebenheiten und Löcher ausbessern, die Straße von Kot, 

Schlamm und Schnee befreien, den Graswuchs kontrollieren, die Straßenbäume pflegen 

und Gesetzesverstöße melden. Immerhin hatte er auch die Aufsicht über Hilfsarbeiter 

und Fuhrleute. Seine Uniform bekam er gestellt, sein Werkzeug dagegen – bis hin zu 

Geräten zur Überprüfung der Fahrbahnwölbung musste er sich selbst anschaffen. Seine 

Bezahlung war bescheiden, zur Ernährung einer Familie brauchte er Nebeneinkünfte. 

Spitzfindige vermarkteten dazu Straßenböschungsgras oder rekrutierten geschickt 

Familienangehörige als Hilfsarbeiter incl. Frau und Kindern. Dennoch war der Job 

begehrt, ein Hohenöller kam aber nicht zum Zuge. 

Strenge Vorschriften zum Schutz der Straßen vor starker Abnutzung und Beschädigung 

wurden erlassen und Verkehrsregeln erstellt (z.B. Verhalten bei Gegenverkehr oder kein 

Schlafen während der Fahrt – bei einem Kuhfuhrwerk wohl problematisch).  

Inzwischen waren Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren erfunden – und mit 

Gummireifen, für die der Kies/Schotter tödlich war. und man begann in den 1920er 

Jahren, die Straßen zu teeren. Jetzt machte sich ein qualifizierter Unterbau bezahlt. 

Anfang der 1950er Jahre wuchs das Verkehrsaufkommen rasant : viel mehr Fahrzeuge, 

höhere Geschwindigkeiten (und noch keine Begrenzungen wie heute ! und noch keine 

Sicherheitsgurte ……) und in der Folge sehr viele Verkehrsunfälle. Es musste reagiert 

werden mit Ausbau, Fahrbahnverbreiterung, besseren Brücken. 



 

Immer noch wird ständig an der Verbesserung der Verkehrssituation im Lautertal – an 

der Bundesstraße B 270 -  gearbeitet. Laufend sind Strecken , z.T. jahrelang gesperrt. 

Hauptprobleme sind der Bau von Umgehungsstraßen (Lauterecken, Heinzenhausen etc.)  

und  verbesserte Ortsdurchfahrten, man denke nur an Wolfstein, Lohnweiler. Zuletzt 

wurde in Katzweiler an der Abzweigung nach Schallodenbach ein Kreisel gebaut. Lange 

dauerte die Vollsperrung bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hirschhorn. Dafür ist 

jetzt ein tragfähiger Untergrund geschaffen, Wasserleitungen und Kanal incl. 

Hausanschlüssen sind erneuert, Vorkehrungen für neue Technologien sind geschaffen 

(Glasfaserversorgung etc.) usw.  Ins Auge gefasst ist schon eine Umgehungsstraße in 

Olsbrücken.  

Hoffentlich kann 2021 das „Autofreie Lautertal“ wieder durchgeführt werden, die 

Räder stehen schon bereit! 

Bilder von 1926, 1967 (Renovierung, Foto : W. Kunz), 2020 (Foto N. Jung) 

 

  

 



 



 



 


