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Die Ortsgemeinde Hohenöllen :
> Hohenöllen im Westrichkalender 2018 (N. Jung)
> Gemeinde-Statistik 2018 (Vdsgde. Lauterecken-Wolfstein)
> E. Schworm : Beschreibung von Hohenöllen (2010)
> Zugehörigkeiten von Hohenöllen (schematische Gliederung)
> Rheinpfalz 1963 : Hohenöllen anno 1800
> N. Jung (2021) : Berichte über Hohenöllen in diversen Medien
> Westrichkalender 1961 S. 97 – 104 (Ausschnitte) O. Ziegler „Vor 100
Jahren in Lauterecken“ ; Anmerkungen von N. Jung (2021)
> N. Jung (2021) : Alltagsleben im „Kreis Kusel“ 1800 – 1850
(Infos aus Westrichkalendern und Heimatblättern)
> „Die andere Heimat“ – ein Heimatfilm über ein Hunsrückdorf um 1840
> N. Jung (2021) : Allo- schpreschen Sie fransösiesch ?
> N. Jung (2021) : Hohenöllen vor 170 Jahren und in 170 Jahren – ein
gewagter Blick in die Zukunft
> N. Jung (2019) : Wie kommen Fossilien nach Hohenöllen ?
> N. Jung (2019) : Territoriale Geschichte unserer Heimat
> 725 Jahre Hohenöllen – Rede von Theodor Krennrich zur Feier 1993
Historie und Zusatzartikel :
a. Regionaler Bezug
> Westrichkalender Kusel (WK) 1969 : E. Clos „Das Westrichdorf früher
und heute“
> WK 1996 : D. Zenglein „Bauernhäuser – Zeugnisse der ländlichen Kultur
des Kuseler Landes
> Buch W. D. Unterweger (2003) : „Alte Fenster, Türen und Tore“
> Westricher Heimatblätter (WH) 2005 Heft 2 : H. Koch
„Die Tür als Beispiel verloren gegangener Volkskunst“
> WH 2014 Heft 4 : D. Zenglein „Mer esse Beere ….“
(Bezug : Techn. Denkmal Obstmühle/Kelter im Lesebuch 3)
> Westrichkalender 1980 : F. Braun „Wie unsere Eltern und Großeltern die
Peffelbacher Kerb feierten“
(Bezug : Gasthäuser/Kerwe im Lesebuch 3)
> Kriegstagebuch Werner Hirstein „Meine Soldatenzeit im 2. Weltkrieg“
(Bezug : Das Haus Hirstein im Lesebuch 1 und 3)

> Zusatzinfos zum o.a. Kriegstagebuch :
> Tourist-Info Gemeinde Bretzenheim/BK : Gedenkstätte
Kriegsgefangenenlager
> Landeszentrale für politische Bildung : Alliierte Kriegsgefangenenlager entlang des Rheins
> Info Wikipedia : Die Schlacht um Monte Cassino

b. Überregionaler Bezug
> N. Jung (2019) : Kolonialwaren
> Roman Sandgruber : Genußmittel. Ihre reale und symbolische Bedeutung
im neuzeitlichen Europa
> N. Jung (2019) : Globalisierung anno 2019
> B.J.C. Garcia (2016) : Moderner Kolonialismus – Ein kritischer Blick auf
Europas Außenpolitik

Alle 4 Beiträge beziehen sich auf die ehemaligen Kolonialwarenläden in
Hohenöllen

Dies ist der 4. Band der meiner Lesebücher über unseren Ort.
In den beiden ersten Bänden wurden vor allem die Anwesen im Ort
beschrieben, alte und neue Fotos einander gegenübergestellt und wenn
möglich, Zusatzinformationen hinzugefügt. Das konnte z.B. bzgl. der
historischen Obstmühle am Spielplatz ein Augenzeugenbericht der
ehemaligen Besitzerin sein. Für längere Ausführungen, wie z.B. Artikel
über die Bedeutung des „Beerewei“ in früheren Zeiten war aber kein
Platz.
Das Gleiche gilt für den 3. Band, in dem vor allem die Kultur behandelt
wird und besondere Gebäude im Ort, wie z.B. die Gasthäuser. Leider
existiert aus diversen Gründen heute im Ort keines dieser Treffpunkte
mehr.
Für alle längeren Berichte mit Hintergrundinformationen steht nun Band 4
zur Verfügung. Hier stehen nicht so sehr die Bilder im Vordergrund,
sondern Texte.
Auch hier ist wieder die Mitarbeit der potenziellen LeserInnen
erwünscht, um neue Informationen zu liefern, die vorhandenen Berichte
zu ergänzen, zu berichtigen, konstruktiv zu kritisieren.
Ganz interessant ist für mich der Augenzeugenbericht von Werner
Hirstein, einer der Wenigen im Ort, der die Muße und den Mut gefunden
hatte, der Nachwelt etwas Interessantes zu erhalten. Ich habe mehrere
Personen animiert, doch auch schriftstellerisch tätig zu werden, bin aber
stets auf eine Mauer von Ablehnung, Desinteresse und Furcht gestoßen.
Z.B. hätte ich gerne mehr über die Wilddieberei im Ort nach dem 2.
Weltkrieg erfahren.
Ich wünsche viel Spaß.

Hohenöllen
Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein
Bürgermeister: Hans-Jürgen Reule
Beigeordneter: Günter Müller
Einwohner: 382
Fläche: 517 ha

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

(Text und Foto: N. Jung,2018)

Hohenöllen (2010)
von Ernst Schworm

Allgemeine Angaben

Hoch über dem Tal der Lauter
Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Lauterecken
Einwohner: 435 (1998)
Einwohner: 381 (2007)
Einwohner: 396 (2010)
Wohnplätze: Hohenöllen, Sulzhof und Birkenhof
Gemarkung: 517 ha, davon ca. 9 ha Siedlungsfläche und 95 ha Wald

Lage
Der Ort liegt auf der Bergkante östlich des Lautertals nördliche von Wolfstein in etwa 315 Metern
Höhe ü. NN. Vom Lautertal aus bietet das Dorf in der Höhe einen besonders malerischen Anblick.
Weitere Erhöhungen in der Gemarkung sind Hansmauler Kopf im Süden (325m) und Wolfersheck
im Norden (366 m). Der Sulzhof mit seinen rund 15 Häusern liegt im Norden von Hohenöllen in
Richtung Cronenberg etwa 4 km weit vom Hauptort entfernt im Tal des Sulzbachs in nur 227
Metern Höhe über NN. Der Birkenhof wurde um 1970 als Aussiedlerhof begründet. Er liegt etwa
200 Meter nördlich von Hohenöllen.

Siedlung und Wohnung
Es handelt sich um ein Haufendorf, dessen Hauptbesiedlungsbereich an einer alten Straße liegt, die
sich östlich des Lautertals über die Hochfläche zieht und hier dicht an die Kante des Steilhangs zum
Lautertal hin heranreicht. Als besondere Bauwerke nennt Schüler-Beigang das Schulhaus und einen
danebenstehenden Lehrsaal, sowie ein Taglöhnerhaus und das im Süden des Dorfes in der freien
Gemarkung stehende Kriegerdenkmal. Ansonsten wird das Ortsbild von Bauernhäusern
(Einfirsthaus oder Quereinhaus) und von Arbeiterhäusern beherrscht. Viele Bauernhäuser wurden zu
reinen Wohnhäusern umfunktioniert. Kleine Neubaugebiete kennzeichnen die Außenbereiche des
Dorfes. Im Süden liegt der Friedhof. Der Sulzhof, beiderseits des Sulzbachs, bestand ursprünglich
aus wenigen Bauernhäusern und einer Gastwirtschaft. Auch diese Gebäude wurden jetzt weitgehend
zu Wohnhäusern umgebaut.

Name
Das Grundwort -öllen ist als eine Weiterbildung des mittelhochdeutschen Wortes „helde“ (Halde) zu
verstehen und bezieht sich auf den steilen Abhang zwischen der Siedlung und dem Lautertal. Das
Bestimmungswort "Hohen-" ist als hoch zu verstehen. Somit lässt sich der Ortsname als "Siedlung
hinter der hohen Halde" deuten. Das ergibt sich auch aus den historischen Namensnennungen:
Hohenhelde (1268), Hoynhelden daz Ampt (1387), Honellen (1565) (Vgl. Dolch/Greule 1994 S.
225)
Der Sulzhof war ursprünglich ein eigenes Dorf mit dem Namen Sulzbach, wobei sich das
Bestimmungswort möglicherweise auf eine salzhaltige Quelle, vielleicht auch auf morastigen
Waldboden beziehen kann. Solzbach (1321) Wüst solzbach (1543).

Wüstungen
Sulzbach wurde bereits im 16. Jahrhundert als Wüstung bezeichnet, war möglicherweise 200 Jahre
lang unbesiedelt und wurde als Sulzhof neu gegründet.

Wappen
Das Wappen ist diagonal zweigeteilt und zeigt in der unteren Hälfte einen goldenen Pflug auf
schwarzem Grund für die früher im Dorf vorherrschende Landwirtschaft, im oberen Feld auf
silbernem Grund eine blaue Lyra als Symbol für das ehedem vom Ort ausgehende Musikantentum.
Es wurde 1979 durch die Bezirksregierung Neustadt genehmigt.

Abriss der Ortsgeschichte
Früh- und Vorgeschichte
Die Umgebung des Ortes war bereits in der Vorgeschichte besiedelt, wie aus Funden zu ersehen ist.
1964 fand ein Student in der Gemarkung Hob ein Steinbeil aus "grauem Hartgestein, spitznackig mit
abgesetzten Seiten" von 9,4 cm Länge. Ein zweites ganz ähnliches Beil wurde in der
Erdaufschüttung bei einem Bauernhof gefunden, wobei diese Erde schon vor mehr als 100 Jahren
ebenfalls aus der Gemarkung Hob herbeigefahren worden war. Fundstücke aus der Römerzeit
wurden in Hohenöllen selbst nicht entdeckt, wohl aber in den benachbarten Dörfern. Die am Ort
vorbeiführende alte Straße wird als Römerstraße bezeichnet.
Mittelalter
Ein genauer Zeitpunkt für die Gründung beider Siedlungen ist nicht festzustellen, möglicherweise
war Sulzbach (Sulzhof) älter als Hohenöllen. Vermutlich entstand der Hof schon im 8. oder 9.
Jahrhundert, das Dorf selbst wurde erst im 10. oder 11. Jahrhundert gegründet. Beide Siedlungen
lagen im Nahegau und kamen zu der Grafschaft Veldenz, als diese im frühen 12. Jahrhundert
selbstständig wurde. Das Datum der Ersterwähnung von Hohenöllen im Jahre 1268 wird uns im
Goswin Widders Buch über die Kurpfalz überliefert, in dem der Autor auf eine Vorlesung des
Heidelberger Historikers Grollius hinweist, in der erwähnt wurde, dass in besagtem Jahr Craffto von
Boxberg, vermählt mit einer Gräfin von Veldenz, u. a. seinen Besitz in Hohenhelden an den Grafen
von Landsberg verpachtete. Die Verpachtung stand im Zusammenhang mit dem Übergang der
Grafen von Veldenz von der älteren zur jüngeren Linie. (Vgl. Krennerich S. 50 ff.) Sowohl
Hohenöllen als auch Sulzbach werden später wiederholt in den Urkunden der Grafen von Veldenz
genannt. 1431 bekannte Henchin Wolf von Spanheim, dass er von dem Grafen Friedrich III. von
Veldenz ein Reihe Güter erhalten hatte, auch Gülden und Zinsen in Hohenhelde. Noch im selben
Jahr meldete Henchin Wolf dem Grafen, dass sein verstorbener Bruder diese Einkünfte verkauft
habe. Ein Jahr später erlaubte es Graf Friedrich, dass Henichin seine Frau Fyhe von Eyche mit
Zinsen aus Hohenhelde bewidmen durfte. 1438 verkaufte dann Henichin sein als Eigentum
erworbenes Gut dem Grafen, auch die Einnahmen aus Hohenhelde. Schon im 14. Jahrhundert wurde
Hohenöllen als Amtssitz bezeichnet. Der Ort war Sitz eines Unteramtes innerhalb des veldenzischen
und später Zweibrückischen Oberamtes Meisenheim. Der Sitz des Unteramtes wurde später nach
Einöllen verlegt.

In Sulzbach waren indessen Edelleute zu Hause, so 1387 ein Rudolf von Soltzbach. Oft ist es
schwierig zu unterscheiden, ob sich die Namen der Herren auf den Sulzhof oder auch den
ehemaligen Ort Sulzbach bei Bedesbach beziehen. 1444 starb die jüngere Linie der Grafen von
Veldenz aus, Erbgräfin Anna heiratete den Pfalzgrafen Stephan von der Kurpfalz, der nun die neue
Pfalzgrafschaft Zweibrücken begründete, die zumeist als Herzogtum Zweibrücken bezeichnet wird.
Wahrscheinlich schon vor dem Jahr 1500 ging der Ort Sulzbach zu Grunde. Unwahrscheinlich ist,
dass dies während der kriegerischen Auseinandersetzungen des Pfalzgrafen Ludwig I. (der
Schwarze) geschehen ist. Eher wird angenommen, dass eine Epidemie den Untergang verursacht hat.
Neuzeit
Aus dem Jahr 1544 blieb der Text eines Weistums aus Hohenöllen erhalten. Unter den Ereignissen
des 30-jährigen Krieges hatte das Dorf zu leiden, ebenso durch die Pest und durch die
Kriegsereignisse im ausgehenden 17. Jahrhunderts, als König Ludwig XIV. das Land mit Krieg
überzog. 1672 lebten wieder 11 Familien im Ort, der damit zu den größten Dörfern in der weiteren
Umgebung zählte. Hohenöllen gehörte zur Pfalzgrafschaft Zweibrücken bis es im Jahre 1768
kurpfälzisch wurde. Damals tauschte die Pfalzgrafschaft Zweibrücken im Selz-Hagenbacher
Vertrag, auch Schwetzinger Vergleich genannt, eine Reihe von zweibrückischen Orten gegen
bislang kurpfälzische aus. Es handelte sich vornehmlich um die zweibrückischen Ortschaften der
Schultheißerei Einöllen mit Hohenöllen, um die Stadt Odernheim, um Frankweiler, Niederhausen,
Hochstätten und Melsheim, die nun zur Kurpfalz kamen, und um die Orte der kurpfälzischen Ämter
Selz und Hagenbach, die zur Pfalzgrafschaft Zweibrücken kamen. Sitz des Unteramtes war jetzt
Wolfstein, das zu dem kurpfälzischen Oberamt Kaiserslautern gehörte. Allerdings ging es nur noch
um ein kurzes kurzpfälzisches Zwischenspiel von knapp drei Jahrzehnten vor dem Untergang der
alten Feudalherrschaft. Goswin Widder, der um 1788 ein vierbändiges Werk über alle
kurpfälzischen Orte herausgab, verfasste folgende Beschreibung: "Hohenöllen liegt antderthalb
Stunden unterhalb Wolfstein auf der rechten Seite der Lauter. ... Eine Viertelstunde seitwärts liegt
ein beträchtlicher Hof, Sulzhof genannt. Einschließlich desselben ist die Bevölkerung 41 Familien
stark, welche 224 Seelen in sich fassen. Nebst einer Schule sind 33 burgerliche und gemeine Häuser
vorhanden. Die Gemarkung enthält 978 Morgen Äcker, 100 Morgen Wingert, 6 Morgen Gärten, 80
Morgen Wiesen, 308 Morgen Wald. Diese gehören teils der Gemeinde, teils dem Freiherrn von
Fürstenwärther und einigen Unterthanen, auch zum Sulzhof. Sie sind der Forsthute des Försters zu
Kazweiler untergeben." (Widder 1788 Bd. IV S. 310)
Neueste Zeit
Französischen Revolutionstruppen operierten seit 1793 in der Westpfalz, die alten
Herrschaftsstrukturen lösten sich nach und nach auf. 1798 sollten die Bewohner von Hohenöllen
gezwungenermaßen einen Freiheitsbaum setzten, weigerten sich aber. 1801 wurden die
linksrheinischen deutschen Gebiete in die Französische Republik eingegliedert. Hohenöllen gehörte
nun zur Mairie und zum Canton Lauterecken, zum Arrondissement Kaiserslautern und zum
Département Donnersberg (Mont Tonnerre). 1814 wurden die Franzosen zurückgedrängt. Eine
Kommission aus Preußen, Bayern und Österreichern verwaltete das Gebiet, bis schließlich der
"Baierische Rheinkreis" gegründet wurde, die spätere Rheinpfalz. Somit gehörte Hohenöllen ab
1816 im Königreich Bayern zur Bürgermeisterei und zum Kanton Lauterecken innerhalb des
Landkommissariats Kusel. Aus dem Landkommissariat wurde später das Bezirksamt, dann der
Landkreis. Auch nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Hohenöllen zum Staat Bayern, der jetzt kein
Königreich mehr war. Mit der Gebiets- und Verwaltungsreform wurden die alten Strukturen
aufgelöst. Hohenöllen mit dem Sulzhof kam zu Beginn des Jahres 1972 als Ortsgemeinde zur neu
gegründeten Verbandsgemeinde Lauterecken.

Das Bürgerhaus

Wahlergebnisse in Prozent, Bundestag Zweitstimmen, bis 1933 nach Klein 1979

Reichstag 1928
Reichstag 1930
Reichstag 1933
*1928 Deutsche Bauernpartei (DBP), 1930
Landvolk

SPD Zentrum KPD DVP
11,3 14,9
0,7 15,6
14,6 9,9
5,3 4,6
6,0 --1,4 ----

NSDAP Bauernpartei*
51,8
0.7
45,7
2,6
64,9
----

Landtag 2001
Landtag 2006
Landtag 2011

SPD CDU
58,5 19,5
60,6 18,7
53,0 28,6

FDP
4,5
3,9
---

Grüne Linke
3,5
--3,9
2,5
7,0
3,8

Sonstige
14,0
12,4
7,6

Bundestag 2002
Bundestag 2005
Bundestag 2009
Bundestag 2013

51,1
41,3
28,9
37,9

13,6
8,3
11,3
2,5

--7,3
5,9
5,1

12,3
8,2
9,9
16,5

23,8
26,6
26,56
32,3

--8,3
17,6
5,6
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Bundesland Rheinland-Pfalz
Verbandsgemeinde Lauterecken

Religion
Der Ort gehörte ursprünglich zum Glankapitel im Erzbistum Mainz. Das Amt Hohenhelden bildete
ein Kirchspiel mit der Mutterkirche in Tiefenbach, die von den Johannitern aus Meisenheim betreut
wurde. Mit der Einführung der Reformation wurden nach der Bestimmung des Fürsten alle
Bewohner zunächst Lutheraner, ab 1588 Reformierte im Sinne Calvins. Nach dem Dreißigjährigen
Krieg konnten die Bewohner ihre Konfession wieder selbst bestimmen, auch Angehörige aller
christlichen Konfessionen konnten zuwandern. Zur kurpfälzischen Zeit sollte die römischkatholische Konfession wieder besonders gefördert werden. Allerdings blieb die Mehrzahl der
Bewohner beim reformierten Glauben. Um 1700 wurde der Pfarrsitz der Reformierten nach Einöllen
verlegt. Lutheraner gehörten zur Kirche von Roßbach. Heute leben im Dorf etwa 80 % Protestanten.
Die katholischen Christen gehören jetzt offiziell zur Kirche von Reipoltskirchen, besuchen aber
zumeist den Gottesdienst in Lauterecken. Juden lebten keine in Hohenöllen.

Bevölkerung

Kunst vor dem Bürgerhaus
Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebte der größte Teil der Bewohner von der Landwirtschaft. Das hat
sich inzwischen grundlegend geändert. 95% der Erwerbstätigen gehen außerhalb des Ortes ihrem
Beruf nach. Somit ist Hohenöllen heute kein Bauerndorf mehr. Es gab aber auch früher schon
Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft in Bergwerken und Steinbrüchen und in der
weiten Welt durch die Wandermusikanten. Nach einer Statistik von 1906 waren allein aus
Hohenöllen 65 Musikanten unterwegs. Die Einwohnerzahlen stiegen schon im frühen 19.
Jahrhundert auf 500 an und erreichten um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einen
Höhepunkt. Seitdem fallen sie beständig ab. Orte, in denen die Auspendler ihrer Arbeit nachgehen,
sind u. a. Kaiserslautern, Wolfstein, Kusel, Lauterecken und Meisenheim.

Bevölkerungsentwicklung
1788 1825 1835 1871 1905 1939 1961 1998 010
gesamt 222 420 507 455 555 457 488 435 396
kath.
69
54
evang.
351
434

Schule, Kultur, Vereine
Schule
Ein erstes Schulhaus entstand schon um 1770 als einfaches Fachwerkhaus für eine Winterschule. Es
wurde im frühen 19. Jahrhundert abgerissen, und an seiner Stelle entstand 1829 ein neues
Schulhaus. Von Anfang an wurden evangelische und katholische Kinder gemeinsam unterrichtet. Da
nicht alle Schüler im einzigen Klassenraum unterrichtet werden konnten, erwarb die Gemeinde 1843

ein Privathaus, in dem für die wenigen katholischen Kinder ein Gehilfe den Unterricht übernehmen
sollte. Da dann zwei unterschiedlich große Klassen (ca.60:15) entstanden wären, widersetzte sich die
Gemeinde den Plänen der Regierung. So war es möglich, dass der eigentliche Lehrer in der großen
Klasse des Schulhauses und ein Praktikant mit weniger Kindern in dem Behelfsraum unterrichtete.
Um 1870 erhielt das Schulhaus einen Dachreiter zum Aufhängen einer Glocke. Ein neues Schulhaus
im klassizistischen Stil entstand 1899 mit einem Klassenzimmer für die Grundschüler. Die oberen
Klassen verblieben im Klassenraum des alten Schulhauses. Ab dem Schuljahr 1922/23 wechselten
die beiden Klassen. Um 1969 wurde die zweiklassige Schule Hohenöllen aufgelöst. Die Schüler der
Oberklasse kamen zur Hauptschule nach Lauterecken, die der Unterklasse in die Grundschule
Lohnweiler-Heinzenhausen. Das alte Schulhaus von Hohenöllen ging in privaten Besitz über. Das so
genannte neue Schulhaus richtete die Gemeinde für ihre eigenen Belange ein.

Feste und Brauchtum
Das Dorf feiert seine Kirchweih (Kerb) am 2. Wochenende im September. Am Kerwemontag treten
zwei "Lulus" auf, junge Männer mit Masken, die den kleinen Wagen der Straußmädchen und
Straußbuben ziehen. Der Brauch soll auf eine Verulkung Napoléons zurückgehen.
Vereine
In dem Ort mit großem Zusammenhalt, in dem viel Geselligkeit gepflegt wird, bestehen die
folgenden Vereine: Männergesangverein 1881, Radfahrverein "Blitz", FC Blau-Weiß Hohenöllen
mit Spielgemeinschaft SG Herrenberg Hohenöllen, der Förderverein "Freiwillige Feuerwehr" und
der Krieger- und Militärverein.
Es besteht ein Grillplatz für die Dorfgemeinschaft mit Hütte. Diese Einrichtung trägt den Namen "Im
schönsten Wiesengrunde".

Gesundheitswesen und Sozialwesen
Ärzte und Apotheken können in Lauterecken und in Wolfstein aufgesucht werden.
Zuständig Sozialstation für Altenpflege ist u. a. die Ökumenische Sozialstation Lauterecken Wolfstein mit Sitz in Lauterecken. Nächste Krankenhäuser sind die in Meisenheim, Kusel und
Kaiserslautern.
Wirtschaftliche Verhältnisse und Verkehr
Neben den landwirtschaftlichen Betrieben mit Weinbau und Obstanbau gab es in früherer Zeit die
üblichen Handwerksbetriebe im Dorf, daneben die Kohlengrube St. Antonius, die von 1777 bis
gegen 1900 in Betrieb war und etwa fünf Mitarbeiter beschäftigte. Daneben gab es ein
Kalkbergwerk und für den Eigenbedarf auch Steinbrüche. Heute besteht im Dorf noch eine
Gaststätte (Sulzhof). Weitere selbstständige Betriebe finden sich nicht mehr. Der Ort ist somit eine
typische Landgemeinde mit übergroßem Anteil an Auspendlern.
Hohenöllen liegt an der Landesstraße 383, von der inmitten des Dorfes die Kreisstraße K 51 in
Richtung Reipoltskirchen abzweigt. Nächster Bahnanschluss ist die Lautertalbahn mit der Haltestelle
Lohnweiler-Heinzenhausen (ca. 5 km). Autobahnauffahrten bei Kaiserslautern und Kusel sind
jeweils ca. 25 km weit entfernt.

Nachweise
Verfasser: Ernst Schworm

Berichte über Hohenöllen in diversen Medien
von N. Jung, 8/2021
Im Westrichkalender 2018 ist neben den anderen Gemeinden unseres Kreises auch Hohenöllen
porträtiert (Text und Bild N. Jung) – maximal 1 Kalenderseite stand dafür zur Verfügung. Der
Artikel findet sich auch in meinem Lesebuch Bd. IV.
Jan Fickert von der KV KUS fand in einer Rheinpfalz-Ausgabe von 1963 einen Bericht über
den Ort vom Heimatforscher Albert Zink (Topographie des Kantons Lauterecken : 10.
Hohenöllen).
Zeitpunkt : 1800.
Einige Informationen halte ich für erwähnenswert.
Der Sulzhof wird als „Sulzbacherhof“ bezeichnet, bestehend aus (1 ?) Haus, Stallung und
Scheune. Insgesamt waren in der „Doppelgemeinde“ 35 Häuser mit 217 „Seelen“, d.h. also
durchschnittlich ca. 6 „Seelen“ pro Haus. Das ist heute eine absolute Seltenheit.
Beeindruckend ist die große Fläche an Wingerten, fast so viel wie die Wiesenfläche in diesem
Bauerndorf. Nur wenige Männer arbeiteten in den Kohle-/Kalkgruben – und dann „gewöhnlich
nur während des Sommers“. Die ernstzunehmende Alternative „Musikantentum“ kam erst ab
1861 in Gang. Außer solchen wirtschaftskundlichen Informationen – das war ja auch die
Intention des Autors – erfährt man also relativ wenig über den Ort.
Das sieht schon etwas anders aus in einem Westrichkalender von 1961 (S. 97 – 104), wo
Statistisches aus dem Hohenöllen von 1852 veröffentlicht ist (Otto Ziegler „Vor 100 Jahren
in Lauterecken – Statistisches aus Stadt und Bürgermeisterei Lauterecken“).
Bevor ich daraus einige Informationen herausgreife, halte ich es für interessant, zu
betrachten, was das eigentlich für eine Zeit war, 1800 – 1852 – außerhalb unserer kleinen
Gemeinde.
Sehr ausführlich und sehr interessant wegen der immer wieder aufgenommenen Bezüge zu
unserem Ort hat das T. Krennrich in seinem Dorfbuch gemacht :
S. 62 – 66 : Hoh wird französisch, anschließend bayrisch
S. 283 – 306 : Die Franzosenzeit (1792 – 1815)
S. 307 – 313/318 : Die Bayernzeit (1815 – 1870)
Ich mach’s kurz.
Unsere Vorfahren – zumindest die „einfachen“ Leute – führten ein relativ armseliges Dasein
mit viel Arbeit und Entbehrungen in 1 von 48 mickrigen Herrschaften in der Pfalz. Aber selbst
in unsere medienarme Gegend, wo niemand in den Sinn kam, dass man einmal in einen Kasten in
der Stubenecke schaut und sieht, was zur gleichen Zeit in einer amerikanischen Stadt
passiert, hörte man von der Revolution in Frankreich, wo das einfache Volk massiv gegen die
Herrschenden aufmuckte. Und dessen Idee von einer Republik (in etwa „Sache des Volkes“)
und von „Egalite, Liberte und Fraternite (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) klangen sehr
verlockend und erstrebenswert. Das passte natürlich den Großmächten Preußen und
Österreich überhaupt nicht und sie zettelten einen Krieg mit Frankreich an, das aber
schließlich 1997 die Oberhand behielt und in einem Friedensvertrag die linksrheinischen
deutschen Gebiete zugesprochen bekam, also auch unsere Pfalz. Hohenöllen kam zum
„Departement“ (in etwa Regierungsbezirk) Donnersberg.

Hauptziel der neuen Macht war es zunächst, Ruhe und Ordnung herzustellen. Ein Exempel
dafür war die Beseitigung der „Schinderhannes-Bande“ und die öffentliche Hinrichtung des
Hannes Bückler, der in Merzweiler aufwuchs. Ein tyrannischer Straßenräuber, der 1958 in
einem Film mit Frauenschwarm Curd Jürgens und Männerschwarm Maria Schell mit extremer
dichterischer Freiheit zum pfälzischen Robin Hood gemacht wurde. Mein Kollege Rainer
Thielen aus Rehborn hat ein interessantes Buch über ihn verfasst : „Schinderhannes – Sohn
des Nordpfälzer Berglandes – Leben und (Schand-)Taten im Nordpfälzer Bergland,
insbesondere an Glan, Nahe und Umgebung“. Verlag Arbogast).
Für die Pfälzer ergaben sich grundlegende, positive Veränderungen:
> keine Privilegien mehr für Grundherren und Kirche
> Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern und Hörigen
> gleiches Recht für Alle
> eine qualifizierte Rechtsprechung durch unabhängige Gerichte
> keine Jagdvorrechte mehr für den Adel u.a. mit der Folge einer radikalen Reduzierung der
Flurschäden für die Bauern
> eine gerechte Besteuerung (z.B. Wegfall des sog. „Zehnten“), die sich an der
Leistungsfähigkeit der Besteuerten orientierte
> weitgehende Gewissens- und Pressefreiheit.
Aber es gab auch Probleme :
> starke finanzielle Belastungen wegen der vielen französischen Kriege und Probleme bei der
Verwaltung, z.B. im schulischen Bereich und bei der Wohlfahrtspflege.
> die französischen Revolutionstruppen waren nicht zimperlich beim Durchsetzen ihrer Parole
„Egalite, Liberte und Fraternite“ – es fehlte an „Sensibilite“. Plünderungen, Verwüstungen,
Einquartierungen sorgten für Angst und Schrecken, die Truppen waren gefürchtet. So wurde
z.B. in Reipoltskirchen der Pflicht-Freiheitsbaum angesägt, woraufhin der gesamte Ort
verwüstet und total ausgeraubt wurde und die gesamte Bevölkerung schwer misshandelt wurde
– vom Kleinkind bis zum Alten.
„1793/94 ging als „Plünderwinter“ in die Geschichte des Kuseler Landes ein, weil die Soldaten
unerfüllbare Verpflegungshilfe forderten und aus Wut alles mitgehen ließen, was nicht nietund nagelfest war.“ (Beispiele aus Rheinpfalz, Dat. unbek., Rainer Dick „Das Kuseler Land
während der französischen Revolution vor 200 Jahren.“).
1794 wurde – angeblich wegen Falschgeld – Kusel niedergebrannt.
> junge Männer unseres Landes mussten als franz. Soldaten für Kaiser Napoleon kämpfen und
evt. ihr Leben lassen.
Interessant ist vielleicht noch, dass Napoleon vor allem aus militärischen Gründen 1813 eine
optische Telegraphenlinie von Metz nach Mainz bauen ließ, 225 km lang. Auf kleinen Türmen,
die auf Anhöhen standen, waren bewegliche „Bretter“ montiert, mit denen man verschiedene
Zeichen bilden konnte und verschlüsselte Nachrichten zeichenweise von Station zu Station
leitete. (s. Abb. am Textende). Ein Zeichen brauchte dabei nur wenigen Minuten vom Sender
bis zum Empfänger. Die Nachrichten waren natürlich verschlüsselt. Das Ganze funktionierte
aber nur bei guter Sicht. Interessant ist nun, dass man von Hohenöllen aus wohl 1 dieser
Türmchen sehen konnte, es stand nämlich bei Homberg, vielleicht dort, wo die Pitzburg heute

ist. Die benachbarten Stationen waren in Ulmet und zwischen Desloch und Lauschied. Die
Grundmauern sind angeblich noch sichtbar. Der Betrieb endete jedoch mit dem Ende der
französischen Herrschaft 1815, für die neuen Machthaber hatte sie keinerlei Bedeutung und
Verwendungsmöglichkeit, vor allem, weil einige Jahre später die Telegrafie erfunden wurde.
Die Franzosenzeit endete „schon“ 1815 mit der Neuordnung Europas im „Wiener Kongress“.
Napoleon hatte nach seinem völlig missglückten, verrückten Russlandfeldzug abdanken müssen
und die Preußen, Österreicher, Bayern und Russen konnten die linksrheinischen Gebiete
zurückerobern. Hohenöllen wurde als Ort im sog. „Rheinkreis“ bayrisch.
Einige Gegebenheiten behielten die Bayern zumindest weitgehend bei : die
Verwaltungseinteilung, das Steuersystem, in Teilen die Pressefreiheit. Aber die Verfassung
war eben nicht vom Volk geschaffen, sondern von einem König vergeben. Zudem fühlte man
sich benachteiligt und als eine Art bayrischer Kolonie. Außerdem wurde durch – natürliche und
menschgemachte – Umstände wie Missernten, Exportbeschränkungen, Konkurrenz durch
Kolonialwaren, etc. die wirtschaftliche Lage immer problematischer. Ein Beispiel : Importierte
billige Baumwolle ersetzte sukzessive das alte Leinen. Und diese Baumwolle konnte billig und
schnell von wenigen Leuten mit mechanischen Webstühlen in großen Fabriken verarbeitet
werden. Die Heimarbeit der Weber mit den antiquierten Webstühlen war unrentabel.
Es herrschte eine latente Unruhe.
Zweimal erfolgte eine gefährliche Zuspitzung der Protestbewegung :
> 1832 beim sog. Hambacher Fest, der 1. politischen Massendemonstration der deutschen
Geschichte. Hauptforderung war ein einiges und fortschrittliches republikanisches
Deutschland in einem freundschaftlich verbundenen Europa.
> Ende 1848 ein Aufstand mit Ausrufung einer provisorischen Regierung (Stichwort
„Paulskirche“). 1849 besetzten die Pfalz und vertrieben die pfälzisch-badischen Freischärler.
Beide Fortschrittsbewegungen und Demokratiebestrebungen wurden also von den Regierenden
mit tatkräftiger Hilfe des Militärs niedergeschlagen. Ähnlich wie heute z.B. in Weißrussland
bei Diktator Lukaschenko. Fürsten und Adel konnten wieder aufatmen, der
menschenverachtende Kapitalismus, die dem nur Geld zählt, konnte sich munter
weiterentwickeln.
Auf die große Auswanderungswelle in dieser Zeit komme ich später zu sprechen.
1870/71 kam es zum Krieg mit Frankreich, den wir gewannen. Danach wurde das Deutsche
Kaiserreich gegründet, dem auch das Königreich Bayern beitrat.
Soweit zur politischen Situation im Land Mitte des 19. Jhdts..

Nun zum Artikel im Westrichkalender 1961 S. 97 – 104 : Otto Ziegler „Vor 100
Jahren in Lauterecken – Statistisches aus Stadt und Bürgermeisterei Lauterecken
(= Stadt mit Bordmühle, Lohnweiler mit Mühle, Heinzenhausen, Hohenöllen mit
Sulzhof, Cronenberg)“.
Mir geht es aber nur um Angaben (rote Schrift), die unseren Ort betreffen. Sie sollen mit
heutigen (anno 2021) Gegebenheiten verglichen werden.
Die Hohenöller Protestanten gehören zur Pfarrei Einöllen, die Katholiken zur Pfarrei
Reipoltskirchen.
2019 sind in der Kirchengemeinde Einöllen 311 EinöllerInnen, 231 aus Hohenöllen und 132 aus
Relsberg. Wegen sinkenden Mitgliederzahlen, fehlendem PfarrerInnen-Nachwuchs und aus
finanziellen Erwägungen heraus wurde daher die Pfarrstelle Einöllen (seit 1670 Pfarrsitz)
gestrichen, die Zuordnung neu bestimmt. Hohenöllen kam zur Kirchengemeinde Lauterecken.
Pfarrhaus und Pfarrscheune in Einöllen sollen verkauft werden.

Einwohnerzahl 1852 : 538.
Heute : etwa 330. Wobei in den letzten Jahren eine große Fluktuation stattgefunden hat.
Etliche Häuser im Ort wurden verkauft, Familien mit Kindern sorgten für Belebung.
Keine getrennt lebenden oder geschiedene Paare.
Trennungen/Scheidungen kommen heute öfter vor, aber niemand fragt danach.
71% der Landbevölkerung lebt von der Landwirtschaft, nur 18% von Mineralgewinnung,
Gewerbe, Industrie,Handel. Dabei sind es zumeist kleine Handwerker (die es teilweise heute
gar nicht mehr gibt wie Häfner, Kammmacher etc.). Dementsprechend gering ist auch die Zahl
der Nicht-Selbstständigen (Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten etc.). Nur 1,5% der
Landbevölkerung leben von Renten, „höheren Diensten“, Wissenschaft, Medizin, Kunst etc.
Heute gibt es nur noch 1 einzigen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb, die Fam.
Hirstein auf dem „Birkenhof“. Er betreibt Viehzucht und Hochleistungslandwirtschaft, auch
auf etlichen gepachteten Flächen. T. Krennrich hat den Betrieb in seinem Dorfbuch
ausführlich vorgestellt (S. 236 – 238).
Das Fehlen von Alters-, Invaliditäts- und Unfallversicherung bürdet den Gemeinden mit der
Versorgung der sog. Armen mit dem sog. Armengeld beträchtliche Lasten auf. In Hohenöllen
werden 83 Arme gezählt, 15,4 % der Einwohner. In Lauterecken sind es nur 60. Das ist ein
Hauptgrund für den stetigen Bevölkerungsrückgang. Prozentual übertrifft nur Heinzenhausen
mit 16,2% Hohenöllen. Allerdings wird dort die Bevölkerungszahl stark zunehmen, weil sich mit
dem Bau der Lautertalbahn (Anm. N. Jung : anno 1883 Einweihung] bessere Möglichkeiten
bieten, auswärtige Arbeitsplätze zu erreichen. Andererseits ist das abgelegene Cronenberg
frei von Armen.
Wieviel Arme gibt es heute in Hohenöllen ? Mathematisch begabte Scherzkekse werden sagen
: Einwohnerzahl x zwei. Wann ist heute jemand arm ? Offiziell gilt man als arm, wenn man 50
% des „Medianeinkommens“ zur Verfügung hat. Das Mittlere Einkommen oder
Medianeinkommen in einer Gesellschaft oder Gruppe bezeichnet die Einkommenshöhe, von der

aus die Anzahl der Haushalte (bzw. Personen) mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie
die der Haushalte mit höheren Einkommen. Aber „arm sein“ ist wohl eher eine politische und
soziale Frage als eine statistische. So werden z.B. bei der Statistik auch viele Menschen
erfasst, die sich niemals selbst als arm bezeichnen würden. Die allermeisten Studenten etwa
leben unterhalb der Armutsgrenze. Trotzdem fühlen sich die wenigsten von ihnen arm. Bilden
Sie sich doch einfache Ihre eigene Meinung und geben Sie bei Google als Suchbegriff „wann
ist jemand arm in deutschland“ ein. Ein reiches Angebot an Artikeln wird erscheinen.
Zu bedenken ist bzgl. der Zeit von 1800 – 1852 noch Folgendes :
Ab 1820 setzte in unserer Gegend eine Auswanderungswelle enormen Ausmaßes ein, vor allem
nach Amerika. Die wenigsten dieser Auswanderer hatten religiöse (z.B. die Mennoniten) oder
politische Motive, die meisten waren – heute würde man sagen - Wirtschaftsflüchtlinge. Und
man muss schon verzweifelt sein, um die lebensgefährliche und äußerst beschwerliche
Überquerung des Atlantiks in Kauf zu nehmen – und Luxusliner waren des nicht, wie ein Besuch
im Auswanderermuseum in Oberalben zeigt. Krennrich listet in seinem Buch (S. 256f) von 1836
-1852 87 (!!) (in Worten siebenundachtzig ) Einwohner aus Hohenöllen auf, bis 1874 dann noch
einmal 64 (!). Und diese Flüchtlinge wurden in Amerika oft nicht unbedingt willkommen
geheißen.
Auf 1 Wohnhaus entfallen durchschnittlich 6 Bewohner.
Heute gibt es im Ort meines Wissens nur 1 oder 2 Haushalte in dieser Größenordnung.
Mit Stroh gedeckt (statt Schindeln, Ziegeln, Schiefer, Metallplatten..) sind nur noch 5
Häuser.
Das war aber wohl kein Armutsproblem, obgleich die Kosten für die angegebenen Alternativen
schon beträchtlich waren, allein der Transport war kostspielig. Das Stroh war eben ein sehr
gutes Baumaterial : wasserdicht, im Sommer kühlend, im Winter isolierend. 1926 wurde eines
der letzten Strohdächer im Kreis in Frohnbach abgetragen. Eine große Gefahr war ein
Strohdach bei Feuersbrünsten, die sich in den „Holzhausdörfern“ eh schnell ausbreiteten.
1880 zerstörte ein Großfeuer in Baumholder 133 Wohnhäuser und 124 andere Gebäude.
Strohdächer konnte man praktisch nicht gegen Feuer versichern. Sie wurden schließlich auch
bei Neubauten verboten. Die Hunsrücker hatten wenig Probleme mit Dacheindeckungen, sie
konnten ihre Dächer mit Schieferplatten beschichten, Gruben dafür gab es praktisch vor Ort.
(s. Westrichkalender 1981 S. 88, Daniel Hinkelmann „Strohdächer auf Westricher
Bauernhäuser“)
Soweit zu den trockenen Statistikdaten, die aber zumindest ein wenig darüber verraten, wie
die Menschen vor 170 Jahren lebten. Ausgehend von diesem Artikel ergeben sich eine Reihe
von Ansätzen für weitere Betrachtungen , z.B. :
> Wie haben die Menschen damals gelebt, sich gekleidet, wie sich ernährt etc.?
> Welche Auswirkung hatte die Franzosenzeit (1792 – 1815) auf unsere Sprache ?
> Wie wird wohl das Leben in 170 Jahren aussehen?
Interessiert Sie das ? Dann bleiben Sie dran.

Alltagsleben im „Kreis Kusel“ in der Zeit von 1800 – 1850
Literatur :
> Westrichkalender 2018 S. 35ff , Volker Schlegel „Der Landkreis Kusel in den ersten 100
Jahren seines Bestehens (1818 – 1918)
> Westrichkalender 1984 S. 55ff , Erich Wunn „Ein geschichtlicher Abriss des Dorfes
Waldmohr“
> Westricher Heimatblätter 1980 S. 131ff, Roland Paul „Auswanderungen aus dem Kreis Kusel
im 19. Jahrhundert.“
Schlegel : „97% der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft, andere Wirtschaftszweige
entwickelten sich im Laufe des 19. Jhdts. nur sehr langsam und vereinzelt. Erst im letzten
Drittel des Jahrhunderts zieht industrielle Produktion hier ein. Bereits zu Beginn des
Jahrhunderts konnte die Landwirtschaft nicht mehr die Versorgung der Bevölkerung
sicherstellen, schon wegen der Realteilung und der Folge, dass die zu einem
landwirtschaftlichen Anwesen gehörenden Parzellen immer kleiner wurden, die Anzahl der zu
versorgenden Familien aber beständig wuchs.“
Wie sahen Fremde das Land ?
Ein Regierungsbeauftragter hebt in seinem Bericht (bei V. Schlegel) u.a. sehr positiv hervor,
dass beim Westpfalzmensch eine hohe Achtung vor Recht und Gesetz vorlägen. [Anm.: Das war
wohl eine positive Auswirkung der französischen Besatzungszeit]. Weitere Tugenden seien
Gastfreundschaft und religiöse Toleranz. „Schattenseiten“ seien Mangel an Reinlichkeit und
„Liebe zum Trunk“ mit negativen Begleiterscheinungen wie Zank, Schlägereien, Gefährdung von
Gesundheit und Vermögen.
Der Schriftsteller Friedrich Blaul berichtet (bei V. Schlegel) von einer Reise anno 1836 durch
Rheinbayern. Er lobt den Fleiß der Bauern, deren Armut immer bedroht sei durch Unwetter
und Missernten. Es seien gutmütige, meist kleine Gestalten, früh gealtert und gebückt durch
schwere Arbeit, mit ernsten, wenig schönen Gesichtern. Auch Blaul beklagt einen großen
Branntwein-Missbrauch.
In einem amtlichen Bericht von 1820 über den Kanton Wolfstein heißt es, das Betragen des
Volkes sei befriedigend und man hoffe, dass durch Verbesserung des Schulwesens die Bildung
der Jugend und das sittliche Betragen der Einwohner sich bessere.
Zurück zum Blaul-Bericht, wo die latente Bedrohung durch Unwetter und Missernten
angesprochen ist. Dazu schreibt V. Schlegel : „Berichtet wird immer wieder von Missernten in
den Jahren 1825 und 1816, die zu großer Not und einem Hungerjahr 1817 führten. Die Preise
für Getreide und andere Nahrungsmittel schnellten in die Höhe, so dass ärmere Familien nicht
mehr in der Lage waren, ihren Lebensmittelbedarf aus eigener Kraft zu decken. Bettelei und
Diebstahl nahmen sprunghaft zu, Zwangsversteigerungen und Plünderungen wurden häufiger.
Aufrufe zur Hilfe für die notleidende Bevölkerung im Westrich ergingen vor allem an die
besser gestellten Menschen in den Gemeinden an der Haardt und entlang des Rheins. Die
Kirchen wurden einbezogen in die Organisation der Hilfslieferungen und Opfergaben. Die
einzelnen Gemeinden waren schnell am Ende mit ihren Möglichkeiten, den Armen zu helfen, und
einen höheren kommunalen Fond zur Hilfe in solchen Notzeiten gab es selbst bei der

Regierung in Speyer nicht.“
Roland Paul schreibt bezüglich der furchtbaren Jahre nach 1815, dass nach mehreren
aufeinanderfolgenden Missernten – z.B. durch Hagelschäden – der Getreidepreis stark anstieg.
Viele Bäcker mussten die Arbeit einstellen, die Armen mussten sich von Gras, Kräutern,
Wurzeln ernähren. Selbst reichere Bauern mussten ihre Tagelöhner entlassen, um nicht
betteln zu gehen oder auswandern zu müssen.
Auch E. Wunn stellt die Phrase von „der guten alten Zeit“ in Frage. Er schildert das
Alltagsleben der einfachen Dorfbewohner. Ihr Dasein war geprägt von Armut und
Entbehrungen : ein wenig ertragreicher Boden, Sorge um das tägliche Brot, fehlende
Arbeitsplätze, Immobilität – ein einziger Existenzkampf. Wenn dann noch Kriegs/Besatzungsdrangsale dazukamen wie während der Franzosenzeit, war die Lage kaum noch
erträglich.
Die Häuser waren winzig, eher Hütten, die Haustür führte direkt in einen Raum – Flur, Wohn-,
Schlafzimmer und Küche in einem. Ein kleines Fenster, meist neben der Tür, ließ nur wenig
Licht herein. Die 2. Hälfte der Hütte war Stall, evt. Dachboden, Scheuer, oft Schlafstelle der
größeren Kinder.
Selbst die „normalen Wohnhäuser“ waren eher Behausungen. Meistens total überbelegt, mit
sehr schlechten hygienischen Verhältnissen. Oft war kein eigener Brunnen vorhanden, das
Plumpsklo (der Abort) stand in der letzten Ecke des Grundstückes beim Misthaufen
(„Meschtkaut“). So konnten leicht Krankheiten und Epidemien ausbrechen. Öfter ertranken
Kinder im „Pulloch“ oder wurden von Großvieh totgetrampelt. Erst im Laufe der Zeit kam die
gemischte Holzbauweise auf – Erdgeschoss aus Sandstein, 1. Stock und Giebel Fachwerk – im
19. Jahrhundert die vollkommene Steinbauweise.
Die übliche Ernährung bestand vor allem aus Gemüse (aus den vielen reinen Gemüsegärten im
Ort) und Brot, ein- bis dreimal pro Woche Fleisch und Fisch (aus Fischweihern). Essbares von
außerhalb war die Ausnahme.
Bei Schlachtfesten sorgte man vor allem für Haltbares : gepökeltes Fleisch, Schinken,
Dörrfleisch, geräucherter Speck und Wurst, Schmalz.
Hausbäckereien für Brot wurden weitgehend aufgegeben – wenn überhaupt ein Backofen
vorhanden war – als immer mehr professionelle Bäckereien aufkamen. Man sparte damit viel
Brennmaterial.
Sehr gut war es, als nach 1800 in größeren Massen „Grundbirnen“ („Grumbeere“) angebaut
wurden, die sogar eine 3. Mahlzeit am Tag ermöglichten, denn ein Frühstück war bislang nicht
üblich. Ein Tagesessen könnte also in etwa so ausgesehen haben :
> Frühstück : Suppe mit Brot oder „Gequellte“ (Kartoffeln) mit Salz
> Mittagessen : Grumbeere
> Abendessen : Grumbeere, evt. noch abgeschmelzte Wassersuppe oder saure Milch.
Dazu Gemüse und Salate, immer seltener Brei
> Getränke : Haustrunk (Apfel- und Birnenmost, evt. zu Wein vergoren) , ab Mitte des 19.
Jahrhunderts „Kaffee“ (Zichorienkaffee aus Gelb- und Zuckerrüben).
Über Bier- und Traubenweinkonsum sagt Wunn nichts aus. Dabei wurden Most und Bier (nicht
so alkoholhaltig wie heute) selbst von Kindern getrunken, weil der Genuss von Wasser aus den
Brunnen das Risiko für Erkrankungen erhöhte.

Alltagskleidung des Mannes : ein hemdartiger Kittel, eine Leinen-Hose, wohl keine Unterhose.
Lederschuhe waren eher selten, zumeist trug man Holzschuhe oder lief (im Sommer) barfuß,
evt. sogar bei der Feldarbeit.
Alltagskleidung der Frau : ein knöchellanger weiter Rock, eine kurze Jacke oder Mieder, eine
große blaue Schürze, ein weißes Kopftuch. Ab 1835 ein ballonförmiger Kleiderrock mit
mehreren „gestärkten“ Unterröcken.
Wunn :“ Zu den Unfreiheiten, die den Landleuten von der Obrigkeit über Jahrhunderte
auferlegt waren, gesellten sich bei weiten Bevölkerungsteilen noch Naivität, Analphabetentum
und Aberglauben. Gerade dadurch ist besonders die Hilflosigkeit und bedingungslose
Unterwürfigkeit der Gemeindemitglieder zu erklären.“
Schlegel schreibt bzgl. der Infrastruktur :
Zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es kaum gut befahrbare Wege und selbst die
Glanstraße – obwohl sogar Heerstraße während der Napoleon-Krigege – war in miserablem
Zustand. Und Geld für eine Instandsetzung einer Straße in der Walachei wurde – zumindest
bis 1860 – nicht bereitgestellt.
Schlegel : „Ansonsten gab es in der 1. Hälfte des 19. Jhdts. überwiegend unbefestigte
Verbindungswege, die ein Befahren mit Fuhrwerken und Reisekutschen nur in den Sommermonaten problemlos ermöglichten, zu anderen Zeiten ging es nur zu Pferd oder zu Fuß.“
In den 1840ern kam allmählich das Wandermusikantentum als neue Erwerbsquelle auf. Auf
Regierungsseite wurde das nicht gerade begrüßt, man befürchtete bei den oft noch jungen
Musikanten nachteilige Folgen für Religiösität und Sittlichkeit, frivole Denk- und
Handlungsweisen und einen Verlust des Sinnes für „ordentliche“ Arbeit. Dennoch bereisten
immer mehr Pfälzer Wandermusikanten alle Kontinente. Und Hohenöllen wurde zu einem
Musikantendorf, allerdings erst ab Mitte des 19. Jhdts.. T. Krennrich hat das in seinem
Dorfbuch ausgiebig beschrieben., die ehemalige Lehrerin Maria Bauer hat sogar ihre
Examensarbeit dem Hohenöllen Musikantentum gewidmet. ( Im T. Krennrichbuch abgedruckt
S. 216ff und in den Westricher Heimatblättern 2/1984).
Eine Möglichkeit, der Armut und Perspektivlosigkeit zu entfliehen, war eine Auswanderung.
Selten waren es religiöse oder politische Gründe, bei Menschen aus der Oberschicht auch
wirtschaftlich-unternehmerische Gründe.
Bereits im 17. Jhdt. fanden Auswanderungen aus der Pfalz statt. Während der
„Franzosenzeit“ gab es viele Auswanderer – „Wirtschaftsflüchtlinge“ - die sich nach
Osteuropa und Russland locken ließen. Dort waren sie als Siedler willkommen, die die riesigen
freien Flächen bewirtschaften sollten. Großzügige Privilegien wurden ihnen zugesagt.
Auswanderungen größeren Ausmaßes erfolgten während der „Bayernzeit“, vor allem nach 1830.
Hohenöllen (s. T. Krennrich S. 356f) verließen allein von 1836 – 1852 87 (!!) Personen.
Der Regierung war das nicht gerade recht, man befürchtete eine Entvölkerung des
Rheinkreises, Arbeitskräftemangel und das Fehlen von Wehrpflichtigen.
Wunn berichtet auch, dass Leute, die in den Ort (also Waldmohr) ziehen wollten, zunächst
einen sog. Heimatschein bei der Ortsgemeinde beantragen mussten. Der wurde wohl i.a.
genehmigt, wenn davon auszugehen war, dass der potentielle Neubürger sich und seine Familie

ernähren konnte und er z.B. nicht als „Schnapstrinker und Müßiggänger“ verrufen war. Um
aber alle Dorfrechte (wie z.B. Waldnutzung oder Weiderechte) zu erhalten, musste er ein
gewisses Vermögen nachweisen. Mit anderen Worten : In einem Ort war nicht Jeder/Jede
willkommen, vor allem nicht Faulenzer und Arme. So wie heute – auf höherer Ebene – reine
Wirtschaftsflüchtlinge – die zumeist noch illegal nach Deutschland gekommen sind – keine
Aussicht auf Asyl haben.
Zurück zum Waldmohr im 19. Jhdt.. Zu dieser Zeit mit einer sehr hohen Auswanderungsquote
werden wohl auch Leute aus dem Ort nach Amerika ausgewandert sein, mit hoher
Wahrscheinlichkeit aus materiellen Gründen, also als „Wirtschaftsflüchtlinge“. Die gingen wohl
davon aus, dass sie in den USA willkommen waren und nicht mit dem erstbesten Ozeandampfer
wieder zurückgeschickt wurden. Obwohl sie – im Gegensatz zu Auswanderern nach Südamerika
oder Osteuropa/Russland – nicht eingeladen waren.
Auch heute haben wir immer noch ein Flüchtlingsproblem, das sich in Zukunft noch verstärken
wird und einige Konflikte mit sich bringen wird.
Und global gesehen, ist die ganze Welt heute – u.a. durch die grenzenlose Mobilität und
Vernetzung durch Digitalisierung/Computer – zu einem einzigen Dorf geworden.
Das Dorf ist aufgeteilt in ein Unterdorf ( von den Oberdörflern spöttisch als „3. Welt“
bezeichnet ) und ein Oberdorf (als „1. Welt“ bezeichnet). In letzterem wohnen –
glücklicherweise – auch wir in Hohenöllen, in ihm herrscht ein hoher Lebensstandard. Im
Unterdorf herrscht eher Armut. Verbunden sind die Ortsteile durch eine Brücke mit einer
Einbahnstraße. Über diese können wir Oberdörfler jederzeit ohne Probleme ins Unterdorf.
Umgekehrt dürfen zu uns nur wenige, mehr oder weniger gut ausgebildete, ausgesuchte
Unterdörfler, die bei uns Arbeiten verrichten dürfen, die gefährlich, unbequem sind oder bei
uns unbeliebt.
Auf der Straße herrscht reger Verkehr – von uns verursacht. In Richtung Unterdorf schickt
man viele Dinge, die uns lästig oder unbequem sind, oder die verhindern, dass das Unterdorf
einen hohen Lebensstandard erhält und evt. eine eigene Wirtschaft entwickeln kann. Das sind
dann z.B. Fleischabfälle (Hühnerköpfe und –füße etc.), gebrauchte Kleidung, Schrottautos,
(Gift)Müll – und Waffen. In umgekehrter Richtung bestehen die Transporte aus begehrten
Rohstoffen, billigst und unter fragwürdigen Bedingungen hergestellten Waren und Geräten
und Nahrungsmitteln wie z.B. Fischen, die von unseren Fangflotten rotzfrech aus den
Unterdorf-Fanggründen gefischt wurden.
Eine raffinierte sog. Entwicklungshilfe-Politik unseres Gemeinderates sorgt zudem dafür, dass
der Status Quo erhalten bleibt. Der Gemeinderat ist ungeheuer stolz auf sein Handeln und
sehr zufrieden mit der Einteilung in 1. und 3. Welt (eigentlich logisch, wenn man in der 1. lebt).
Unbequeme Nörgler und Querulanten dagegen sagen, das Handeln sei nationalistisch,
imperialistisch, egoistisch, rücksichtslos, nicht vorausschauend, inhuman – sogar gefährlich.
Dieser Meinung werden sich wohl immer mehr Unterdorfler in Zukunft anschließen – die
Konsequenzen haben wir uns selbst zuzuschreiben.
Und künftige Generationen werden einsehen, dass wir Oberdörfler die ohne Frage
vorhandenen Vorteile unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems wie Dynamik/Flexibilität,
hervorragende technologische Errungenschaften (abgesehen von Erfindungen wie die
Atomwaffen etc.), ein relativ freies, angenehmes Leben usw. in viele Nachteile verwandelt

haben : Zerstörung der Natur, Zwang zur Erwirtschaftung von Rendite um jeden Preis,
Überbetonung von Reichtum, Geld, Geld, Geld…
Viele Probleme werden auf unsere Nachkommen zukommen – verursacht haben wir sie in der
heutigen Zeit. Entschuldigung.

Allo – schpreschen Sie fransösisch ?

N. Jung, 2021
Die französische Besatzungszeit hinterließ ihre Spuren auch in unserer Sprache. Viele
französische Wörter landeten in unserem Alltagssprachgebrauch, zumeist leicht verändert,
z.B. :
> „ou“ sprechen wir wie „u“ : bouillon – Bulljon, tour – Tur
> „ill“ wie „illj“ : patrouille - Patrullje, bataillon – Batalljon
> manchmal benutzen wir sogar die franz. Aussprache : Chance, Niveau, Mirage, Bagage
> ein besonderes Wort ist „Friseur“, es ist quasi ein „französisiertes“ deutsches Wort, und
der französische Kollege ist ein „coiffeur“.
Hugo Klar meint, dass die meisten französischen Wörter auf dem Umweg über das
Hochdeutsche zu uns kamen, das im 18. und 19. Jhdt. sehr viele Modewörter aus Frankreich
übernahm, so wie wir das heute mit dem Englischen leider ausufern lassen.
Groh ;„In früheren Jahrhunderten war Französisch sogar die Sprache der Königs- und
Fürstenhöfe, der Adels- und Diplomatenkreise.“
Viele junge Leute werden etliche der Begriffe gar nicht mehr kennen, auch weil manche
Begriffe ausgedient haben wie z.B. „de Schossegard“. Aber sie kennen ja selbst Begriffe aus
unserer Sprache oft nicht mehr : Schereise (Schürhaken), Deerschlenk (Türklinke), Ambaas
(Hebamme) usw.
Aber dafür könnten sie uns mit englischen Begriffen „vorführen“, dabei wären „Selfie“
„Laptop“ und „Hashtag“ noch die einfachsten. Aber jeder Fernsehzuschauer wird mit
englischen Begriffen überhäuft. Ein Beispiel aus einer TV-Zeitschrift eines Tages : ExplosivStories, Daily Soap, Buchstaben Battle, Hit Quiz, Late Night Show, Top Ten, Best of Big Promi
Brother, Realitystars, Naked Attraction – Dating hautnah, First Dates, Shopping Queen, das
perfekte Dinner, Comedy-Serie, Undercover Boss – end so wider, end so wider.
Zurück zu den französischen Beispielen. Rainer Thielen aus Rehborn hat in den 1980ern in der
Meisenheimer Zeitung ein Mundartlexikon veröffentlicht, das u.a. auch französische Wörter
umfasst. Dort sind sie in einer Liste alphabetisch geordnet. Klaus Groh verpackt sie in seinen
Kalender-Beiträgen in kleine, lustige Geschichten. Letzteres gefällt mir besser, so dass ich
versuchen werde, die Begriffe in eine Dorfrundgangsgeschichte zu integrieren, die
naturgemäß ziemlich doof ist. Eine Verbindung zu noch lebenden Personen (z.B. bei
Personennamen) wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Ämol om Daach loss isch – e pensionierdes Hussje - mei AUDI Cabriolee in de Garaasch unn
mache e Tuur dorch unser Ort – fascht immer die gleich Ruut , so e Art Patrullje . Zum Äne
ferr die Vedauung nome obulente Menü aus Kordoblö – mei Kusseng seet immer Kondom Blö met Pomm Fritz , als Desseer dann Mus o Schoggelaad . Mei Madamm , die Lore, iss äfach e
Keschin Pa Exelos in ihrm Arweitsbereich – ich saan immer die Kisch Loren . Kabeere Sie diese
Poinde ?
Zum annere seet mer doch immer : alte Leute brauchen Bewegung – d.h. ich dun do net
trottele . Awwer maldrädiere will ich mich dodebei aach net, ich bin doch noch klor im Deetz .
Unn zum Dritte : weilmers Bläseer macht. Annere mache liewer e Nickersche uffem

Schesslong , awwer das iss net mei Niwoh .
Mei Fraa seetmer net Adschee , sondern eher so was wie : „Machmer bloß kä Fissemadende ,
net dassde in die Bredullje kimmsch – das gäb e scheeni Blamaasch. Sie redd sich als
rischdisch in Raasch .
Mei Portmonee kann ich ruhisch im Büffee losse, weil unnerwegs gebts weder e Bistro noch e
Kaffee, geschweiche denn e Reschdaurant , nett emol e Dorfwertschaft. Also ke Schongs
ferr Monete auszegewwe. Uff mei Gadderoob brauchisch net se achte, die kann lescheer
sinn. Zudem binnisch notorischer Nichtraucher, desweje gilt ferr misch per se „no smoking“.
Alla hopp – dann kanns jo endlich losgeh.
Apropo „alla“, das kann jo aach „also“ hääße wie bei „alla gut“ – unn jetzt vunn mir ein
Geheimtipp : met dem Ausdruck „alla gut“ kammer sich bei Moslems beliebt mache, dann duhn
die disch äschdemeere .
Zunegscht gehn isch Rischdung Dorfzentrum – immer uffem Trottwa , vorbei on dem alde Raul
bei Kunzkarls. Hinnedro hat die Gemää e Buhlplatz ingerischt, das hat awwer nix met buhle
odder pussiere se dun, sondern do muss mer Eisekuchele schmeise. Die Schossee devor is also
quasi e Buhlewa . Apropo Boule, wissawie wohnt de Mories , e Schandarm . Der hat jetzt e
Schwimmbasseng unnerme Pawilljon in seim Gaade – gefillt met O de Hohnelle. Sei Fraa, die
Schantall , steht me uff O de Kolonnje . Sell war emol Mannekä innerer Butick in Lautere. E
kabawel Weibsmensch memme reizvolle Dekolltee – do geheert Kuraasch dezu. Jetzt
stehtse vormer met ehrm Madlänsche unn in de Kinnerschees em Schacklinche drin.
Isch gehn jetzt wirrer reduhr unn esse senaacht. Erscht e Bulljohn , dann Kotlett met
Krokette , als Desseer e Aroosch unn zwää Ringlo..
Dann lee isch misch uff die Kautsch unn gugge nur noch Fernseh – uffem Disch Mo ScherriePraliene met Konjack-Fillung .
Mei Programm : Zuerscht die Rentner-Kopps, dann e Däli Soop, dann es Buchstaben-Bättel,
dann es ZDFsuhm, dann Topp Tenn- Best off BrommiBickBrosser, dann Näkitt Etträktschen
unn die Schopping Kwien, zum Schluss die Lääd Neid Schoo unn die K1 Lääd Njuus.
Sellawie unn deckmols merrsi , dass Sie dene Quatsch gelees hann. In mei Memmoare
nemmichne 100% net uff.
Literatur
> Westrichkalender Kusel 2012, S. 177, Klaus Groh „Wetten, dass Sie Französisch können?“
> Westrichkalender Kusel 2015, S. 91, Klaus Groh „Französisch?Deutsch?Oder was?“
> Allgemeiner Anzeiger Meisenheim 1984, Rainer Thielen „Mundartlexikon“
> Heimatkalender Birkenfeld 1974, S. 181, H. Klahr „Wer kennt die alten Wörter noch?“
> Internet
Und hier stehen Infos über die Herkunft/Bedeutung der „Fremdwörter“ :

Hussje : huissier = Gerichtsvollzieher
AUDI : AUDI von audire (lateinisch) bzw. der Befehlsform audi (lat) = hör!horch! ; August
Horch war der Firmengründer
Cabriolee : Cabriolet von cabrioler (franz.) = Luftsprünge machen; cabriolets waren im 18.
Jhdt. offene, leichte Kutschen, die auf dem holprigen Straßenpflaster öfter Luftsprünge
machten

Garaasch : garage von garer (franz.) = sicher verwahren, ausweichen
Tuur : tour = ursprünglich „Drehung, Wendung, Rundreise“
Ruut : route = Fahr-, Landstraße, Weg, Bahn, vom lat. „via rupta“
Patrullie : patrouille = Streife von franz. patrouiller = „im Schmutz herumpatschen“, dann „den
Rundgang der Wache gehen“
Menü : menu = klein, einzeln, detaillierte Aufzählung der Speisen einer Mahlzeit, später
Bedeutung als Mahlzeit mit mehreren Gängen, Festessen
Kordoblö : cordon bleu = „blaues Band“, einer These nach, stammt der Name von der
gleichnamigen Auszeichnung für besondere Kochkunst in Frankreich ab.
Kusseng : cousin geht zurück auf lat. cōnsobrīnus (aus *consuesrīnos) ‘zur Schwester gehörig,
Geschwisterkind’
Pomm Fritz : pommes frites, "Pommes de terre frites" - also "gebackene Erdäpfel"
Desseer : dessert = Nachtisch von desservir = „die Speisen abtragen, den Tisch abdecken“
Mus o Schoggelad : mousse au chocolat = Schokoladen“schaum“
Madamm : madame
Pa Exelos : par excellence = in ausgeprägter Weise
Kisch Loren (Wortspiel) : quiche lorraine = Käsespeckkuchen
kabeere : von lateinisch: capere = fassen, ergreifen im 17. Jahrhundert entlehnt
Poinde : pointe = Spitze
trottele : trotter = langsam gehen
maldrädiere : maltraiter = schlecht behandeln
Deetz : tete = Kopf
Blässeer : plaisir = Vergnügen
Schesslong : chaise longue =“langer Stuhl“, Liegestuhl
Niwoo : niveau = „Anspruch“
adschee : a dieu = wörtlich : zu Gott (hin), (geh) mit Gott, ein Abschiedsgruß)
Fissemadende : so viel wie „dumme Sache“, und kommt wohl vom Zuruf französischer Soldaten
an deutsche Mädchen „visite ma tente“ = besuche mein Zelt, (dort zeige ich dir meine
Waffensammlung o.ä.)
Bredullje : bredouille = Dreck, Matsch
Blamaasch : blamage =Bloßstellung con franz. blamer = tadeln
Raasch : rage = Raserei, eigentlich Tollwut, Grimm, Zorn, heftige Leidenschaft
Portmonee : porte-monnaie =Geldbeutel
Büfee : buffet = Schrank
Bistro : bistrot = Kneipe
Kaffee : cafe
Reschdaurant : restaurant = Gaststätte
Schongs : chance = Gelegenheit, Möglichkeit
Gadderoob : garde-robe = Kleider
lescheer : leger = leicht
alla : a la prochaine = bis dann ; allez = auf geht’s; aller = gehen
apropoo : a propos = im Übrigen
äschdemeere : das kommt jetzt allerdings vom Lateinischen „aestimare = (jemand als
Persönlichkeit) schätzen

Trottwa : trottoir =Bürgersteig, trotter = gehen
Raul : ruelle = kleine Gasse
Buhlplatz : boule = Kugel, auch ein beliebtes Freizeitvergnügen mit Zielwürfen von Eisenkugeln
pussiere : pousser = drücken
Schossee : chaussee = „erhöhte Fahrstraße“
Buhlewa : boulevard = breite Straße , hängt mit „Bollwerk“ zusammen
wissawie : visavis = gegenüber
Mories : Maurice
Schandarm : Polizist ; gendarme = Polizeisoldat, bewaffneter Reiter ; eigentlich „gens d’arme“
= „Leute bewaffnet“
Basseng : bassin = Becken, Schüssel
Pawilljon : pavillon = Militärzelt
Schantall : Chantal
Ode Kolonnje : Eau de Cologne = „Wasser aus Köln“, Parfüm
sell : celle-ci = diese
Mannekä : mannequin = „Modepuppe“, das auf mittelniederländisch mannekijn „Männchen“
zurückgeht
Butick : boutique = Laden, Lager
kabawel : capable = fähig, geschickt
Dekolltee : decollete von collet = Kragen bzw. col = Hals
Kuraasch : courage = Mut
Madlänsche : kleine Madeleine
Schees : chaise = tragbarer Sessel, Wagen
Schacklinche : kleine Jaqueline
reduhr : retour = zurück
Bulljohn : bouillon = Brühe, „Aufgekochtes“ von bouillir = kochen
Kotlett : cotelette = „Rippchen“
Krokedde : croquette = „Knuspriges“ von croquer = krachen, knabbern (von Knusprigem)
Aroosch : orange
Ringlo : reine-claude, nach einer Königin Claude/Claudia
Kautsch : couche = Bett, Lager
Moscherrie-Braliene : mon cheri = mein Süßer ; praline = (ursprünglich „gebrannte Mandel“,
dann Schokolade)
Konjack : cognac = Weinbrand aus der Stadt Cognac
sellawie : c’est la vie = das ist das Leben)
merrsi : merci = danke
Memmoare : memoire = Denkschrift

Hohenöllen vor 170 Jahren und in 170 Jahren - ein gewagter Blick in die Zukunft

N. Jung, 2021
Quelle : Diverse Artikel aus Zeitungen, Zeitschriften und Internet
Einen gewissen Einblick in unser Dorf vor 170 Jahren habe ich versucht zu vermittelt, auch im Krennrich-Buch
steht einiges sehr Interessante zu diesem Thema. Interessant – für unsere Zukunft sogar wichtig – wäre es jetzt,
zu eruieren, wie das Leben in 170 Jahren im Ort aussehen könnte – also anno 2190. Immerhin werden Nachkommen
unserer heutigen Vorschulkinder das erleben. Weichen für diese Zeit müssten eigentlich heute schon gestellt
werden, man braucht nur an die Klimaveränderung /Erderwärmung zu denken. Leider sind unsere momentanen
Haupt-Weichensteller dafür nicht annähernd kompetent genug und versagen in jeder Beziehung kläglich.
Zukunftsprognosen sind nicht leicht, wie schon ganz einfache Beispiele aus unserem direkten Erfahrungsbereich
zeigen und zwar beim Verkehrswesen (Er“fahr“ungsbereich – wie passend !). Selbst hochspezialisierte Fachleute
konnten eine Zeitspanne von 30/40 Jahren nicht überblicken und unterschätzten z.B. völlig das
Verkehrsaufkommen auf der B10 zwischen Landau und Pirmasens. Oder sie rechneten nicht mit einer so schnellen
Materialermüdung von Straßen in Ludwigshafen („Beton hält ewig !!“).
Leicht und mit Bestimmtheit vorherzusagen ist dagegen der Zustand unseres Dorfes in ca. 6 Milliarden Jahren.
Spätestens dann ist es nämlich in seine Atome/Moleküle zerlegt, total in Asche verwandelt von einer Sonne, die
sich sukzessive zu einem riesigen glühend heißen Feuerball aufgebläht hat. Die Lebewesen sind schon lange vorher
durch eine immer stärker werdende lebensfeindliche UV-Strahlung ausgelöscht worden – falls überhaupt noch
welche vorhanden waren.
Wie Hohenöllen in 170 Jahren aussehen wird, ist leider nicht voraussehbar, man kann allenfalls allgemeine Trends
zukünftiger Lebensweisen vorhersagen, wie z.B. :
> 1850 lag das Durchschnittsalter in Deutschland bei 46 Jahren, 2020 bei 83. In Zukunft werden immer mehr
Menschen 100 oder älter. Fachleuten zufolge soll das mögliche Höchstalter bei 150 Jahren liegen (wie die große
Galapagos-Schildkröte das heute schon locker hinbekommt). Die Menschen werden gentechnisch optimiert sein und
Zugriff auf künstliche Ersatzteillager haben. Heute gilt schon lt. STERN v. 2.9.2021 : „Erstaunliche Mini-Versionen
unserer Organe versprechen die Suche nach Therapien und die Erforschung von Leiden zu revolutionieren“. Im
Tierreich gibt es einige Arten, bei den verlorengegangene Organe nachwachsen können.
So wie wir heute lächeln über die mittelalterlichen Heilversuche mit Quecksilber-Gaben, so wird man sich einmal
wundern über unsere Krebsbehandlung mit starken Giften. Die Krebserkrankung wird irgendwann kein Thema mehr
sein.
Eventuell werden Diagnose-Geräte und Körperscanner in jeder Wohnung stehen und den Arztbesuch überflüssig
machen. Manche Zukunftsforscher erwarten sogar bestimmte ferngesteuerte Operationen (mit Tante Frieda als
Operationsschwester ?).
> Eventuell bilden Super-Hochhäuser (teilweise unterirdisch) völlig autarke „Kleinstädte“, die man nicht mehr
verlassen müsste.
> Man kauft keine Autos mehr, sondern Mobilität. Über unseren Straßenverkehr mit Individualverkehr, tödlichen
Unfällen, Staus, giftigen Abgasen, Parkplatzproblemen etc. wird man den Kopf schütteln. Drohnen werden für
grenzenlose Mobilität sorgen und für den Transport von Menschen und Waren, bis hin zum Transport von ganzen
Häusern (nicht meine Idee !).
> 3D-Drucker werden alles Mögliche ausdrucken : ganze Häuser (heute schon möglich), Mahlzeiten (heute schon),
Drohnen, alle möglichen Geräte. Intelligente Maschinen sorgen für minimalen Müll/Abfall.
> Arbeit wird immer mehr von Robotern/Maschinen übernommen, menschliche Arbeitskraft wird wohl überwiegend
in Form von Home-Office erledigt. In unserer „Corona-Zeit“ konnten man das ja testen.
Allgemeine Prognosen :

> Die Weltbevölkerung wird wohl bis 2070 auf 10 Milliarden (10 Mia) wachsen, danach aber deutlich schrumpfen,
vor allem in Europa und Asien u.a. durch bessere Verhütung, mehr Bildung für Mädchen/Frauen etc. Einige
Wissenschaftler prognostizieren für Deutschland anno 2100 nur noch 60 Millionen Einwohner, darunter viele Alte.
Einwanderung wird zur Notwendigkeit werden, Einwanderer zu sehr begehrten Personen. Arbeitnehmer werden rar
und gewinnen an Bedeutung und Ansehen, entsprechend wird man sie entlohnen müssen.
Falls die allermeisten Länder der Erde bis 2200 das derzeitige Niveau der europäischen Geburtenraten erreichen
sollten, gäbe es Schätzungen zufolge dann nur noch 3 Milliarden (!!) Erdenbürger.
> Fossile Energiequellen werden 2190 kein Thema mehr sein, Kohle und Erdöl/-gas sind schon lange verbrannt, ihr
CO2 schwebt in der Atmosphäre.
> Was man nicht einschätzen kann, sind die Folgen der Erderwärmung und Klimaveränderung, wie z.B. :
o das Auftauen der sibirischen Permafrostböden mit riesiger Freisetzung von extrem klimaschädlichem Methan
o die riesige Eisschmelze in (Ant)Arktis mit möglichem Anstieg des Meeresspiegels um 70 m
o die Eisschmelze im Himalaya mit verheerenden Wasserkatastrophen (z. B. Wassermangel) in Indien und China
o das Erreichen von sog. Kipp-Punkten für bestimmte Ereignisse, ab denen es kein Zurück, keine Regeneration mehr
gibt (Verschiebung von wichtigen Meeresströmungen und Luftströmungen, Abholzung des Amazonas-Waldes etc.)
o Riesenströme von Klimaflüchtlingen zusätzlich zu den anderen Kriegs- und Armutsflüchtlingen.
Ein entscheidender Faktor bei Veränderungen sind natürlich immer die Menschen. Sie müssen bereit sein für
verantwortliches, soziales, nachhaltiges Handeln, Verzicht, Einschnitte : Konsumverzicht, Müllvermeidung, Verzicht
auf umweltbelastende Kreuzfahrten, weniger Fleisch, Billigstkleidung aus Bangladesch etc.. Handel, Industrie und
Technik würden sich nach ihnen richten müssen.
Wie wichtig Einsicht und soziales Handeln sind, hat man bei der Corona-Epidemie 2020/2021/? gemerkt : die dabei
vielfach bescholtene Politik und Wissenschaft konnte agieren, wie sie wollte – wenn sich zu viele Uneinsichtige und
Ignoranten nicht an die Regeln halten, nützt die beste Politik nichts.
Wie immer die Zukunft auch aussehen wird, einige grundlegende Dinge werden sich wohl nicht verändern : Die
Menschen werden über das Gleiche lachen/weinen wie wir, sie werden sich aufopferungsvoll um ihre Kinder
kümmern usw. Komplett anders wird also die Zukunft nicht werden.
Weiterhin wäre zu hoffen, dass die Menschheit aus jeder Katastrophe Lehren zieht und zukunftsorientierte,
innovative Veränderungen vornimmt. So wie es schon vor einigen Jahrhunderten in Europa nach den verheerenden
Pest-Epidemien geschah :
Die Bevölkerung war radikal zurückgegangen. Aber Folgen waren u.a. Höherbewertung der Arbeiter, steigende
Löhne, Entlastung der Armen/Entwicklung einer Mittelschicht, Landreform, technologische Innovationen und
daraus folgend zukunftsorientierte soziale Bewegungen wie Renaissance, Aufklärung usw.
Also, alles Gute für die Zukunft.

Wie kommen Fossilien nach Hohenöllen ?
von Norbert Jung, 2019
2004 hat die Kreisverwaltung Kusel auf Antrag der Denkmalschutzbehörde eine
„Rechtsverordnung über die Ausweisung von Grabungsschutzgebieten im Landkreis Kusel“
erlassen. Der Verordnung zufolge müssen alle möglichen Erdarbeiten (landwirtschaftliche
Arbeiten, Aushubarbeiten, Bohrungen, Schatzsuchen etc.) auf den ausgewiesenen Flächen bei
der KV genehmigt werden, selbst wenn es sich um Privatgrundstücke handelt. Weiterhin
müssen Funde, die Kulturdenkmäler sein könnten, der KV gemeldet werden.
Verstöße dagegen gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit hohen Geldbußen bestraft
werden.
In einem Artikel dazu schreibt die Rheinpfalz (24.3.2006) u.a. :
„… werden keine näheren Angaben zur Lage der Fundorte gemacht. Auf diese Weise soll
gewährleistet werden, dass die Fundstätten so lange unberührt bleiben, bis sich die
Denkmalpflege ihrer annehmen kann.“ Da hat die Zeitung nicht recht, da in der Verordnung die
Stellen sehr wohl benannt sind, und zwar sehr genau.
Für unsere Gegend sind u.a. Stellen erwähnt in Relsberg, Roßbach, Wolfstein,, Kappeln,
Medard, Nerzweiler, Wiesweiler, Odenbach.
Auch im Bereich der Gemarkung Hohenöllen werden Gebiete ausgewiesen. Es heißt :
§1 Unterschutzstellung/Bezeichnung
Das in §2 dieser Rechtsverordnung bezeichnete und in dem angefügten Lageplan gekennzeichnete
Gebiet in der Gemarkung Hohenöllen wird hiermit gem. § 22 Abs. 1 S. 1 DSchPflG als
Grabungsgebiet unter Schutz gestellt, da dort Seeablagerungen vorhanden sind aus dem
Rotliegend (einer Zeit vor 295 Mio Jahren). Das Grabungsschutzgebiet erhält die Bezeichnung
„Unter’m Hoberweg“.
§2 Geltungsbereich
Das Grabungsschutzgebiet umfasst innerhalb der Gemarkung Hohenöllen die Flurstücke 188/2,
201 und 201/2. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.
§3 Schutzzweck
Bei dem Vorkommen westlich von Hohenöllen handelt es sich um den locus typicus der
Hohenöllen-Schwarzschiefer-Bank. Es kommt hier eine mehrere Meter mächtige Seeablagerung
aus dem Rotliegenden vor. Sie enthält verschiedene Fossilniveaus, die bisher noch wenig erforscht
sind. Speziell hier kommen vollständig überlieferte Süßwasserfische der Gattungen Triodus und
Paramblypterus vor, die nur in diesem Seehorizont komplett erhalten auftreten. Zudem finden sich
kleine Amphibien, die in dem betreffenden Zeitabschnitt sehr selten sind.
Es handelt sich somit um eine Kulturdenkmal im Sinne des §3 Abs. 2 DSchPflG. an deren
Erhaltung und Pflege aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Die
Unterschutzstellung soll gewährleisten, dass auch in Zukunft eine vergleichende wissenschaftliche
Untersuchung möglich ist.
Soweit die Verordnung.
Im Buch „Kohlesümpfe, Seen und Halbwüsten“ (Pollichia 2007) von Schindler/Heidtke heißt es
S. 16 :
„Im Concordia-, Galgenwald- und Hohenöllen-See sind auch vollständige Wirbeltiere

überliefert.“
Genauere Informationen stellte freundlicherweise Herr Dr. Voigt vom Geoskop in Kusel zur
Verfügung, er gestattete auch die Verwendung von Inhalten des Geoskop-Arbeitsheftes,
dafür vielen Dank :

Grabungsschutzgebiet „Hohenöllen“ des Referats Erdgeschichte der GDKE
1. Geographische Lage
Beschreibung:
UTM-Koordinaten:

Haarnadelkurve der L383, Nordflanke des Hansmauler-Kopfes
400689E / 5496953N / 32U / WGS 84 / 302 m NN

2. Alter der Schichtgesteine (Stratigraphie)
Erdgeschichtliches System:
Serie:
Stufe:
Gruppe:
Untergruppe:
Formation:
Informelle Einheit:
Leithorizont:
Alter:

Perm
Frühes Perm (= Cisuralium)
Asselium
Rotliegend
Glan
Quirnbach
Q2 (= obere Quirnbach-Formation, ca. 50 Profilmeter unter Top)
Hohenöllen-Bank oder Hohenöllen-Schwarzschiefer-Bank
ca. 298 Millionen Jahre

3. Gesteine und Ablagerungsmilieu
Gesteine:

Ablagerungsmilieu:

Aufgeschlossen ist eine relativ mächtige Abfolge aus feinlaminierten
Tonsteinen mit vereinzelten Zwischenlagen laminierter Karbonate. An der
Basis finden sich lokal Stromatolithe („Mikrobenriffe“) sowie geringmächtige
Steinkohle.
Ufernahe Flachwasserzone bis tieferer Bereich eines tropischen
Süßwassersees, wenige Kilometer nördlich des Äquators in einem riesigen
Gebirgstal etwa 1000 Kilometer vom nächsten Ozean entfernt gelegen.

4. Fossilien
Pflanzen:
Wirbellose Tiere:
Wirbeltiere:

Reste von Baumfarnen (Pecopteriden); Zweigfragmente von Nadelbäumen;
unbestimmbare Pflanzenachsen
Muscheln, Schalenkrebse (Conchostraken, Ostracoden)
unvollständige bis vollständige Schmelzschupperfische (Paramblypterus),
Süßwasserhaie (Triodus, Xenacanthus) und Kleinamphibien (Apateon)

5. Fundhistorie und Bedeutung
Fundhistorie:

Im Bereich des heutigen GSG haben in den 1970er und 1980er Jahren
Geologen (Professoren und StudentINNEN) der Universität Mainz gearbeitet
sowie diverse private Sammler nach Fossilien gesucht. Der Aufschluss wurde
zum Schutz von potentiell im Boden verbliebener Kulturdenkmäler von der
erdgeschichtlichen Denkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe

Bedeutung:

(GDKE) als Grabungsschutzgebiet gemäß §22 des Denkmalschutzgesetzes
Rheinland-Pfalz ausgewiesen.
Das GSG ist die Typuslokalität der der Hohenöllen-Schwarzschiefer-Bank,
einem wichtigen Leithorizont der oberen Quirnbach-Formation im
Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens.

Geborgene Fossilien befinden sich also in Privatsammlungen oder evt. im Naturhistorischen
Museum Mainz. Im Geoskop in Kusel sind keine Funde deponiert. Man wird sie also als
Privatperson wohl niemals zu Gesicht bekommen, nicht einmal als Abbildung.
Dennoch lohnt sich ein Besuch in dem fantastischen Museum auf der Burg Lichtenberg.
Um nun herauszufinden, wie ein See mit entsprechender Fauna und Flora nach Hohenöllen kam,
muss man weit zurückgehen in der Erdgeschichte, mindestens 290 Millionen Jahre.
Dabei werde ich versuchen, so anschaulich und populärwissen-schaftlich wie möglich zu
bleiben, denn in der Fachliteratur stößt man schnell auf Sätze wie :
„Durch Aromatisierungsreaktionen und eine säurekatalysierte Spaltung der 8(14)-C=CDoppelbindung des C-Rings kann z.B. aus Beta-Amyrin über eine tetracyclische Verbindung mit
einer Ethylenbrücke ein triaromatisches 8,14-Secokopanoid entstehen.“
Oder wie wär’s mit :
„Den dargestellten Diagenesepfaden gemeinsam ist die Abspaltung der funktionellen Gruppe
aus C3-Atomen zu Beginn der Diagenese, wie sie auch bei anderen pentacyclischen
Triterpenoiden beobachtet werden kann.“ Unverdaulich für Otto Normalverbraucher.
Tierisches Leben gibt es auf der Erde schon seit über 500 Millionen Jahren, den Urmenschen
seit etwa 7 Millionen Jahren, den „modernen“ Menschen erst seit etwa 160 000 Jahren.
Dennoch haben WissenschaftlerInnen, die sich mit der Entwicklungsgeschichte des irdischen
Lebens befassen, die sog. PaläontologInnen (gr.: palaios = alt, ontos = Lebewesen, logos =
Lehre) , sehr viele Erkenntnisse darüber gewonnen. Eine ihrer wichtigsten Quellen sind
Fossilien, das sind Pflanzen- und Tierreste, die älter als 10 000 Jahre sind. Es können
körperliche Reste (Baumstamm, Tierknochen, Muschelschalen usw.) oder Lebensspuren
(Fußtritte, Verdauungsreste etc.) sein. Zumeist sind diese Reste versteinert, d.h. die
eigentlichen körperlichen Stoffe wurden sukzessive in mineralische Substanzen umgewandelt.
Demzufolge gehören z.B. die tiefgefrorenen sibirischen Mammuts, Lebewesen in fossilem
Baumharz (Bernstein), Gesteine usw. nicht dazu. Keine Fossilien konnten leider aus den
niedersten Lebewesen entstehen.
Die vielen Fossilien der Pfalz sind etwa 290 Millionen Jahre alt, genau so alt wie die Gesteine
unserer Gegend.
Damals sah die Erdoberfläche völlig anders aus als heute.
Es gab vor allem 1 riesigen Superkontinent, Pangäa, umgeben von einem riesigen Ozean. Dieser
Superkontinent war entstanden durch den Zusammenstoß von 2 aufeinander zudriftenden
Kontinentalplatten. Dabei falteten sie in Äquatornähe ein massives Kollisionsgebirge auf, das
von „Europa“ bis zur Westküste des angrenzenden „Amerika“ reichte. Innerhalb dieser
Gebirgszone hatten sich viele Senkungszonen (Täler, Becken o.ä.) gebildet. Und unsere UrPfalz war 1 Teil der größten Senkungszone des Gebirges in „Europa“, dem sog. Saar-NaheBecken, das war wiederum Teil eines noch viel größeren Senkungs- und Ablagerungsraumes,
dem sog. Lothringen-Saar-Nahe- Hessen-Trog (Falke, 1971) .

„Hohenöllen“ lag damals am Äquator, ca. 5000 km weiter südlich als heute. Erst durch den
Zerfall von Pangäa und eine langsame Verschiebung von Erdplatten (wobei es auch von
"Amerika" wegdriftete) wanderte es an seinen heutigen Standort. Jedes Jahr ca. 1 – 10 cm,
etwa so schnell, wie unsere Haare wachsen. Die Wanderung der Kontinentalplatten ist auch
heute noch im Gange und wird die Erdoberfläche im Lauf der Zeit erneut stark verändern,
wahrscheinlich in mehreren hundert Millionen Jahren wieder einen Superkontinent bilden, der
so aussehen könnte wie in der Abbildung . Zeit spielt dabei für die Natur keinerlei Rolle, sie ist
eine reine Erfindung von uns Menschen.

Zurück zum Saar-Nahe-Becken am Äquator. Das war ca. 300 km lang (etwa von Frankfurt/M.
bis Metz/Lothringen) und ca. 100 km breit. Millionen Jahre lang verwandelten zahlreiche
Gewässer von allen Seiten ( Hunsrück, Odenwald, Schwarzwald, Vogesen etc.) das Becken
sukzessive in einen gewaltigen Süßwassersee, etwa 3x so groß wie der Bodensee. Auf Inseln, in
Sumpfgebieten oder versumpften Flussmündungsflächen konnte sich eine üppige Flora
entwickeln. Dort versanken abgestorbene Pflanzen, konnten wegen Sauerstoffarmut aber
nicht verwesen, sondern verkohlten und bildeten mehr (Saarland !) oder weniger starke
Kohlenflöze aus . Über den Kohleschichten schlug sich oft Kalk nieder. Wenn ein See sich
wieder einmal vertiefte, wurden diese Schichten von Schlamm und Sand bedeckt. Kohle und
Kalk baute man auch in unserer Verbandsgemeinde stellenweise ab und die Reste der alten
Kalköfen sind noch an manchen Stellen zu entdecken. Beim gemeinsamen Vorhandensein von
Kohle und Kalk war der Abbau zeitweilig sogar wirtschaftlich, da man das Brennmaterial zum
Kalkbrennen direkt dabeihatte. In Medard z.B. wurde bis 1971 Kalk unterirdisch abgebaut. Der
reine Kohleabbau lohnte sich wegen der übermächtigen saarländischen Konkurrenz aber nicht.

Über die Kohle-/Kalkförderung in Hohenöllen berichtet T. Krennrich S. 206 – 212 (215).
An mehreren Stellen der Gemarkung wurde gegraben. Krennrich berichtet, dass mehrfach
Bauern bei ihrer Arbeit auf Äckern oder Wiesen mit ihren Fuhrwerken unerwartet über
Kalkstollen eingebrochen sind, es zum Glück aber keine größeren Schäden oder Verletzungen
gab.
Die größte Grube war die „Antoniusgrube am Höllenberg“ vor dem Sulzhof. Von 1773 bis etwa
1900 arbeiteten zeitweise dort bis zu 14 Mann. Die Gesamt-Stollenlänge betrug etwa 260 m.
Die Steinkohleschicht war jedoch nur ca. 8 – 10 cm mächtig und die Kohle war von keiner guten
Qualität, so dass man sie höchstens zum Brennen von Kalk benutzte. Die Kalkschichten dafür
lagen zum Glück direkt über den Kohleschichten und hatten eine Mächtigkeit von ca. 40 cm.
Der gebrannte Kalk wurde als Düngemittel an die Bauern der Umgebung verkauft. Spätestens
die Einführung von Kunstdünger machte den Abbau dann unrentabel. Die letzten Kalköfen
wurden um 1930 abgebrochen. In Nachbarorten von Hohenöllen kann man jedoch noch alte
Kalköfen finden (s. Abb vom Schachtofen in Medard).
In Wolfstein wurde das alte Kalkwerk zu einem Besucherbergwerk.
Der Geologe Hans Anacker hat 1960 ein interessantes (evt. heute korrekturbedürftig ?),
anschauliches Buch über die Geologie unserer Gegend verfasst, in dem er auch auf den
Bergbau eingeht.

An Stellen mit reichem Pflanzenbewuchs im Karbon-Zeitalter wird man Millionen Jahre
später vor allem viele Pflanzenfossilien finden, wenig Tierfossilien oder sogar nur
Trittspuren von ihnen. Ablagerungen von kalkhaltigen Meeresbewohnern (Muscheln,
Krebse etc.) wurden zu Kalkschichten.
Aus Schlammschichten sollte einmal Schiefergestein werden , aus zerkleinerten,
feinkörnigen Gesteinen entstand Sandstein. Solche Sandsteinbänke lassen sich in
Hohenöllen an mehreren alten Steinbrüchen entdecken, teilweise sogar noch mit
Spuren des Abbaus. Ein schönes Beispiel befindet sich am Anwesen Kunz am Ortsrand
(Bild unten). Dort sind sogar noch diverse Bohrlöcher als Spuren des Abbaus zu erkenn
(Bild rechts). Unten links der ehemalige Steinbruch des Philipp Hub.
Urwaldvegetation herrschte in Gebieten mit viel Wasser. Dort wuchsen Schachtelhalme,
Siegelbäume (bis 40 m hoch) und Baumfarne (s. Abb.). An trockeneren Stellen standen
Nadelbäume.
Von den Schachtelhalmen haben sich die mit Sedimenten ausgefüllten Mark-Innenräume der
Stämme erhalten. Von den eigentlichen Stämmen sind i.a. nur mm-dicke kohlige Reste
vorhanden. In Uferzonen lebten auch diverse Amphibien, Lebewesen, die sowohl im Wasser wie
auch an Land existieren konnten. Das waren kleinere, molchartige Vierbeiner, bis zu 1,5 m
lange krokodilähnliche Lurche, Fischräuber, die auch in tieferen Gewässern jagen konnten.
In den Seen schwammen Knochenfische wie die glänzenden Schmelzschupper (deren Schuppen
an den Fossilien auch heute noch erhalten sind und noch immer glänzen), weiterhin Fische mit
Stacheln an den Flossen, Lungenfische und Quastenflosser. Am gewaltigsten waren meterlange
Süßwasserhaie mit einem längeren Stachel im Nackenbereich. Solche Haie hat man z.B. in
„unserem“ Niederkirchen ausgegraben.
In Hohenöllen wurde (Schindler/Heidtke S. 220f) ein einzelnes, fragmentarisches Skelett
eines seltenen, weiblichen „Triodus palatium“ gefunden, einer kleinen (weniger als 50 cm)
Haiart. Deren Zähnchen waren nur 1 – 3 mm hoch. Wegen fehlender Skelettteile können aber
relativ wenige Aussagen über diese Tiere gemacht werden.
Auch wurden Fischfossilien der Art Paramblypterus (=Schmelzschupper) gefunden, deren
Körper mit rhombischen, glänzenden „Ganoidschuppen“ bedeckt waren, die selbst heute noch
glänzen. (Ganoin ist eine zahnschmelzähnliche Substanz, die in der Lederhaut gebildet wird).
Von den unzähligen Einzellern ist leider nichts erhalten, da sie zu wenig Hartteile besaßen, die
eine Fossilbildung ermöglicht hätten.

Die Schalen von Kleinkrebsen oder Bruchstücke davon kommen dagegen sehr oft vor.
Auch diverse wirbellose Tiere belebten die Natur.
Im Wasser Schnecken, Muscheln, Krebse und Quallen.
An Land Spinnen, Skorpione, bis zu 2,5 m lange Tausendfüßer, die eventuell sogar Lurche
erbeuten konnten.
Die artenreichste Gruppe bildeten die sehr anpassungsfähigen (in Wasser, Land, Luft)
Insekten, die ersten Flugtiere, denn Vögel entwickelten sich erst viel später. Besonders häufig
waren Schaben. Räuberische Urlibellen von Habichtgröße erreichten Flügelspannweiten über
70 cm. (s. Abb.).
Sandsteinplatten vom Sulzhof weisen Wellenrippeln auf, die in Flachwasserzonen durch
Strömungen erzeugt wurde.
Wie genau es damals in „Hohenöllen“ aussah und welche der genannten Lebewesen sich hier
tatsächlich aufhielten, könnten wohl nur größere Grabungen ergeben. Dabei müsste man
zunächst auch fossilführende Schichten finden. Aber bei den Fachleuten steht unser Ort auf
der „To-do-Liste“ wohl ziemlich weit hinten, so dass er seine fossilen Geheimnisse nicht so
schnell verlieren wird. Genau wie die Schubladen von Museen oder Privatsammlern Fundstücke
aus Hohenöllen verbergen werden.
Geheimnisvoll ist für uns Laien auch der Lagebericht des Paläontologen (Schindler/Heidtke
„Kohlesümpfe, Seen und Halbwüsten S. 15/16) über Hohenöllen :
„Die Quirnbach-Formation – überwiegend grün gefärbt – ist zwischen 170 und 350 m stark….
Im oberen Drittel der Formation folgen dicht übereinander 3 Seehorizonte (GalgenwandBänke“). Wenige 10er m höher liegt der am weitesten aushaltende Seehorizont („HohenöllenBank“). Alle bauen sich aus (teils laminierten) Ton- und dünnen Kalksteinen auf…. Der
Breitwiesen-Tuff dicht unter der Hohenöllen-Bank besitzt noch einen gewissen Leitwert…. Im
Galgenwald- und Hohenöllensee sind (auch) vollständige Wirbeltiere überliefert.“
Haben Sie alles verstanden ?
In unserer Gegend sehr gut erkundet ist dagegen z.B. ein Gebiet nahe Wöllstein, der sog.
Steigerberg bei Eckelsheim in Rheinhessen. Dort sorgt auch ein aktiver Steinbruch für immer
neue Enthüllungen. Zudem ist ein sehr interessanter Rundweg mit verschiedenen Stationen
angelegt, der das urzeitlichen Leben sehr gut veranschaulicht. Für Interessierte lohnt sich
auf jeden Fall ein Tagesausflug dorthin. Leider musste das spektakuläre Brandungskliff wieder
zugeschüttet werden, um es vor einem Verfall zu bewahren.
Zurück zum Saar-Nahe-Becken.
Wir nehmen grundlegende Veränderungen auf der Erde mit unserem nur wenige Jahrzehnte
langen Leben naturgemäß nicht wahr, so wie eine Eintagsfliege bezüglich ihres Lebensortes
„Baum“ auch keine großartigen Veränderungen in ihren 24 Lebensstunden registriert.

Aber selbst minimale stetige Veränderungen können im Laufe von Jahrmillionen große
Veränderungen bewirken, auch im Saar-Nahe-Becken.
Die Urpfalz wanderte im Zeitlupentempo nach Norden, weg vom Äquator.
Millionen Jahre lang schwemmten Gewässer von allen umgebenden Gebirgslagen auch große
Mengen von Geröll, Sand und Schlamm ins Becken. Diese Verwitterungsschuttmengen
verringerten nicht nur sukzessive die Höhe dieser Gebirge, sondern stapelten sich im Becken
etwa 8000 m hoch auf, also fast so hoch wie der Mount Everest ist.
(Exkurs : Während ich diesen Text eintippe, läuft so nebenbei im TV eine Talkshow mit
Markus Lanz, bei der auch eine Bergsteigerin zu
Gast ist – ohne mein Wissen. Und genau in der Sekunde, in der ich das Wort „Mount Everest“
tippe, sagt Lanz, dass sein Gast auch den Mount Everest bestiegen habe – ein Wahnsinnszufall.
Sorry, das musste ich einfach loswerden.)
Diese o.a. 8000 m mögen zunächst viel erscheinen, aber man muss sich eben immer die riesigen
Zeitspannen der Erdgeschichte vor Augen halten. So führt z.B. eine Bodenerhöhung um 1 mm
pro Jahr in (der relativ geringen Zeitspanne von ) 1 Million Jahren zu 1000 m Erhöhung. Oder
umgekehrt ein Gedankenspiel : Wenn sich der Bach im Lerchesgraben auf dem Sulzhof pro
Jahr nur um 1 mm in den Boden frisst, haben wir dort in 1 Million Jahren eine Schlucht von
1000 m Tiefe – eine faszinierende Vorstellung.
Das Urpfalz-Klima war naturgemäß tropisch, also ganzjährig heiß und feucht. Später gab es
auch Phasen mit Wechsel von Regen- und Trockenzeiten, danach eine sehr trockene und heiße
Phasen.
In einer weiteren Zeitphase brachten massive Naturkatastrophen große Veränderungen mit
sich, während die Urpfalz gemächlich mit Haarwuchs-Tempo sich vom Äquator weg Richtung
Norden be wegte.
Gewaltige Erdbeben brachten Unordnung in die Erdschichten, verschoben und verbogen sie,
erzeugten lange Risse und Spalten. Manche Gebiete wurden angehoben, andere sanken. Aus
manchen der Spalten stiegen heiße, chemisch sehr aktive Dämpfe und Wässer auf und setzten
ausgelöste Mineralien ab wie Schwerspat, Achat, auch Erze („Erzweiler !“).
Bis heute existieren bei uns Mineralquellen, allerdings mit kaltem Wasser. Z.B. in Medard, St.
Julian, Grumbach, Hausweiler.
Die Schwefelquelle bei Grumbach mit ihrem Pavillon war früher ein beliebter Naherholungsort.
Nach einer Analyse von 1842(Anacker S. 31) soll sie diverse besonderen Stoffe enthalten
haben, u.a. Natron Lithium, Jod, Schwefelwasserstoff (konnte man sogar gut riechen), alles
ausgelaugt aus tieferen Erdschichten, die das aufsteigende Wasser durchdrang.

Für weitere Katastrophen sorgten mächtige Vulkanausbrüche aus langen Erdspalten ( also i.a.
nicht aus Vulkankegeln). Die dabei austretende glühende Lava (= glutflüssiges Magma, das an
der Erdoberfläche austritt) bildete später die Hartsteine unserer Umgebung, z.B. Basalte und
Kuselite, die z.T. heute noch abgebaut werden (Grumbach, Jettenbach, Fischbachtal,
Rammelsbach etc.). Eine hohe Aufwölbung in der Landschaft wurde z.B. der Donnersberg, der
seine Umgebung damals um 1000 m überragte. „Steckengebliebene“ Gasblasen füllten sich
sukzessive mit Mineralien und erzeugten so z.B. die herrlichen Achat-Drusen.
Bei Unterjeckenbach und an der B 270 bei Langweiler um Beispiel liegen Lavaströme frei
(Anacker S. 37). An der B 270 am Ortsausgang Olsbrücken Rtg. KL liegt ein Lavastrom direkt
an der Bundesstraße.
Glutflüssiges Magma aus dem Erdinnern, das es nicht ganz an die Erdoberfläche geschafft
hat, wird zusammen mit den vorhandenen Sedimenten Hartgestein, z.B. den sog. Kuselit bilden.
Das ist z.B. im Bereich Kusel, Niederalben, St. Julian, Deimberg der Fall.
Andere Stellen wurden von vulkanischer Asche (die zu sog. Tuff-Gestein wird) bedeckt. Das
sind z.B. Gebiete im Truppenübungsplatz Baumholder, Unterjeckenbach, Langweiler,
Hoppstädten. Mineralien, Kupfer- und Quecksilbererze bezeugen diese Vulkantätigkeit in der
Urpfalz. Abgebaut wurden sie seit der Zeit der Kelten und Römer bis Anfang des 20.
Jahrhunderts.
Natürlich konnte später das durch die Naturgewalten geschädigte Gestein ziemlich leicht
verwittern, Bäche konnten sich relativ leicht ins Gelände einschneiden.

So rigoros die Veränderungen und so katastrophal die Zerstörungen durch den Vulkanismus
auch sein mögen, für den Wissenschaftler sind sie aus seiner Sicht ein Segen, denn er sorgt
für die Konservierung ganzer Lebensräume. Gerade in Ascheschichten finden die Paläontologen
gut ausgeprägte und erhaltene Fossilien. Oder denken wir an den Vesuv-Ausbruch anno 79
n.Chr. am Golf von Neapel, bei dem etwa 8000 Menschen starben. Für Archäologen war er ein
Glücksfall, denn die Stadt Pompeji lag 1500 Jahre lang unter einer bis zu 25 m dicken Schicht
aus Bimsstein und vulkanischer Asche und gehört deshalb zu den am besten erhaltenen antiken
Städten. Immer wieder werden dort spektakuläre Entdeckungen gemacht (u.a. durch den
gebürtigen Lauterecker Archäologen und Geisteswissenschaftler Kurt Wallat) und das Gelände
ist bei Weitem noch nicht freigelegt.

Schon während dieser Katastrophenzeit setzte eine Phase (zumeist) trockenen Klimas ein,
Flüsse und Seen versiegten und es entstand ein regelrechtes (Halb)Wüstengebiet incl. Dünen,
Sandstürmen etc. in der Saar-Nahe-Senke. Die Lavagesteine verwitterten recht schnell,
Wüstenunwetter formten die Erdoberfläche immer wieder um. Vor 50 Millionen Jahren war
unsere Gegend wohl fast völlig eben, nur im Hunsrück ragte Hartgestein heraus. Dann setzten
wieder einmal Hebungen von mehreren 100 m ein, die Gewässer konnten Täler ausbilden und
damit der Landschaft ein Relief geben. Dabei ließen sich Sandstein und Schieferton leichter
abtragen als das härtere Lavagestein. Ein weiteres, für uns Menschen fundamentales
katastrophales geologisches Ereignis fand vor ca. 66 Millionen Jahren statt, nämlich der
Einschlag eines etwa 10 km großen Meteoriten im Golf von Mexiko. Die Auswirkungen betrafen
die ganze Erde : z.B. ein Temperatursturz mit einer mehrjährigen globalen Dauerfrostperiode
durch große Ruß- und Staubmengen in der Atmosphäre, weiterhin eines der größten
Massenaussterben der Erdgeschichte. Letzteres ist für uns als menschliches Lebewesen
interessant, weil nach Ansicht vieler Wissenschaftler damals die Saurier, die damaligen
„Welt-Beherrscher“, ausstarben und den Weg freimachten zur Entfaltung der damals nur
unbedeutenden, rattengroßen Säugetiere. Und die Evolution entwickelte diese Säugetiere
allmählich nach ihrem Regelwerk weiter bis hin zum „Homo sapiens“.

Da in unserer Gegend 90% aller Oberflächengesteine Sedimente (Ablagerungsgesteine) sind,
die sich vor 380 – 280 Millionen Jahren im Saar-Nahe-Becken gebildet haben, sind sie sehr
fossilienreich.
Auch vor 120 000 Jahren kam es zu eiszeitlichen Schwemmablagerungen. In denen sind in der
vorderpfälzischen Rheinebene und an der Mosel ebenfalls zahlreiche Fossilien von Lebewesen
dieser Epoche gefunden worden, in unserem Kreis dagegen bis heute ganz wenige :
- Ein Wildpferdzahn in Aschbach
- Ein Wildpferd-Röhrenknochen in Bedesbach
- Ein Wildschweinzahn in Bedesbach
- Ein Nashornzahn in Jettenbach. (s. Rheinpfalz v. 27.8.1986)
Ich selbst besitze einen vollständigen und gut erhaltenen Mammnt- Backenzahn, der sich in
einer Ladung Rheinsand für den Hausbau befand.
Ein sehr interessanter Artikel über das Thema findet sich im Westrichkalender Kusel 2019.
(„Eiszeitliche Tierreste aus dem Landkreis Kusel und Umgebung“ von Dr. Jan Fischer und Peter
Blaß).
Dort werden die wenigen Funde ausführlich besprochen und vorzüglich mit Fotos dargestellt.
Interessant dabei ist auch die Schilderung der eiszeitlichen Lebensbedingungen bei uns.
Eigentlich handelt es sich bei der „Eiszeit“, die bis heute noch andauert „um einen
jahrmillionenlangen Zeitraum mit abrupten Klimaschwankungen, welche durch Wachsen und
Schmelzen kontinentaler Eisschilde gekennzeichnet sind.“ (Fischer/Blaß). Sogenannte
Kaltzeiten wechselten sich ab mit Warmzeiten. „Wir leben seit 11700 Jahren … in einer
Warmzeit“, d.h. die Eiszeit ist noch nicht vorbei und wird unseren Nachkommen irgendwann
einmal eine weitere Kaltzeit bescheren.
Immerhin bleibt der Trost, dass unsere Gegend in den letzten Kaltzeiten nicht von Gletschern
bedeckt, also eisfrei war. Die begannen im Norden erst ab einer ungefähren Linie KasselDresden, im Süden ab einer Linie zwischen Stuttgart und München.
Die Winter waren kalt und schneearm, die Sommer warm und trocken, da sehr viel Wasser ja
in den Gletschern gebunden war. So konnte sich eine Steppentundra ähnlich den heutigen
afrikanischen Savannen ausbilden, mit Gräsern, Zwergsträuchern etc. Entsprechend angepasst
war die Fauna : Mammuts, Löwen, Hyänen etc.
In den Warmzeiten jedoch konnten sich große Waldgebiete ausbreiten, die Steppentiere
zogen sich größtenteils in den kälteren Norden zurück und machten Platz für wald- und
wärmeliebende Arten wie Waldelefanten, Auerochsen, Flusspferde usw.
In der nächsten Kaltzeit wechselte dann die Tierwelt wieder.

Momentan werden wir nicht direkt von massiven Erdbeben oder Vulkanausbrüchen bedroht,
dennoch verändert sich die Erdoberfläche weiterhin permanent, wenn auch für unsere
Zeitbegriffe langsam. Verwitterung, Bodenbewegungen, Abtragung und Sedimentation sind
allgegenwärtig. In einigen 1000 Jahren wird unsere Gegend wohl ganz anders aussehen, selbst
wenn größere Naturkatastrophen ausbleiben sollten. Vielleicht entsteht ja in Hohenöllen
irgendwann wieder einmal ein Meer.
Panta rhei – alles fließt – das postulierte schon der griechische Philosoph Heraklit.

Epilog
Wie unsere Gegend vor 300 Millionen oder 120 000 Jahren ausgesehen hat, weiß man also
relativ genau. Ungleich schwerer vorauszusagen ist dagegen, wie sie in 120 000 oder sogar 300
Millionen Jahren aussehen wird. Wohin wird dann unsere Pfalz gedriftet sein ? Wird es
überhaupt noch Menschen geben ? Wenn man überlegt, wie sorglos wir heute mit der Natur
umgehen, ist nicht auszuschließen, dass sie uns irgendwann einmal als unliebsame Bewohner
beseitigen wird, vielleicht durch einen Killervirus, durch Naturkatastrophen, durch Kollision
mit einem anderen Himmelskörper? Oder wir vernichten uns gleich selbst, z.B. durch einen
Atomkrieg, durch Hungerkatastrophen, durch Pandemien?
Was wir durch die Erkenntnisse der Astrophysik aber sicher wissen, ist, wie die Erde einmal
enden wird – in einer Katastrophe. Zunächst muss sie in ca. 4 Milliarden Jahren (mit oder ohne
menschliche Bewohner) die Kollision unserer Michstraße mit unserer Nachbargalaxie
Andromeda überstehen. Die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht, eine Kollision mit
einem Andromeda-Objekt recht unwahrscheinlich, ebenso das Verschwinden in einem sog.
Schwarzen Loch.
Sicher aber ist aufgrund der Erkenntnisse mit dem Schicksal anderer Sonnen im Weltall die
Zukunft unserer Sonne. Sie wird sich in etwa 5 bis 7 Milliarden Jahren immer mehr aufblähen,
immer mehr Hitze abstrahlen, immer mehr für Lebewesen tödliche UV-Strahlung aussenden
und das Gestein der Erdoberfläche zum Schmelzen bringen.
Sollte eine Menschheit selbst dieses Ende der Erde irgendwo an einem neuen Standort im All
überstehen, wird spätestens das wahrscheinliche Ende des Universums auch ihr Ende sein.
Aber wie schon gesagt, darüber brauchen wir uns heute noch nicht den Kopf zu zerbrechen.
Sorgen sollten wir uns heute eher über die verrückten Politiker machen, die heute die Welt
regieren und zumeist nur in Zeitabschnitten von Wahlperioden denken und regieren. Und um
die große Ungerechtigkeit, die wir auf der Erde aufkommen ließen. Dabei haben wir westlichen
Staaten gar kein großes Interesse daran, diesen Zustand zu verbessern, da wir zu den
Privilegierten und Gesättigten gehören. Und so ist es nur Wenigen peinlich, dass im Kongo
12jährige Buben in lebensgefährlicher Arbeit in schlecht abgesicherten Minen seltene Metalle
abbauen, die Gleichaltrige bei uns für ihre Handys brauchen.

Territoriale Geschichte unserer (weiteren) Heimat
(unter besonderer Berücksichtigung der Vorzeit)
N. Jung, 2019
(Hauptquelle K.W. Laub, der sie in seinem empfehlenswerten Heimatbuch „Relsberg“ sehr gut
dargestellt hat; ebenso Christmann/Götz in „Kreimbach/Kaulbach“ und T. Krennrich ; weitere
Infos aus Zeitungen, Zeitschriften und Internet, Fotos Internet)
Die großen menschlichen Zeitepochen tragen den Namen der von unseren Vorfahren verwendeten
Grundstoffe :
> Steinzeit (1 000 000 - ca. 2200 v.Chr.), eine Riesenzeitspanne, unterteilt in mehrere Perioden
> Bronzezeit (ca. 2200 – 800 v. Chr.)
> Eisenzeit (bis 1945)
Die Steinzeit : Entgegen landläufiger Ansicht keinesfalls eine primitive Epoche, da sie sehr
wichtige Entwicklungen und Errungenschaften erbrachte. Eine Rekonstruktion der Zeit ist
schwierig, weil keine schriftlichen Zeugnisse vorliegen, es nur wenige Menschen gab (im Bereich
der Pfalz vielleicht 50 ) und deren Artefakte aufgrund ihrer Seltenheit und Materialeigenschaften
(Verwitterung von Holz, Leder, Stein etc.) kaum zu finden sind.
Die Lebensbedingungen sind seit jeher geprägt von den sich abwechselnden Kalt- und Warmzeiten
auf der Erde. Kälteperioden von ca. 100 000 Jahren wechselten mit Wärmeperioden von ca. 20
000 Jahren. Da die letzte Eiszeit vor ca. 10 000 Jahren endete, leben wir gegenwärtig inmitten
einer Wärmeperiode. Folgt wieder einmal eine Eiszeit ???
Unsere Mittelgebirgsgegend war während der Eiszeiten eisfrei. Ab dem Südrand der norddeutschen
Tiefebene im Norden und der Donau im Süden bestanden aus baumlosen Kältesteppen (Tundra)
mit Permafrost (wie in heutigen sibirischen Zonen).
Die durchschnittliche Jahrestemperatur war ca. 12 Grad tiefer als heute, die Schneegrenze tiefer,
so dass sich in den hohen Mittelgebirgen (Schwarzwald, Harz, Vogesen, Fichtelgebirge etc.)
Gletscher bilden konnten. Erste Baumbestände gab es erst südlich der Alpen. In den gigantischen
polaren und alpinen Eisfeldern war mehr als 4mal so viel Wasser gebunden wie heute, so dass der
Meeresspiegel sehr tief lag und u.a. das europäische Festland und England durch eine Landbrücke
miteinander verbunden waren.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Mensch nach den Gesetzen der Evolution sukzessive weiter :
Vom Homo („Handwerkermensch“) zum aufrechtgehenden Menschen („Homo erectus“), der vor ca.
1 Million Jahren von Nordafrika nach Europa einwanderte und sich hier u.a. zum Neandertaler
entwickelte. Der lebte eine Zeitlang dann mit dem in einer 2. Einwanderungswelle aus Afrika
gekommenen „Homo sapiens“ („Der Gebildete“) zusammen und starb dann – warum auch immer
– aus. Der Steinzeitmensch war ein Jäger und Sammler ohne festen Wohnsitz.
Ältester menschlicher Knochenfund Mitteleuropas ist der Unterkiefer des „homo heidelbergensis“,
der vor ca. 500 000 Jahren lebte.
Aus Kiesgruben in Altrheinarmen stammen Menschenreste von „Neanderthalern“ aus der Zeit vor
200 000 – 40 000 Jahren. Genauere Datierungen sind leider (noch) nicht möglich, u.a., weil
Begleitfunde aus dem ursprünglichen Umfeld mit entsprechenden Hinweisen fehlen. Das derzeit
älteste Objekt (Stand 2004) kommt aus Neuleiningen und wurde in einem Umfeld mit Tierfunden
aus der Zeit vor 500 000 Jahren entdeckt.

Mit jedem neuen Fund können jedoch die obigen Erkenntnisse als falsche Theorien erkannt
werden Erst seit wenigen Jahren gibt es ultimative Beweise dafür, dass es in Europa zweibeinige
Wesen gab, Millionen Jahre bevor die weltberühmte „Lucy“ und andere Vormenschen Ostafrika
bevölkerten. Funde aus Griechenland, Bulgarien und zuletzt aus einer Tongrube im Allgäu sind
Belege.

Weiterentwickelt haben sich natürlich auch die Lebensweisen und Werkzeuge der
Steinzeitmenschen im Lauf der Zeit.
Von Beginn an waren 3 Grundbedingungen nötig :

> Die Benutzung von Feuer, das sie beim Existenzkampf gegen Kälte und wilde Tiere unterstützte
und bei der Nahrungszubereitung und -verdauung wichtig war.
> Schutz durch Bekleidung und Behausung (zunächst in Höhlen oder als Rundhütten mit
Fellbezug)
> Geräte zum Arbeiten und Jagen. Das waren zunächst Faustkeile aus Stein zum Schlagen und
Schneiden und Jagdspeere (später Speerschleudern) aus Holz. Letztere ermöglichten schon eine sehr
effektive Gruppenjagd auf das Großwild (Mammut, Wollnashorn, Moschusochse, Rentier,
Säbelzahntiger etc.) der baumlosen und extrem trockenen Steppe. Auch setzten sie gezähmte Hunde
ein und bauten Fallgruben. Dennoch war die Jagd gefährlich und oft von Glück und Zufall
abhängig.

Die Pflanzenwelt beschränkte sich vor allem auf Flechten und Kältegräser, die wenig zur
Ernährung der Steinzeitmenschen beitragen konnten.
Auch im täglichen Überlebenskampf war die Großgruppe von Vorteil. Aber älter als 30 wurde man
wohl i.a. nicht.
Etwa 130 000 bis 200 000 Jahre alt - also aus der vorletzten Warm- oder Zwischeneiszeit sind z.B. steinerne Werkzeugfunde aus Lauterecken und Leinsweiler (Faustkeile, frühesten
steinzeitlichen Fundobjekte der Pfalz), Grumbach, Relsberg, Herrensulzbach und Rothselberg .
Auch in Hohenöllen in Baumaterial aus der Gemarkung „Auf Hob“ wurde ein Faustkeil gefunden
(T. Krennrich S. 29).

Vor etwa 10 000 Jahren trat eine entscheidende Wende ein :
> Die Gletscher zogen sich immer weiter zurück, eine Nacheiszeit begann mit einem warmen und
feuchten Klima
> Das Großwild der Steppe wanderte in den kalten Norden ab oder konnte sich nicht anpassen
und starb aus (Mammut, Säbelzahntiger etc.)
> Dichte Wälder konnten entstehen, ein Revier für Auerochse, Rehwild, Wildschwein usw.
> Die gewohnte Gruppenjagd mit Speeren musste durch eine Einzeljagd mit Pfeil und Bogen
ersetzt werden. Dabei wird der Wildbestand schnell reduziert.
> Pflanzliche Nahrung wird immer noch nicht genügend genutzt bis auf etwas Obst, Wildgemüse,
Sauerampfer, Waldfrüchte etc.
Es musste etwas passieren. Und so setzte sukzessive ab ca. 5000 v. Chr. eine der folgenschwersten
Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte ein, eine Voraussetzung für unsere heutige
Lebensweise : Die Aufgabe des Nomadentums der Jäger und Sammler und ein Sesshaftwerden
verbunden mit Ackerbau und Viehzucht.
Die Auswirkungen waren erheblich :
> Eine Entfremdung von der Natur, denn spezifische Kenntnisse der Jäger und Sammler waren
nicht mehr unbedingt nötig
> Die nötige Rodung von Wäldern als erste schwerwiegende Eingriffe in die Natur als Lebensraum
> Das Entstehen von Einzelgehöften, größeren Weilern und zentralen Orten mit immer besseren
Häusern.

Ab ca. 5000 v.Chr. entstanden wohl im Glan- und Lautertal die ersten Bauern“höfe“. Vor Jahren
gruben 2 „Amateur-Archäologen“(!!) auf einem (eigenen) Acker bei Buborn – natürlich
entsprechend unfachmännisch=zerstörerisch Überreste mehrerer Urnen und Menschenknochen aus.
Die Brandschicht war mehrere cm dick. Forscher datierten die Funde auf ca. 7000 Jahre. Damit
gehörten sie zu den ältesten unserer Gegend.
> Das Entstehen von Kleingruppen und Familien.
Ständige technische Fortschritte erleichterten das Leben :
> Robuste, gebrannte Tongefäße werden immer gebräuchlicher, manche sind sogar kunstvoll
verziert
> In einfachen Webstühlen wurden durch Spinnen und Weben Wolle und Lein zu Stoffen
verarbeitet. Auch aus Leder, Filz und Fellen fertigte man Kleidung.
> Stiere wurden als Zugtiere für Hakenpflüge im Ackerbau eingesetzt oder vor Transportschlitten
oder Wagen mit Rädern gespannt.
> Neue Getreidesorten wurden angepflanzt. (Die Kartoffel ist natürlich noch nicht bekannt).
> Steinbeile und Sicheln wurden aus hartem Feuerstein hergestellt und erleichterten die Arbeit
erheblich.
> Einzelbestattungen in Grabhügeln wurden üblich.
Die Bauern waren weitestgehend Selbstversorger, Vorratshaltung war möglich, nur wenige Waren
mussten importiert werden, wie z.B. das Luxusgut „Feuerstein“.
Ein stark verbesserter Warentransport mit 2- oder 4-rädrigen Wagen, Zugtiere und teilweise
befestigte Bohlenwege waren sehr hilfreich.
Persönlicher Besitz, beim Jägernomaden eher hinderlich, wurde jetzt immer bedeutender, auch
bezüglich der sozialen Gliederung der Gesellschaft. Auch das Wesen des Menschen wurde dadurch
beeinflusst, nicht immer zum Guten – entstand damals etwa der Neid ?

Wie sah es nun mit der Besiedelung unseres Nordpfälzer Berglandes(NB) in der Steinzeit aus ?
1969/70 wurde im Süden unseres Landkreises eine umfangreiche Flurbegehung durchgeführt und
unter Berücksichtigung der bisher bekannten Funde festgestellt :
> Zumindest in Alt- und Mittelsteinzeit war das NB , wenn überhaupt, nur sehr dünn besiedelt.
Besiedelungszentren waren eher (u.a. in Abhängigkeit von Wasservorkommen und zur Bearbeitung
geeigneter Bodenarten z.B. mit Holzpflügen) Vorderpfalz und Rheinhessisches Hügelland. Eine
lockere Besiedelung erfolgte dann entlang der Flusstäler von Glan, Nahe usw., später auch ins
Bergland, aber wohl erst in der Jungsteinzeit. Fundmaterial (fast nur Steingeräte) lassen jedoch
auch hier nicht auf fest lokalisierte Siedlungsstellen schließen.
> Demzufolge sind Funde sehr selten :
- mehrere Steinbeile in Einöllen
- 1 Steinbeil in Heinzenhausen
- 3 Steinbeile, 1 Pfeilspitze, 1 Steinkeil in Lauterecken (genauere Beschreibung an anderer Stelle)
- 2 Steinbeile und Bandkeramikscherben in Lohnweiler
- 1 Steinbeil in Hohenöllen (genauere Beschreibung an anderer Stelle)
- 1 Pfeilspitze in Relsberg
- 1 Steinbeil in Wolfstein.

Leider sind aussagekräftigere Keramikfunde (evt. noch mit Verzierung) u.a. wegen ihrer
Vergänglichkeit und Kleinheit sehr selten.
> die Funde sind zumeist durch Privatpersonen mehr oder weniger zufällig gemacht worden.
> zumeist sind es uncharakteristische Einzelfunde, nicht sonderlich aussagekräftig (es sei denn,
dass sie auf keine feste Siedlung schließen lassen) und nur schwer einzuordnen und datieren.
Vielleicht ist der Fundort gar nicht ihr eigentlicher Lageort, vielleicht sind sie nur bei Streifzügen
von Jagdgruppen aus Rheinhessen oder dem Saarland verloren gegangen.
Die Altertumsforscher sind sich nicht einmal einig, wann der erste Pfälzer gelebt hat. Die einen
halten die Zeit vor 600 000 – 700 000 Jahren für möglich, andere sogar für 1 Million Jahre.
Die Zeit – mit ihren immer besseren Möglichkeiten von Datierung) und neue Funde müssen es
beweisen. In Oppenau, Frankenthal, Altrip und Kiesgruben in Altrheinarmen fand man
Menschenreste, die zwischen 200 00 und 40 000 Jahre alt sind. Faustkeilfunde, wie der aus
Lauterecken bezeugen eine Anwesenheit des Frühmenschen vor 200 000 bis 130 000 Jahren in
den Warm- und Zwischeneiszeiten. Archäologe H. Bernhard (Rheinpfalz v. 23.8.2004) : „Das
derzeit älteste Objekt, ein Feuersteinabschlag, stammt aus Neuleiningen und wurde in einem
Umfeld mit Tierfunden aus der Zeit vor 500 000 Jahren entdeckt.“

Die Bronzezeit
Eine wichtige Erfindung sorgte dann für einen großen Fortschritt und gab einer Zeitepoche von ca. 2200 v.Chr. bis
800 v.Chr. den Namen : Bronzezeit. Um etwa 3000 v.Chr. (Zeit des „Ötzi“) hatte uns von Kleinasien her das erste
Kupfer (Cu) erreicht, ein relativ weiches Metall, dennoch von epochaler Bedeutung. Zinnabbau in Britannien
ermöglichte dann sogar die Herstellung des härteren Bronze-Metalls : 90 % Cu, 10 % Zinn.
Es wurde vor allem zur Produktion von Schmuck und Waffen verwendet, dann auch als Beil - als große
Arbeitserleichterung.
Das neue Metall brachte ebenfalls wieder wesentliche Veränderungen mit sich :
> Kupfer und Bronze mussten importiert werden, was zu einem florierenden Handelsaustausch in weiten Teilen
Europas führte und ein breites Fernstraßennetz provozierte.
> Eine arbeitsteilige Gesellschaft mit immer mehr Berufen entstand.
Die Bronzeherstellung und – verarbeitung konnte nur von Spezialisten betrieben werden, die quasi von der
Nahrungsmittelproduktion „befreit“ waren.
Eine kleine Elite kontrollierte Herstellung, Gewinnung, Transport und Verarbeitung und wurde vermögend.
Es gab plötzlich Rohstoffbesitzer und –abhängige, ein Handel entstand mit Händlern, Transporteuren,
Beherbergungsbetrieben etc.
> Eine andere (?) Elite vertrieb ein anderes Luxusgut – Salz. Das machte nicht nur Speisen schmackhafter, sondern
diente auch als Konservierungsmittel.
(Kühlschränke waren ja noch nicht erfunden !)
> Besitz und Handel mussten geschützt werden.
Dazu brauchte man Krieger, Burgen und befestigte Siedlungen.
> Händler und Verarbeiter der Metalle (Geräte, Schmuck, Werkzeuge, Waffen etc., also eine Art
„Industrie“beginn) gelangten zu großem Reichtum und Macht und brachte den Adelsstand hervor. Ihr Kennzeichen
und Statussymbol wurde zweckmäßigerweise das Bronzeschwert („Schwertträgeradel“), das auch zur klassischen
Waffe wurde. Jetzt wurde die Zähmung von Pferden immer wichtiger und ihr Einsatz in Arbeit, Handel/Transport,
aber auch Kampf und Krieg. Waren die Ehefrauen dieser Adligen glücklich ? Zumindest mussten sie ihren Gatten
(zumindest manchmal) direkt in den Grabhügel folgen.
> Aus der Adelsschicht bildete sich bald ein Priesterstand und Weise-Männer-Stand. Sie waren u.a. die „Herren
der Zeit“, die die besten Zeitpunkte für Aussaat und Ernte kannten. Sie genossen großes Ansehen. Der berühmte
„Goldhut von Schifferstadt“, eigentlich ein Kalender, war wohl die zeremonielle Kopfbedeckung eines solchen
Priesters.
> Auch die Landwirtschaft verbesserte sich stark :
Werkzeuge aus Metall (Sichel, Beil, „Heb“, Axt, Pflug etc.) revolutionierten die Arbeit. Die Ernten wurden
ertragreicher, Hirse als Grundnahrungsmittel ergänzten das „Urgetreide“ Gerste. Die Kartoffel war noch völlig
unbekannt und wird sich erst im 18. Jhdt. durchsetzen.
Die gesündere Ernährung führte zu höherem Durchschnittsalter durch geringere Kindersterblichkeit und längeres
Leben.
Die Siedlungsdichte nahm sukzessive zu, immer mehr Wälder mussten gerodet werden. Begehrte Siedlungsgebiete
waren zunächst die fruchtbaren Flusstäler, trotz der Versumpfungen, Insektenplagen etc.
Die ersten , notwendig gewordenen Fernstraßen laufen allerdings zweckmäßigerweise über die Höhen, auch unsere
„Hoch Strooß“/Sulzhoferstraße/Friedhofstraße. Sie waren zuerst von den Kelten angelegt, später oft von den
Römern übernommen. An oder in der Nähe solcher Verbindungsstraßen zwischen den Zentren dürften sich an
geeigneten Stellen mit Wasservorkommen und geeignetem Boden wohl die ersten Vorläufer bäuerlicher
Höhendörfer mit wenigen Einwohnern und kleinflächigem Feldbau entwickelt haben.
1884 wurden im Jungenwald bei Aschbach 4 Hügel-Gräber aus der Bronzezeit (d.h. man fand kein Eisen)
fachmännisch freigelegt (s. Bilder), „mit einem sehr befriedigenden, die aufgewandte Mühe reichlich lohnenden
Ergebnis“. Die Hügel hatten einen Durchmesser von ca. 25 m und eine Höhe von ca. 1,50 m. Man barg u.a. Hals-, Fußund Armreife aus Bronze, Gürtelreste, Knochenreste und Urnenfragmente, (farbige) Tonscherben, Pfeilspitzen aus
Feuerstein.
Um 500 v. Chr. setzte sich dann das Eisen als Gebrauchsmetall durch. Es besaß wesentlich nützlichere
Eigenschaften als Bronze, konnte z.B. aber auch rosten.

Über die Besiedlungsverhältnisse in unserer Gegend in dieser Zeit lassen sich aufgrund von Funden weit
bessere Aussagen machen.
Diverse Einzelfunde und das Vorkommen zahlreicher Hügelgruppen geben Hinweise auf echte Siedlungsplätze.
Zumeist passen auch die natürlichen Voraussetzungen dazu : gut bearbeitbare Bodenart, Geländeneigung,
Wasservorkommen, Anbindung an Verkehrswege.
Funde in unserer unmittelbaren Umgebung
> Adenbach : Brandgrab mit Fibel, Axt, Scherben
> Aschbach : die hochinteressante und ausführlich erforschte und dokumentierte Hügelgruppe im Jung(en)wald bei
Aschbach/Lohnweiler (schon erwähnt)
> Lauterecken : mehrere Grabfunde, Einzelfunde von Beil und Armringen im Steinbruch Grumbach
> Lohnweiler mehrere Hügelgräber mit Grabfunden

Die Keltenzeit
Seit dem 5. Jhdt. v. Chr. war das Volk der Kelten in West- und Mitteleuropa tonangebend, von
Westfrankreich bis ins heutige Ungarn. Die Römer nannten sie „Gallier“, in der Bibel werden sie als
„Galater“ (s. Paulus-Brief) bezeichnet.
Es war kein einheitliches politisches Gebilde, kein Volk, sondern ein Nebeneinander von Stämmen unter
Führung von Fürsten oder Rittern, die das gemeine Volk in sklavenähnlicher Abhängigkeit führten.
Priester, die sog. Druiden, hatten eine bedeutende Macht. Eine Einigkeit konnte allerdings so nicht
erzielt werden, erst recht kein gemeinsam organisierter Widerstand, was die Römer ab etwa 50 v.Chr.
brutal ausnutzten. In unserer Gegend siedelte der Keltenstamm „Treverer“ („Trier“ steckt da drin).
Keltischen Ursprungs sind z.B. die Namen Glan=Glanis und Kusel=Kusula. Das ursprüngliche
Siedlungsgebiet waren aber wohl Donau-Oberlauf, Südfrankreich und Nordspanien. Aber sie waren
äußerst wanderfreudig, eventuell wegen Übervölkerung ihres Lebensraumes.
Funde und Erkenntnisse ergaben, dass sie tüchtige Bauern waren mit Ackerbau und Viehzucht, auch
intelligente Handwerker und Händler (Salzbergbau, Schmiede, Kunsthandwerker, Tauschhandel mit
Gütern aus dem Mittelmeerraum wie Schmuck, Amphoren etc.) und nicht zuletzt sehr mutige Krieger
(daher oft als Söldner tätig). In ihrer Zeit setzte sich ein neues Metall durch : Eisen. Es bot ganz neue
Anwendungsmöglichkeiten.
Allerdings sind Relikte aus dieser Zeit wegen der Vergänglichkeit der Werkstoffe (Holz, Leder, Bronze,
Eisen..) nicht sonderlich zahlreich.
Besuche in entsprechenden Freilichtmuseen in unserer unmittelbaren Umgebung geben sehr anschaulich
Zeugnis dieser Epoche und sind sehr empfehlenswert:
- die Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach/Hunsrück
- das Keltendorf in Steinbach/Donnersberg (s. Bilder).
Etliche archäologische Zeugnisse existieren in unserer Gegend:
- der Ringwall/Fliehburg am Marialskopf bei Medard
- die Heidenburg bei Kreimbach, eine keltische Wallburg, erbaut um 100 v.Chr., potenzieller
Zufluchtsort für mehrere tausend Menschen
- eine „Großstadt“ („Oppidum“) mit Ringwall am Donnersberg (eine der größten Stadtanlagen im
gesamten Keltengebiet mit ca. 8000 Bewohnern, ein Mittelpunkt für Handel, Gewerbe, Verwaltung incl.
Münzprägestätten, Ort zentraler Heiligtümer)
- Keltengräber bei Einöllen/Relsberg im „Harstholzer Wald“
- ein restauriertes Fürstengrab in Rodenbach mit reichem Grabschmuck, sehr sehenswert !
- ein reicher Münzschatz in Odenbach
- usw.
Die Romanisierung bereitete dem Keltentum unserer Gegend ein Ende.
Zumindest hinterließen die Römer viele interessante Informationen über die Kelten.
Noch heute sind die Kelten aktuell, z.B. in den Comics mit „Asterix und Obelix“ oder in Filmen wie „Herr
der Ringe“.
Sprachwissenschaftler können vieler unserer Wörter auf einen keltischen Ursprung zurückführen. Ein
interessantes Beispiel : „Pferd“ : aus dem Keltischen „veredus.
ve = bei , redus = Reisewagen . Gemeint war damit das Ersatzpferd neben dem des Kuriers und des
Postkutschers.

Die Zeit der Römer (s. u.a. Laub S. 45f)
Vom heutigen Italien aus schuf sich ein schlagkräftiger Stamm, die Latiner, sukzessive einen riesigen
Herrschaftsbereich. Nur jenseits vom Fluss Euphrat die Perser und jenseits vom Rhein und Donau die
Germanen bestanden neben ihnen. Dieser Erfolg basierte auf mehreren Ursachen:
- einem vorbildlichen Rechtsverständnis, das alle Staatsangehörigen zufriedenstellte und
- einer daraus sich ergebende vorbildliche staatliche Organisation und Verwaltung
- einer militärischen Stärke (altes chinesisches Sprichwort : „Reiche Nation, großes Militär!“, seit
Jahrtausenden die „Faustformel der Weltpolitik“)
Im sog. „Gallischen Krieg“ (58 – 52 v.Chr.) unterwarfen sie auch das keltisch/gallische Gebiet(incl.
unserer Region) vom Atlantik bis zum Rhein, der Grenze zu Germanien. Nach empfindlichen
Rückschlägen als unliebsame Besatzer und diversen militärischen und Heidenburg lagen dagegen in
Trümmern. Das ausgeklügelte Höhenstraßennetz dagegen wurde kräftig aufgewertet .
Wohlstand. Wirtschaft, (Fern)Handel und Gewerbe blühten auf. Die Einwohnerzahl wuchs Baudenkmäler
dieser ältesten deutschen Stadt bestaunen. Die Donnersbergsiedlung und die Bevölkerung.
Landwirtschaft und Viehzucht weiteten sich aus, Wohlstand kam auf. Großstädte bildeten sich,
Hauptstadt wurde Trier. Noch heute lassen sich die antiken rapide. Es entstanden viele Arbeitsplätze
z.B. durch den Infrastrukturausbau und die notwendige Versorgung der Soldaten und ihrer Familien und
der Versorgung der eigenen Auseinandersetzungen mit Stämmen östlich des Rheins setzte Rom
schließlich auf eine clevere Siedlungspolitik mit romfreundlichen germanischen Völkerschaften. Und
damit bescherten sie unserer Heimat eine 300 Jahre währende Zeit in relativem Frieden, Glück Durch
Hohenöllen lief die Römerstraße „Hohe Straße“ („Hoch Strooß“/Sulzhofer Straße, Friedhofstraße), die
von Lauterecken über Relsberg und Schallodenbach nach Kaiserslautern führte. Sie existierte wohl ,
bevor sich die ersten Siedler hier niederließen und war vielmehr mit ein wichtiger Grund, sich hier
anzusiedeln.
Schutzanlagen (darunter auch renovierte keltische Anlagen wie die Kreimbacher Heidenburg) und
Militärstationen dienten zur Absicherung.
Bäuerliche Landgüter im Hinterland sicherten die Versorgung der Zentren. Beim Ingweilerhof z.B. stand
ein römischer Gutshof („villa rustica“). Ebenfalls in Lohnweiler und Odenbach. Eventuell auch bei
Reckweilerhof, Heinzenhausen und Hohenöllen . (s. dazu Krennrich S. 38/39/40).
In Frankelbach befand sich ein großer römischer Steinbruch.
Römische Gräber fand man überall im Kreis (z.B. auch beim Ausbacherhof, Wolfstein, Reckweilerhof).
Bei Reichweiler nahe Kusel steht ein noch sehr gut erhaltenes phantastisches Mithras-Denkmal.
In Medard legte man um 1995/96 einen römischen Gutshofaus dem 2. Jhdt. n. Chr. frei. nahe der Kirche
frei. Ein Relief von einem Grabstein des Gutes, ein „Schlangenwagen“ mit der Göttin Medea, ist in der
Pfarrkirche eingemauert.
In Schweinschied stand ein monumentales Felsendenkmal (s. Extraseiten).
In Jettenbach befand sich ein größeres Bergheiligtum (7m x 5m) mit Estrichboden und bemalten
Wänden. Man fand mehrere Sandsteinfiguren und Keramikreste. Bei der Steinbrucherweiterung wurde
das Kulturdenkmal zerstört.
In Rothselberg wurden mehrere Gutshöfe mit einem Grabmal (1,5m x 2,70m) freigelegt und diverse
Funde gemacht : Steinskulpturen vom Grabmal (als Schweine, so dass der Bestattete wohl ein
Schweinezüchter war), Münzen, Keramik, Eisenschlacken als Eisenverarbeitungszeichen.
Auf der Heidenburg wurden zahlreiche Gegenstände aller Art entdeckt, vor allem eine Reihe
interessanter landwirtschaftlicher Geräte aus Eisen wie Sensen, Mistgabeln usw.

In Heinzenhausen fand man einen sog. 4-Götter-Stein, ein Steinsockel für eine Säule, in den auf den 4
Seiten Götterfiguren. eingemeißelt sind.
In Wolfstein tauchte ein Reiterrelief auf, möglicherweise ein seltener, spätrömischer
Soldatengrabstein.
Auf dem Reckweilerhof ist zweckentfremdet ein Steinblock eingemauert, der Rest eines Grabdenkmals,
mit der verwitterten Darstellung zweier personen (Ehepaar?) und eines Flötenspielers (Hirtengott
Pan?). In einem Waldstück beim Weiler wurde ein Grabhügel aus dem 1. Jhdt. n. Chr. mit Grabbeigaben
freigelegt.
Reste römischer Bauwerke lassen sich im Gemäuer einiger Kirchen entdecken, z.B in der Wolfskirche
bei Bosenbach, der Hirsauer Kapelle bei Hundheim oder der Kirche in St. Julian.
Was wird im Laufe der Zeit wohl noch alles ans Licht kommen, vor allem, weil die Archäologie ständig
Fortschritte macht, man denke nur an die Luftbild-Erkundung. Aber auch aufmerksame Privatpersonen
können immer wieder Schätze finden.
Alles in allem : In den Jahrhunderten der römischen Besatzungszeit war infolge geschickter Politik also
eine lebendige keltisch-germanisch-römische Mischbevölkerung entstanden.
Aus einem Rheinpfalz-Artikel :
„1987 beschrieb Paul Kennedy in seinem Buch „Der Aufstieg und Fall der großen Mächte“, wie von den
Habsburgern im 16. Jhdt. über die Franzosen im 17., die Briten im 18. und 19. sowie die Deutschen im
20. Jahrhundert Imperien kamen und gingen. Stets nach dem Muster: Aufstieg, Überdehnung,
Erschöpfung, Abstieg.“
Kennedy hätte die Römer zu seiner Aufzählung dazusetzen können. Denn ab 375 n.Chr. zerfiel die
römische Weltmacht, letzten Endes wohl am Erfolg erstickt.
Laub verdeutlicht dies S. 49ff.
> in jahrhundertelangen Kriegen und Eroberungen gerieten sie als herrschende Schicht sukzessive in
eine fatale Minderheit
> in der aufgeblähten Weltstadt Rom grassierte die Unmoral und Dekadenz, die Lust des Augenblicks
galt dem Volk, vor allem der Oberschicht, bald mehr als die Zukunft
> immer mehr wichtige Posten mussten von Nicht-Römern übernommen werden
> die Wirtschaft bekam immer mehr Probleme, der Steuerhaushalt geriet durcheinander, immer mehr
Bürger verarmten und ließen sich von den Mächtigen=Reichen nur noch durch „Brot und Spiele“ im Zaum
halten
> es mangelte immer mehr an billigen Arbeitssklaven
> bald stand praktisch nur noch das Militär als ordnende Macht zur Verfügung und es entstand eine
Militärregierung mit all ihren Problemen
> jenseits des Rheins lagen die Germanen auf der Lauer.

Viergötterstein
von
GlanMünchweiler

Völkerwanderung, Hunnen und Franken
Und es kam eine ganz neue Bedrohung – aus dem Osten.
Die sog. Völkerwanderung, die fast 500 Jahre lang Europa in Angst und Schrecken versetzte und
bei uns das relativ angenehme Leben unter den Römern beendete. Sie nahm ihren Anfang, als die
wilden Krieger des innerasiatischen, mongolischen Hochlands (Hunnen, Tartaren) ostgermanische
Stämme (wie z.B. die Ostgoten) aus deren Heimat (z.B. dem heutigen Russland) Richtung Westen
vertrieben. Sie verbreiteten u.a. in Italien Todesangst und Schrecken und die Römer mussten ihr
Militär in die Brennpunkte verlagern. Dadurch waren die blühenden römischen Provinzen jetzt
ihren feindlichen Nachbarn hilflos ausgeliefert. Anno 406 n.Chr. stürmten die vor Attilas (Etzels)
„Goldener Horde“ fliehenden Wandalen, Burgunder, Sueben u.a. über den zugefrorenen Rhein in
unsere von den Römern quasi aufgegebene Heimat, eroberten sie und zerstörten nach besten
Kräften alles Bestehende. Die Hunnen halfen fleißig mit. Dabei gelang es nur den Burgundern
kurzzeitig (413 – 437 n.Chr.) einen „Staat“ zu gründen, das legendäre Nibelungenreich mit der
Hauptstadt Worms. Ansonsten wälzten sich 500 000 raub- und mordlustige Mongolen
jahrzehntelang durch das Land, nur an Zerstörung interessiert, ohne jeglichen Willen zur
Schaffung irgendeiner staatlichen Ordnung.

Foto li : Seit Ende des 2.
Jhdts. n.Chr. zog es
Germanen – als
Wirtschaftsflüchtlinge - in
die reiche römische Provinz
Foto unten : Ende des 4.
Jhdts. n.Chr. fielen wilde
Hunnenhorden ein

Erst in allerhöchster Not rauften sich Germanen und Römer zusammen und vernichteten die
Hunnen 451 n.Chr. auf den Katalanischen Feldern in Frankreich. Ihre Reste verloren sich
anschließend in den Weiten des Ostens. Teilweise erinnern Flurnamen mit „Hunne-„ an diese
Zeit.
Rom selbst fiel den noch vor der Hunnenplage im Mittelmeerraum umherziehenden, heimatlosen
Germanenstämmen in die Hände. Der römische Kaiser wurde gestürzt und der Staat wurde nur
durch das aufblühende Christentum gerettet, das seinen Bischofssitz und zentrale Kirchen in der
Stadt errichtete und dessen Lehre die Herrschenden unterstützte.
Das völlig verheerte weströmische Reich dagegen wartete erschöpft auf eine neue territoriale
Ordnung und politische Gestaltung.
T. Krennrich (S.41) : „Aus der Erbmasse des Imperium Romanum schälten sich 2 Völkerschaften
heraus, die in sich wiederum aus verschiedenen selbstständigen ethnischen Gruppen bestanden.
Ihre Namen: Alemannen und Franken.“ Sie begannen das entvölkerte und verwüstete Land zu
besiedeln.
(Anm.: (Rheinpfalz 1.9.2019) Eigentlich vollzog sich die alemannisch/germanische Besiedelung
schrittweise. Schon in den Jahrzehnten zuvor waren immer wieder germanische Stämme über
den Rhein gekommen und hatten sich hier angesiedelt, auch in römischen Siedlungen. (Denken
wir dabei bitte daran, dass die erste feste Brücke über den Fluss erst 1859 eingeweiht wurde). Sie
akzeptierten die römischen Verwaltungsstrukturen, das römische Steuersystem usw. Gerade
römische Kastelle werden in der Zeit aber von den Römern, auch militärisch, genutzt. Sogar das
Christentum übernahmen die Einwanderer, wenn auch vermischt mit alten, heidnischen
Bräuchen : Viele Gräber liegen in O-W-Richtung (Richtung Jerusalem), die vielen Grabbeigaben
wie Waffen, Schmuck, Hausrat etc. sind dagegen heidnisch.)
Leider gerieten die 2 Stämme in Streit, wobei die Alemannen vertrieben wurden und die gesamte
(heutige) Pfalz, Saarland, Elsass und Lothringen fränkisch wurden.
Vergleichbar mit den Provinzen der Römer schufen sie „Gaue“ als Verwaltungsbezirke mit Grafen
als königliche Verwalter. Da die Franken nur ein relativ kleiner Volksstamm waren, musste die in
Gebieten besiegter Stämme herrschende fränkische Oberschicht (Adel) einheimische Gefolgsleute
anwerben und bei Laune halten. Da die Herrscher ständig durch das Land reisten, brauchten sie
feudale Höfe als Herberge. Einer davon war z.B. die Stadt Kaiserslautern.
Die Wiederbelebung und Bevölkerung des verheerten Landes erfolgte mühsam Schritt für Schritt.
Zunächst wurden „natürlich“ die lukrativsten Gebiete besiedelt, die Rheinebene/ Vorderpfalz,
danach die Flusstäler (Glan, Nahe etc.), mit Namensendungen wie –heim, -ingen. Dann kamen
die die Seitentäler (z.B. Lautertal). Es entstanden einsame Gehöfte („wilari“), aus denen nach und
nach –weiler hervorgingen (Lohnweiler, Oberweiler usw.)
Manche Forscher gehen davon aus, dass abgelegene und bergige Gebiete wie unsere Nord- und
Westpfalz zunächst unbesiedelt blieben und sich wieder mit Urwald bedecken konnten. Erst am
Schluss siedelten sich dort u.a. wegen steigender Bevölkerungszahlen an geeigneten Stellen (guter
Boden, Wasservorkommen, Römerstraße) vor allem ärmere Familien und Einwanderer an und es
entstanden die Dörfer mit –hausen, -bach, -stetten, -tal, -hof(en), -berg. Die wenigen Siedler
hatten mit Ödland, Urwald und Sumpfgebieten zu kämpfen und waren von wilden Tieren (Bären,
Wölfen etc.) bedroht.
Die Bewohner waren zunächst Heiden mit Naturreligionen und wurden sukzessive Christen.
Zu Ende ging der Landausbau in der Pfalz um 1200, nach 500 Jahren erfolgreicher
Bemühungen von Franken-, Sachsen-, Salier- und Hohenstaufenkaisern. Die Aufteilung des
Geländes (Wald, Feld, Wiesen, Weinberge…) dürfte in etwa der heutigen entsprochen haben. Ob
und wann in Hohenöllen bis zu dieser Zeit Ansiedelungen vorkamen, ist unklar. T. Krennrich

schreibt, dass hier „uff dem Hobe“ (Auf Hob) durch einen archäologischen Fund eine
Kleinsiedlung nachgewiesen sei. Der größere Stein mit halbkugelförmiger Vertiefung, evt. ein
Saufnapf für Tiere, steht heute als „Pflanzkübel“ im Hof des Anwesens Gebhardt.
Zum 1. Mal schriftlich erwähnt wurde der Ort 1268 (s. Krennrich S. 50f). In einem
herrschaftlichen Erbstreit wurden Teile des Gutes zu „Hohenhelde“ verpachtet. Um 1387 taucht
„Honhelden daz ampt“ (Amt mit mehr als 10 Dörfern der näheren Umgebung) und „Gotzmans
Wingarth by Honhelden“ („Gotzmanns Wingert“, wer immer das auch gewesen sein mag) auf. Ab
S.55 und 77 beschreibt Krennrich sehr anschaulich und interessant die wahrscheinliche
Entwicklung des Ortes.

Nach den Franken waren die Eigentümer des Hohenöller Herrengutes dann u.a. noch die Grafen
von Veldenz (bis 1444) und der Kurfürst von der Pfalz (Pfalzgraf). An letztere waren die Abgaben,
der sog. Zehnte zu zahlen – also viel weniger als heute, nicht nur absolut gesehen. Die
Zehntscheune zum Sammeln der Abgaben lag wohl auf dem ehemaligen Anwesen Greilach an der
Kreuzung. Sie wurde aber 1933/34 abgerissen und auf der Fläche die jetzige Scheune erbaut (s.
Krennrich S. 75).
Einer der Pfalzgrafen (Pfalzgraf von Zweibrücken-Birkenfeld, Herzog von Zweibrücken),
Christian III. regierte ab 1731. Er sorgte für eine rege Entwicklung im Land. Im Ort wurde die/der
Struhbach kanalisiert, „Sandkaut und Schimpelsacker“ trockengelegt und für Bebauung und
landwirtschaftliche Nutzung nutzbar gemacht. Die neue Mündung des Struhbach-Kanals im
Laufbrunnen „Trog“ (vor dem ehemaligen Anwesen Gehm im Ortszentrum) sorgte für gute
Wasserversorgung auch in Trockenzeiten. Es existieren etliche Fotos, wo Einwohner (Alte, Junge,
Frauen, Männer) mit Eimern an einem Tragjoch auf der Schulter Wasser von dort holen.
Von 1797 – 1815 ist Hohenöllen im Zuge der Französischen Revolution von 1789 französisch.
Diese Zeit brachte zwar Krieg, Elend, Unruhe, aber auch revolutionäre positive Veränderungen
mit sich :
> Die unzähligen Kleinstaaten wurden zu größeren staatlichen Einheiten zusammengefasst. Die
unverschämten Privilegien von Grundherren und Kirchen wurden aufgehoben, ebenso die
Leibeigenschaft der Bauern, Frondienste, der Zehnte, die Jagdprivilegien des frechen Adels usw.
Also gab es mehr Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit und Gerechtigkeit für das Volk.
> Durch Aufhebung des Zunftzwanges war freier und leichterer Zugang zu allen
Handwerksberufes ermöglicht.
> Eine zivile Verwaltung und eine unabhängige Rechtsprechung (in öffentlichen
Gerichtsverfahren und Schwurgerichten) – beide strikt voneinander getrennt – sorgten für
Sicherheit und Ordnung : Gewaltenteilung, wie sie auch heute noch in Demokratien erfolgreich
praktiziert wird.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass in Hohenöllen einige sehr arme Bauernfamilien
lebten, die mit ihrer Kuh, wenigen Schweinen, kleinen Äckern minderer Qualität jeden Tag ums
Überleben kämpfen mussten (s. Krennrich S. 77).

Nach dem Aus von Kaiser Napoleon herrscht zunächst Freude im Volk, jedoch versuchten die
neuen/alten Herrscher in den deutschen Territorien sofort wieder die (in ihrem Sinne) „gute, alte
Ordnung“ wiederherzustellen.
1816 nach dem Wiener Kongress übernahm das Königreich Bayern die Verwaltung des neuen
„Königlich-Bayerischen Rheinkreis“, der 20 Jahre später in „Pfalz“ umbenannt werden sollte. (s.
Götz/Christmann in „Kreimbach Kaulbach“ S.171 ff). 44 verschiedene

Staatsgebiete/Städtchen/Herrschaften etc. waren darin vereinigt. Dadurch war u.a. auch die
Behinderung für Handel und Verkehr durch unzählige Zollgrenzen aufgehoben. 1834 baute man
durch die Gründung eines „Zollvereins“ sogar die Zollgrenzen innerhalb „Westeuropas“ (Bayern,
Preußen, Hessen etc.) ab.
Wer sich selbst vom heimischen PC aus über diese Zeit informieren will, findet im Internet eine
Unmenge digitalisierter Papiere dieser Zeit, u.a. alle Ausgaben des „Königlich Bayrischen Amtsund Intelligenzblattes“.
Unter einem bayerischen König, dem Wittelsbacher Maximilian I., lebte man in einem relativ
geordneten Staatswesen in Ruhe und Frieden.
Allerdings waren die Wittelsbacher bestrebt, „Ruhe und Ordnung“ zu halten und revolutionäre
Tendenzen (z.B. in Richtung Demokratie und einheitlicher deutscher Nationalstaat), vor allem an
den Universitäten, schon im Keim zu ersticken und beschloss 1819 entsprechende Maßnahmen :
Pressezensur, Überwachung der Universitäten, Disziplinierung verdächtiger Professoren,
Aufspürung und Verurteilung von „Volksverführern“ etc. In Preußen wurde sogar das Turnen in
Vereinen verboten. Dem Landvolk war das wohl alles egal, es hatte seine spezifischen Probleme,
andere Teile des Volkes zogen sich entmutigt ins Private zurück – das Biedermeier war geboren.
Viele Intellektuelle jedoch verließen resigniert Deutschland.
1816 bis 1846 fand ein starkes Dörferwachstum statt.
> 1. Pendler traten auf : Samenhändler, Musikanten, Landesbedienstete
> Die Landwirtschaft wurde modernisiert, z.B. durch mehr Stall- statt Weidewirtschaft
> Verstärkung des Obstanbaus, z.B. an den Straßenrändern
> Ausbau von Wegen zu Straßen (u.a. die Lautertalstraße bis Kaiserslautern)
> verstärkte Entwicklung des (Wander)Musikantentums ab 1830 (das in die ganze Welt führte), oft
aus Mangel an anderen Verdienstmöglichkeiten.
Es gab aber auch Probleme mit Arbeits- und Ernährungsmöglichkeiten, so dass etliche Familien,
auch aus Hohenöllen, vor allem nach Amerika emigrierten, da für den „Osten“ schon eine Art
Aufnahmestopp existierte.
Die Intelligenz protestierte erst wieder 1832 mit dem Höhepunkt des Marsches zum Hambacher
Schloss. Dort forderten zigtausende Freiheitskämpfer - im Endeffekt leider erfolglos - die Werte,
die erst im Grundgesetz nach dem 2. Weltkrieg, bei der deutschen Vereinigung und der
europäischen Einigung erreicht wurden. .
Dennoch fand 1849 ein Volksaufstand statt, die „Pfälzische Revolution“. Hauptziele waren die
Durchsetzung voller bürgerlicher Freiheiten und die Vereinigung aller deutschen Länder zu 1
deutschen Staat. Eine provisorische Regierung wurde etabliert, Freischärler rekrutiert. Beide
wurden jedoch nach kurzer Zeit durch vom Bayernkönig zu Hilfe gerufene preußische Truppen
aufgerieben, die Revolution war gescheitert.

1870 erklärte Frankreich den Deutschen den Krieg. Die Franzosen hatten Angst vor einer
deutschen Umklammerung, nachdem sich ein möglicher starker deutscher Einfluss in Spanien
nach Vertreibung der dortigen Königin abgezeichnet hatte. Im Januar 1871 kapitulierten die
deutschen Kriegsgegner.
Der Sieg trug stark dazu bei, zur deutschen Einigung die Gründung eines kleindeutschen
Kaiserreiches zu herbeizuführen, dem auch das Königreich Bayern beitrat.
Es entwickelte sich aufgrund einer ständigen wachsenden Kraft und Leistung eine zunehmend
imperialistische Politik, man wollte unbedingt eine den Weltmächten ebenbürtige Macht sein. Das
führte schließlich zum verheerenden 1. Weltkrieg, der verloren wurde und dessen Friedensvertrag
schon den Keim für den Nationalsozialismus und den 2. Weltkrieg in sich barg.

Ein Lichtblick schien ab 1919 die Aera der sog. Weimarer Republik zu werden. Sie hatte eine der
fortschrittlichsten und modernsten Verfassungen der Welt : parlamentarische Demokratie incl.
Frauenwahlrecht, Rechtsgleichheit, Gewaltenteilung, Arbeitnehmermitbestimmung,
Sozialstaatlichkeit, Grundrechte etc.
Leider mündete der hoffnungsvolle Ansatz nach ein paar Jahren aufgrund diverser
problematischer Begleitumstände in die Katastrophe des Nationalsozialismus, z.B. :
> der verlorene Krieg mit dem Ende der Monarchie und einem verhängnisvollen Friedensvertrag
> die Weigerung der feigen militärischen Führung, dafür die Verantwortung zu übernehmen und
sie der neuen zivilen Regierung zuzuschieben
> (Welt)Wirtschaftskrise, Bankencrash, Hyperinflation mit Verelendung der breiten Masse
> Ablehnung der Demokratie durch die (meist) konservativen Eliten
> Probleme des Einzelnen, in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft seinen Platz zu
finden.
Das alles führte zu einer starken Verunsicherung in einer immer fremder werdenden Welt – und
zu einer Anfälligkeit für Populismus wie dem eines cleveren österreichischen Gefreiten, der zu
einem der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte wurde.

Nach der unheilvollen Zeit des Nationalsozialismus und der Niederlage im 2. Weltkrieg wurde
1946 das Land Rheinland-Pfalz als Teilstaat der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Diese
hat sich erfreulicherweise zu einem der demokratischsten und lebenswertesten Staaten der Welt
entwickelt.
Ich bin sehr glücklich, in dieser Zeit in diesem Land leben zu können und zu der einmaligen
Generation zu gehören, die niemals in ihrem Leben einen Krieg erlebt hat, die nicht hungern
musste, die nicht frieren musste, die in großer Sicherheit leben konnte. Hoffen wir, dass das die
nachfolgenden Generationen ebenfalls konstatieren können.

Der folgende Artikel ist wohl die Festrede , die Oberregierungsschulrat a.D. und
Buchautor von „Hohenöllen – aus der Geschichte eines Dorfes“ Theodor
Krennrich anlässlich des Festprogramms zur 725-Jahr-Feier der Gemeinde
Hohenöllen am 12./13. Juni 1993 hielt.
725 Jahre Hohenöllen (1268-1993)
Von Theodor Krennrich
1. „Lieblich am Wege ein Dörflein grüßt. . . "
Diesen Eindruck mögen all die vielen Wanderer gewinnen, die jahraus jahrein,
von Tiefenbach unten an der Lauter emporsteigend, den gespenstig anmutenden
Priestergraben eilig hinter sich lassen, Hob und den Hans-maulerkopf
passieren, die Höhe am Südende Hohenöllens erreichen und dann überrascht
sind von dem großartigen Panorama, das die Natur in verschwenderischer Fülle
bereithält. Auch jene, die Naturschönheiten gegenüber gleichgültig zu bleiben
pflegen, reagieren mit Freude und Entzücken angesichts des Liebreizes der
Landschaft um Hohenöllen.
Vom Betrachter aus erstreckt sich das ehemalige Musikantendorf (340 m über
NN) fast geradlinig nach Norden zur "Hohen Straße" hin. Es wagt sich riskant
und herrlich verrückt bis an den Rand des einstmals rebenbe-kränzten
"Herrenberges" vor, und es scheint mit der hohen Halde, der schönsten weit und
breit, innig verwachsen zu sein; konnte es sonst den orgelnden Winden, den
aufheulenden Stürmen und den bedrohlichen Wettern seit Jahrhunderten
widerstehen?
Und dann der Einblick in das lieblich gewundene und reizende Lautertal und
der noch lieblichere Ausblick in eine vielgestaltige, bilderreiche
Gebirgsszenerie!
Rund 150 m in der Tiefe plätschert die Waldlauter. Bei Hochwasser vernimmt
man ihr entrüstetes, schwabbendes Rauschen bis zur Höhe herauf. Schlängelnd
und mäandernd findet sie ihren Lauf durch den engen Talesgrund, begleitet von
hohen Erlen, wiegenden Weiden und majestätischen Pappeln. Eine Sinfonie in
Farben und Formen! Bei der , „krummen Weide" - im Mittelalter markierender
Eck- und Grenzpunkt des Königsforstes - greift sie fröhlich nach Osten aus,
wendet sich dann aber auf der Hohe der , „Kehr" wieder abrupt nach Westen
und erneut nach Norden, um sich zuletzt im nahen Veldenzstädtchen Lauterecken mit dem Glan zu vereinigen.
"Saarschleife en miniature", so haben begeisterte Heimat- und Natur-freunde
diese wohl schönste und idyllische Stelle im Lautertal getauft.

2. 1268 - Hohenhelden im Nahegau
Wir lösen uns von unserem luftigen Ausguck und steigen in Gedanken in das
Dunkel der Vergangenheit hinab, die Wurzeln unserer Gegenwart versuchen wir
aufzuspüren. Gibt es so etwas wie eine "Geburtsurkunde" , ein Dokument, das
zweifelsfrei den Eintritt unseres Dorfes in die Ge-schichte belegt? Zwei
Urkunden stehen zur Verfügung, die, jede für sich
genommen, den Hof Hohenhelden für das Jahr 1268 bezeugen.
Doch stellen wir einen kurzen Ausflug in die Geschichte unserer Heimat voran,
um die geschichtlichen Zusammenhänge und stattgehabten Ent-wicklungen
klarer überschauen zu können.
Um das Jahr 1000 ungefähr war das damalige Deutschland in Gaue eingeteilt.
Unsere engere Heimat gehörte zum Nahegau. Der umfaßte das Gebiet an Lauter,
Glan und Nahe, das Donnersberggebiet und auch das Landstuhler Bruch bis
hin zum Höcherberg bei Waldmohr. Dort stieß er an den Wormsgau und an den
Bliesgau. Im Norden erstreckte er sich über die Kuppen des Hunsrücks bis hin
zum Rhein und, diesem folgend, bis nach Mainz.
Diese vorwiegend von Bächen und Flüssen begrenzten Territorien waren
Verwaltungseinheiten, Regierungsbezirke etwa in heutigem Verständnis. An
ihrer Spitze standen, vom König berufen, die Gaugrafen als oberste und direkt
dem König verantwortliche Verwalter. Das Wort "Graf" bringt diese Funktion des
Verwaltens ungefähr zum Ausdruck. Es kommt aus der griechischen Sprache
und heißt soviel wie Schreiber. Im Althochdeutschen
sprach man den Grafen mit "grafio, grav und greve" an. In dem Ortsnamen
Grehweiler ist das noch greifbar: Gre(ve)-wilre ist nichts anderes als
Grafenweiler, der Weiler eines Grafen.
Hohenhelden lag etwa im Zentrum des Nahegaus (damals „naagoa"). Die letzten
Gaugrafen des Nahegebietes entstammten dem Geschlecht der Emichonen (nach
ihrem Leitnamen Emich). Zuvor stellte das Geschlecht der Salier die
Nahegaugrafen. 1125 starb nun das Salische Haus aus. Emich, auch Graf von
Schmidtburg (bei Kim), hatte bis dahin den Nahegau verwaltet. Er war von den
Saliern damit beliehen worden. Nun, da der Lehensherr nicht mehr lebte,
forderte er den Gau als Eigentum für sich. - So hatte es Jahrhunderte vor ihm
schon Pippin der Kurze erfolg-reich getan. - Die Könige waren schwach
geworden, ihre Macht reichte zu einem Widerspruch nicht mehr aus. Und
Emich griff entschlossen zu und teilte das ihm solcherart zugekommene
Lehensgebiet unter seinen beiden
Söhnen Emich und Gerlach auf. Das soll um das Jahr 1127 gewesen sein.
Emich wurde der Begründer der Linie der "Wild- und Raugrafen" (Grumbach),
Gerlach nannte sich "Graf von Veldenz" in Anspielung auf seine heimatliche
Burg Veldenz in einem Seitental der Mosel auf der Hunsrückseite.

So waren aus den ehemaligen "Untergrafen" - salopp gesagt: aus den,
„Hilfssheriffs" - selbständige Herrschaften geworden mit wenig Eigenbesitz, aber
mit umfangreichem ehemaligem Lehensbesitz weltlicher und auch geistlicher
Obrigkeiten. Der Name Gerlach ist heute bei uns noch in Gebrauch, als
Personen- wie auch als Familienname. Bei jenem nach oben gekommenen
Grafengeschlecht kam er gleich fünfmal vor, von Gerlach I. bis zu Gerlach V.
Mit der Übernahme der gehobenen Stellung im Nahegau - sie waren ja jetzt
Herrscher und Gebieter über Land und Leute - verlegten die Veldenzer ihren
Sitz nach Meisenheim/Glan. Sie erklärten es zur Hauptstadt der Grafschaft
Veldenz (um 1200).
Nun wieder zurück. Nachstehend folgen die beiden angekündigten Urkunden:
a) "Crafto von Boxberg überließ 1268 die von seiner Gemahlin Adelheid von
Boxberg, geborenen Veldenz, ererbten Güter zu Hohenhelden um vier Pfund
Trierische Pfennige an Balduin Bische und dessen gleichnamigen Sohn von
Landsberg" (Widder, III, S. 310).
b) "In den Ämtern Waldgrehweiler, Hohenöllen und Neuenburg (heute
Naumburgerhof) hatte auch Crafto von Boxberg wegen seiner Gemahlin
Adelheid, einer Schwester des Grafen Gerlach V. von Veldenz, ansehnliche
Güter, die er 1268 dem Ritter Baldewein Bische, Burgmann zu Landsberg, gegen
jährliche vier Pfund Trierische Pfennig geliehen hat"
(Frey, III, S. 399).
In beiden Urkunden lesen wir die Jahreszahl1268. Wir dürfen jenes Jahr der
Ersterwähnung Hohenöllens als ein historisches für uns ansehen, denn hier
bekommen die Wurzeln plötzlich Namen, sie werden schriftlich fixiert und
können so in Archiven aufbewahrt werden. 1268 ist also das Geburtsjahr
Hohenöllens. Und eben darum wollen wir Hohenöller
und selbstverständlich auch die uns ans Herz gewachsenen Sulzhofer das 725.
Jubiläum 1993 mit Freude und Frohsinn begehen.
Zum Nachdenken: Berlin wurde 1244 erstmals urkundlich erwähnt, Einöllen
1432, Cronenberg 1358, Heinzenhausen 1282, Lohnweiler 1326, Lauterecken
(Burg) 1222,
Relsberg 1432, Oberweiler a. d. L. 1290, Tiefenbach 1316, Reipoltskirchen
(Burg) 1194; 1275 lieJ3 Kaiser Rudolf von Habsburg die Stadt Wolfstein
gründen.
Die Anfänge Hohenöllenss reichen natürlich über das Jahr 1268 hinaus. Wir
dürfen annehmen, daß die Herren von Veldenz sich diesen schön gelegenen Ort
mit den vielversprechenden Möglichkeiten des Landausbaus (Wein!) beizeiten
zum Eigentum machten. Auch der Flurname "Herrenberg" legt eine solche
Vermutung nahe, eben Besitz, der Herren gehört (im Gegensatz zu kirchl. Besitz).
Wann und wie das geschah, das bleibt uns leider verborgen. Jedenfalls muß der
Hof Hohenöllen den Veldenzern lieb und wert gewesen sein, sonst hätten sie ihn
nicht zum Heiratsgut für ihre Erbgräfinnen (zusammen mit Teilen vom
Naumburgerhof) bestimmt.

In einem anderen Licht erscheint uns der "Meisenheimer Weg". Er verband die
etwas abgelegene hinterwäldlerische Höhe auf dem Herrenberg mit der Weite der
Welt. Wie oft werden ihn die alten Hohenöller ängstlich oder auch
erwartungsvoll unter ihre Füße genommen haben, um draußen im "Gau" in
Meisenheim um "gut Wetter zu bitten" oder Tadel und Rügen entgegenzunehmen.
"Lang, lang ist's her!"
3. 1387 - Honhelden daz ampt
Schon im 13. Jahrhundert wird Hohenöllen sowohl als Siedlung wie auch als
Amtsort ausgewiesen. Damit war Hohenöllen aufgrund seiner Funktion aus den
benachbarten Orten herausgehoben. Einöllen (damals Einod, Eynet genannt)
war nach Meinung von Dr. Hermann Gauch (in: "Das Gericht Einöllen ") zu
jener Zeit lediglich eine Anexe, also ein
Anhängsel von Hohenöllen. Hohenöllen scheint Allodialbesitz, also ein
Eigenbesitz, ein Erbgut, gewesen zu sein im Gegensatz zu den geliehenen
Regionen des Veldenzer Territoriums. Dies vermutet man deshalb, weil der Name
Hohenöllen in Lehensbriefen nirgendwo vorkommt bzw. diesbezüg-liche
Urkunden bisher nicht aufgefunden wurden.
Ob es ein Teil des Königslandes war oder ein Zusammenhang mit dem St.
Medarder Hofverband (Odenbach, Medard, Lauterecken, Heinzenhausen)
bestand, das konnte die Heimatforschung nicht klären. Ich möchte in diesem
Beitrag darauf auch nicht eingehen, komme aber am Ende darauf zurück.
Der Amtsort Hohenöllen wurde in der sogenannten Brüderteilung von 1387
bestätigt. Die Brüder Heinrich III. und Friedrich II. von Veldenz regierten ab
1378, dem Todesjahr ihres Vaters Heinrich II., gemeinsam das Erbe. Indes kamen
immer wieder Meinungsverschiedenheiten und Zwistigkeiten bei ihnen auf.
Deshalb teilten sie 1387 ihren ererbten
Besitz unter sich auf. So entstanden die "niedere Grafschaft Veldenz" (von dem
Schwindsbach in Lauterecken bis an den Rhein) und die "obere Grafschaft
Veldenz" (vom Schwindsbach nach Süden und Westen).
Die Vertragsurkunde ist erhalten mit Datum vom 28. April 1387. Aus der
Urkunde Friedrichs, relevant für Hohenöllen, entnehmen wir:
,,1. Daz ist zu wiszen, daß uns graven Fryderich, zu rechter mutschar und
satzzunge zu gefallen ist mit namen: Landezburg die burg mit allen
burgmannen die darzu gehorig sint, und . . . Mosscheln die stat mit allen
zugehorungen und daz ampt von uszluden umb Moscheln.
2. Anderwerbe Grewilre daz ampt, Honhelden daz ampt, Odenbach daz ampt
mit allen yren zugehorungen . . .
21. Item solich deil des brules der wiesen uff der Lutern, die unser bruder und
wir gemeyne bizher gehabt hain, und die gulte von der mulen zu Hene uff der
Lutern. . . und das halbe fuder wingeltz von Gotzemans Wingarth by Honhelden
"
In Hochdeutsch:

,,1. Es ist zu wissen, daß uns, Graf Friedrich, bei der Teilung der Erbschaft
zugefallen ist, was (namentlich) folgt: Landsberg, die Burg mit allen
Burgmannen, die dazu gehören, und. . . Moschel (Obermoschel) die Stadt, mit
allem was dazugehort, und das Ausamt für die Leute, die um Moschel herum
wohnen (Im Gegensatz zu jenen, die innerhalb der Stadt
und Burgmauern wohnen).
2. Ferner erwerbe ich das Amt Grehweiler, das Amt Hohenöllen, das Amt
Odenbach, jeweils mit allem Zubehör . . .
21. Ich bekomme auch den Teil der Wiesen im Brühl an der Lauter, den mein
Bruder und ich bisher gemeinsam gehabt haben, und die Gülte (= Zins) der
Mühle zu Hene an der Lauter (dieses , ,Hene" ist bis heute nicht lokalisiert
worden, ich vermute es aber aus mehreren Griinden unterhalb des,
„Henerwaldes " an der Lauter zwischen den Einfliissen des Lochwiesergrabens und des Priestergrabens) und das halbe Fuder Wein(geldes) von
Gotzmanns Weingarten bei Hohenöllen."
Ich habe straff gekürzt und im Blick auf Hohenöllen das Wesentliche
herausgestellt.
Auffällig ist, daß Hohenöllen wieder mit Grehweiler genannt wird. Zwischen
beiden Ämtern muß ein irgendwie gearteter Zusammenhang bestanden haben,
der zu jener Zeit schon alt gewesen sein muß.
1387 gab es also in Hohenöllen schon Weinberge. Es wird heute angenommen,
daß die Rodung des Herrenberges und die Anlage von Wingerten daselbst etwa
um 1300 begonnen wurde.
Der Besitzer (besser: der Pächter) des Rebgeländes ist ein gewisser Gotzmann. Der
oder die Weinberge waren ihm zu einer Jahrespacht von einem halben Fuder
Wein (nach heutigem Fudermaß entspricht dies etwa 500 Litern) überlassen.
Setzt man diesen Ertrag nun als "Zehnten" an, dann hatte der Winzer Gotzmann
(der erste bekanntgewordene Winzer in
Hohenöllen) etwa 5000 l Wein "gemacht" (pro Jahr).
Es liegt nahe, diesen Gotzmann in Verbindung zu bringen mit der "Gotzewiese",
die sich am Fuße des "Hundsbuckels" zum Sulzbach hinunter erstreckt. Der
Name wäre so zu erklären: Gotzmannswiese. Ähnlich wie in
Heinzenmannshausen vernachlässigte man die mittlere Wortsilbe, es blieb
"Gotzwiese" und durch Anfügung von -el dann Gotzelwiese.
Zum Amt oder zur Schultheißerei, später auch Gericht, gehörten Hohen-öllen,
Einöllen, Oberweiler, Tiefenbach, Roßbach mit den Teilen Immets-, Mühl- und
Stahlhausen und nach 1768 auch der Reckweilerhof. Hohenöllen schließt den
Sulzhof ein. Wieviel „Seelen" das Amt im Jahr 1387 umfaßte, darüber gibt es
keine Angaben. Vielleicht einige Hun
dert?
Der Schultheiß (von lat. scultetus) hatte die Scultetia inne, also das
Schulzenamt. Er war sowohl Bürgermeister (heute: Verbandsbürgermeister, denn
es gab auch für jedes Dorf den Ortsschulzen oder Ortsbürgermeister) als auch

Richter für das gesamte Amt. Sein Amtssitz und seine Wohnung befanden sich
in Hohenöllen, Der Schultheiß wurde vom Grafen auf Lebenszeit ernannt.
Einige gewählte Helfer standen ihm zur Seite. Sie unterstützten ihn beratend
und helfend, vor allem in der Wahrnehmung der richterlichen Funktionen und
in der Ausübung der niederen Gerichts-barkeit (Bannrechte, Hoheitsrechte,
Mühlbann, Wildbann, Jagdrechte). Der Blutbann, d. h. die peinliche
Gerichtsbarkeit, Todesstrafe und Voll-streckung derselben blieb dem
Landesherrn bzw. dessen Amtsleuten
vorbehalten. Unmittelbar an der Hohenöller Banngrenze gab es in jener Zeit
zwei Hinrichtungsstätten: Am Hochgericht auf der Lauterecker Seite für das
Fürstentum Pfalz Veldenz-Lauterecken und auf dem Galgenberg oberhalb des
Karlshofes rechts des Weges zum Naumburgerhof für die Herrschaft HohenfelsReipoltskirchen.
Der Schultheißenbezirk fiel zusammen mit dem Pfarrbezirk. Die Pfarr-kirche
in früher Zeit war die von Tiefenbach. Die Kapellen in Einöllen und auf dem
Dionysiusberg bei Roßbach waren Filialen der Pfarrkirche. Die restlichen Dörfer
nannte man Parochien (Kirchspielorte; Parochus = Pfarrer). Für die geistliche
Versorgung des Pfarrbezirks sorgte ein einziger Priester. Er wohnte in
Tiefenbach. - Die Hohenöller und Sulzhofer
mußten ihre Verstorbenen in Einöllen auf dem Kirchhof rings um die Kirche
beerdigen; erst ab 1830 verfügten Hohenöllen und Sulzhof über einen eigenen
Friedhof.
4. Herzogtum Zweibrücken - Kurpfalz: 1444-1768
Im Jahre 1444 starben die Veldenzer im Mannesstamm erneut aus. Durch die
Heirat der Erbgräfin Anna von Veldenz mit Pfalzgraf Stefan, fünfter Sohn des
deutschen Königs Rupprecht III., ging die Grafschaft Veldenz an die Pfalzgrafen
bei Rhein über. Stefan nannte sich hinfort Herzog von Zweibrücken, nachdem
ihm bei der Teilung der Kurpfalz die Grafschaft Zweibrücken zugefallen war.
Beide Besitztümer zusammen bildeten nun ein ziemlich geschlossenes
Territorium, eben das Herzogtum Zweibrücken.
Dem neuen Fürstentum mit der Hauptstadt Zweibrücken gehörte auch
Hohenöllen an. Meisenheim erfüllte künftig die Funktion eines herzoglichen
Oberamtes.
1768 kam Hohenöllen durch Tausch an die Kurpfalz. 1798 bis 1814 war es
ein Teil der französischen Republik bzw. des Kaiserreiches Frankreich und
nach der Niederwerfung Napoleons I. wurde es 1816 dem Königreich Bayern
zugeschlagen ..
In diesen geschichtlichen Epochen vollzogen sich große Umwälzungen in
Deutschland.
Zuerst möchte ich auf die Reformation hinweisen. Die Zweibrücker Herzoge
standen von Anfang an der neuen Lehre Luthers, Zwinglis und Calvins
aufgeschlossen und positiv gegenüber.

Der zu Niedermoschel geborene Nikolaus Faber, erster reformierter Pfarrer der
Stadt Meisenheim, hatte in Wittenberg bei Luther studiert. Er trug dessen Lehre
hier im Oberamt Meisenheim von Haus zu Haus und von Dorf zu Dorf. In allen
Bevölkerungsteilen fand sie überwältigenden Eingang und Zustimmung.
Erster evangelischer Pfarrer in der Pfarrkirche zu Tiefenbach - der
Mutterkirche des Amtes Hohenöllen - war: "Anno 1528-1550 war Pfarrer zu
Dieffenbach und zugehörigen Filialen Petrus Radi" (latinisiert aus Rhat oder
Rat).
1529 wurde in der Schloßkirche zu Meisenheim - als erster Kirche im
linksrheinischen Deutschland - der erste Gottesdienst nach der Ordnung der
neuen Lehre abgehalten.
Herzog Wolfgang (-1569) war ein treuer Anhänger Luthers. In den vier
Oberämtern seines Landes, in Meisenheim, Lichtenberg/Kusel,Zweibrücken und
Bergzabern richtete er Kirchenschaffneien ein, deren Aufgabe es war, die
Einkünfte aus den aufgelassenen ehemaligen Klostergütern (Offenbach /Glan,
Disibodenberg u. a.) zu verwalten und dem Ausbau der Kirchen und Schulen
zuzuführen.
1557, zwei Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden, konzipierte er selbst eine
neue Kirchenordnung für sein Herzogtum.
1558 gründete er die Lateinschule in Meisenheim, die bis in die 50er Jahre dieses
Jahrhunderts bestand und im Paul-Schneider-Gymnasium daselbst aufging.
Am 29. Dezember 1563 verordnete er Schutzmaßnahmen gegen die Pest. Leider
brachten sie nicht den erhofften Erfolg. Die Pest raffte viele Menschen dahin, unter
anderen auch im November 1564 den Pfarrer des Kirchspiels Einöllen, Valerius
Pfeiffer, dessen Vater schon als Diakon in Hohenöllen gewirkt hatte.
Im gesamten Herzogtum Zweibrücken wurde die Leibeigenschaft zwischen 1573 und
1597 aufgehoben, und das im Jahrhundert der Bauernkriege. Ab 1607 mußten
Kirchenbücher geführt werden, "worin die Taufen und Copula-tionen (Anm. =
Heiraten), so in der Pfarrkirche vorgenommen worden seind" niedergeschrieben und
beurkundet wurden. Natürlich auch die Sterbefälle.
Um 1650 wurden die "Deutschen Schulen" ins Leben gerufen. 1669 legte eine
Verordnung die "Einführung des Schulzwangs" (Schulpflicht) für alle Kinder ab
dem 6. Lebensjahr im Fürstentum Zweibrücken fest. In Verbindung damit erschien
die erste Schulordnung "Ordnung so in den Schulen dieses Fürsten-tums
Zweibrücken in acht genommen werden soll" (Neuauflage 1756).
In diese Epoche fiel auch der Dreißigjährige Krieg, der vielen Dörfern und Höfen in
unserer Gegend Not, Tod und Untergang brachte. Die Pest war immer mit dabei.
Auch Hohenöllen war verschiedentlich betroffen. Schon 1620 wurde das Oberamt
Meisenheim von spanischen und kaiserlichen Söldnern besetzt. Die Bevölkerung,
soweit sie nicht Schutz hinter den Mauern von Meisenheim, Lauterecken und
Wolfstein finden konnte, flüchtete in die Wälder und starb dort eines furchtbaren
Todes.
In folgender Mitteilung des Kirchenbuches Einöllen schlägt sich das nieder: "Petrus
Weihelius, vorher Pfarrer von Schiersfeld, jetzt Pfarrer hier in Einöllen, fand den
Tod am 28. April 1623 zu Wolfstein, wohin er sich wegen der Wut des spanischen

und bayerischen Kriegsvolks geflüchtet hatte." - Pfarrer Weihel war zu Waldmohr
geboren, Sohn des Steinmetzen Weihel, Diakon in Alsenz, dann Pfarrer in
Schiersfeld und zuletzt ab 1619 Pfarrer in Tiefenbach-Einöllen.

5. Der Sulzhof
Er gehört seit alters her zu Hohenöllen. Das ist schon so lange her, daß über seinen
Ursprung kaum etwas bekannt ist. In der ältesten Zeit durfte er wohl "Solisbac"
genannt worden sein. Urkunden darüber existieren allerdings nicht.
Eine Originalurkunde im Landesarchiv in Speyer nennt 1543 "Wüst Soltzbach",
1560 "Wüst Sultzbach", 1588 heißt es "Hof Saltzbach" , 1612 wieder "Soltzbach"
und ab 1720 Sulzhof.
Das "Gültbuch des Klosters Offenbach/Glan" vom Jahre 1588 zählt neben "vier
Stücklein Wiesen zu Honellen, zu Philipsen zu Oberweiler für 1 Gulden 19 Alben
verliehen seindt" , auch ,,1 WieB zu Saltzbach, die heilige Wieß genannt, so
jährlich 10 Alben ertragen hat, " auf.
Wo diese heilige Wiese gelegen war und wie sie zu diesem schmückenden Namen
kam, das muß erst noch erforscht werden. Ob sich da ein Zusammen-hang mit dem
Hofverband St. Medard des Klosters Verdun auftut?

Die Erklärung des Siedlungsnamens bereitet keinerlei Schwierigkeiten. "Sulz(e)
meint Salzwasser, Sole. Das Wasser des vorbeifließenden Baches mußte also
salzhaltig gewesen sein. Es konnte sich aber auch um einen "Suhlplatz" für
Wild, vor allem für Wildschweine gehandelt haben. Zur besseren
Unterscheidung von Hof Sulzbach und Bach nannte man den letzteren bis in
die Dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts "die Einöller Bach" (weil er von dort
her, an Hohenöllen östlich vorbei, zum Sulzhof fließt).
Der Zusatz "wüst" will wohl die einsame Lage des Hofes hervorheben, auf keinen
Fall etwa ein "wüst sein" ausdrücken. Eine solche Art der Unter-streichung der
offenbar extremen Einsamkeit einer Siedlung begegnet uns öfters.
Wann begann die Besiedlung des Sulzhofes? Wir wissen es nicht, noch nicht.
Doch scheint er von Anfang an ein Hof im Sinne eines frühfrän-kischen
Gehöftes, eines Herrenhofes, gewesen zu sein .
Nicht zuletzt belegen dies auch Flurnamen wie "Lustgarten", "heilige Wiese" und
"Wingertsberg" .
Der Sulzhof war seit dem 16. Jahrhundert Lehensgut eines Erbbeständers. Im
17/18. Jahrhundert lebten die Freiherren von Kellenbach da, die auch in
Meisenheim ein Herrenhaus unterhielten. Ob sie mit dem Geschlecht gleichen
Namens im nahen Niedereisenbach verwandt waren, läßt sich nicht feststellen.
Das Hofgut umfaßte zu Ende des 18. Jahrhunderts etwa 120 Morgen Ackerfeld,
40 Morgen Wiesen und ebenso viel Wald. Die Gulte dafür (der Pachtzins) betrug
12 Malter Korn, je 6 Malter Hafer und Spelz pro Jahr.

Dieser Kalenderbeitrag soll verstanden werden als eine auf wenige Punkte
verdichtete Einführung in die Geschichte des Dorfes Hohenöllen mit Sulzhof,
nur zu dem Anlaß des 725. Jubiläums seiner Ersterwähnung. Er will nicht die
Kurzfassung einer Chronik des Ortes und noch weniger der Menschen, die eh
und je hier gelebt haben, sein.
An geschichtlich verbürgten Ereignissen habe ich Pflöcke eingeschlagen und
kleine geschichtliche "Inseln" drum herum aufgebaut. Wer diese Inseln
miteinander verbindet, der erkennt eine gewisse Fluchtlinie längs des
Unbekannten unserer dörflichen Vergangenheit. Wir vermögen jetzt aus der
Distanz von 725 Jahren die Anfänge zu erkennen und den Fortgang ahnend zu
erschauen.
Damit binden wir uns selbst mit ein in die Kette der Ahnen, die einst hier
geschritten und gestorben sind und uns - leider - unbekannt bleiben.

Das Westrichdorf einst und heute
von Emil Clos (Aus dem Westrich Kalender Kusel 1969 S. 27)
Das ist das Bild des Dorfes, wie es in der Erinnerung vor meinen Augen ersteht, ob ich
durch die weite Landschaft wandere, ın der Waldeinsamkeit oder unter Menschen
verweile: Dorfwege zähschammig im Regen, fußhoch staubbedeckt im Sommer. Lehmig
flutender Dorfbach in der Regenzeit, in den großen Pfützen und tiefen „Pfühlen“ des
seichten Bettes im Sommer Klumpen von Fröschen, Kröten und „Molleköpp“. Am
krummen Bachlauf durchs Dorf uralte hohle Weiden-bäume. Hinter der Querwand der
steingrauen Häuser anhängende wacklige Backöfen mit windschiefen bemoosten Ziegeln
dicht umwuchert von Brennesseln. In der Ecke des Hofraumes vor oder hinter der
Scheune das Göpelwerk. Bis zur Fensterbank der Wohnstube hoch aufgerichtet das
aufgespaltene Backscheitholz. Auf den Steinstufen der Treppe hungriges Hühnervolk,
dem die Bäuerin Körner breitwürfig auf den gepflasterten Hof streut.
Holzbrücken und Stege mit wackligem Geländer überm Bach wie zu Anfang
menschlicher Wohnsied-lungen. Oberhalb Brücke und Steg die Waschtröge aus altem
Eichenholz, die das gestaute Bach-wasser füllt. Weithin vernehmbar das Ausklatschen
der Wäsche mit kantigem „Blaulholz“ durch schwatzende Frauen. Saumselige Ochsenund Kuhgespanne beleben feldein - feldaus das Dorfbild vom Frühjahr bis Spätherbst.
Mit dem Klang der Nachtglocke im dämmernden nebligen Herbst schwebt ein Zauber
friedlicher Nachbarlichkeit über dem Dorf im Dunkel. Rußige Handlaternen mit
gelbspärlichem Licht leuchten knarrenden Fuhrwerken den Weg in den Hof. Aus
dunstbeschlagenen Fenstern der Behausungen fällt matter Lichtschein der Erdöllampe In
die träumerische Stille des Abends plätschern der untere und obere Röhrbrunnen.
Irgendwo fällt laut eine schwere Haustür ins Schloß, ein Hofhund heult, ein zweiter in
der Gasse stimmt wild kläffend ein in das Geheul, dann fällt die Nacht über das Dorf.
Die alte Linde von "1848“ am Dorfplatz rauscht und flüstert im nächtlichen Wind und
die gespenstigen Rufe des Steinkäuzchens aus den Giebelluken der Scheunen ängstigen
abergläubige Menschen im Schlaf.Das war das Dorf, das uns in unserer Jugend
unvergeßliche Eindrücke und Erinnerungen geschenkt hat mit seinem Staub, den
Pfützen, Brunnen und Trögen, holprig und ungrad in Wegen und Ecken. Das Dorf setzt
sich dem Fortschritt nicht zur Wehr, sein Antlitz hat sich gewandelt und die
urwüchsige Dorfromantik ist verschwunden. Der Dorfbach rauscht im Kanal, der
Dorfplatz und die Wege sind bis zum Ausgang asphaltiert und taghelles Neonlicht
macht die Nacht zum Tag. Scheunen und Ställe der Kleinbauern sind zum größten Teil
umgebaut zu Wohnungen und Autogaragen und die früheren Mistplätze vor den
Häusern sind zu üppig blühenden Vorgärten umgestaltet und von schmucken
Umzäunungen eingefriedígt. Der karge Ackerbesitz der Kleınbauern ist von den
Mittelbauern übernommen. Knatternde Ackerschlepper beherrschen das Dorfbild und
geistern mit glotzigem Licht auf den Fluren noch zu später Stunde.

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

Gehen wir heute einmal offenen Auges durch die Dörfer unserer Westpfälzer Heimat, dann werden
wir schnell erkennen, daß von einem mehr oder weniger einheitlichen Baustil, wie er uns
vielleicht noch aus unserer Kindheit vertraut ist, nicht mehr die Rede sein kann.
Bis etwa zum Zweiten Weltkrieg bestimmten ja Bauernhäuser und im Südkreis die kleineren
Arbeiterbauernhäuser das Bild unserer Dörfer. Noch heute kann man in einigen Dörfern, wo sich
das bäuerliche Erbe noch einige Jahrzehnte länger erhielt, etwa in Konken, Langenbach oder in
Rathsweiler diese bäuerliche Bausubstanz in reichem Maße bewundern.
Besonders in den zahlreichen nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Neubauvierteln wird
aber der Wandel überdeutlich. Den Wünschen der Bauherrn sind im Zeitalter von BauSupermärkten und Fertigbau-Sets kaum noch Grenzen gesetzt. Was die Industrie an
Baumaterialien auf den Markt bringt, findet Verwendung, und so sind heute bei uns Häuser
im „Schwarzwaldlook“ mit breiter Balkonbrüstung und weit überstehendem Dach zu bewundern
und aufgesetztes „Fachwerk“ prunkt neben bemalten Garagentoren. Man mag diese stilistischen
Mixturen bedauern, in Neubauvierteln sind sie aber trotz gutgemeinter Bauauflagen aber, wohl
kaum zu verhindern. Schlimm ist es aber, daß diese alles über- schwemmende
Modernisierungswelle durch Abriß, Umbau, Aufstockung oder Fassadenverkleidung, Einbau
unpassender Formen und Proportionen, auch die Altbausubstanz unserer Dörfer in den alten
Ortskernen mehr und mehr überwuchert. So wurde der traditionell gewachsenen Bausubstanz
bereits unabsehbarer Schaden zugefügt, und es ist erschreckend, daß dies in weiten Kreisen kaum
noch als störend empfunden wird. Es stimmt wohl, was die Herausgeber der Saarländischen
Bauernhausfibel beklagen: „Der Wandel der Dörfer ist total. weil er sämtliche materiell faßbaren
Elemente umgreift: den Ortsgrundriß, die Hausformen, die Baumaterialien, die Stilelemente an
den Häusern . . . Das ist eine Totalität, wie es sie in der Siedlungsgeschichte noch niemals gegeben
hat, nicht einmal in den . . . Zerstörungen durch die Kriege im 17. Jahrhundert.“
Man hat festgestellt, daß in den 50 Nachkriegsjahren ebensoviel Fläche neu überbaut wurde wie
in den 2.000 Jahren zuvor. Das ist ohne Übertreibung eine wahre „Siedlungsexplosion“ nie
dagewesenen Ausmaßes. Und genauso schnell und radikal wurde auch die altüberlieferte
Bausubstanz in den Dörfern durch „Modernisierung“ völlig umgestaltet.
Unsere Dörfer waren ja eingebettet in besondere Kulturlandschaften, die unter dem Einﬂuß der
jeweils unterschiedlichen Landesnatur wie auch unterschiedlicher historischer Schicksale in
einem Jahrhunderte andauernden Entwicklungsprozeß besondere regionaltypische und
ortsspeziﬁsche Merkmale ausgebildet hatten. Darüber hinaus hatte jedes Dorf seine Besonderheiten
und Eigenarten, die es unverwechselbar machten. Durch die Nachkriegsentwicklung wurde diese
über Jahrhunderte gewachsene Differenzierung mehr und mehr nivelliert.
Wurden noch bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg die Baumaterialien für die Häuser vor
Ort, in kleinen Handwerksbetrieben gewonnen und die Steine traditionell in den gemeindeeigenen
Steinbrüchen selbst gebrochen, so hat sich dieses Bild heute total gewandelt. Der Baustoffhandel
und die Baumärkte beherrschen mit ihren genormten Produkten den Markt, und so entstehen
praktisch im ganzen Land durch Verwendung derselben Baumaterialien Häuser, die nichts mehr

von den Besonderheiten und Merkmalen regionaler Kulturlandschaften aufweisen.
Es ist schon erschreckend, welche Verluste das Bild unserer Dörfer allein in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg durch Bausünden und „Radikalsanierung“ erlitten hat und noch erleidet und
leider trifft insgesamt das negative Resümee zu, daß in der Saarländischen Arbeiterhausfibel
1986 so formuliert ist: „Bis vor wenigen Jahrzehnten hatten die Häuser ihr Äußeres fast
unverändert bewahrt. Die Fassaden zeigten sich trotz ähnlicher Grundstruktur in vielgestaltiger,
einfallsreicher Form. Fenster und Haustüren waren meist noch ursprünglich, in Form und Farbe
stimmte alles zusammen. Mit steigendem Wohlstand infolge des wirtschaftlichen Aufschwungs ab
den 50er Jahren unseres Jahrhunderts und den gleichzeitig wachsenden Ansprüchen an das
Wohnen und an die Art der Selbstdarstellung nach außen in Form der Fassadengestaltung
schwand allgemein das Wissen um die eigenständige architektonische Gestaltung der Altbauten
und das Gespür für den rechten Umgang mit diesem Bauerbe.“
Auch die Dörfer des Kuseler Landes sind ja heute im Zeichen eines tiefgreifenden Strukturwandels
natürlich keine Bauerndörfer mehr. Man wird wohl heute kaum noch ein Dorf finden, in dem
mehr als ein Zehntel der Bevölkerung ausschließlich von der Landwirtschaft lebt. Diese
wirtschaftliche und soziale Umstrukturierung hat natürlich auch einen großen Einfluß auf die
bauliche Substanz unserer Dörfer gehabt. Die um sich greifende „Verstädterung“, die
Technisierung der wenigen noch verbliebenen landwirtschaftlichen Betriebe bedrohen das
überkommene ländliche Kulturerbe stärker als je zuvor.
Es ist daher höchste Zeit, daß wir die wenigen Bauernhäuser, die die große Modernisierungswelle
nach dem Krieg überstan-den haben, der so vieles an alter, gewachsener Bausubstanz zum Opfer
gefallen ist, als schützenswerte Kulturdenkmäler und letzte Zeugeneiner eigenständigen,
gewachsenen Baukultur erkennen, die ebenso schützenswert ist wie Kirchen und Burgen.
Es ist ein merkwürdiges und nur schwer zu erklärendes Phänomen, daß sich hier in der Westpfalz
- man könnte genausogut die angrenzenden Gebiete des Saarlandes und des Hunsrücks nennen ein so gestörtes Verhältnis zur Bautradition der Vorfahren entwickelt hat. Wenn wir durch die
Dörfer der Vorderpfalz oder des Elsaß fahren, dann sehen wir deutlich, daß hier offenbar ein
anderes Verhältnis zur traditionellen Bauweise besteht. Die Fachwerkhäuser werden liebevoll
gepflegt und restauriert und gerade dieses Anheimelnde ist es doch, was uns diese Dörfer so
liebenswert macht. Demgegenüber ist in der Westpfalz in weiten Kreisen das Bewußtsein um die
Schutzwürdigkeit dörflich-bäuerlicher Bausubstanz bisher eher unterentwickelt.
Fördermaßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene versuchen nun ja auch in unserer
Region den Zerstörungsprozeß aufzuhalten, meist sind aber die finanziellen Zuschüsse, die für
die sachgerechte Renovierung eines alten Bauernhauses geleistet werden können, nur der
berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“ und auf jeden Fall ist eine solche Renovierung für viele
Bauherren mit enormen Kosten verbunden.
Umso erfreulicher ist es, daß sich in den letzten Jahren auch in breiteren Schichten der
Bevölkerung langsam die Einsicht durchzusetzen beginnt, daß durch die hemmungslose
Modernisierung der Bauernhäuser unsere Dörfer einen beängstigenden Gesichtsverlust erleiden,
der so nicht weitergehen darf. Ist es doch nicht nur ein schwerwiegender Verlust an unersetzbarem
Kulturgut, sondern zugleich der Verlust eines wesentlichen Stücks Lebensqualität.
Vor allem jüngere Leute sind es, die zunehmend alte Bauernhäuser aufkaufen oder ererbte Häuser
unter großen finanziellen Opfern sachgemäß renovieren. Die Untere Denkmalbehörde der
Kreisverwaltung kann hier viele nützliche Rat-schläge geben und ist sicher ein geeigneter
Ansprechpartner. Es gilt, bei den Besitzern der wenigen noch unverändert gebliebenen

Bauernhäuser das Bewußtsein zu schärfen für die Schönheit und Originalität eines solchen
„Kulturdenkmals“ Bauernhaus. Wenn man den Wert eines solchen Hauses erst einmal erkannt
hat, dass es nämlich etwas ist, das man nicht mehr neu herstellen kann, ein unwiederbringliches
Zeugnis für das handwerkliche Können unserer Vorfahren, dann wird man auch behutsam mit
einem solchen Besitztum umgehen und die notwendigen Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen
fachgerecht vornehmen.
Und es muß endlich Schluß damit sein, dass alte Bauernhäuser weiterhin dadurch zerstört
werden, dass Tür- und Fenster-gewände abgehauen, Scheunentore zugemauert und zu
Garagentoren umgebaut werden, die Fassaden durch überdimensionierte Fenster ruiniert und mit
unvereinbaren Baustoffen aus industrieller Massenware verkleidet werden. Es sind dabei die
Hausbesitzer gefragt, ebenso wie Architekten, Handwerker, Bürgermeister und Baubehörden.
Von der Siedlungsstruktur her sind fast alle Dörfer des Kuseler Landes mehr oder weniger
unregelmäßig gefügte Haufendörfer, bei denen sich die Bauernhäuser ohne ordnendes System
zwanglos und in lockerer Folge um die Haupt- und Nebenstraßen formieren. Es entsteht so der
Grundeindruck von Regellosigkeit der bebauten Fläche. Eindeutige Ortsmittelpunkte sind auf den
alten Katasterplänen aus der 1. Hälfte des 19. Jhdts. meist nicht zu erkennen. Wo Kirchen
vorhanden waren, konnten diese mit ihrem hochaufragenden Kirchturm, meist erhöht auf einem
Hügel errichtet, zum Mittelpunkt werden, um den sich die Häuser des Ortes scharten. Dies ist aber
nicht durchgehend der fall. Und ausgesprochene Straßendörfer, wie sie uns heute bisweilen
begegnen, sind meist erst in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts entstanden, als neue Straßen
die Taldörfer verbanden und sich die Bebauung nun mehr und mehr an diesen Straßenzügen
orientierte.
Die ältesten heute noch in unseren Dörfern vorfindlichen Bauernhäuser stammen aus der 2.
Hälfte des 18. Jhdts., einige wenige Reste sind uns auch aus der 1. Hälfte des 18. Jhdts.
überkommen. Bauten aus der Zeit um 1700 finden sich dagegen nur noch vereinzelt in den
Kleinstädten des Kuseler Landes, in Wolfstein und Lauterecken, aber auch in „halbstädtischen“
Siedlungen, wie dem Klosterdorf Offenbach oder in Grumbach, wo die Wild- und Rheingrafen
ihre Residenz hatten.
Die Hausforschung konnte nun nachweisen, dass bis ins 17. Jhdt. auch in unserer Region das
typisch bäuerliche Anwesen der sog. „Streuhof“ war. Im Zentrum stand dabei ein größeres
Gebäude, das Wohnung und Viehstall unter einem Dach enthielt. Darum herum gruppierten sich
in lockerer Folge die Scheune, der Fruchtspeicher, Back- und Kelterhaus sowie oft noch ein
separater Keller. Keiner dieser Streuhöfe hat sich erhalten, man weiß nur noch aus den
archivalischen Quellen, dass sie auch bei uns einmal vorherrschten.
Das, was uns heute als die typische Bauernhausform unserer Westrich-Region mehr oder weniger
stark verändert noch überall in unseren Dörfern begegnet, ist die offene, einfirstige Hofanlage, das
„Südwestdeutsche Einhaus“ oder „Einfirsthaus“. Es ist auch in Lothringen, dem Saarland, im
Hunsrück und der Eifel vorherrschend, während etwa in der Vorderpfalz oder an der Mosel die
geschlossene, umbaute Hofanlage dominiert. Die Hausform des „Einhauses“ hat sich nach den
Erkenntnissen der Hausforschung seit dem Ende des 17. Jhdts. allmählich bei uns durchgesetzt.
Was hat man nun unter einem solchen „Einhaus" zu verstehen?
Grob gesprochen ist ein Einhaus ein Bauernhaus, bei dem alle Funktionsräume des Wohnens und
Wirtschaftens - Wohnhaus, Ställe und Scheune - unter einem einzigen, durchgehenden Dach, in
unserer Region einem Satteldach, mit geradlinig geführtem, durchlaufendem First liegen. Dieses
Einhaus ist langgestreckt und quererschlossen, also von der Traufseite aus zugänglich. Meist steht

es auch mit dieser Längsseite zur Straße hin, es lag also zwischen Haus und Straße ein breiter,
offener Hof. Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele, wo das Einhaus mit dem Giebel zur Straße
steht. In etlichen Dörfern sind auch Giebel- und Traufstellung gemischt zu beobachten, ähnlich
wie im benachbarten Hunsrück. Insgesamt dominiert allerdings die längs zur Straße ausgerichtete
Bauweise. Die Häuser sind traditionell breitgegliedert, ein- bis zweiraumtief und von der
Längsseite her zugänglich. In der Regel konnte man auch nicht vom Wohnteil aus in Stall oder
Scheune gelangen, sondern mußte hierzu die separaten Eingänge auf der Traufseite benutzen. Der
Wohntrakt liegt dabei immer auf der Außenseite, daneben meist ein Stall, dann die Scheune und
oft noch ein zweiter Stall. Das war aber nicht zwingend, die Scheune konnte genausogut in der
Mitte liegen und manchmal kommen sogar zwei Scheunen vor. Je nach Lage von Stall und
Scheune zum Wohnteil spricht man in der Hausforschung von einem Mitteltennen- oder
Mittelstall-Einhaus. Häufig berühren sich die Giebel der Häuser mit ihren Brandmauern,
dazwischen ist manchmal noch ein schmaler Durchlaß, der „Raul“ oder „Riel“ genannt wurde.
Es entstanden so regelrechte Häuserzeilen, wie man sie noch heute in Dennweiler-Frohnbach oder
Rathsweiler bewundern kann. Vor dem Haus liegt der breite, offene Hof, der zum Abstellen der
landwirtschaftlichen Geräte und Fahrzeuge diente. Hier lag in der Regel auch die Dungstätte, in
unserem Dialekt „Mistkaut“ oder „Miste“ genannt. Im Hof konnten auch einfache Nebengebäude,
meist offene Holzschuppen, errichtet sein.
Und hier war auch der Platz für den Hausbaum, der früher an kaum einem Bauernhaus fehlte.
Es war stets ein Laubbaum, der im Sommer Schatten spendete, die Zimmer auf der Sonnenseite
kühl hielt und das darunter abgestellte hölzerne Gerät vorm Austrocknen schützte. Im Winter ließ
er das Sonnenlicht ungehindert in die Zimmer einfallen. Die immergrünen Koniferen, wie man
sie heute so häufig in den Vorgärten sieht, hatten am Bauernhaus keinen Platz, sie fanden
allenfalls auf Friedhöfen Verwendung. Viele dieser Hausbäume fielen nachdem Krieg dem
Straßenausbau zum Opfer oder sie mußten weichen, weil sich einige Hausbesitzer in den Kopf
gesetzt hatten, daß die „Verschmutzung“ von Hof und Straße durch das Herbstlaub nicht mehr dem
modernen Haus angemessen sei. Der Besitzer eines Bauernhauses, den das herabfallende Laub
seines Hausbaumes stört, der täte wohl besser daran, in ein pflegeleichtes Hochhausappartement in
der Stadt zu ziehen.
Die traditionellen Hausbäume des Kuseler Landes sind Roßkastanie, Linde, Birnbaum und der
Walnußbaum, der zudem noch leckere Früchte spendete und die Insekten vom Haus fernhielt.
Die Vorderfront, die Fassade des Bauernhauses, die ja meist der Straße, der Öffentlichkeit
zugewandt und für jedermann sichtbar war, war zugleich auch die Schauseite, das Gesicht des
Hauses. Sie wurde aufwendig gestaltet, während Rückfront und Giebelseiten einfach und
schmucklos gehalten waren. Oder, wie es die Bauernhausﬁbel formuliert :“ In der Fassadengestaltung konnte der Bauer seinen Fleiß, seinen Wohlstand und seinen Schönheitssinn zum
Ausdruck bringen. Daher ist die Fassade schöner und aufwendiger gestaltet als die übrigen Seiten
des Hauses.“
Wichtiges Merkmal der Gliederung war dabei zunächst die deutlich erkennbare vertikale Teilung
in einen Wohn- und einen Wirtschaftsteil. Bei den meisten größeren Bauernhäusern der
Pferdebauern war der Wohnteil zweigeschossig. Manchmal war auch noch ein Kniestockgeschoß
aufgesetzt, das als Getreidespeicher für die Schüttfrucht genutzt wurde. Die Fassade des Wohnteils
ist dabei durch Türen und Fenster immer streng vertikal und horizontal gegliedert, wobei die
alten Baumeis-ter auf ein gut ausgewogenes Verhältnis zwischen Maueröffnungen und
geschlossenen Wandflächen achteten.

Für die vertikale Gliederung sorgen die Achsen der Fenster, die in beiden Stockwerken genau
übereinander angebracht waren und gleiche Breite aufweisen mußten. Die seitlichen Gewände der
übereinander liegenden Fenster lagen also immer in einer Linie. Man sollte daher auch bei der
Renovierung eines alten Bauernhauses immer darauf achten. daß alle Fenster gleich breit und
hoch und streng übereinander angeordnet sind. Weitere vertikale Gliederungselemente sind die
sogenannten Lisenen, die leicht über den Putz vorspringenden, bandartigen und oft als
Sichtquader gestalteten Mauerteile, die die Vorderfront an den Seiten abgrenzen und den
Wirtschaftsteil vom Wohnteil absetzen. Sie fehlen nur selten an den größeren Bauernhäusern.
Neben die vertikale tritt die horizontale Gliederung der Fassade. Bei zweigeschossigen
Bauernhäusern wird sie zunächst durch die beiden Bänder der Fenster im Ober- und im
Erdgeschoß hervorgerufen, wobei Sturz und Sohlbank der Fenster wiederum in gleicher Linie
liegen. Die Fenster selbst sind stets hochrechteckig, immer höher als breit, wobei sie bei alten
Bauernhäusern aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aber insgesamt oft viel kleiner
waren. Zur horizontalen Gliederung gehört meist auch ein Sockel als unterer Abschluß der Wand.
Und auch das Gesims fehlt selten, ein horizontal durchlaufendes, schmales Band aus Sandstein,
oft ein wenig um die Hausecke herumgeführt und kapitellartig auf der Giebelseite endend. Es hat
keinerlei praktische Funktion, sondern dient nur zur Gliederung der Fassade. Manchmal ist es
auch über dem Wirtschaftsteil weitergezogen und weicht dem hohen Scheunentor mit Rundbogen
durch eine rechteckige Einrahmung nach oben aus. Es versteht sich fast von selbst, daß jeder
Eingriff in diese Fassade etwa durch Abschlagen des Gesimses oder Einbrechen größerer
querrechteckiger oder quadratischer Fenster diese harmonische Symmetrie erheblich stört und das
Gesamtbild des Bauernhauses beeinträchtigt.
Die alten Fenster am Wohnteil des Bauernhauses sind eingerahmt von einfachen, schmucklosen
Sandsteingewänden, hergestellt in den heimischen Sandsteinbrüchen. Der untere Teil ist die Sohloder Fensterbank, der obere wird Sturz genannt und ist heute meist einfach, gerade gestaltet. Nur
selten trifft man noch an älteren Bauernhäusern die in Form eines Segment- oder Stichbogens mit
Schlußstein in der Mitte gestalteten Fensterstürze, wie sie noch in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts üblich waren. Die Fenster sind zugleich die „Augen des Hauses“. Traditionell sind
es hölzerne Drehflügelfenster mit zwei Fensterflügeln und einem Oberlicht, durch Sprossen
unterteilt und die Holzteile weiß gestrichen. Der Einbau eines Großscheibenfensters stört die
Harmonie einer Bauernhausfassade, wirkt wie ein großes Loch in der Fassade und auch das
Aufkleben oder Vorsetzen von Sprossenimitationen kann daran nicht viel ändern. Solche alten
Fenster lassen sich übrigens mit einiger Phantasie und Sachkenntnis auch ohne weiteres auf
Isolierung und Doppel-verglasung „umrüsten“. Ebenso ist das Anbringen von „Gewänden“ aus
Holz im rustikalen „Alpenlook“ oder das Aufmalen geschwungener und verschnörkelter
Fensterumrahmungen Gift für die Fassade eines Bauernhauses. Zwar sind diese Sandsteingewände
heute so teuer, daß sie bei einer Renovierung erhebliche Kosten verursachen können und doch
kann man immer noch beobachten. dass einige Hausbesitzer sie abschlagen, ein Verhalten, daß
heute kaum noch verständlich ist. Traditionell gehörten zu den Fenstern einfache Klappläden aus
Holz, in unserem Jahrhundert häufig mit Kassetten oder Jalousiebrettchen versehen. Reizvolle
Details, die man auch heute noch an manchem Bauernhaus findet, sind die Laden-halter, die oft
in Form kleiner Männchen gestaltet waren. Aufgeklappt bildeten diese Läden mit den Fenstern ein
durchlaufendes Band.
Sind die Fenster die Augen, so ist die Haustür die Visitenkarte des Bauernhauses, und die
Übereinstimmung der Haustür mit der übrigen Fassade ist besonders wichtig. Die alten Haustüren

lagen meist in der dritten oder vierten Fensterachse vom Hausgiebel ausgerechnet. Sie waren
prunkvoll-repräsentativ oder schlicht und einfach, je nach Zeitgeschmack oder den finanziellen
Möglichkeiten des Besitzers. Die frühen Haustüren waren zwei geteilt, und zwar quer, in einen
oberen und unteren Flügel, wobei sich der obere Flügel einzeln öffnen ließ, um Licht und Luft in
den Flur des Hauses zu lassen. Die einzelnen Flügel waren meist reich mit Schnitzereien verziert.
Solche Haustüren, die Heinrich Riehl 1857 noch häufg in der Pfalz sah, aber schon damals als
altertümlich bezeichnete, finden sich im Kuseler Land leider kaum noch.
Aber auch die späteren Haustüren, die der Länge nach in zwei Flügel geteilt sind, waren
durchaus noch qualitätsvolle Schreinerarbeiten. Meist war ein schmälerer Flügel feststehend, ein
breiterer konnte aufgeklappt werden. Selten fehlte auch darüber das feststehende Oberlicht zur
Beleuchtung des Flurs. Häufig zeigen diese Türen Kassettenaufteilung, wobei die einzelnen
Kassetten mit Ornamenten unterschiedlichster Art wie Rauten, Sonnenrädern, Rosetten,
Sternmotiven geschmückt sind; auch Gitter aus Gußeisen oder Blech sind oft in der oberen
Türhälfte eingebaut. Leider sind diese schönen Zeugnisse heimischer Handwerkskunst heute mehr
und durch kalte Metall-Glas-Konstruktionen ersetzt worden, die zwar das Prestigebedürfnis des
Hausbesitzers befriedigen mögen, die aber in keinem Verhältnis zur Architektur eines
Bauernhauses stehen.
Der Sturz der Haustür ist in der Fassade des Bauernhauses oft die aufwendigste und am reichsten
verzierte Steinmetzarbeit. Schon der Pfälzer Volkskundler Theodor Zink konnte 1931 feststellen,
daß die Haustüren der Westpfalz viel reicher ent-wickelt sind als diejenigen der Vorderpfalz: „Das
Steinportal erhält im Zweibrücker Lande, . . . aber auch in der Kuseler Landschaft im 18.
Jahrhundert reich profilierte Gewände.“ Neben verschiedenen Schmuckelementen fehlt auch
selten der Name oder die Initialen der Erbauer, das Jahr der Erbauung des Hauses oder eines
Umbaus. Und schon dem Volkskundler Heinrich Riehl fiel 1857 die „Galanterie“ auf, daß dabei
fast immer auch der Name der Ehefrau mit genannt ist. Häuser aus dem vorigen Jahrhundert
haben oft aufwendig gearbeitete, reich verzierte Fensterstürze, die bis zur Sohlbank des darüberliegenden Fensters hochgezogen sind, vereinzelt mit spruchartigen Inschriften geschmückt, wie sie
vor allem noch in den Dörfern im südlichen Kreisgebiet zu finden sind. Vereinzelt ist in den
Türsturz noch das Oberlicht eingearbeitet. Wer heute noch an seinem Bauernhaus einen solchen
Türsturz besitzt, sollte ihn als selten gewordene Kostbarkeit pflegen. Und ergänzend bemerkt
Theodor Zink: „Treppe, Portal, Türe, Sturz (und Fenster) . . . bilden bei zweistöckigen Häusern mit
dem umlaufenden Fries und den Eckpilastern eine wohltuende Einheit, aus der als belebender
Teil des Hauses Portal und Tür hervortreten.“ Zum Portal gehört auch die Sandsteintreppe, meist
nur ein paar Blockstufen aus dem heimischen Sandstein. Die alten Treppensockel sind immer
massiv und geschlossen, transparente Trittstufen aus Kunstwerkstein gefertigt gehören nicht an ein
altes Bauernhaus.
Die alten Bauernhäuser waren auch meist unterkellert; in größeren Häusern waren dies meist
Gewölbekeller, die zum Teil nur von außen, durch eine besondere Kellertür zu begehen waren.
Die Fassade des Wirtschaftsteils verrät wiederum eine andere Gliederung. Schon allein durch die
großen geschlossenen Wandflächen setzt sie sich vom Wohnteil ab. Gliederungselemente sind die
meist einfach gestalteten Stalltüren und -fenster, ferner das große Scheunentor und die Luftluken.
Hinzu können noch Gesimse und Heulöcher kommen. Die Stall- fenster sind meist kleiner als die
Fenster des Wohnteils, häufig quadratisch, aus Eisen- oder Stahlprofilen gefertigt. Einfach sind
auch die Stalltüren gearbeitet, die traditionell zweigeteilt sind in eine obere und eine untere
Hälfte, ähnlich den alten Haustüren aber ebenfalls ohne jeden Schmuck. Sowohl Stalltüren wie –

fenster sind von einem einfachen Sandstein-gewände eingefaßt und nicht selten sind sogar so
profane Details wie Hühnerlöcher mit Sandsteingewände versehen.
Zentraler Teil in der Fassade des Wirtschaftsteils ist das große Scheunentor, das auch wieder
reicheren Schmuck aufweist. Häufigste Form ist in unserer Region der halbkreisförmige
Sandsteinbogen mit mittlerem Schlußstein, der wiederum die Initialen des Erbauers, eine
Jahreszahl, Hauszeichen oder sonstige Schmuckelemente aufweisen kann. Bei einem alten
Bauernhaus in Gimsbach ist er sogar als Maskenkopf gestaltet. Auch die Abschlußsteine der
seitlichen Gewände, die Kämpfersteine, auf denen der Torbogen aufliegt, können solche
Schmuckformen aufweisen. Im westlichen Kreisgebiet hat sich darüber hinaus eine besondere
Schmuckform heraus gebildet, bei der das große Scheunentor von einem rechteckigen SichtquaderMauerwerk portalartig eingefaßt wird. Bei jüngeren Bauernhäusern ist der Bogen bisweilen auch
als Korb- oder Segmentbogen ausgeführt. Aber auch Scheunentore ohne Bogen, bei denen ein
waagerecht liegender Eichenbalken, oder in jüngerer Zeit ein einfacher Eisenträger den Abschluß
bildet, kommen nicht selten vor. Nicht vergessen darf man das Detail der Prellsteine im
Sockelbereich, die die seitlichen Gewände vor Beschädigungen durch die Erntewagen schützen
sollen. Das Türblatt des „Scheierdoors“ ist vertikal geteilt in zwei gleich große Flügel, meist aus
senkrecht laufenden Nut- und Federbrettern. Es enthält auch eine Mannstür, durch die eine
Person bequem in die Scheune gelangen kann, ohne gleich den schweren Torflügel öffnen zu
müssen. Der halbkreisförmige obere Teil des Türblatts ist im Kuseler Land häufig mit einem
Sonnenmotiv geschmückt. Das Scheunentor liegt oft in der Mitte des Wirtschaftsteils, beiderseits
symmetrisch davon die Stalltüren und -fenster. Es erübrigt sich fast, festzustellen, daß ein
Zumauern des Tores und Einbrechen eines Garagen-Kipptores die Fassade eines Bauernhauses
aufs Gröbste verschandelt. Wo man die Scheune als Garage nutzen will, kann man leicht durch
Einbau einer zweiten Mannstür eine dem Stil des Bauernhauses angepaßte Lösung finden.
Zum Bild der Fassade im Wirtschaftsteil gehören auch die Luftluken, durch die der Heustall und
die Rute über der Scheunentenne belüftet werden. Auch sie haben ihre Rahmen aus Sandstein
und kommen in zahlreichen Schmuckformen vor: kreisrund, als Herzen, Rechtecke, Ellipsen,
kleeblattartige Drei- und Vierpässe, Windräder; der Phantasie der Steinmetzen waren hier kaum
Grenzen gesetzt.
Die meisten der alten Bauernhäuser haben ja heute ihre landwirtschaftliche Funktion verloren,
ihre Bewohner gehen anderen Berufen nach. Die nicht mehr benötigten Wirtschaftsräume müssen
also einer anderen Nutzung zugeführt werden. Das sollte aber in einer Art und Weise geschehen,
bei der die Identität des Bauernhauses gewahrt bleibt und die architektonische Gliederung
beibehalten wird. Die Tenne wird häufig als Garage umgebaut, die Ställe als Abstell- oder
Lagerräume genutzt. Problematisch wird es erst, wenn im ehemaligen Wirtschaftsteil neuer
Wohnraum geschaffen werden soll. Das stellt auf jeden Fall einen starken Eingriff in die Fassade
des Gebäudes dar, der sich aber durch eine einfühlsame architektonische Planung und Beratung
mit verantwortungsbewußten Fachleuten möglichst gering halten läßt. Auf alle Fälle sollte das
Scheunentor erhalten bleiben. auch die Fenster- und Türformate des alten Wohnteils sollten
übernommen werden.
Bis auf wenige Fachwerkhäuser, die sich erhalten haben, sind die alten Bauernhäuser alle aus
Bruchstein aufgemauert, wozu dasjenige Material verwendet wurde, das in den heimischen
Steinbrüchen anstand und sich zum Vermauern eignete. Dieses Bruchsteinmauerwerk ist
zumindest an der Vorderfront fast immer verputzt. Eine Ausnahme bilden einige Dörfer im
Nordkreis, in der Verbandsgemeinde Lauterecken, wo auch zahlreiche unverputzte, aus

gelblichem Buntsandstein gemauerte Bauernhäuser zu finden sind. Dieses Sichtmauerwerk ist ein
Einfluß, der von der Nahe bis hierher ausstrahlt. Üblich war in unserer Region der Kalkputz, der
mehrlagig und mit Kelle und Brett verstrichen wurde. Gestrichen waren die Häuser mit einfachen
Kalk- und Mineralfarben in zarten, hellen Farbtönen, die von gebrochenem weiß bis beige,
hellbraun oder hell-ocker reichten. Die knallbunten Anstriche wie man sie heute zuweilen in
unseren Dörfern auch an älteren Häusern sehen kann, tun dem Auge weh und verschandeln jedes
Bauernhaus. Dispersions- oder Ölfarben schaden dem Sandstein und sollten an Bauernhäusern
nicht verwendet werden. Auch Fassadenverkleidungen aus Zementplatten, Bitumenschindeln,
Holzverbretterung etc. gehören nicht an ein Bauernhaus. Es muß hier auch festgestellt werden. daß
es an unseren Bauernhäusern traditionell keine Wandmalereien gab, im Zuge einer allgemeinen
Beliebigkeit hat jedoch die bayrische „Lüftelmalerei“ auch bei uns Eingang gefunden. Es sind dies
aber am Bauernhaus Stilbrüche, die man vermeiden sollte, ebenso wie auf den Putz aufgemaltes
„Fachwerk“.
Tatsächlich gab es auch in unserer Region noch im vorigen Jahrhundert zahlreiche Häuser, die
in einer Kombination aus Steinbau und Fachwerk erbaut waren. Sockel und Erdgeschoß waren
massiv aus Bruchstein aufgemauert, das Obergeschoß und die Giebel aus Fachwerk errichtet.
Bereits im 18. Jahrhundert wurde das Fachwerk bei uns aber mehr mehr zurückgedrängt, als das
Bauholz immer knapper wurde und die Landesherren Bauvorschriften erließen, nach denen
zumindest das Erdgeschoß eines Hauses in Steinbauweise errichtet werden mußte. Ein schönes
Beispiel für ein gelungenes Westricher Fachwerkhaus ist etwa die Einfirstanlage in Jettenbach, in
der Honiggasse, das nach einer Inschrift im Türsturz der Haustür im Jahre l740 erbaut wurde
und mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Es zeigt, daß das Westricher Fachwerk recht
schmucklos war, anders als etwa in der klassischen Fachwerkregion der Vorderpfalz mit ihrem
reich verzierten Ornament-fachwerk. Es finden sich nur klare einfache Formen, Schwelle, Rähm
(der obere horizontale Balken), Ständer und Streben, die wenigen Verzierungen finden sich als
Rautenmuster in den Fensterbrüstungen. Die Bauweise der Fachwerkgeschosse war einfach: in die
Eichenbalken des Fachwerks waren kräftige Knüppel eingelassen, diese wurden mit einem
Zweiggeflecht umwunden und darauf wurde von beiden Seiten her dick der mit Strohhäcksel
vermengte Lehmputz aufgetragen. In jüngerer Zeıt wurden sie auch mit Back- oder Bruchsteinen
ausgemauert. Diese Felder, bei uns „Spiegel“ genannt, wurden dann noch mit Kalkfarbe weiß
getüncht. Auffallend ist in Jettenbach noch der Fenstererker, der auf den Reichtum des Erbauers
schließen läßt. Diese einfachen Fachwerkhäuser finden sich heute in den Dörfern des Kuseler
Landes nur noch vereinzelt, so etwa in Waldmohr oder in Nußbach häufiger sind noch
Fachwerkgiebel erhalten geblieben. Auch die wenigen Westricher Fachwerkbauten verdienen
unseren Schutz, sozusagen als letzte Zeugen einer einst auch bei uns weit verbreiteten Bauweise.
Typisch für die südwestdeutschen Einhäuser war die steile Dachneigung von 40 – 50 Grad. Meist
trugen unsere Bauern-häuser einfache Satteldächer, aber auch Dächer mit Krüppelwalm auf
einer oder auf beiden Giebelseiten waren nicht selten. Die Dächer bestimmen ganz wesentlich das
Bild eines Dorfes mit. Und wenn man ein solches Bauerndorf aus der Ferne sieht, das noch
weitgehend seine alte Dachlandschaft bewahrt hat, wie etwa Konken oder Horschbach, dann sind
es nicht zuletzt die ungegliederten, in vielen Rotschattierungen spielenden Dachflächen, die sich
um die Kirchtürme scharen, die einem solchen Dorf einen anheimelnden Charakter verleihen.
Um 1900 dominierte in unseren Dörfern noch der einfache, handgestrichene Flachziegel, der
Biberschwanz, mit Regenrillen versehen, jedes Stück ein Unikat, als typischer Steildachziegel.
Außer dem Kamin hatten die Dächer so gut wie keine Aufbauten oder Öffnungen. Heute sind

leider auch an umgestalteten Bauernhäusern häufig zu flache Dachneigungen, zu große
Dachüberstände und durch große Dachflächenfenster und über-dimensionierte Dachgauben
zerrissene Dachflächen zu beobachten, die die Harmonie eines Bauernhauses und seiner
Umgebung zerstören.
Die dunklen Deckmaterialien, schokoladenbraun engobierte Ziegel, Asbestzement-Wellplatten
oder Bitumendachschindeln, wie sie bei Neubauten der 70er Jahre so häufig verwendet wurden
und leider auch manches Bauernhaus im alten Ortskern, das in dieser Zeit eine neue
Dacheindeckung erhielt, verunstalten, werden in den letzten Jahren, Gott sei Dank, wieder
häufiger durch naturrote Dachziegel verdrängt. Die Biberschwanz-Ziegel wurden in den örtlichen
Ziegeleien aus dem anstehenden Ton naturrot gebrannt. Das gilt auch noch für die Falzziegel, die
sich etwa ab 1900 bei uns immer stärker durchsetzten und den Biberschwanz allmählich
verdrängten. Vereinzelt sind sie als sogenannte Herzziegel mit einer Raute in der Mitte gestaltet,
später meist als einfache Doppelfalzziegel. Im Norden des Kreises findet sich an alten
Bauernhäusern vereinzelt auch die Schieferdeckung. Sie ist aber in unserem Raum nie typisch
gewesen und es sind dies letzte Ausläufer vom Hunsrück, wo der Schiefer ja die dominierende
Dachbedeckung war und ist.
In den Dörfern der Verbandsgemeinde Lauterecken begegnen wir auch heute noch vereinzelt mit
wellenförmig gebogenen Dachpfannen gedeckten Häusern. Diese Dachdeckung ist eher typisch für
den Mittelrhein und hat sicher von der Nordpfalz und der unteren Nahe bis in unsere Region
ausgestrahlt, wo sie ihre westlichste Verbreitungsgrenze findet.
Noch bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts war in vielen Dörfern des Kuseler Landes
auch das einheimische, alte Strohdach weit verbreitet. Die Schriftsteller Heinrich Riehl und
August Becker haben in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts das Strohdach noch als
typisch für unsere Region bezeichnet und es fälschlicherweise als Zeichen einer gewissen
Ärmlichkeit und Rückschrittlichkeit gedeutet. So sah das wohl auch die Obrigkeit, die während
des ganzen Jahrhunderts einen zähen Kampf gegen die angeblich so feuergefährlichen
Strohdächer und das Beharrungsvermögen der Bauern führte. Trotzdem berichtet eine Statistik des
Landkommissariats Kusel von 1829, daß damals noch 1.942 von 8.70 Häusern, also etwa ein
Viertel aller Gebäude, mit Stroh eingedeckt waren. Und als 1865 die Mitglieder des
Bezirkskomitees des Landwirtschaftlichen Vereins der Pfalz das Dorf Rothselberg besuchten, da
rühmten sie, daß die Wohnungen freundlich und gesund seien, jedoch wollte ihnen die
Strohbedachung vieler Häuser nicht gefallen. ln der Niederschrift ihrer Bereisung verweisen sie
ausdrücklich auf den „konservativen Sinn“ der Bauern, die aussagten, daß die Strohdächer
Wohnungen und Stallungen wärmer hielten als ein Ziegeldach und dem Sturm besser
widerständen als jede andere Bedachung. Albert Becker hat in seiner 1925 erschienenen Pfälzer
Volkskunde zu Recht den Zusammenhang Strohdach = Ärmlichkeit zurechtgerückt und darauf
hingewiesen, daß das Strohdach gegenüber dem Ziegeldach tatsächlich eine Reihe von Vorteilen
hatte. Im Sommer hielt es Haus und Stall angenehm kühl, im Winter wärmte es vorzüglich. Und
alte Strohdachhäuser waren nach Aussage der Bauern auch nicht feuergefährlicher als
ziegelgedeckte Bauten. Um 1906 gab es etwa im Raum Nanzdietschweiler, Börsborn noch etliche
dieser Strohdachhäuser, und das letzte Strohdach des Kreises Kusel und zugleich der ganzen Pfalz
fiel erst im Jahr 1927 in Dennweiler-Frohnbach. Die von Riehl und Becker vereinzelt
beobachtete Dachbedeckung mit Besenginsterbündeln, den „Bremme“, kann dagegen in der Tat als
Zeichen größerer Ärmlichkeit gelten und war sicher auch nur auf die Hütten der ärmeren
Taglöhner beschränkt. Sie ist auch schon lange vor der Jahrhundertwende aus unseren Dörfern

verschwunden.
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 Volkskundler 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.
Aus dem Südwestdeutschen Einhaus hat sich seit dem 19. Jahrhundert auch ein Bauernhaustyp
entwickelt, der in den Bergmannsdörfern des Südkreises und bei den Steinbrechern an Glan und
Lauter nicht selten zu finden ist, das Arbeiterbauernhaus. Schon Riehl erwähnt 1837 solche
„Wohn-Stall-Häuser“, die in der Hausforschung auch als „gestelzte Ein-häuser“ bezeichnet
wurden. Der Wohnteil ist hier fast durchweg nur eingeschossig, das gesamte Haus ist durch die
Reduzierung des Wirtschaftsteils schmäler geworden. Die Erbauer waren Kleinbauern, die im
Hauptberuf ihrer Tätigkeit als Bergleute oder Steinhauer nachgingen und im Nebenerwerb noch
eine kleine Landwirtschaft betrieben, mit ein bis zwei Kühen, Ziegen und Schweinen, um so den
Eigenbedarf an Grundnahrungsmitteln decken zu können. Das Arbeiterbauernhaus variiert in
seiner Größe und seinem Erscheinungsbild je nach Entstehungszeit und Örtlichkeit. All diese
Häuser weisen als gemeinsames Merkmal aber einen reduzierten Wirtschaftsteil auf.
Häufig finden sich Arbeiterbauernhäuser, bei denen der Wohntrakt ins Obergeschoß gerückt ist,
erreichbar nur über eine hohe steinerne Treppe. Diese kann ein- oder zweiseitig begehbar sein,
auf ein Podest führen und manchmal auch auf der Giebelseite angebracht sein. Im Erdgeschoß,
unter den Wohnräumen findet man dann Stall und Keller, Futter- und Waschküche. Auch hier
findet sich durchweg verputztes Bruchsteinmauerwerk und einfache, glatte Gewände um Haustür,
Fenster und Scheunentor.
Bei einigen fällt auch die Scheune und mit ihr das charakteristische Scheunentor ganz weg, die
bescheidenen Ernte- und Futtervorräte wurden dann im Speichergeschoß und im Stall
untergebracht. Auch gibt es Beispiele, bei denen sogar der Stalleingang auf die Rückseite verlegt
ist, so daß das Haus von der Straße aus gesehen als reines Wohnhaus erscheint. Bis nach dem
Zweiten Weltkrieg hat sich etwa im Südkreis die Lebensform der Bergmannsbauern gehalten, sie
ist heute aber völlig aus unseren Dörfern verschwunden. Ein schönes Beispiel für ein solches
Arbeiterbauernhaus mit reduziertem Wirtschaftsteil ist das Wohnstallhaus in Ohmbach, in der
Dittweiler Straße.
Zum Schluß soll noch eine Sonderform des Bauernhauses Erwähnung finden, die sich vom
Einhaus unterscheidet, das Gehöft oder Gruppenhaus. Es ist eher im Raum Homburg, im Bliesgau
und im Gebiet von Zweibrücken und Pirmasens beheimatet, ist aber auch im Kreis Kusel in
einigen markanten Beispielen anzutreffen. Häufig ist es als Hakenhof gestaltet, wobei ein
Seitenflügel rechtwinklig zum Hauptgebäude das bäuerliche Anwesen hakenförmig erweitert. Es
kommen aber auch Formen vor, bei denen das Wohnhaus, Scheune und Stall jeweils getrennt
mehr oder weniger rechtwinklig auf drei Seiten einen Hof umschließen. Die Straßenseite ist dann
entweder offen oder durch eine niedrige Mauer abgeschlossen. Beispiele finden sich etwa im GlanMünchweiler Ortsteil Bettenhausen, in Gimsbach, Albessen und verstreut über das ganze
Kreisgebiet.
Eine Besonderheit sind die alten Hofgüter, die auf Initiative der früheren Landesherren, vor allem
der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken, meist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt
wurden und nach der Französischen Revolution in Privatbesitz kamen, häufig von Mennoniten,
die damals mit als die besten Landwirte galten. Hierzu gehören der Krottel-bacher Hof, der
sogenannte Hauterhof in Herschweiler-Pettersheim, der Schönborner Hof bei Kirrweiler oder der
Ausbacherhof bei Reipoltskirchen, um nur einige zu nennen. Sie alle sind dann, den Gesetzen

der Wirtschaftlichkeit folgend, unregelmäßig weitergewachsen.
Besonders prächtig ausgestattete Hofgüter im Kreisgebiet sind der Ingweiler Hof in der
Verbandsgemeinde Lauterecken und der Eichelscheider Hof im Südkreis in der Verbandsgemeinde
Waldmohr. Die Übernahme höfischer Bauformen führte hier zu einer nahezu symmetrischen
Hofanlage in Hufeisenform. Im Hufeisenbau, der an der Fassade das herzoglich Wappen zeigt,
waren auch Wohnräume für den Herzog eingerichtet. Das Hofgut Eichelscheid mit einer
Grundfläche von 500 ha war bald nach 1750 in mehreren Bauphasen von Herzog Christian IV.
von Pfalz-Zweibrücken errichtet worden und diente fast zwei Jahrhunderte als Gestüt mit großen
Stallungen und Gesindewohnungen.
Gerade der Landkreis Kusel hat ja Gott sei Dank noch einiges an traditioneller Bausubstanz
aufzuweisen. Die Beispiele für die gelungene Renovierung alter Bauernhäuser haben in den
Dörfern des Kuseler Landes in den letzten Jahren erfreulich zugenommen. Und das kann uns
hoffen lassen, daß auch die Generation unserer Kinder und Enkel noch in ihren Heimat-dörfern
die Bauweise ihrer Vorfahren bewundern kann, die über Jahrhunderte in den Dörfern des
Kuseler Landes prägend war und dazu nicht in ein Freilichtmuseum fahren muß.
So sollte dieser Artikel auch kein Lamento sein, sondern Anreiz bieten zum Umdenken. Und
niemand, der stolzer Besitzer eines renovierten Bauernhauses ist, oder eine solche Renovierung
vorhat, sollte sich etwa abschrecken lassen, wenn an seinem Haus nicht alles so ist, wie hier
beschrieben. Ein Dach mit engobierten Ziegeln, Großflächenfenster oder eine Kunst-steintreppe,
das alles läßt sich ja notfalls nach und nach beheben. Wichtig ist auf jeden Fall, daß der
Gesamtcharakter des Bauernhauses gewahrt bleibt. Es ist wirklich an der Zeit, die noch
vorhandenen Reste historisch gewachsener Bausubstanz und Individualität unserer Dörfer, die
Bauernhäuser, diese kostbaren Zeugnisse der Lebens- und Arbeitswelt unserer bäuerlichen
Vorfahren, zu erhalten. Denn nur durch den Erhalt dieser meist ortsbildprägenden Gebäude kann
auch das typische Bild unserer Dörfer bewahrt werden, das letztlich in der Verbindung mit der
natürlichen Umgebung, die Eigenart und Schönheit unserer Westricher Heimat ausmacht.
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Auch Wolf-Dietmar Unterweger äußert sich in seinem sehr lesenswerten
und reich bebilderten Buch „Die Schönheit alter Bauerndörfer“ zu dem
Thema „Alte Fenster, Türen und Tore“ :
Aber nicht nur die Fenster, sondern auch Türen verhalfen den Bauernhäusern zu einer
einheitlichen, harmonischen Fassadengestaltung. Der Anfertigung der Türe wurde ab
dem 17.]ahrhundert großen Wert beigemessen: Man achtete auf Form, Proportion, gute
Handhabung und nicht zuletzt auf Schönheit. Johann Friedrich Mayer schreibt in
einem 1773 erschienenen Lehrbuch für Land- und Hauswirte:
››. .. Das Haus des Bauren hat gemeiniglich vier, allezeit aber drey Thüren: drey vorn
auf die Gasse und eine hinten: die hinten ist zu dem Gebrauche, aus der Scheune, die
gemeiniglich hinter dem Hause erbaut ist, die Fütterungen zu langen, und ohngehindert
ohne Umgang in den Hofe alles besser zu besorgen.
Stuben, Kammern und Ställe werden durchaus mit genügsamen Fenstern und Läden
versehen, und alles nach einer sich überal gleichenden und abstechenden Schönheit,
als bey dem Nüzlichen und Bequemen nur bestehen kan, erbauet. Es kostet das Schöne
vielmalen nicht mehr als das, so nicht schön ist. Es ist ja eines, ob ich die Fenster, die
Thüren und dergleichen in einem Ebenmaase, oder in der Unordnung anbringe«
Die Haustür ist nicht nur die Visitenkarte eines Hauses, sondern hat eine symbolische
Bedeutung. Zahlreiche Redensarten und brauchtümliche Handlungen verbinden sich
mit der Tür wie zum Beispiel: »Jemand fällt mit der Tür ins Haus<<. Oder: »Einer
Sache werden "Tiir und Tor geöffnet«.
Der Eingang ist der Schritt ins Haus. Er lädt ein oder weist ab. Er kündigt an, man wird
empfangen von Stimmungen, Farbe und Duft. Die Tür kann aber auch das Eintreten
verhindern oder erschweren, sofern sie geschlossen ist oder keine Ausstrahlung hat. Sie
ist der Händedruck des Besitzers und spiegelt dessen Seele wider.
Wie die Häuser, wie die Fenster so auch die Türen. Sie ähneln sich alle, und doch sind
sie nicht gleich. Der Bauer und der Handwerker gaben sich meist große Mühe, etwas
Besonderes, passend zum Bauernhaus, anzufertigen. Waren die Innentüren seit dem
17.]ahrhundert meist aus minderwertigerem Holz hergestellt, so wurde bei der Haustür
auf höhere Qualität geachtet, denn diese mußte Wind und Wetter standhalten. Für den
Türstock war behauener Granit keine Seltenheit. Während man den Innentüren durch
Anstriche in verschiedenen Techniken ein schönes Aussehen gab und dadurch den Wert
des Holzes steigerte, wurde dies bei Außentüren durch kunstvolle Schreiner-, Schmiedeund Glaserarbeiten erreicht. Innentüren bestanden in der Regel aus Fichtenholz;
Eingangstüren fertigte man meist aus Eichenholz. Tür und Türstock wurden durch
Ornamente, Initialen von Braut und Bräutigam und der Jahreszahl der Hochzeit
geschmückt. Handwerker mußten bei der Anfertigung dieser Türen speziellen
Anforderungen gerecht werden. Sie durften aufgrund von Feuchtigkeits- und
Temperaturunterschieden nicht quellen, aber auch keinen allzu großen Schwund
aufweisen. Ebenso mußte die Funktion des Schließens und Öffnens jederzeit gewährleistet
sein. Seit Ende des 17.Jahrhunderts gab es eine einfache und geniale

Konstruktionslösuııg. Die Tür erhielt einen hölzernen Rahmen, dessen Einzelteile
miteinander verzapft wurden. In das feste Rahmenwerk sind die Füllbretter in Nut-und
Federverbindung eingelassen. Das Holz hat genügend Spielraum zum Schwinden und
zum Quellen. Die Füllungen wurden in unterschiedlichster Art und Weise ausgeführt
und mit Profilíerungen und Verzierungen versehen. In den oberen Teil des Türrahmens
setzte man auch mit Sprossen versehene Glasscheiben ein. Farbiges, strukturiertes und
undurchsichtiges Glas wurde dabei bevorzugt. Ein vom Schmied kunstvoll angefertigtes
Eisengitter zierte ebenso häufig den oberen Teil der Eingangstür. Auch vergaß man
nicht, reich verzierte Beschlagbänder aus Messing und Blech an der Tür anzubringen.
Bis in die Zeit des Barock kannte man verdoppelte Türen, bei denen auf die ebene
Holzfläche Bretter doppelt aufgenagelt wurden, so daß sie sich kreuzten.
Zur Anfertigung der Fenster und Türen war ein halbes Dutzend Handwerker
verschiedener Berufssparten beschäftigt. Während der Steinmetz den Treppenaufgang
und den Türstock fertigte, der Schreiner das Türblatt, Schmied und Schlosser die
Beschläge, Schloß und Fenstergitter, der Glaser das Oberlicht einsetzte, der Maler das
Holz anstrich, verzierte der Schnitzer das Türblatt mit Ornamenten.
Weniger Handwerker jedoch benötigte man zur Herstellung eines Tennentores. Schreiner,
Schmied und der Maler genügten, da Tore meist aus einfachem Holz und
Eisenbeschlägen bestanden. Zwei Formen waren üblich: rechteckige und rundbogige.
Beide Torarten haben in der Regel zwei Flügel, von denen einer zur Hälfte geteilt ist, so
daß Ober- und Unterteil getrennt geschlossen und geöffnet werden können. Als bevorzugte
Schmuckform auf Tennentoren kennt man die Aufdoppelung. Schmale Bretter werden so
auf die bretterne Torunterlage aufgedübelt, daß Sterne, Rauten und andere Muster
entstehen. lm Unteren Allgäu trifft man hin und wieder auf das Motiv der aufgehenden
Sonne, deren Strahlen sich auf der oberen Torhälfte in Form von aufgenagelten Brettern
verteilen. Anstatt der Sonne kann auch gelegentlich ein Herz stehen, von dem sich
ebenfalls Bretter strahlenförmig über das Tor verteilen. Zur Verstärkung dieser Motive
erhielten die Bretter einen farbigen Anstrich. Selten waren die Ornamente geschnitzt,
häufiger bestanden die Dekorelemente aus aufgenagelten Brettern. Noch seltener trifft
man bemalte Blechschilder an. Auch beschränkte sich die Bemalung nicht nur auf eine
einfarbige Grundierung, sondern man erreichte durch zwei kontra-stierende Farben
geometrische Strukturen. Diese Art der Motive ist einer rein handwerklichen Fertigkeit
zuzuordnen. Zur Volkskunst am Tennentor zählt die manchmal anzutreffende
figürliche Malerei. In Oberschwaben sind Adler, Pferde, Löwen, Reiter-soldaten aus der
Zeit um 1800 und der Doppeladler mit den Reichsinsignien, der an die ehemalige
Zugehörigkeit an Österreich erinnert, reizvolle Ansichten der heimischen Volkskultur.
Manch ein Bauer hatte nichts dagegen, wenn sich ein Maler oder auch ein begabter
Knecht an der großen Fläche künstlerisch versuchte. Diese Malerei trug dazu bei, den
Hof optisch vorteilhaft aufzuwerten.
Alte Fenster, Türen und Tore waren zu jener Zeit keine geschmacklose Massenware,
sondern Kostbarkeiten, die einem Bauernhaus oft erst seinen Reiz gaben, Mit Sorge muß
festgestellt werden, daß in den Nachkriegsjahren meist ohne zwingeııde Notweııdigkeit

im Zuge von Sanierungsmaßnahmen diese historischen Elemente eines Bauernhauses im
wahrsten Sinne des Wortes „zum Fenster hinausgeworfen“ wurden. Raritäten wanderten
auf den Sperrmüll und den Schuttabladeplatz der Gemeinde. Haken, Ösen, Hebel und
Riegel, kunstvoll mit großer Mühe angefertigt, fanden sich beim Alteisen wieder. Schön
geformte Metallknöpfe mit ihren Rosetten und die ebenfalls verzierten Kippriegel
interessierten kaum noch.
Nicht anders erging es den Fensterläden, die in großem Formen-reichtum, in
landschaftlich differenzierter Ausführung, die Bauernhausfassaden zierten. Den
Bestand zu erhalten, dafür war man nicht sensibilisiert. Modernisierung war das
Zauberwort. Anonyme Massenware ersetzte altes Kulturgut. Sie war aus Kunststoff, billig
und pflegeleicht. An handwerklicher Kunstfertigkeit waren oft nur noch
nichtbäuerliche Liebhaber interessiert. Die neuen Türen und Fenster zerstörten die
Harmonie und Schönheit des Bauernhauses. Große Fensterflächen waren zum
Statussymbol geworden. Banales feierte Einzug auf dem Land. Die Industrie bietet eine
große Vielzahl von Fenstern und Türen an. Ständige Änderungen in den Baunormen,
einhergehend mit gesetzlichen Erneuerungen, lassen jedes neue Produkt binnen kurzem
unmodern werden. So aufwendig heute die Herstellung ist, so kostenintensiv ist ihre
Entsorgung als Sondermüll. Auch das ist ein Grund und macht es dringend erforderlich,
sich von der Wegwerfkultur auf eine sanfte Erneuerungs- und Instandhaltungskultur zu
besinnen.
Fenster, Türen und Tore zeigen selbst in ihrer Morbidität die unverfälschte Schönheit
sowie den architektonischen Wert und machen verständlich, daß mit ihrer Zerstörung
unersetzliche Kulturgüter verlorengehen.
So verlockend die Devise pflegeleicht und bedienungsfreundlich, energiesparend und
schalldämmend auch ist, großflächige Verglasungen in moderner Fensterkonstruktion
haben nichts in alten historischen Gebäuden zu suchen. Qualität und Tradition einer
ganzheitlichen Architektur gilt es zu erkennen und zu erhalten.
Dem alten Haus wieder seine Augen und sein Gesicht geben, sich wieder dem Original
hinzuwenden, ist das Gebot der Stunde. Die überlieferten Werte bewahren und sich mit
der Bautradition auseinandersetzen. Dabei werden wir sehr schnell erkennen, dass alte,
richtig restaurierte Bauernhäuser sehr wohl eine hohe Lebensqualität in sich tragen.
Nicht nur wegen ihrer ästhetischen Harmonie, sondern auch gerade wegen ihrer
natürlichen Baustoffe.

Die Tür als Beispiel verloren gegangener Volkskunst
Von Helmut Koch
Westricher Heimatblätter 2005 Heft Nr 2
(Anm.: Der Autor hat zahlreiche Bildbeispiele in seinem Artikel integriert, die
aber hier aber aus Platzgründen nicht gezeigt werden sollen)
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kennen wir den Begriff “Volkskunde”. Es ist
dies die Übersetzung des engl. Worts “folklore”, d. h. die Wissenschaft vom Volke,
von den seelisch-geistigen Schöpfungen eines Volkes wie Sprache, Dichtung,
Sagen, Märchen und Gebräuche, von den handwerk-lichen Erzeugnissen wie
Geräte, Haus und Hausrat, Tracht und eben auch der Kunst des Volkes - der
Volkskunst.
Volkskunde ist nach dem Altmeister unserer pfälzischen Heimatkunde, Theodor
Zink, alles, was die Dinge des täglichen Lebens schmückt, aber nicht aus
berufsmäßiger Arbeit, sondern aus dem Gestaltungstrieb der meist bäuerlichen
Bevölkerung heraus geschaffen wurde. Eine Interpretation, die aber so sicher zu
eng gefasst ist. Auch der Handwerker der vorindustriellen Zeit war ja noch in
das dörfliche Leben und seine Traditionen eingebun-den und als ein Teil
dessen am Weitertragen der Volkskunst beteiligt.
Zink konstatierte jedoch bereits in einer 1935 erschienenen Veröffentlich-ung,
dass es nun keine Volkskunst mehr gebe und legt den Bruch dieser Entwicklung
in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. ln seinem Werk
“Die Pfalz” schreibt er: “Von großer Bedeutung für das Kunstschaffen ist die
Gleichmachung der Französischen Revolution. Die Beseitigung der Zünfte, die
als Folge der Revolution in der Pfalz besonders früh einsetzte (1798), war
verhängnisvoll, weil die Ausübung eines Gewerbes nur mehr vom Alter des
Ausübenden und von der Bezahlung der Patentsteuer abhing. So hielt sich die
Zahl der Gewerbetreibenden in der Pfalz zwar hoch, aber die fast
schrankenlose Gewerbefreiheit zerstörte die im Zusam-menschluss liegende
Macht der Überlieferung.“
Einen weiteren Grund für den Untergang der Volkskunst sah er in dem stärker
gewordenen Austausch zwischen Stadt und Land. Das trifft sicher insoweit zu,
als der Handwerker der Stadt durch seinen größeren Absatz-markt schon früh
zu einer eher serienmäßigen Produktion fand, was einer vielseitigen und
schöpferischen Auseinandersetzung mit dem Werkstück entgegen stand. Möbel,
Geschirr, Bauelemente wie z. B. Türen, Kleidung und viele andere Dinge des
täglichen Gebrauchs wurden zur Konfektion. Da sie damit preiswerter wurden

als die dörflichen “Prototypen”, konnten sie sich auch auf dem flachen Land
durchsetzen. Dazu kam, dass die im 19. Jahrhundert entstehende
Arbeiterschicht den Anschluss an das bäuerliche Umfeld nach und nach verlor
und als Konsument oder Anwender der Volkskunst sowieso ausfiel. Einige
Zahlen können das verdeutlichen: lm Jahr 1000 betrug der Anteil der
bäuerlichen Bevölkerung in Bayern ca. 95%, 1870 waren es ca. 60% 1933, um
bis zum Jahr 1950 auf 21% zu fallen. Heute beträgt der Anteil der bäuerlichen
Bevölkerung ca. 3%.
Besondere Merkmale der Volkskunst sind die regionale Eigenart ihrer
Schmuckelemente, die sich aus den gegebenen Lebens- und Arbeitsum-ständen
heraus entwickelt hat, sowie ihre relative Unabhängigkeit von den
Stilwandlungen der “großen” Kunst. Auch die topographische Lage war von
Bedeutung. Dies lässt sich noch am einfachsten an der Architektur des
Bauernhauses feststellen. Man vergleiche nur das Haus in der Ebene mit dem im
Gebirge. Schon das Haus in der Rheinebene unterscheidet sich von dem im
zerklüfteten Westrich. Bevorzugte man in der Rheinebene die geschlossene
Hofanlage, die gegen die Straße hin durch Mauer und Tor abgegrenzt war, hat
man im Westrich die offene oder halboffene Bauweise bevorzugt, wobei das
Einfirsthaus hier vom Glantal bis in den Bliesgau überwog - ein Haustyp, der
seinen Ursprung im germanischen Hallenhaus hatte. Nicht zu übersehen ist die
enge Verwandtschaft mit dem Bauern-haus Lothringens, die sich auf die lange
gemeinsame Zugehörigkeit zum Bistum Metz zurückführen lässt- eine
Verbindung, die sicher emotional fester und dauerhafter war als die zur häufig
wechselnden Feudalherr-schaft, jedoch durch die Reformation, die sich im
Herzogtum Zweibrücken ja besonders früh durchsetzte, einen Bruch erfuhr. Die
Zugehörigkeit zu den verschiedenen christlichen Konfessionen hat
selbstverständlich eben-falls ihren Niederschlag in der Volkskunst gefunden.
Man denke hier einmal an die Marterln der Alpenländer oder die Wegkreuze
des Bliesgaus. Die geografisch oft engen und scharfen Grenzen der einzelnen
Verbrei-tungsgebiete haben ihren Ursprung letztlich im Augsburger Religionsfrieden von 1555 mit seiner Regelung “Cuius regio, eius religio”.
Wollen wir heute noch echte Volkskunde erleben, bleibt uns leider oft nur mehr
der Besuch eines Museums.
Der Verlust eines Großteils alter Architektur und Volkskunst hatte zwei
aufeinander folgende Ursachen: die Zerstörungen besonders während des
Zweiten Weltkrieges und die damit verbundene Aufgabe eines möglichst
schnellen Wiederaufbaus, wobei sicher auch ein gewisser Verlust an
Traditionsbewusstsein mancher Fehlentwicklung Vorschub leistete. Dieses

Phänomen müssen wir in Ursache und Wirkung gerade für unsere Pfalz schon
seit dem 30-jährigen Krieg beobachten. Neben den Zerstörungen durch die
Kriege war es aber auch die Jahrhunderte lange politische Zerrissenheit, die
ihre Spuren hinterließ und eine besonders ausgeprägte lebendige Volkskunst oft
gar nicht erst aufkommen ließ. Eine reiche und lange lebendig gebliebene
Volkskunst konnten sich vor allem die meist von Kriegen verschont gebliebenen
skandinavischen Länder und inMittel-europa die Alpengebiete, aber zum Teil
auch einige der überwiegend bäuerlich strukturierten Balkan-Regionen
erhalten. lm deutschsprachigen Raum bildeten sich landschaftliche
Besonderheiten heraus, als sich die ländliche Selbstversorgung teilweise zu
regelrechten Hausgewerben ent-wickelte. Die ursprünglich nur für den
Eigenbedarf in den Wintermonaten in Heimarbeit hergestellten Dinge wurden
mit der Verschlechterung der bäuerlichen Lebensbedingungen mit der Zeit zur
Handelsware, wie z. B. die alpenländischen Schnitzereien, die Schwarzwälder
Uhren, die Schlesischen Glas- und Klöppelarbeiten oder die
Spielzeugherstellung im Bayrischen und Thüringer Wald.
Ein besonders ins Auge fallender Träger bäuerlicher oder bürgerlicher
Volkskunst ist uns aber trotz aller widrigen Umstände gerade hier bei uns, im
Kern des Westrich, mancherorts erhalten geblieben: Tür und Tor an Haus und
Scheune. Die Kunstgeschichte hat deren Wert schon früh erkannt und kein
Geringerer als Dehio hat in seinem “Handbuch der Deutschen
Kunstdenkmäler”, Ausgabe Rheinland-Pfalz/Saarland, noch 1984 einige dieser
Exemplare aufgeführt: S. 520: Kusel, klassizistische Haustür am prot. Pfarrhaus,
S. 549: Renaissance-Torbogen (Schlossgasse 1, Lauterecken), Portal mit Giebel
(Schulstraße 6, Lauterecken), S. 880: Portal von 1792 (Hauptstraße
104,Rothselberg), S. 1153: Portal von 1811 (Am Ring 11, Wolfstein), Portal von
1807 (Am Ring 6, Wolfstein).
Die Entwicklungsgeschichte der Tür ist sicher so alt wie das Bedürfnis der
Menschen, sich vor Wetterunbilden, menschlichen und tierischen Feinden zu
schützen. Natürliche Höhlen oder Felsüberhänge waren die ersten
Zuﬂuchtstätten der Frühmenschen und entsprechend primitiv war dann auch
wohl die dazugehörende “Verschlussvorrichtung”. Steine, Stangen, Zweige oder
Astwerk mussten genügen, die verbliebene Öffnung zu sichern. Älteste Überreste
primitiver Hütten oder Unterstände, deren Alter man auf 1,8 Millionen Jahre
schätzt, fand man in Tansania. Als der Mensch im Zuge seiner Entwicklung
seine Unterkunft mehr und mehr nach eigenen Vorstellungen zu bauen
vermochte, verbesserte sich auch der äußere Abschluss, es entwickelte sich unsere
heutige Tür.

Während sich in Ostasien ab dem 12. Jahrhundert die Schiebewand oder
Schiebetür durchsetzte, entwickelte sich in Europa die Flügeltür, die wie viele
unserer zivilisatorischen Errungenschaften ihren Anfang im Nahen Osten
genommen hatte. Aus Assur und Babylon (im heutigen lrak) sind die ältesten
Türen bekannt. Es waren dies Pfostentüren, bei denen sich der mit einem
abgerundeten Bronzeschuh versehene Türpfosten in einem ent-sprechend
ausgehöhlten Stein drehte. (Eine Konstruktion, die sich bei unseren
Scheunentüren teilweise noch bis weit in das 19. Jahrhundert gehalten hatte.)
Waren die ersten "Türen" noch nur durch querliegende Balken oder ähnlich
einfache Mittel vor ungewolltem Öffnen zu sichern, so finden wir schon um
2000 v. Chr. in Ägypten die ersten Türschlösser. Künstlerisch (jedoch nur
ornamental) ausgestaltete Türen kennen wir schon von den Sumerern (30002000 v. Chr.), die vor allem ihre Tempeltüren so aufwerteten. In Europa war es
die frühchristliche Kunst, die erste figürliche Reliefs auf Türblättern schuf.
Auch Türbänder und –angeln erhielten über ihre funktionale Aufgabe hinaus
Bedeutung als schmückende Accessoires. Die Ornamentik des Türblatts, die
Gestaltung der Beschläge und die Ausarbeitung des Türsturzes und der Laibung
wurden in ihrer mehr oder weniger reich ausgestalteten Ausarbeitung zum
Statussymbol. lm Mittelalter bekam die Tür über ihre eigentliche Funktion als
Verschlussvorrichtung hinaus eine zusätzliche Bedeutung. Die Tür an Kirche,
Rathaus und Gericht, das Stadttor oder die Klosterpforte wurden bevorzugte
Stellen für öffentliche Anschläge. Das berühmteste Beispiel ist Martin Luthers
Anschlag seiner “95 Thesen wider den Missbrauch des Ablasshandels” am 31.
Oktober 1517 am Portal der Schlosskirche zu Wittenberg.
Unzählig sind die Sprichwörter und Redensarten, die sich in allen Sprachen
und Kulturen um Tür und Tor drehen. Selbst die hohe Politik bemächtigte sich
auf dem Umweg über die Bibel (Offenbarung d. Johannes 3, Vers 8) des Wortes
und sprach im Zusammenhang mit der gewaltsamen Öffnung des chinesischen
Marktes für den westlichen Handel von einer “Politik der offenen Tür". Die
Chinesen dachten vielleicht eher an das französische Sprichwort: “Die offene
Tür führt selbst den Heiligen in Versuchung". Wen wundert es da, dass sich auch
die Literatur des Themas annahm. So steht auch in einem der eindrucksvollsten
Werke der deutschsprachigen Literatur, in Stefan Zweigs “Sternstunden der
Menschheit", eine Tür im Mittelpunkt des Geschehens. Es ist eine kleine
vergessene und unbewachte Pforte in der Stadtmauer von Konstantinopel, die
den Türken 1453 nach monatelanger vergeblicher Belagerung das Eindringen
in die Stadt und ihre Eroberung ermöglichte - das oströmische Konstantinopel
wurde zum muslimischen Istanbul.

Das Lexikon beschreibt die Tür als eine bewegliche flache Verschlussvorrichtung einer den Zutritt ermöglichenden Öffnung, und das sprachwissenschaftliche Wörterbuch hat zum Thema Tür zu bemerken, dass sich das
Wort aus dem altdeutschen “turi” entwickelt hat. Nehmen wir aber noch einmal
das Lexikon zur Hand und wenden wir uns der technischen Seite unseres
Themas zu, so lesen wir, dass der bewegliche Teil der Tür als Türblatt oder
Türabschluss bezeichnet wird. Die die Türöffnung umrahmenden Wandteile
werden als Türgewände bezeichnet, die seit-lichen Begrenzungen sind die
Türlaibung, die obere Begrenzung ist der Türsturz, die untere die Türschwelle.
Die Türzarge ist die tragende Rahmenkonstruktion, die in die Türöffnung
eingesetzt und fest mit dem Türgewände verbunden ist. Der in die Türzarge
eingesetzte Türabschluss wird mit Hilfe der Türbänder und der Türangel
beweglich befestigt.
Was bewog nun die Menschen in einer doch recht armen, harten und
arbeitsreichen Zeit, den Eingangsbereich ihrer Häuser derart aufwendig
auszugestalten? Es spricht jedenfalls für die Bauherren dieser Zeit, dass sie sich
trotz der widrigen Lebensumstände den Sinn für Schönheit und Ästhetik
bewahrten. Auffallend ist, dass die Hausfassade immer recht einfach gehalten
war, was dann allerdings der Tür umso höheren optischen Rang zukommen ließ.
Sie wurde Betätigungsfeld des ländlichen Kunst-Handwerkers und Träger der
Volkskunst.
Die verschiedenen Ausgestaltungen von Gewände und Türblatt hatten natürlich
auch ihren jeweiligen Hintergrund. War es zum einen der Besitzerstolz, der sich
beim Anbringen von Namen oder Hausmarken durchsetzte, so kam bei den
Bibel- und Gesangbuchversen die Volks-frömmigkeit zum Tragen. Der
Aberglaube spielte eine Rolle bei der Anbringung des Drudenfußes (oft
verwechselt mit dem Davidstern) auf Türsturz oder Schwelle. Er sollte böse
Geister fern halten. Goethe hat ihm in seinem Faust ein Denkmal gesetzt und
bescheinigt ihm auch gleich seinen zweifelhaften Wert in dieser Angelegenheit:
Mephisto gelangt über die Schwelle von Fausts Studierzimmer, weil die Linien
nicht exakt gezogen waren. Die häufig auf Türblättern vorkommenden
Sonnensterne sind eindeutig "heidnischen" Ursprungs.
Aufgabe dieses Beitrags soll nun sein, am Beispiel noch vorhandener Baudenkmale oder alten Bildmaterials diesen Sektor Westricher Volkskunst zu
dokumentieren. Leider musste ich bei meiner Foto-Jagd durch die Ortedes
Westrich feststellen, dass kaum eine Woche vergeht, in der nicht eines dieser
Kleinode entweder völlig verschwindet oder zugrunde renoviert wird. Bei der
Auflistung noch vorhandener Stücke fällt auf, dass der Verlust dieser Objekte

mit abnehmender Entfernung zu industriellen Arbeits-plätzen zunimmt. Je
länger bäuerliches Leben erhalten bleibt, desto größer auch die Bereitschaft, an
Althergebrachtem festzuhalten. Hier gilt es allerdings auch zu berücksichtigen,
wie sich der stärkere Umlauf von Bargeld, hier die regelmäßigen Bezüge eines
lndustriearbeiters oder Angestellten, bei der Bereitschaft zu Umbau oder
Modernisierung auswirkten. Ein besonders augenfälliges Symbol dieser
Entwicklung ist der Umbau von Scheunen zu Autogaragen. Bei allen im
folgenden gezeigten Aufnahmen handelt es sich um Bauern- oder Bürgerhäuser.
ln der Regel kann dafür eine Bauzeit zwischen 1789 und 1900 angenommen
werden. In die Anfangszeit fällt auch die Hochblüte des künstlerischen Türbaus,
der besonders in der Nordpfalz einen Höhepunkt erreichte. ln dieser Zeit setzte
sich eine neue Bauart des Türblatts durch. An Stelle der bisherigen Riegelwerke
trat nun eine Rahmenkonstruktion, deren Füllung erst den Untergrund für ein
reiches Schnitzwerk bot. Vor allem die Schreiner-Dynastie Schmitt in
Meisenheim (Türen-Schmitt) hatte sich durch hervorragende Arbeiten, teilweise
auch im kirchlichen Bauwesen, einen guten Ruf erworben. In der Nordpfalz
hatten Meisenheim, Lauterecken, Odernheim, Obermoschel, Grumbach und
Rockenhausen als Sitz der Herrschaften und ihrer Beamtenschaft eine recht
dichte bessergestellte Schicht, die ohne Zweifel aufwändigere Arbeiten vergeben
konnte. Anders sah es im oberen Glantal aus, wo eigentlich nur Kusel sich zu
einem Zentrum entwickeln konnte, aber doch noch lange im Schatten der Burg
Lichtenberg, dem Verwaltungssitz, stand.
Bei allen Gebäuden hat sich das steinerne Türgewände naturgemäß länger und
besser erhalten als das hölzerne Türblatt. Soweit heute überhaupt noch
Türblätter aus dem 19. Jahrhundert zu finden sind, handelt essich von
wenigen Ausnahmen abgesehen um die zweite Generation und sie können kaum
mehr als Träger von Volkskunst in unserem Sinne angesehen werden. Symbole
und Schnitzarbeiten sind verschwunden und eher einfachen flächigen
Verarbeitung, vielfach in Kassettenform, gewichen. Stilistisch geschlossene
Ensembles, also Türgewände und Türblatt im Originalzustand, sind heute nicht
mehr zu finden.
In dem für uns relevanten Gebiet lassen sich nun zwei Arten des Türsturzes
erkennen, zum einen die Ohrenrahmung mit einer waagrechten Verdachung,
zum anderen der klassische Schlussstein. Beide Bauarten scheinen mehr als 100
Jahre nebeneinander existiert zu haben. Es ist ihnen aber gemeinsam, dass die
Laibung durch eine mehr oder weniger ausgeprägte flache oder abgerundete,
senkrechte Rippenprofilierung aufgelockert ist, die am Fuß oftmals auf einer
stehenden Kartusche endet. Diese ist wiederum mit einer Rosette, mit einem

Kreuz, einer Blume, mit Stern oder Vieleck verziert. Bei der Ohrenrahmung ist
ein starker stilistischer Unterschied zwischen Nord- und Südkreis zu erkennen.
Während in der Regel im unteren Glan- und im Lautertal der Türsturz relativ
nieder ist und nur Platz für den Namen des Bauherrn und die Jahreszahl der
Erbauung lässt, ist im Südkreis der Türsturz über der Verdachung oft nach oben
optisch bis zum ersten Fenster erweitert und bietet so Platz für eine
ornamentale, meist florale, Verzierung.
Es soll in diesem Zusammenhang erwähnt sein, dass es sich bei fast allen
Inschriften im untersuchten Gebiet nicht nur um den Namen des Bau-herrn,
sondern auch um Vor- und Mädchennamen der Ehefrau handelt. Schon Riehl
fand dies 1857 erwähnenswert, als er in seinem Werk “Die Pfälzer - ein
rheinisches Volksbild" schrieb: “Und selbst in den ärmsten Dörfern des Westrich
hat man noch die Galanterie um den Namen der Ehefrau neben jenen des
Mannes zu stellen.”. Da der Schlussstein keinen Raum für längere Inschriften
bot, hat man sich hier auf die Initialen des Erbauer-Ehepaares und die
Jahreszahl der Errichtung beschränkt.
Häuﬁg ist statt Inschriften aber nur eine Verzierung angebracht, wobei die Tulpe
überwiegt. Sie hatte sicher einen Symbolcharakter, dessen Bedeutung aber
verloren ging. Familienwappen, wie wir sie aus Norddeutschland oder aus
einigen Alpentälern kennen, waren bei uns unbekannt. In selteneren Fällen
finden wir eine Hausmarke oder, wenn es sich um das Haus eines Handwerkers
handelte, ein Zunftzeichen. Die künstlerische und tech-nische Ausführung von
Schrift und Schmuck schwankt zwischen laienhaft und gediegener
Handwerkskunst.
ln selteneren Fällen hat der Erbauer auch einen ganzen Vers über seiner
Haustür anbringen lassen. Aus Riehls “Die Pfälzer - ein rheinisches Volksbild”
sind uns noch einige dieser meist verloren gegangenen Versin-schriften über
westpfälzer Türen bekannt. So aus St. Julian: “Ein jeder kehr vor seiner Tür!
/Was gilt's er hat genug dafür! / Denn: Das Tadeln ist keine Kunst/ in eines
andern Sachen. / Doch kann's der Tadler selbst Gemeiniglich nicht besser
machen." An der Fockenmühle bei Patersbach hat Riehl 1850 schon folgenden
Vers gefunden: “Die Morgensonn geht strahlend auf/ Und wallet freudig ihren
Lauf/ Es muss ein großer Herrscher sein / der ihr verleiht den goldnen Schein."
ln Theisbergstegen, Moorstraße 4, hat sich die auf S. 14 abgebildete Inschrift
erhalten, die Riehl schon 1857 wie folgt beschrieben hat: “Einen Spruch von
bestimmt und ausschließlich altkatholischem Gepräge erinnere ich mich an
keinem Haus gesehen zu haben; desto mehr Bibelsprüche und Strophen aus dem
protestantischen Gesangbuche. Wie gesangsbuchfest die Altvorderen auch in der

Pfalz waren und die Kirchenlieder als echte Volkslieder stets auswen-dig
wussten. Er war, gleichsam stenographisch, fast nur aus Anfangs-buchstaben
zusammengesetzt, die sich aber nach der ausgeschriebenen ersten Zeile in den
bekannten Vers entziffern: Unseren Eingang segne Gott, Unseren Ausgang
gleichermaßen usw. Jedermann wusste die ganze sechs-zeilige Strophe, wenn
einmal die Anfangsworte gegeben waren, darum schrieb man nur diese aus.
Übrigens sind auch Inschriften aus dem 19. Jahrhundert, die von frommem
Sinn zeugen, und die man in der mit Unrecht als irreligiös verrufenen Pfalz
nicht sucht, keineswegs ganz selten."
Das Türblatt wurde in fünf Varianten gebaut: einflügelig, zweiflügelig
mittelgeteilt und zweiflügelig mit einer 2:1-Teilung. Bei der 2:1-Teilung war
der kleinere Flügel mit einem Riegel festgestellt und wurde nur bei Bedarf
geöffnet. Eine besondere westricher Spezialität war die waagrechte Unterteilung,
die heute aber nur mehr gelegentlich als Stalltür zu finden ist. Diese laut Riehl
“echt mittelalterliche” Türblattvariante hatte in ihrer Bauweise aber einen sehr
praktischen Hintergrund. Man konnte den oberen Teil öffnen und so Licht und
Luft hineinlassen, den unteren Teil hielt man geschlossen, um Klein- und
Jungtiere, die man noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein im Hause
hielt, zurückzuhalten. ln der “Bavaria” hat Schandein diese Tür noch
beschrieben: “Der Rahmen der Tür besteht aus Eichenholz, diese hat zwei
Flügel: Die Ober- und die Untertür, so recht geeignet zu "maien" (gemütliches
Plaudern mit den Vorübergehenden), wozu der Westricher, den “Kloben” - die
Tabakspfeife - im Munde, so sehr geneigt ist. Von hinten ist die Tür
verschließbar mit dem viereckigen '“Balkenriegel”' für die Nachtzeit. Außen an
der Tür ist ein “Holla” befestigt, ein eiserner Ring mit einer Scharniere und
unten mit einem Knopf versehen zum Anschlagen."
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert setzte sich dann endgültig eine
neue Türart durch. Die obere Hälfte des Türblatts wurde nun durch fensterartige
Einsätze durchbrochen, die nach außen hin durch zum Teil aufwändig
gearbeitete schmiedeeiserne Gitter geschützt wurden. Der eher künstlerische
Anspruch war damit dem Schlosser oder Schmied übertragen. Als Stilrichtung
hatte sich der Neoklassizismus durchgesetzt.
Es ist zu hoffen, dass unsere Bevölkerung den Wert der noch erhaltenen Objekte
erkennt und auch bei der sachgerechten Renovierung die erforderliche
fachliche und finanzielle Unterstützung findet.
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"Mer esse Beere on trenke Beere on hann noch Beere fer uf's Brot se
schmeere ... !“
Zur volkskundlichen Bedeutung der Weinbirnen im Westrich
von Dieter Zenglein
Bezug : Lesebuch 3 : Technisches Denkmal „Obstmühle und Kelter“
Most- oder Weinbirnen, im Volksmund "Wei(n)beere" genannt, hatten in
der landwirtschaftlich qeprägten Kultur unserer Westpfälzer Dörfer
traditionell einen wichtigen Platz.
Eine der frühesten Erwähnungen eines solchen Mostbirnbaums findet
sich wohl im sogenannten .Kaiserslauterer Reichsspruch" vom
Jahr 1357, wo der Wolfsbirnbaum bei Krottelbach als markanter
Grenz- oder Markbaum genannt wird. Dieser Text, in dem die Gren-zen
des Kaiserslauterer Reichsrechtes gewiesen werden, wurde
wortwörtlich in eine Weistumsurkunde vom Jahr 1407 übernommen und
ist uns so überliefert.

Es heiBt darin : Zum ersten, so sprechent die Borger zu Lutern, dass sie
gefrihet sin in alle die Maße als
die von Spire, doch sint sie schuldig, dem Riche zu dyenen zu sinen
Noden, wan dass an sie gefordert werde von dem Riche [ ... ]
Item so hant sie gedeilet dem Riche die StraBe, dorch dez Richs Lant.
Item diß ist der Begriff und der Zirck deß Richsrechtes umb Lutern.
Zum ersten an dem Baume an, der da heißet dez Wolffes Birbaum,
der da stet off der Hoe bij Crofftelbach [ ...] und von dannen hinder
Wadenauwe und dem Sterenberg abe bit zu der krommen Wide bij
Lutereck ... und von dannen bitz zu den Staffeln, und von dannen
bitz zu Bartenfurt, und von dannen bitz zu Strickelbach, und von
dannen wieder an dez Wolffes Birbaum vorgenant".
Die Herstellung von Obstwein aus Äpfeln und Birnen war im

Westen und Südwesten Deutschlands einst weit verbreitet. Auch im
Südosten des deutschen Sprachraumes, in Österreich, gibt es ein großes
Obstweingebiet, das der Region des "Mostviertels" den Namen gegeben hat.
Während allerdings der Apfelwein sich heute noch großer Beliebtheit
erfreut, ist die Verbreitung des Birnenweins seit den 1950er
Jahren stark rückläufig. Erst in den letzten Jahren kommt diese Tendenz
langsam zum Stillstand.
Noch jedenfalls stehen überall auf den Gemarkungen unserer West-richer
Dörfer die großen, knorrigen und wetterharten Baumriesen, die daran
erinnern, dass der „Beerewei(n)" oder "Beerebumbes" einst das
Nationalgetränk der Westpfälzer war.
In der historischen Literatur zur Obstbaumzucht wird der Mostzubereitung ein breiter Platz einqeräumt. So heiBt es etwa in dem
„Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre" von Johann
Ludwig Christ, erschienen Frankfurt a.M. 1794:
„Beim Obstwein kommt viel darauf an, daß man die gehörige Mischung
Ierne. Wie ein geschikter Weinhändler seine Weine entweder lieblicher
oder starker zu machen weiß durch Vermisch-ung eines Weins von
diesem Berge oder Gegend mit einem von einem andern Gewächs, so muß
es auch der kluge Aepfelweinhändler mit seinem Obstwein machen, das
er mit gutem Gewissen thun kann, oder der Liebhaber des Aepfelweins
mit seinem Trunk. - Es bestehet aber das Geheimnis darin, daß man z. E.
bei dem Wein von zarten Aepfeln, zumal die ein lokkeres Fleisch haben
und leicht sind, 1 Drittel oder 1 Viertel Birnwein mische, und zwar, so
sind hiezu am besten und vorzüglichsten wilde Birnen großer Art, welche
hart, herb und ungeniesbar zum Essen sind für Menschen und Thiere.
Man wird finden, daß solche Aepfelweine weit lieblicher, zarter und
besser sind, als die von lauter Aepfeln, ohne daß sie dabei von ihrer
Stärke merklich verlieren sollten. Es beweißt sich solches schon durch
diese Erfarung, daß viele Aepfelsorten die Beimischung etwas Wassers (freilich nicht, wie viele Wirthe zu taufen pflegen -) nicht nur vertragen
können, sondern auch öfters erfodern, wenn sie angenem, und balder
trinkbar werden sollen. Auch befördert die Beimischung besagten
Birnweins die Trinkbarkeit und folglich den frühern Verkauf und
Verschluß solchen Apfelweins. - Eben diese zuträqliche Mischung findet
auch bei dem Birnwein statt. Wird dieser von süßen, zarten, sehr saftigen
zamen Birnen gemacht, wie z.B. von Weisbartsbirnen, Bestebirn oder
Eierbirn und anderen zarten zumal Sommerbirnen, so müßen sie
nothwendig eine Misch-ung zum dritten oder vierten Theil, (je nachdem
die Birnen süßer, zarter und weicher sind) von solchem Aepfelsaft

bekommen, der aus wilden, herben und sauern Holzapfeln gepresset wird.
Man wird sich wundern, was für eine große und vortheilhafte
Veränderung und Verbesserung eine solche Vermischung beim Birnwein
hervorbringen wird. Es ist solches auch leicht zu begreifen: hier theilt
der wilde Apfel der zarten süßen Birn seinen raschen Geist mit, verbessert
seine Feler und ersezzet seine Mängel; dort bei dem Aepfelcyder mildert
der Birnsaft jenes Harte und bringt seine Garung zu bälderer Reife."
Oder der hohenlohische Pfarrer Johann Friedrich Mayer schreibt in
seinem 1773 in Nürnberg erschienenen „lehrbuch für die Land- und
Hauswirthe in der ... Land- und Hauswirthschaft des Hohen-lohe
Schillingsfürstischen Amtes Kupferzell":
"Die Aepfel- und Birnbaume sind von jeher in einer grossen Anzahl
in dem Amte in Gärten, und sonderlich die lezten auf den Feldern,
vorfindig gewesen, nicht durch das Anpflanzen, sondern durch die
Natur, oder das Ohngefehr, wann etwa da oder dort ein Obstkern
für sich selbsten herfürkaimte. Dann unsre Alten waren auf den
Obstbau so gar wenig versessen, daß man überall kein anderes, als
sehr schlechtes, wildes, unschmackhaftes Obst vorfand.
Nun aber fangen unsre Bauern an, diese Nachläßigkeit im Obstbau
zu verlernen, die besten Obstarten von allen Orten her zusammlen,
die alten Bäume damit zu bezweigen, und junge allenthalben in sehr
grosser Menge in die Garten und in die Felder zu verpflanzen ....
Die Mostbirn, die nach und nach so berühmt wird, und durch deren
Güte sie sich jedem vorzüglichst empfiehlet, taugt hiezu vortreflich. Der
Baum treibt stets in die Höhe, versaget seine Früchte sehr selten, oder nie.
Zum Most sind die Birn sehr gut, und ganz ohne gleichen; zwey, drey
Jahre ist der Most von vortreflicher und einer dem Wein gleichen Güte,
zum Eßig, zum Brandwein, zum Dörren von einer Nuzbarkeit, die man
bey anderm Obste selten wird vorfinden. Daher kommt es, daß die
mehresten Birnbäume auf den Feldern und in den Gärten, auch solche,
die öffters schon recht gutes Obst aufhaben, abgeworfen, und mit dieser
Mostbirn bepfropfet werden. Ein Fuder solches Cydermostes wird
gemeiniglich so hoch als der Wein aus Weintrauben, die nicht ganz von
den besten Lagen seyn mögen, verkauft. Er wird so gerne von jedem
getrunken, als der
Wein selbsten. Der jährliche Ertrag dieser Birn von einem manchen
Baume wird mit 20, 30 und mehr Gulden bezahlt; dann mancher
Baum trägt ein, zwey Fuder Most, davon jedes seit etlichen Jahren

mit 40,50 und mehr Gulden bezahlt wird, wie dann die Maas in den
Wirthshäusern gemeiniglich für 8, 10 biß 12 Kreutzer ausge-zapft wird,
wovon die Landesherrschafft die Um- und Bannwein-gelder, wie vom
Wein, überall einziehet.
. . . Nur das noch zu sagen: daß unsere Landleute, wann sie von den
gequetschten Birne den Most schon ausgedrückt haben, die Dreber
wieder mit Wasser überschütten, sie einen oder zwey Tage so stehen
lassen, sie noch einmal ausdrücken, und sich damit noch einen guten
Haußtrunk bereiten. Thun sie dies nicht, so stellen sie die mit Wasser
übergossene Dreber 3, 4, 5 Wochen lang in die warme Stube, wo alles zu
dem allerbesten Eßig versauret, den sie endlich herab-laufen lassen, und
damit ihre Kuchen auf ein ganzes Jahr hin ver-sehen. Ich kann gewiß
diese Art Birn, als das kostbareste, nüzlichste Obst zum Cydermost nicht
genugsam empfehlen".
Der Birnenmost wurde bei uns volkstümlich als „Beerebumbes"
bezeichnet. Das Wort ist - laut Pfälzischem Wörterbuch - für den
selbstgemachten Birnenmost in der ganzen Nordwestpfalz, auch im
Kuseler Land, verbreitet und geht auf „bumpen" = stoßen zurück. Die
Benennnung „Viez" war auch in der Westpfalz bekannt, jedoch mehr für
den Apfelmost, bzw. -wein. "Viez" war im Trierer Raum - einem weiteren
bekannten Obstweingebiet - im Übrigen eine Bezeichnung sowohl für
Apfel- wie für Birnenwein. Hier war er aber traditionell stets geringer
geachtet als der Traubenwein . So berichtet etwa der fränkischmerowingische Schriftsteller und Bischof von Poitiers, Venantius
Fortunatus (ca. 540 - ca. 610), aus dem Leben der heili-gen Radegunde,
Königin von Frankreich, sie habe in ihrem Witwen-stand nur Wasser
und Birnenmost getrunken, ein Getränk der armen Leute.
Und in einem Trierer Statutenbuch von 1594 heißt es, bei der
Weinkommission sollten immer auch zwei Aufsichtspersonen sein,
die darauf achten mussten, dass kein Betrug oder Verfälschunq des
Weins mit „Birnentrank" vorkomme, wie es oft geschehen sei und
noch geschehe.
Da der zunehmende Viezkonsum eine Konkurrenz für das Weinge-schäft
bedeutete, wachte die Trierer Stadtobrigkeit auch streng darüber, dass
nicht zu viel Viez in die Stadt hineinkam. Im Oktober 1787 wurde eine
Verordnung erlassen, dass jedem Bürger von Trier nach altem Herkommen
im Jahr 2 Ohm, d.i. ca. 160 Liter, Apfel- und Birnenwein „zur Notdurft"
(d.i. Notwendigkeit, Eigenbedarf) "in die Stadt hereinpassiert werden
dürften". Zusätzlich eingeführte Mengen wurden mit einer Steuer belegt.
Das reichte den Trierer Bürgern aber nicht aus und im Oktober 1789

wurde eine neue Verordnung erlassen, wonach den Bürgern nun die
doppelte Menge, also 4 Ohm (ca. 320 Liter) pro Jahr „zur eigenen
Consumption" einzuführen gestattet wurde.
In den in den 1920er Jahren angelegten Westpfälzer Obstverzeichnissen, die sich im Kreisarchiv in Kusel erhalten haben, werden
allerdings die Most- oder Weinbirnen nur ganz am Rande erwähnt.
Immer wieder sind es dabei zwei Sorten, die genannt werden:
Die Weilersche Mostbirne, Genussreife Oktober - November, Wein- und
Kochbirne; Charakteristik: wächst überall, besonders in rauen Lagen;
bildet hohe, kräftige Kronen, trägt früh und reichlich; sehr
empfehlenswerte Weinbirne.
Die Orsborner oder Frankelbacher Weinbirne, Genussreife Okto
ber - November, als Mostbirne sehr gesucht von den Händlern:
Charakteristik: wächst überall, besonders in rauen Lagen, nicht
empfindlich, fast jedes Jahr reich tragend, winterhart, „sehr an
sehnlich", trägt große Früchte - fast jedes Jahr".
An weiteren Mostbirnen werden bei einer Erhebung der Bezirks-amtsaußenstelle Waldmohr von 1927 noch genannt:
in Glan-Mlinchweiler: Katzenkopf oder Katchesbirne;
in Brücken: Dornbirne und Humesbirne;
in Schmittweiler: Schweizer Wasserbirne.
Jede Region hatte ihre besonders beliebten Lokalsorten. Eine be-kannte
Mostbirnensorte des Kohlbachtals waren die „Streitbeere"
Liesel Höh beschreibt sie als kleine bis mittelgroße, frühe Birnen,
auf einer Seite rotbackig, auf einer gelb. Man konnte sie essen, sie
waren aber sehr herb und haben im Hals ein bisschen "gekrebbt"
(gekratzt). Die Streitbirnen waren gut saftig und gaben viel Most
beim Keltern. Man konnte sie aber auch gut als Einschalbirnen für
die „Beereschmeer" brauchen. Ein alter Streitbirnbaum steht heute
noch in Dittweiler, in der Gewanne "Mohreich" und trägt fast jedes
Jahr reichlich Früchte. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die
„Streitbirnen" im südlichen Kreis Kusel weit verbreitet und so begehrt, dass sie sogar per Annonce in der "Waldmohrer Zeitung" zum
Kauf angeboten wurden. Auf der Obstausstellung in Homburg im
Oktober 1864 wurde aus Frohnhofen die „Streitbirne" vorgelegt und
von den anwesenden Pomologen als "Olivenbirne" bestimmt. Mit
diesem Namen wird, laut Hartmann und Fritz (Walter Hartmann/
Eckhart Fritz: Farbatlas Alte Obstsorten, 3. stark überarbeitete Auf-lage,
Stuttgart 2008), die Nägelesbirne bezeichnet, die in manchen
Gegenden Süddeutschlands noch häufiger vorkommt und Bäume

von großem, rundkronigem Wuchs hervorbringt. Eine gewisse
Ähnlichkeit weist die „Streitbeer" aber auch mit der Knausbirne auf, die,
laut Hartmann u. Fritz, auch als „Zankbirne" oder "Faß-füller"
bezeichnet wird. Die Knausbirne bringt eichenartige, sehr fruchtbare
Bäume für den Streuobstanbau hervor und war früher eine der am
häufigsten vorkommenden Sorten in Württemberg und
Baden. Auch ihre Reifezeit Mitte - Ende September und die geringe
Haltbarkeit der Frucht passen zur „Streitbirne" Vielleicht handelt es
sich bei dieser aber auch um eine bisher unbekannte, nur regional
verbreitete Lokalsorte.
Im Westrich genoss die soqenannte „Frankelbacher" oder „Orsborner"
Mostbirne einen geradezu leqendären Ruf.
In seiner "Kulturgeschichte der rheinpfälzischen Baumwelt und
ihrer Naturdenkmale" geht der bekannte Pfälzer Botaniker und
Volkskundler Julius Wilde 1936 auch auf die Mostbirnen ein und
rühmt den damals noch erhaltenen „Urbaum" auf der Gemarkung
Frankelbach, der mit seinem dreigeteilten Stamm und seiner markanten
Krone die Landschaft beherrschte.
Wilde schreibt dazu : "Bei den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts
(Hieronymus Bock, Theodor Tabernaemontanus) finden wir ...
eine ganze Menge von [Eß-, Koch- und Weinbirnen, Sommer-, Herbstund Winterbirnen ... verzeichnet.
... Aus dieser Zeit stammt auch sicherlich noch der älteste pfälzische
Birnbaum, die Mostbirne von Frankelbach. Diesen heute noch reich tragenden Baum als außerordentlich seltenes Naturdenkmal auch weiter hin
mit allen Mitteln zu erhalten, muß unsere vornehmste Pflicht sein".
Wilde vermerkt auch, dass auf seinen Antrag hin die beiden Haupt-äste
im Jahr 1931 mit Hilfe von Kreismitteln durch breite eiserne Bänder
verklammert und der Baum selbst unter verschärften Staats-schutz gestellt
worden sei. Er bildet in seinem Werk auch ein Foto des Baumes ab, leider
nur den unteren Teil des Stammes, der von mehreren Kindern mit
ausgestreckten Armen umspannt wird .
In einem Werbeprospekt für den "Obst- und Gemüsebau der bayrischen
Pfalz und des pfälzischen Saargebietes" aus dem Jahr 1930
wird der ganze mächtige Baum abgebildet.
Wilde schreibt weiter:
„Der Stamm- oder ,Urbaum“ der „Orsborner oder Frankelbacher
Birne“ ist ein mindestens 350jähriger edler Wein-Birnbaum auf dem
Hange eines Seitentälchens der Lauter in der Gewanne ,Orsborn' am schön
gelegenen Örtchen Frankelbach, Amtsbezirk Kusel. Nach der Meinung des

Volkes zur Zeit Christi gepflanzt, stellt der gewalti-ge Baum nicht nur
das stärkste Exemplar seiner Art in der Pfalz,
sondern auch eines der seltensten Naturdenkmaler überhaupt dar.
... Er ... ist in Obhut des Staates genommen".
Der Stammumfang betrug - nach Wilde - 6,25 m, die Stammhöhe
2,50 m und der Kronenumfang etwa 55 - 60 Meter.
Weithin bekannt waren und sind tatsächlich noch heute im West-rich
die „Frankelbacher" oder „Orschborrer" Mostbirnen als eine äußerst
ertragreiche Weinbirnensorte.
1926 schreibt der Frankelbacher Lehrer Ludwig Rosinger in den
„Zeitbildern" der „Illustrierten Zeitschrift für den Fremden- und
Touristenverkehr in der Pfalz" (Jahrgang 1926, Nr. 32) in einem
informativen und humorigen Beitrag von jenem "Wohltäter der
Westricher Bauern" :,,Wie der Vorderpfälzer und Rheinländer seinen
Traubenwein ins Herz geschlossen hat, so besitzt der Westricher ein
anderes Getränk, ohne das mancher fast nicht leben konnte: es ist
der ,Beerewein'. Mit Gerinqschätzunq wird mancher Haardter auf
dieses nach seiner Meinung qewöhnliche ,Gesöff' herabschauen;
vielleicht aber doch mit Unrecht. Man braucht nur an die rechte
Quelle zu kommen und eine Kostprobe vorzunehmen, man wird
staunen, was Bacchus dem Hinterpfälzer als Ersatz für den glühenden
Rebensaft beschert hat. Schon mancher hat ein verdutztes Gesicht
gemacht, als man ihm nach erfrischendem Trunk den ,Wingert' zeigte,
der das köstliche Naß hervorgebracht hat. Anstatt
wohlgepflegter Rebengehänge stand der knorrige, wetterharte
Weinbirnbaum am Bergeshang und raunte in seinen Ästen und
Zweigen die Geschehnisse vieler, vieler Jahre. Nicht die Lage des
,Beerebams' ist ausschlaggebend für die Güte des Saftes, obwohl
selbstverständlich auch ihr eine große Bedeutung beizumessen
ist, sondern die Sorte und Art der Birne. Da kann sich in der Pfalz
und weit über die Grenzen hinaus besonders die ,Orsborner' oder
,Frankelbacher' eines qlänzenden Rufes erfreuen. Am Hang eines
herrlichen Seitentälchens der Lauter von Olsbrücken aus steht auf
der Gewann ,Orsborn' ... der uralte Großvater, der die Reiser liefern
mußte zum ,Possen', d. h. Veredeln der Birnbäume nicht blos der
nächsten Umgebung, sondern des ganzen Westricher Gaues und
angrenzenden Nachbarlandes ... Keinem Großvater noch jetzt
lebender alter Frankelbacher Bauern gedachte es, daß dieser Baum
dorthin verpflanzt wurde. Man hat eine solch heilige Achtung von
seinem Alter, daß in der ganzen Gegend die Meinung verbreitet ist,

er wäre schon 2000 Jahre alt, also zur Zeit Christi Geburt, als die
alten Germanen noch in den Wäldern hausten, müßte dieser ,Urbaum',
wie man ihn genannt hat, aus der damals noch heidnischen
Erde emporgekeimt sein .... Sein Alter bedarf jetzt unbedingt der
Krücken. Wenn er auch jedes Jahr seine wertvollen Früchte trägt,
so hat doch der Zahn der Zeit schon sehr an ihm genagt. Sein nicht
so fester Stamm ist durch Sturm und Wetter in drei Teile gespalten,
doch in der Erde bleiben sie noch fest vereint. Zwei Männer können
sich mitten in ihn hineinstellen und drei Mann vermögen den massigen
Riesen kaum zu umfassen, was bei einem Birnbaum schon
viel bedeuten will. …!
Im Oktober 1936 war dann der Baumveteran gefallen. ln der damaligen
Pfälzer Taqeszeitunq, der "NSZ - Rheinfront", vom 9. Oktober
1936 findet sich folgender wehmütiger Nachruf:
"Auf der Grenze von Frankelbach und Sulzbach in der Gewanne
Orsborn stand noch vor wenigen Jahren der ,Orsbornerbeerebaum'.
Bauern erzählten, daß er schon über tausend Jahre alt ist. Sicher ist,
vielen Jahrhunderten hat dieser Baum getrotzt und sich erhalten,
bis eines Tages die Axt den knorrigen Stamm fällte. Es ist zwar
bedauerlich, daß der Urvater der Weinbirne nicht erhalten werden
konnte, da der Baum aber Privateigentum ist, hat wohl der Besitzer
das letzte Wort gesprochen und ihn für Brennholz verwandt. Oft
wurde der Versuch gemacht, diesen mächtigen Baum und Stamm-vater
der Westricher Weinbirne zu erhalten. Durch den Naturschutz- und den
Obstbauverein wurde der vom Blitz getroffene
Stamm ausgemauert und mit Eisenbandem zusammengehalten.
Dummer Unverstand riß nachts die Bänder ab und gab den Baum
neuerlich dem Verfall preis. Groß und mächtig stand er auf einem
Acker und beherrschte Orsborn. In seinem weit ausladenden Astwerk
reiften im Herbst unzähliqe Zentner Weinbirnen. Durch das Auf-possen
seiner Zweige konnte man das Geschlecht der Orsborner in der ganzen
Westpfalz erhalten. Der mächtiqe Stamm hatte einen
Umfang von sechzehn ausgestreckten Kinderhänden. Noch kurz vor
seinem Fall riß ein furchtbarer Sturm einen Ast weg. Nachfolgende
Generationen werden den alten Orsborner nicht mehr kennen, wenige
noch von seiner ehemaligen Existenz wissen. Andere Weinbirnbäume
liefern die herbe, aber saftige Frucht, die im frühen Herbst
unter dem Mahlstein zu Most gepreßt und als köstliche Beigabe zu
den neuen Kartoffeln oder Geschwellten (Pellkartoffeln), wie es in
Frankelbach heißt, getrunken wird".

Noch heute finden sich auf den Fluren der Westpfälzer Dörfer zahlreiche Nachkommen dieses Baumes und das Beereweinmuseum in
Eulenbis hält die Erinnerung an die alte "Beerewei(n)"-Tradition im
Westrich aufrecht, die eng mit dem Namen Frankelbach verbunden ist.
Schon früh hören wir in den historischen Quellen, dass die Westpfalz ein
Zentrum des Birnenweins und der Mostbirnen gewesen
sein muss.
So zum Beispiel in Briefzeugnissen des Pfälzer Kurfürsten Karl Ludwig
(Regierungszeit 1649 - 1680). Nach den Verwüstungen des
Dreißigjährigen Krieges 1618 -1648 kehrte dieser wieder aus dem
Exil in die verheerte und entvölkerte Pfalz zurück und bemühte sich
redlich darum, sein Land mit Neusiedlern wieder zu bevölkern. In
Briefen von 1669 und 1677 an seine Verwandten spricht er damals vom
„Saupierenland" und vom „Sawer Pieren Land" und meint damit wohl
die Westpfalz um Kaiserslautern im Gegensatz zur Vorderpfalz mit ihrem
milderen Klima, wo viel edlere Früchte gediehen als hier im rauen
Westrich.
„Saubeere" ist noch heute die Bezeichnung für die „halbwilden"
Mostbirnen, die wohl auch an die Schweine verfüttert wurden, im
Wesentlichen aber zur Bereitung von „Beerewei(n)" genutzt wurden. Und
noch heute heißt ein Tal im Kuseler Land, das die Orte
Wahnwegen, Hüffler, Schellweiler und Bledesbach umfasst, im
Volksmund nur „Saubeeredaal“; die Bewohner die „Saubeerdaaler".
In den letzten Jahren hat man sich dieses alten Necknamens wieder
voll Stolz erinnert. Und eine Initiative bemüht sich nun, die selten gewordenen „Saubeere" im „Saubeeredaal" wieder ansässiq zu machen.
1989 gab der Kaiserslauterer Unternehmer und Kulturmäzen Willi
Fallot-Burghardt einen wunderschönen kleinen Band unter dem
Titel „Pfälzische Obstmühlen" heraus.
Er beschäftiqt sich darin mit den wenigen noch erhaltenen alten
„Beeremiehle" aus der Westpfalz, vornehmlich in dem „obstreichen
Raum nördlich von Kaiserslautern", in den Kreisen Kusel, Kaiserslautern und Donnersbergkreis. Solche Obstmühlen kommen in der
Nachbarschaft auch entlang der Nahe, an der oberen Mosel und in
der Eifel vor. Es war dem Autor bewusst, dass er damit Zeugnisse
einer untergehenden ländlichen Kultur vor der Vergessenheit bewahrte.
Er führt folgendes aus:
"Mit den aus Sandstein gearbeiteten, wuchtig und altertümlich
anmutenden Birnenmühlen (Beeremihle) wurden in unserer obst-reichen
Region vor allem Birnen und daneben auch Äpfel zermahlen, um damit

als Endprodukt Obstwein (Beerewei) zu bereiten. Der so aus den Früchten
entstandene Brei wird in die Kelter eingefüllt und zu Most gepreßt. ...
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.
Generell läßt sich ... sagen, daß ihre Verbreitung 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 ....
Für unsere Obstmühlen in der Pfalz gehen aufgrund von Informationen
und Hinweisen meine Vermutungen dahin, daß ... der
größte Teil der noch vorhandenen Mühlen im 19. Jahrhundert
entstanden sein müssen. … Sind die spärlichen, frühen Daten
nicht alle gesichert, so kann man für das Ende des Betreibens
solcher Obstmühlen ... die fünfziger Jahre sicher annehmen,
wie es mir übereinstimmend von Leuten bestätiqt 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 einen Obolus für die Benutzung der Mühle
und das Zugtier. Insgesamt läßt sich feststellen, daß die Obstmühlen meist
in Privateigentum waren, ... die Besitzer
von Obstmühlen größere Anwesen besaßen, sonst hätte sich die
teure Anschaffung nicht gelohnt".
Von Fallot-Burghardt wurden u. a. folgende Obstmühlen erfasst:
Ausbacherhof, Baalborn, Becherbach (aus NuBbach), Dielkirchen,
Dietschweiler, Einöllen (aus Heinzenhausen), Eßweiler, Eulenbis,
Falkenstein, Gerbach, Gonbach, Gundersweiler, Hallgarten (aus Niedermoschel , Hohenöllen, Jettenbach, Katzenbach (aus Ransweiler),
Kollweiler, Kühbörncheshof, Lauterecken (2x, aus Frankelbach und
Stahlhausen), Mannweiler, Nanzweiler, Neubau (bei Stahlberg, 2x),
Neuhemsbach, Obereisenbach (aus Frankelbach), Reckweilerhof,
Rockenhausen, Rudolphskirchen, Schiersfeld (3x), Schmalfelderhof,
Schmittweiler b. Becherbach (aus Gangloff), Sulzhof bei Wolfstein,
Weilerbach (stammt von der Muckenmühle) und Weinbrunnerhof.

In manchen Dörfern gab es mehrere Obstmühlen. So sollen in Schiersfeld
bis zu 10 steinerne Obstmühlen vorhanden gewesen sein.
Über Aufbau und Arbeitsweise dieser Obstmühlen berichtet der Autor:
"Die typische pfälzische Obstmühle besteht meist aus vier zueinander
passenden Sandsteinen. Der zweiteilige runde Trog kann je
nach Größe der Mühle einen Umfang bis zu neun Metern erreichen.
Zusammengehalten werden die beiden Teile durch Metallklammern .... In
der Mitte weist der Trog eine Erhöhung auf. Darauf liegt ein weiterer,
nach oben hin meist abgerundeter Stein, den man von seiner Form her
,Kas' nennt ". Am "Kas" ist ein Eichenbalken befestigt, der wiederum
durch die Nabe eines großen Mahlsteins
führt, Dieser Mahlstein läuft im Trog und dient dem Zerquetschen
des Obstes. Auf der anderen Seite wird der Balken als Zugstange
benutzt. Am Ende des Balkens war oft ein Zugscheit angebracht,
wenn der Mahlstein von einem Zugtier gezogen wurde".
In der Mitte des Troges auf dem Steinaufsatz war eine senkrechte
eiserne Achse angebracht, die die rotierende Bewegung der Obst-mühle
ermöglichte, Es war dies nichts anderes als das Prinzip des
"Kollergangs" in den alten Ölmühlen. Kleinere Mahlsteine wurden
aber auch von Menschen mit ihrer Muskelkraft bewegt.
Ältere Augenzeugen berichteten Fallot-Burghardt, wie das Zermahlen des
Obstes vor sich ging:
"Die geernteten Birnen oder Apfel werden in den Trag geschüttet,
Das Zugtier setzt sich in Bewegung. Durch das erhebliche Gewicht
des Mühlsteins, der im Trog läuft, wird das Obst zerdrückt, Nach
etwa 30 - 40 llmläufen ergibt sich ein nun schon recht feiner Obst-brei.
Er muß während des Zerquetschens ständig zurückgedrückt
werden, sonst würde er über den Trog hinwegschwappen".
Zum Auspressen des Saftes verwendete man eine Kelter, die hohen
Druck erzeugen konnte. Der massive Untersatz der Kelter war meist
ein rechteckiger Sandstein, in dessen glatte Oberfläche etwa handbreit
vom Rand eine Rille als Mostablauf eingehauen war.
Fallot-Burghardt schildert auch den Vorgang des Kelterns: "Man
schippt den Obstbrei 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“ genannt, befestigt. 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. ... 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"
Ausführlicher noch beschreibt Friedrich Wilhelm Weber, Lehrer und
Müllerssohn aus Gumbsweiler am Glan, ein bedeutender Pfälzer
Volkskundler, das Keltern: "Anschließend an die Rinne nach innen
wurde ein vierteiliger, auseinandernehmbarer, 30 bis 40 cm hoher
Aufsatz gestellt. Dieser bestand aus widerstandsfähiqen, senkrecht
gerichteten Holzdauben, die so miteinander verbunden waren, daß ein
kleiner Zwischenraum zum Abführen des Saftes verblieb. Es gab auch
andere Aufsätze, nicht zerlegbar, aus dicken Brettern zusammengefügt,
Letztere waren zum Austreten des Mostes auf allen vier Seiten mit einer
großen Anzahl auf die ganze Fläche der Bretter verteilten, gebohrten
feinen Löchern versehen. Aus der Mitte des Steines ragte ein
kinderarmdicker Eisenstab mit Gewinde, eine Art Schraube, auf die die
Preßmutter aufgesetzt war. Sobald der Innenraum der Kelter über dem
Bodenstein mit dem zerkleinerten Obst gefüllt war, wurde dieses mit
handbreiten Bohlen abgedeckt. Die Mutter mit ihren gegenständigen,
ausladenden, massiven Holzflügeln wurde auf die Abdeckbohlen bzw.
auf zwei quer gelegte Balken herabgedreht. ... Wenn der Widerstand zu
groß wurde, wurde die Hebelstange eingesetzt und kräftige Männerhände
kurbelten weiter, ein paar Schritte „drückend" Beim Zurückgehen trat
der Leerlauf an der Preßmutter in Funktion. Hin und her ging die
Prozedur. Kam kein Saft mehr aus dem Auslauf der Kelter, der Zott, in
die darunter stehende Holzbütte, wurde der Preßraum abgedeckt. Die
entstandenen trockenen Trester wurden aufgehackt und mit den Händen
zerkrümelt, über die aufgelockerte Masse wurde etwas Wasser geschüttet
und ein zweiter Preßvorgang in die Wege geleitet. ... Der Süßmost wurde
mit Eimern in den Keller getragen und mit Hilfe von hölzernen Trichtern
in Form von spannenhoch abgeschnittenen Faßchen in die Fässer gefüllt.
Im Spätherbst waren die Keltern der größeren Bauern wochenlang besetzt,
von den Eignern sowohl als von den Nachbarn und all denen, die keine
der beschriebenen Anlagen hatten. Manche Bauern lagerten sieben-,
achthundert Liter Obstwein ein" (in : Westrichkalender Kusel 1988).
Noch immer sind bei uns in der Westpfalz eine ganze Reihe dieser

urtümlichen Sandsteinkolosse - seien es Obstmühlen oder Kelterbiete - zu
finden. Sie sollten als kostbare Zeugnisse einer früheren Keltertechnik
unbedingt erhalten werden.
Über die Gewinnung des „Beerewei(n)" berichtet auch anschaulich
Lothar Jacob aus der Birnenwein-Gemeinde Frankelbach im
Westrichkalender Kusel von 1958:
Im Herstellungsverfahren dieses Birnweins, der in Frankelbach fast
in keinem Haus fehlt, hat sich seit Jahrzehnten kaum etwas geändert
und so wie die Vorväter stellen die Landleute noch heute ihren „Beerewei“ her. Wenn im Spätherbst der Erntesegen der Felder geborgen ist und
der Bauersmann nach des Jahres Hetze und Plagen der etwas
geruhsameren Winterzeit entgegensieht, wenn er Keller, Boden und
Scheunen wohl gefüllt weiß, dann denkt er auch an die leeren Birnweinfässer in seinem Keller und an den sowohl in winterlicher Kälte wie
auch in der Hitze der Heuernte wohl-schmeckenden Tropfen. Seine
Weinbirnen haben den Regen und vielleicht auch ersten Frost des
Spätherbstes gut überstanden - empfindlich sind sie ja nicht - und
können nun ganz zum Schluß des Erntejahres eingebracht werden. Die
meisten Weinbirnen sind bereits von den Ästen und Zweigen gefallen und
können gelesen werden. Was noch hängt, wird geschüttelt und auch sonst
mit den Birnen nicht lange Federlesens gemacht. Schnell sind Körbe,
Säcke und Wagen gefüllt, denn es braucht nicht lange sortiert und ausgelesen zu werden. Ob anfaul oder morsch - alle Früchte sind recht und
gut. ... Nun werden die Früchte zum Mahlstein gefahren. In einzelnen
Höfen haben sich diese steinernen Kolosse aus längst vergangenen Zeiten
bis heute erhalten und erfüllen auch heute noch ihren guten Zweck. Mit
Hilfe eines Zugtieres, das sich wie die alten Karussellpferde stets im Kreis
drehen muß, wird der schwere
Mahlstein bewegt und die Weinbirnen im Mahltrog zerrieben. Die so
zerkleinerten Früchte werden in großen Keltern, die mehrere Zentner
fassen, mit Hilfe kräftiger Arme ausgedrückt und ausgepreßt, Der Saft
der Früchte, welcher der Kelter entströmt, ist der wohlmundende,
süße Birnenmost. Mit ihm werden die bereitgestellten, in der Sonne
gesüßten Fasser gefüllt. Dort beginnt er zu schäumen und zu garen.
Je nach Kellertemperatur dauert der Garvorgang einige Wochen.
Manche Landwirte umgeben die Weinfässer während der Gärung mit
Kartoffeln, um eine wohlausgeglichene, gleichmäßige Gartemperatur zu
erreichen. Wenn sich der Zucker des Mostes dann in Alkohol
verwandelt hat, ist der ,Beerewei' genußfertig. Dem jungen Wein gilt
es allerdings mit wachsamer Skepsis zu begegnen! Bei sorgfältiger

Behandlung wird eine Dauerhaftmachung dadurch erzielt, daß das
Getränk Ende Januar in ein anderes Faß umgefüllt und hefefrei
gemacht wird. Bis zu 15 Hektoliter werden in manchen Häusern zum
Eigenverbrauch eingekeltert. Daß der ,Beerebumpes' ein Lebens-elixier
enthalten muß und eine ,wohlschmeckende Medizin' ist, beweist die
Tatsache, daß es in den ,Beerewei-Orten' sehr viele Menschen gibt, die
trotz härtester Arbeitsbedingungen auf ein geseg-netes Lebensalter in
bester Gesundheit zurückblicken.
Vor dem Ersten Weltkrieg verkauften die Weinbirnbauern ihren
überschüssigen Most literweise in den Straßen der Stadt Kaisers-lautern,
ja sogar im Saargebiet, und erzielten dabei beachtliche
Erlöse, Auch die Obstrückstände in den Keltern sind nicht wertlos,
sondern können als Viehfutter Verwendung finden, so daß die fast
alljährliche ,Weinbirnenschwemme' ohne Absatzschwierigkeiten
restlos verwertet und umgesetzt werden kann: In früheren Zeiten
wurde aus den Birnentrestern ein Hausessig gewonnen.Wie sehr der Birnwein gerade in den Herzen der Bewohner von
Frankelbach seinen Platz gefunden hat und wie sehr man ihm hier
zugetan ist, mag daraus zu ersehen sein, daß der einzige im Dorf
bestehende Verein, der Männergesangverein, in seinem Vereinsab-zeichen
ein Birnweinfaß zeigt."
Auch der bereits genannte Friedrich Wilhelm Weber beschreibt im
Westrichkalender Kusel von 1988 den Birnenwein als "einst belieb-ten
Haustrunk der Westricher Bauernfamilie" :
"Die Frankfurter machen die große Reklame mit ihrem ,Eppelwoi'.
Man muß dagegen halten, daß der vergorene Saft von Äpfeln und
Birnen, der Most - die Saarländer sagen ,Viez' - auch in der Pfalz,
besonders im Westrich, bis in die fünfziqer Jahre eine große Rolle
spielte. Erst der Wirtschaftsaufschwung in der Folgezeit brachte die
Anlieferung und den Genuß von Bier und Säften ... gleich kistenweise in
die Haushaltungen von Dorf und Stadt.
Vordem war das anders. Da gab es kaum einen bäuerlichen Betrieb,
der nicht an geeigneter Stelle im Feld Mostobst anpflanzte. Ernten,
Lagern und Keltern desselben waren in den Wirtschaftsplan des
Herbstes eingefügt. Die größeren Bauernhöfe hatten eigene Kelteranla-gen.
Der Küfer war beschäftigt mit Anfertigung neuer und der
Reparatur schadhafter Fässer. Die vom vergangenen Jahr wurden
vom Bauern gereinigt und qewässert (im Bach, wenn vorhanden).

Zum fachgerechten Schließen, zum Einsetzen des herausgenommenen
Faßbodens mußte dann wieder der ,Faßbinder' herbeigerufen
werden. Dazu bedurfte es besonderer Werkzeuge und qedörrter
Schilfblätter zum Abdichten.
Im Einzugsgebiet von Glan, Kuselbach und Lauter spielten die Weinbirnen vor den Weinäpfeln die größere Rolle. Heute noch trauern hier
und da die uralten, knorrigen 10 bis 15 m hohen ,Wei(n)-beerebäm' am
Rande des Feldwegs oder der Straße vor sich hin. Sie wurden an die
Ackerränder gepflanzt, damit ihr Schatten die Feld-früchte nicht
allzusehr beeinträchtigte, Von den Wein-birnen gab es verschiedene
Sorten. Der Verfasser erinnert sich an zwei davon, die im Glantal
kultiviert wurden: die ,Kahlebeere' und die ,Uffebacher Rote'. Und eine
Sorte ist ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben wegen ihres
scheinbar vulgären Namens. Es waren die ,Saubeere' .... Es handelte sich
um langstielige, runde Früchte von etwa 2 cm Durchmesser, von denen
die Bauern behaupteten, diese gäben einen besonders guten Wein, den
man unbedenklich auch mit Trauben-wein mischen könne. Mancher
Wirt geriet da in Verdacht. ...
Für die Weinbereitung wurden früher ... die Falläpfel und -birnen
und alles Obst, das sich nicht zum Verkauf oder für die Winterlagerung
eignete, gesammelt, eine Zeitlang im Wiesengarten auf
großen Haufen gestapelt und dann gekeltert. lm kleinen dasselbe
Verfahren, wie die großen Obstbauern in der Normandie ihren
berühmten Cider ... herstellen".
Weber, der ein guter volkskundlicher Beobachter war, schildert
auch anschaulich das Obstmahlen und Keltern:
"Auch in dieser Hinsicht hat der technische Fortschritt die Arbeitsweise
mehr und mehr verändert. Hier sei, weil sie in Vergessenheit
geraten ist, der Methode gedacht, wie sie in der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts noch üblich war.
Bevor die Maische gepreßt werden konnte, mußte das Obst breiig
zerkleinert werden. Hierzu benutzte man den Mahltrog oder Mahlsteine im Rundlauf. Der Verfasser erinnert sich noch an beide Einrichtungen, bezogen auf das Dorf Gumbsweiler im mittleren Glantal".
Der von Weber beschriebene Mahltrog aus Holz war einst weithin
verbreitet. Er war nicht so kostspielig herzustellen, wie die steiner-nen
Obstmühlen und daher auch für kleinere Bauern erschwing-lich. Weber
beschreibt ihn wie folgt:
Der Mahltrog war aus einem dicken, leicht gebogenen Baumstamm
angefertigt, der auf der Erde lag, am Boden und seitlich abgeflacht,

von oben her trogähnlich ausgehöhlt. In der tiefen ,Furche' lief aufrecht
ein fast mannshoher Mahlstein mit schmalen Auflauf-flächen. In seiner
Mitte war ein tellergroßes Loch, ausgefüllt mit einer Buchse aus Metall.
Zum Antrieb diente ein Wellbaum, ofenrohrdick, etwa 7 m lang, der an
einem Ende in einem Zapfen-lager auf einem Holzstock beweglich
montiert war. Der Wellbaum war durch das Steinauge geführt und
überragte dieses noch um etwa 2 m. Bewegt wurde der Mahlstein durch
Menschenkraft .... zwei, drei erwachsene Personen schoben den in der mit
Fett geschmierten Buchse sich bewegenden Stein hin und her. Auch
Kinder konnten ,drücken' helfen. Als Lohn durften sie aus der Boll, einer
eisernen, flachrunden Schöpfkelle mit kurzem Stiel, den süßen Most
versu-chen".
Dieser Mahltrog, meist aus Holz, selten aus Stein, war übrigens im
Westrich einmal weit verbreitet. Eine Aufnahme aus Wiesweiler, Kr.
Kusel, zeigt mehrere Männer, die den Stein im hölzernen Mahltrog
drücken. Ein altes, verblichenes Foto von 1905 aus Sand, ebenfalls
Kreis Kusel, zeigt eine Obstquetsche mit Mahlstein im Sandsteintrog an
der Gemeindekelter in der Grieser Straße, ebenfalls von mehreren
Personen geschoben. Auch ein steinernes „Biet" ist auf dem Foto zu
erkennen. Mahltröge aus ausgehöhlten Holzstämmen wurden dem
Verfasser von Augenzeugen für die Gemeindekeltern in Breitenbach und
Dittweiler bestätiqt und bei Recherchen in Obereisenbach fand sich ein
solcher leicht gekrümmter ausgehöhlter Baumstamm im Keller eines alten
Bauernhauses.
Gemeindekeltern waren im Kuseler Land einst weit verbreitet. Sie
kamen aber offenbar erst in der Zeit nach 1815 in unseren Dörfern
auf. Für Dittweiler, Kr. Kusel konnte der Verfasser bei Recherchen zur
Ortschronik folgendes feststellen. In den alten Traditions-inventaren des
18. Jahrhunderts, erhalten im Bestand Ausfautei Waldmohr im
Landesarchiv Speyer, ist immer wieder von „Bierenwein" und den
„Bierenweinfässern" die Rede. Die Witwe des Georg Kreis behält sich bei
der Hausübergabe 1759 u.a. vor: "Platz im Keller für Bierenwein und
Grundbieren aufzuheben". Und der Barthel Mayer schreibt im
Obergabeprotokoll von 1745 sein Recht fest auf, das halbe zahm Obst
und von dem wild Obst, wann solches gerathet, 1 Ohm Bierenwein".
Offenbar hatten im 18. Jahrhundert die größeren Bauern im Dorf auch
einfache Mahltröge sowie Keltern in ihren Höfen. So ist im
Übergabeprotokoll des Peter Baatz von 1777 vom "Kälterschopp" die Rede.
Die Peter Lauer'schen Eheleute, reiche Dittweiler Bauern, behalten sich
1797 "die Gerechtigkeit auf der Kelter zu mahlen und zu keltern" vor.

Und auch der Schmied Adam Wagner, der 1791 sein Haus an die Kinder
Übergibt, lässt im Übergabeakt ausdrücklich festhalten, dass er "die
Gerechtigkeit auf der Kelter den Birnwein zu keltern" behält.
Im Jahr 1878 war jedenfalls eine Gemeindekelter vorhanden. In
einem Gemeinderatsprotokoll heißt es: .Da in der Gemeinde Dittweiler die
Baumzucht gepfleqt und infolgedessen Äpfel und Birnen
zur Most- und Essiggewinnung und zur Bereitung von Latwerge
gekeltert werden, weil jedoch keine Privatkeltern ... vorhanden
sind ... beschließt der Gemeinderat die vorhandene Gemeindekelter wieder
in brauchbaren Zustand setzen zu lassen. Hinsichtlich der
... Unterhaltungskosten und der Benutzung gedachter Obstkelter
... wird beschlossen, es sei jedem Besteuerten der Gemarkung der
Gemeinde Dittweiler die reparierte Kelter gegen Entrichtung einer
mäßigen Abgabe ... zur Nutzung zu überlassen".
Louis Seelinger, aufgewachsen auf dem Eichelscheider Hof und Sohn des
letzten pfalz-zweibrückischen Gutsverwalters, berichtet in seinen am 9.
5. 1934 posthum in der „Pfälzischen Presse"
veröffentlichten Jugenderinnerungen folgendes: "Wenn man aus dem
Grasgarten in den Hof geht, war links eine Kelter für die wilden Äpfel
und Birnen mit einer Presse, ein langer Trog, worin ein
Läuferstein aus einer Mühle gestellt wurde, welcher an einer langen
Stange befestigt wurde und am Eck derselben auf einem Klotz in einem
Ring hing. Zwei Knechte mußten nun den Trog mit Obst
füllen und mit der Stange den Stein hin und her reiben, bis alles
zu Mus verrieben war. Dann wurde dieses Mus auf die Kelter getan
und ausgepreßt. Vor der Presse stand eine Kufe [d.i. größerer Bot
tich, It. Pfälz. Wörterb.], in die der Saft hineinlief. Obwohl das Obst
nicht zum Genießen war, so ließen wir uns doch den Most wohl
schmecken, der einen süßen angenehmen Geschmack hatte. Der Most
wurde in Kübeln in den Keller getragen und in Fässer geschüttet
und nach Vergärung in reine Fässer getan". Seelinger erwähnt auch,
dass ein kleiner Teil des Mostes zu Essig vergoren wurde und von der
Mutter "mit einer Essigmutter versehen; diese bestand in schwarzen
Brotrinden, die am Ende wie zwei Fäuste dick wurden. Der Most war, bis
er anfing zu säuerlen, noch genießbar".
Und schließlich beschreibt auch Hermann Keuth, ein bekannter
saarländischer Kunsthistoriker und Volkskundler, eine solche Obstquetsche aus der Gegend von Tholey: "Verbreitung noch nicht bekannt.
Ein dem sonst üblichen Kollergang im Prinzip gleiches,

doch formal völlig verschiedenes Gerät, das in gleicher Art auch in der
Nordschweiz vorkommt. Reste einer Anlage konnte ich in Bliesen sehen.
Baumstumpf mit Zapfen, der den Drückbaum hält. (Zeichnung und
Beschreibung einer Obstquetsche aus Thaley von
Hermann Keuth).
Drückbaum eine etwa 2,00 m - 2,30 m lange kräftige Stange, an
deren Ende das steinerne Rad saß. Auf jeder Seite standen 2 - 3
Burschen, die es drückten. Stein 50 cm Durchmesser, Baumstamm
mit Wanne etwa 2 Meter. Das Rad lief in einer aus einem gebogenen
Baumstamm ausgehöhlten Mulde. In diese wird das Obst qeschüttet, durch
Hin- und Herbewegen des Rades zerquetscht" (H. Keuth:
Zeichnungen und Notizen zur saarländischen und lothringischen
Volkskunde, Bd. II, Saarbrücken 1988).
Im Hohenloher Land waren diese Geräte - hier "Werchtltrouch"
genannt - ebenfalls verbreitet und zwar teilweise als dörfliche
Gemeinschaftseinrichtung. Beschrieben werden sie als "lange, halbkreisförmige Holz- oder Steintröge, in denen ein Steinrad am langen
Achsbaum hin- und herbewegt wurde (Heinrich Mehl: Dorf und
Bauernhaus in Hohenlohe-Franken, Schwäbisch Hall 1983).
Der „Beerewei(n)" war übrigens, laut Weber, keineswegs ein Festtaqsqetränk, sondern ein kraftspendender, stärkender Haustrunk für
die hart arbeitenden Bauersleute. "Die Woche über wurde (neben
Wasser) selbstgebrannter Kornkaffee getrunken, eine FIüssigkeit, die
bei den Männern nicht immer Begeisterung auslöste. Da gab es denn
schon zum zweiten Frühstück ,Eppelwei(n)' oder ,Beerebumbes' zum
selbstgebackenen Brot mit Handkäse oder Kässchmier (Quark). Zum
Mittagessen, zur Vesper, zum Abendessen holten sich die Männer ihr
Krüglein Most aus dem Keller. Von größter Bedeutung war der Haustrunk
bei der Feldarbeit, die ja großenteils mit körperlichem Einsatz
verbunden war. Beispielsweise bei der Heu- und Getreideernte, beim
Kartoffelausmachen, beim Dreschen war eine ganze Anzahl von Helfern
erforderlich. Da war es gut, daß es den Obstwein gab. Da dieser nicht sehr
viel Alkohol enthielt, konnte man ihn auch zum Löschen des Durstes
trinken. Er war bekömmlich, kräftigend, über-haupt dem Körper
zuträglich, aus dem Leben des arbeitenden Landbewohners nicht
wegzudenken".
Julius Wilde schreibt übrigens, dass Birnenwein bis Anfang der

1880er Jahre auch auf dem Dürkheimer Wurstmarkt verkauft wurde,
der Schoppen zu 1 - 2 Kreuzer (J. Wilde: Die Pflanzen-namen im
Sprachschatze der Pfälzer, Neustadt 1923, S. 22).
Authentisch berichtet auch Liesel Höh, eine Bauerstochter aus
Frohnhofen im Kohlbachtal in ihren Jugenderinnerungen . Im Tal
der Kirschenbauern" vom „Beerewei(n)": „Hauptsächlich nahmen
wir die ,Saubeere' für den ,Beerewei(n)'. Wir hatten zu Hause eine
eigene Obstquetsche. lm Schuppen stand ein mehrere Meter langer
Holztrog aus einem ausgehöhlten Baumstamm. Darin lief ein runder
Mahlstein, der war in seiner Mitte ebenfalls ausgehöhlt und eine vier bis
fünf Meter lange Stange war darin befestigt. Die führte durch eine
Aussparung in der Bretterwand und war außerhalb des Schup-pens auf
einem Holzpfosten fest verschraubt. In den Holztrog schütte-ten wir nun
die ,Saubeere' und mit Hilfe der Stange drückten wir das Steinrad hin
und her, bis die Birnen fein zerdrückt und schon ,muusich' waren. Sie
kamen dann in die Presse, die eigentliche Kel-ter, die ganz aus Holz
bestand, und wurden darin mit Hilfe einer Spindel vollständig
ausgedrückt. Der Saft lief in eine untergestellte Bütte; er war schon klar
und süß und wurde besonders von uns Kindern gern getrunken. Aber man
mußte aufpassen: zu viel davon und es gab den ,Laafdabber', dann kam
man vorn Abtritt nicht mehr herunter. Der Trester, also die ausgepreßten
Schalen und Kernreste, wurden an das Vieh verfüttert. Es dauerte beim
Keltern immer
ein paar Tage, bis alle Fässer mit Birnen- und Apfelmost gefüllt waren.
Eingefüllt wurde durch einen großen Holztrichter, der sah aus wie ein
Zuber und hatte eine ,Zott' (Ausguß) aus Metall. Das Füllen der Fässer
und vorher ihre Kontrolle, das war die Arbeit von Onkel Robert, und die
ließ er sich auch nicht nehmen. Die Fässer hatte er schon einige Zeit
vorher aus dem Keller geholt; sie wurden mit Wasser gefüllt, um zu
prüfen, ob sie noch dicht waren, die Reifen wurden mit einem Spezialhammer festgeklopft; und es kam auch öfters vor, daß er „Daue“, so
nannten wir die Faßdauben, erneuern mußte, Dabei half ich Robert, so
gut ich konnte. In der Werkstatt hobelte er das Holz zurecht, das er schon
vorher beim Holzmachen für diesen Zweck ausgesucht hatte und gut
trocken aufbewahrte. 1m Hof machte er dann neben dem Brunnentrog ein
Feuer - es mußte viel Glut geben - dort hielt er die gehobelten Bretter
hinein, und nach einer bestimmten Zeit, wenn sie die Hitze angenommen hatten, wurden sie im Trog im Wasser abgekühlt. Er mußte das
genau abschätzen, damit das Holz über dem Feuer nicht zu brennen

begann. Das machte er immer mehrere Male, und nun ließen sich die
Bretter biegen und gaben die neuen Dauben .
. .. Ich muBte auch immer auf dem Speicher den ,Liesch' holen; das
waren die getrockneten Blätter vom Schilf, die am Kohlbach wuch-sen.
Die Blätter wurden mit ,Enschelt' (Rindertalg) vermischt und benutzt,
um die Faßdauben abzudichten. Wenn die neuen Dauben eingesetzt
wurden, war ich auch gut zu gebrauchen. Denn ich mußte nun das Faß
zusammenhalten, damit die „Daue“ nicht auseinan-derfielen, bis die
neuen eingesetzt waren. Wenn die Faßreifen wieder gut festgeklopft waren,
wurde das geflickte Faß nochmal überprüft, ob es auch wirklich dicht
war. Vor dem Einfüllen von Apfel- und vor allem Birnenmost wurden
die leeren Fässer gründlich mit heißem Wasser gebürstet und an der
Sonne gut getrocknet. Danach mußten sie noch geschwefelt werden ....
Wenn die Fässer in Ordnung gebracht waren, wurden sie wieder in den
Keller gerollt und mit dem Birnenmost gefüllt. Der Spund durfte nicht zu
fest in das Einfüll-loch gedrückt werden, weil der Most schon bald zu
gären begann. Wenn er ausgegoren hatte, wurde der Wein noch einmal
umgefüllt, und die Fässer wurden erneut sauber gemacht.
Alle weitere Pflege des ,Beerewei(n)' war ausschließlich Onkel Roberts
Aufgabe. Leider muß ich zugeben, daß er auch der beste Ab
nehmer für den Birnenwein war: jeden Abend trank er sein Glas und oft
auch etwas mehr, sehr zum Leidwesen unserer ganzen Familie. Auch
unseren Essig haben wir selbst hergestellt. Dazu brauchte man unbedingt
eine ,Essichmodder', das war ein glitschiger, gallertartiger Klumpen;
heute weiß ich, daß das eine Bakterienkultur ist. ... Die konnte man
immer wieder teilen. Mit ihr konnte aus Most neuer Essig angesetzt
werden. Der Obstessig wurde aber auch als Heilmittel verwendet. Bei
Fieber sollten Wadenwickel mit Obstessig helfen, aber auch beim Vieh
fand er Anwendung. Er wurde in Korbflaschen im „Schdeekämmerche“
aufgehoben".
Schließlich berichtet auch Hermann Dietrich in seinem Buch „Bauern
und andere Leute", von den Erinnerungen seines Gewährsmanns
Walter Doll aus Wolfstein: "Noch lange nach dem 2. Weltkrieg spielte
die Herstellung von Birnenwein in Wolfstein und Umgebung eine
große Rolle. In der ,schlechten Zeit' 1947 haben die Straußbuben
von Oberweiler-Tiefenbach bei den Bauern ,Beerewein' gesammelt,
um eine zünftige Kerb feiern zu können .... Einige kleinere Birnensorten
wurden speziell für die Herstellung von Wein angepflanzt.
Man nannte sie Frankelbacher Orsborner, Heinzenhauser, ... eine
süßere Sorte hieß ,Siebling' .... Diese Birnbäume wurden auf dem

Acker auch deswegen angepflanzt, weil sie bei der Rast in der Ernte
Schatten spendeten. Walter Doll erinnert sich noch daran, wie die
Weinherstellung mit Birnen vor sich ging: Die Birnen wurden mit
langen Haken abgerüttelt, gelesen und, wenn sie auf einen Acker
gefallen waren, gewaschen. Dann wurden sie gemahlen und in
der Kelter gepresst. Die Maische durfte nicht mit Metall in Berührung
kommen, weshalb der Transport in einer Holzmuhle und mit
Hilfe von hölzernen Schippen erfolgte. Walter beschwört, dass kein
Zucker zugesetzt wurde. Seine Familie hat bis zu tausend Liter im
Jahr erzeugt. Auch bei Heinrich Vogt waren meist zwei 600-Liter
Fässer gefüllt und wurden in der (hauseigenen) Bauernwirtschaft
verkauft .... Auch beim Dreschen wurde Birnenwein verabreicht.
... Nach Walter Doll kam es erst nach dem 2. Weltkrieg zur Herstellung
von Apfelwein".
Fallot-Burghardt bekam von seinen Gewahrsleuten auch manche
interessante Geschichte zum „Beerewein" zu hören.
So berichtete Oskar Emrich aus Einöllen, er habe öfters von seinem
Großvater den Auftrag erhalten, aus dem Keller einen Krug Wein
heraufzuholen. Dazu war erforderlich, daß ein im Fäßchen hänqender
Gummischlauch als Ansaugvorrichtung vorhanden war. Man
zog mit dem Mund, bis der Wein kam und hielt das Schlauchende in den
Krug, bis dieser gefüllt war. Beim Ansaugen blieb es natürlich nicht aus,
daß man dabei mehr oder weniger Wein in den Mund bekam. Wie Herr
Emrich sich lachend erinnert, hat ernatür-lich für sich immer kräftig
angezogen und kam dann manchmal ,Ganz schää stawwerisch zum Opa"
'.
Familie Spies aus Gerbach im Donnersbergkreis stellte Birnenwein
„nicht nur für den Eigenbedarf her, sondern man hatte durch den
in dieser Gegend vorhandenen Obstreichtum soviel übrig, daß man
auch anderweitig verkaufen konnte. Zu diesem Zweck wurde der
Haustrunk (Birnwein) mit Apfelwein gemischt. Außerdem fügte
man noch Traubentrester hinzu. Dieser fiel bei der Weinbereitung
an, wenn die aus dem eigenen Weinberg im Alsenztal gelesenen
Weintrauben ausgepreßt wurden. Das Endprodukt wurde „Beere-bumpes“
genannt und soll nach Aussagen von Herrn Spies sehr
schmackhaft gewesen sein. Auf Rückfrage, welche Bedeutung ,bumpes'
habe, wurde mir erklärt, daß dies wahrscheinlich mit einer
,durchschlagenden Wirkung' nach dem Trinkgenuß zu tun habe".
Die damals 89jährige Auguste Schreck aus Kaiserslautern, die aus

Hohenöllen stammte und früher dort mit Obstmühle und Kelter gearbeitet
hatte, beschrieb Fallot-Burghardt ausführlich die Vorgänge bei der
Herstellung von Birnenwein.
Zuerst mußte man ein Pferd oder eine Kuh einspannen, die den Steinblock fortzogen in dem Keltertrog. Nicht jedes Stuck 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 Obstbüht (Biet). Das war ein Behälter aus
Stein, in den man das gekelterte Obst mit Eimern schüttete. ln 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 Garen 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 hat man auch 2
bis 3 Jahre aufheben können."
Als Zugtiere dienten, je nach Größe der Obstmühle meist Pferde
oder kräftige Ochsen, seltener auch Kühe. Üblicherweise wurden
die Zugtiere von Kindern geführt.
Nach Angabe seines Gewährsmanns auf dem Kühbörncheshof
erfolgte die Saftherstellung üblicherweise Ende Oktober/ Anfang
November, je nach Witterung.
In Mannweiler nannte man den aus diesen Anlagen hergestellten
Wein scherzhaft „Schüttelrieslinq“; wobei diese Bezeichnung wohl
von dem von den Bäumen geschüttelten Obst herrührt.
In Nanzweiler im Hof Rüb befand sich ebenfalls eine Obstmühle.
Für die Benutzung der Mühle mit Kelter und Zugpferd mußte eine
Gebühr entrichtet werden. Die Berechnung wurde nach dem Korbinhalt
der Presse vorgenommen, die auf dem Biet montiert war" . Manche
Besitzer einer Obstmühle hatten auch das Brennereirecht,
wie etwa Familie Wasem in Neubau bei Ransweiler, die auch eine
Gaststätte betrieb. .Da ... wurde der vergorene Saft erst zu Wein
verarbeitet und anschließend wurde hieraus Schnaps gebrannt.

Manchmal ließ man auch die Maische vergären, ohne sie zuvor auszupressen und stellte hieraus ebenfalls Schnaps her. Herr Wasem
sagte, dass nach seiner Erinnerung der Schnaps aus dem Obstwein
von besserer Qualität gewesen sei".
Offenbar hatte die Gewinnung des „Beerewei(n)s" bei etlichen
interessierten Zeitgenossen doch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Einen schönen und detailreichen Bericht hierzu liefert
auch der aus Ulmet stammende Lehrer Paul Drumm. Geboren 1901
in Ulmet als Sohn einer alteingesessenen, wohlhabenden Bauersfamilie,
war er seit 1923 als Lehrer in Speyer tätig. 1981 schilderte
der Achtzigjährige in seinem Manuskript "Wie einst es war. Ein Dorf
im Wandel" das ländliche Leben im Westrich in seiner Jugendzeit:
"Eine Besonderheit waren die großen Mostbirnenbäume, die um das Dorf
standen. Sie begleiteten die Feldwege, standen aber auch als markante
Einzelbäume weit draußen in der Gemarkung. Wir
hatten etwa 10 solcher Bäume, die zum Teil 200 und mehr Jahre
alt waren. Mancher dieser Bäume gab einen ganzen Wagen voll Birnen.
Nach dem Eisenbahnbau (1904) kamen Händler aus Württemberg und
kauften die Birnen zusammen. Viele Waggonladungen gingen im Herbst
über den Rhein, damit die Schwaben genügend Most bekamen. Jeder
Bauer kelterte aber auch selbst und
füllte seine Birnweinfässer im Keller. Im Dorf waren zwei Keltern,
in denen die Bauern gegen entsprechende Vergütung ihre Birnen
mahlen konnten. Sie sind beide verschwunden; deshalb will ich
versuchen, Bau und Arbeitsweise derselben zu schildern. Ein runder
Steintrag von etwa 2 - 2,50 m Durchmesser lief um einen massiven
Sandsteinkern, der als Kegelstumpf in der Mitte aufgebaut war. Auf
seinem Scheitel war ein Stahlbolzen eingelassen, der durch die Öse
am Ende einer starken Eichenstange ging. Im Trog lief ein mühlsteinartiger Mahlstein (1 - 1,20 m hoch). Durch ein Lager in der
Mitte dieses Steines war die Stange durchgeführt und ragte etwa 1 m über
den Trogrand hinaus. An ihrem Ende war ein Pferd ange-spannt, das im
Kreis um den Trog ging und den Stein in demselben
bewegte. ln den Trog wurden etwa 3 Zentner Birnen geschüttet, die
vom Mahlstein zerquetscht und immer feiner zerrieben wurden. Mit
Stöcken wurden die am äußeren Rand hochgequetschten Birnen
immer wieder zur Mitte geschoben. Wenn das Mahlgut genügend
zerkleinert war, wurde es mit der Schippe in einen Zuber gefüllt
und in das in einer Ecke stehende Biet geschüttet. Dieses Biet hatte

als Unterbau einen großen runden Stein. An seinem Rand war rundum
eine Rinne eingehauen und an der Seite ein Eisenstutzen zum
Auslaufen des Mostes eingelassen. ln seiner Mitte stand senkrecht
eine etwa 6 - 7 cm starke Eisenspindel hoch, mit deren Hilfe das
Mahlgut zusammengepreßt werden konnte. Auf dem Stein wurde der
Bietkorb (so nenne ich ihn) aufgebaut. Er war etwa 80 cm hoch
und bestand aus starken Eichenlatten, die durch Reifen in zwei
halbkreisförmigen Teilen zusammengehalten wurden. Die beiden
Teile wurden auf dem Stein zusammengebaut, und nun konnten
die gemahlenen Birnen eingefüllt werden. Durch die Spalten
zwischen den Latten rieselte der freie Saft sofort in die Rinne und
lief über den Stutzen in die untergestellte Bütte. War das Biet fast
bis an den Rand gefüllt, so wurde die Masse mit Brettern abgedeckt
und starke Querhölzer darübergeleqt, Die Spindel hatte oben eine
Scheibe mit Muttergewinde, an der ein Hebel angeschweißt war,
der an der Seite Ösen hatte. An zwei leichten Kettchen hing an ihm
ein schwerer durchbohrter Klotz. Er wurde nun auf die Querhölzer
heruntergelassen. Die Scheibe wurde heruntergeschraubt, drückte
auf die Unterbauung und preßte das Mahlgut zusammen. Der Most
strömte. Mit einer langen Stange, die in die Ösen des Hebels gesteckt
wurde, konnte der Druck so verstärkt werden, daß der Most noch einmal
zu rieseln begann, bis sich weitere Mühe nicht mehr lohnte. Der süße
Most wurde natürlich von jedem Besucher, der an der Kel-ter vorbeikam,
versucht, und viele machten bei dieser Gelegenheit einen Umweg. Uns
Buben schmeckte er so gut, daß wir oft über die Maßen tranken. Im Laufe
des Tages, manchmal auch erst am näch-sten Morgen, machten sich die
Folgen bemerkbar. Aber eine gelegent-liche gründliche Reinigung des
Darmkanals soll ja eine gute Sache sein. Nur war sie unangenehm, wenn
sie morgens den Schulunter-richt störte.
In Eimern wurde der Most heimgetragen und in die frisch gereinig-ten
und geschwefelten Fässer gefüllt. Sie waren auf zwei starken Eichenbalken hinter dem Krautstein gelagert. Nun gärte es im Keller. Wenn das
Brausen nach 2 - 3 Wochen vorbei war, wurde zugeschla-gen, und der
Birnwein blieb auf der Hefe liegen. ln einem Faß war stets ein Zapfhahn,
so daß jederzeit ,Beerwein' im Keller geholt werden konnte. An den
Winterabenden wurde ein Krug voll herauf-geholt, am Ofen warmgestellt
und im Laufe des Abends getrunken. Beim Schlachtfest kreiste der
Birnweinkrug. Beim Dreschen half der Birnwein den Staub
hinunterspülen und den 5chweiB aus den Poren treiben. Birnwein
wurde morgens zum Vesperbrot getrunken und ging zum Mähen mit auf

die Wiese. Und zur Saatzeit baumelte der Birnweinkrug am Kummet des
Pferdes bis auf den Acker.
Heute sind die großen Birnbäume fast restlos verschwunden. Auch ohne
das Aufkommen neuer Trinkgewohnheiten hatten sie der Mähmaschine
und dem Mähdrescher und auch den schweren
Ackergeräten Platz machen müssen. Andere Getränke: Bier, Limonade,
Fruchtsäfte haben den Birnwein verdränqt. Die alten Keltern
sind abgerissen; die alten Fässer sind auseinandergesäqt ... Der
alte Küfer in Erdesbach ist schon vor Jahrzehnten ohne Nachfolger
gestorben".
Die Tatsache des Verkaufs und Transports der überzähligen Weinbirnen
per Bahn ist auch Liesel Höh aus Frohnhofen gut in Erinne-rung
geblieben. Die ,Saubeere' wurden auch verkauft, sie eigneten
sich besonders gut zum Keltern. Während der Zeit der ,Beere'ernte
fuhr Vater mehrmals mit dem schwer beladenen Wagen nach
Schönenberq, unserer Bahnstation. Dort wurden ganze Wagenladungen
voll ,Saubeere' mit der Bahn verschickt".
Der Saft der Weinbirnen diente aber nicht nur zur Herstellung von
Birnenwein. Er war auch eine dringend benötigte Grundlage bei
der Gewinnung von Birnenlatwerg, der „Beereschmeer". Man nahm
dazu den frisch ausgepressten Saft aus der Kelter.
C. Kappes erzählt in der „Saarländischen Tageszeitung" vom 9.
9. 1942 vom „Biereschäle" und „Laxemkorhe" – „Iaxem" ist der
moselfränkische Ausdruck für Latwerg. Er bezeichnet es als einen
saarländischen Brauch - genau so wurde aber die „Latschmeer"
„Leckschmeer" oder „Ladwerch" auch in der Westpfalz zubereitet.
Das „Beereschäle" war sozusagen ein feststehendes Ritual, bei dem
Freunde, Verwandte und Nachbarn zusammenkamen.
„Der Frühling mit seinem BIütenschnee ist länqst dahin; der Sommer tat
auch das Seine, und nun, da der Herbst naht, ist Erntezeit.
Mit Früchten beladen stehen Birnen- und Zwetschenbäume in den
Wiesen und Gärten der Dorfgemarkung. Aber nicht mehr lange, und von
kräftigen Burschen- und Männerfäusten gerüttelt und
geschüttelt, müssen die Äste ihre Last abwerfen. Flinke Hände raffen den
Segen der Bäume in Körbe und Säcke und dann geht es nach Hause.
Die Abendglocke ist verklungen, die spielenden Kinder eilen
dem Elternhause zu, wo die letzten Arbeiten in Küche, Stall und
Scheune eben verrichtet werden. Es vergeht noch eine WeiIe, dann

füllt sich die Wohnstube, wo schon die großen Körbe mit Birnen
gefüllt stehen. Die Mädchen aus der Nachbarschaft und aus der
Freundschaft kommen zum Beereschälen. Da sitzen sie nun im
Kreise, neben sich den Korb mit Birnen, flink schaffen die Hände,
schälen die Birnen und entfernen das Kerngehäuse. Manchmal ein
herzliches Lachen, jemand hat einen Spaß erzählt, Meistens aber
ist nur eine Stimme zu hören. Geschichten aus alten Tagen werden
erzählt, von Hochzeiten und Todesfällen, schaurige Geschichten,
die sich einst ereignet haben sollen, tauchen auf. Davon aber sprechen
nur die Alten, so wie es einst ihnen die Ahnen erzählt hatten.
Bald sind die Birnen geschält, aber auch die Zwetschen werden
noch geputzt. Das geht schneller, weil die Steine schnell entfernt
sind. Es ist schon spät. Da kommen mit großem Gepolter einige
Burschen herein; sie wollen ihre Mädchen abholen, damit die in
der Dunkelheit sich nicht zu fürchten brauchen. Zwar fürchten sich die
Mädchen nicht, aber es ist doch heimlicher, wenn der Bursche sie
begleitet. Die Arbeit ist getan. Nach einigen lustigen Neckereien geht alles
nach Hause ....
Mit dem erwachenden Tag beginnt auch wieder die Arbeit. Ein
großer Kupferkessel, „Laxemkessel“ genannt, wird auf dem Hof in
einem Gestell aus Eisen aufgestellt. Der Standort ist so gewählt,
daß später kein Wind die Flamme abdrängt, Nun kommen die geputzten
Früchte hinein, Birnen und Zwetschen. Oft kommt noch
Obstsaft von der Kelter hinzu, die erforderliche Zuckermenge wird
beigegeben, und unter dem Kessel wird mit Reisig und Backholz
das Feuer entfacht. Langsam wird der Kessel mit Inhalt warm.
Jetzt heißt es tüchtig rühren, damit nichts anbrennt. Das Rühren
ist wohl dabei die schwerste Arbeit. Mit einer langen Stange, die
am unteren Ende ein Querholz hat, heißt es jetzt, bei offenem
Feuer den Kesselinhalt in Bewegung halten. Dabei glühen die
Hände und Backen, aber immer weiterrühren ist notwendig, da
sonst die Masse anbrennt. Sehnsüchtig schaut der Umrührende
nach Ablösung aus; denn die Stange wird klebrig, die Hitze wird
immer größer, und die Wespen werden lästig. Jemand aus der
Nachbarschaft kommt mal helfen. Dafür bekommt er später auch
ein Töpfchen voll ,Laxem'. Je heißer es wird, umso mehr wird
gerührt. Die Kinder stehen neugierig dabei und dürfen höchstens
mal lecken. Bis endlich die Hausmutter das Urteil fällt „Jetzt ist der
Laxem gut!“ Dann ist der Kesselinhalt so steif daß der Rührlöffel
von selbst in der steifen Masse steht. Das Feuer wird entfernt, der

„Laxem“ wird in Töpfe und Töpfchen gefüllt als Brotaufstrich für die
lange Winterzeit.
Eine besondere Freude erleben noch die Kleinen, weil sie den ge-
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eerten Kessel auslecken dürfen. Doch auch noch anderen ist Glück
entstanden durch das Laxemkochen. Manches Mädchen kommt
im nächsten Jahre nicht mehr zum Beereschälen; weil es den Burschen,
der es schützend nach Hause führte, inzwischen geheiratet
hat und nun selbst froh ist, wenn andere Mädchen zu ihm ins Haus
kommen und helfen beim „Biereschälen".
Auch Liesel Höh beschreibt „Im Tal der Kirschenbauern" dieses
„Latschmeer"-Kochen im Kupferkessel, zunächst das aus Zwetschen.
„Im Spätherbst, wenn die Birnen reif waren, holten wir den ,kub
bere Kessel' noch ein zweites Mal hervor. Wieder wurde „Latschmeer“
gekocht, diesmal aber aus Birnen, die ,Beereschmeer'. Nun waren die
guten Pastorenbirnen reif. ... Auch die Wein- oder Kelterbirnen ,Saubeere' nannten wir sie - wurden jetzt vom Feld heimgefahren. Onkel
Robert hatte ,ausgeklucht' [ausgetüftelt], daß man sie noch einige Zeit in
den Wiesengarten hinterm Haus schütten mußte, wo sie in ein bis zwei
Wochen gut nachreiften. Das gab einen viel besseren Most. ... Für die
,Beerelatschmeer' wurden nun sechs bis sieben Korbe voll ,Beereschnitz'
vorbereitet. Da kamen wieder die Nachbarsfrauen mit ihren kleinen
Stühlchen, Schüsseln und Küchenmessern, nach der Arbeit gab es Kaffee,
und es wurde bis Mitternacht ,gemaajd', das war immer wieder schön. Die
Pastorenbirnen wurden als ,Enn-schaalbeere' (für Latwerg) genommen;
sie waren schon dick und länqlich geformt und eigneten sich sehr gut
zum Einschälen. Die Saubirnen aber wurden gekeltert, sie brauchten wir
für die Brühe. Nun wurde die Brühe, die wir beim Keltern gewonnen
hatten, am Abend in den Kessel geschüttet. Unter ihm brannte schon ein
Feuer, und dort konnte die ,Beerebrieh' über Nacht vor sich hin köcheln
und einkochen. Am anderen Morgen wurden nach und nach die Körbe
mit den ,Beereschnitz' in die Brühe geschüttet, und sobald die
weichgekocht waren, mußten wir mit dem Rühren beginnen. Das dauerte
oft bis in die Nacht hinein und verlief genau wie beim ,Latschmeer'-Kochen (aus Zwetschen). Wenn die Latwerg anfing steif zu werden, kamen
Zucker und Gewürz dazu. Die irdenen ,schdaane' Hafen standen schon
bereit, gut gewaschen und ,gesüßt'. Dann wurde
die heiBe ,Latschmeer' aus dem Kessel in die Töpfe geschöpft, und
wenn sie erkaltet war, wurden diese mit Pergamentpapier zugebun-den ....
Im „Schdeekammerche' (Stieqenkämmerchen) fanden die Steinguttöpfe
dann ihren Platz, bis sie gebraucht wurden. Wenn die ,Beereschmeer'

älter war, wurde sie oft ganz steif. Dann haben die Alten etwas schwarzen
Malzkaffee dazugeschüttet und die ,Schmeer' neu angerührt".
Hier zum Schluss noch ein Westpfälzer Hausrezept für „Beerelad
werch", mitgeteilt von Hilde Weisenstein und Ruth Gilcher aus
Horschbach, Kreis Kusel (Quelle: BUND-Flyer zum Pilotprojekt
2011/13 .Regionaltypische Mostbirnen der Westpfalz: Erhalten
und zu neuem Leben erwecken!"):
"Am Tag vor dem Latwergkochen wurde eine Kelter mit Birnen
abgedrückt (Kelterinhalt etwa 2 Zentner). Der Most wurde dann
über Nacht in einem Kupferkessel eingekocht. Am Vorabend vor
dem Kochen trafen die Frauen aus der Nachbarschaft sich in der
Küche, um die Birnen zu entkernen (Kerngehäuse herausschneiden) und
in ,Schnitz' zu schneiden. Die Birnen wurden nicht geschält, um den
Geschmack zu verbessern. In der Regel kamen in einen Kessel 2 Zentner
Birnen. Am nächsten Morgen hat man die Birnen-'schnitz' in den Kessel
zu dem eingedickten Birnenmost gegeben und die Birnen bei ständigem
Umrühren mit dem großen Latwerglöffel gekocht, bis sie weich wurden
(ca. 2 - 3 Stunden).
Am Kessel mussten sich innen 7 Ringe zeigen (Absacken des Koch-gutes) dann war der Latwerg gut. Anschließend wurden die
Birnen durch ein ,Seiblech' (Sieb) geschlagen und wieder zurück
in den Kessel gefüllt, erneut aufgekocht und mit ,original Pfälzer
Latwerggewürz' (in der Apotheke erhältlich) und der Zugabe von
etwas Zucker (je nach Zuckergehalt der Birnen) fertig gewürzt.
In schlechten Jahren war der Zucker oft zu teuer, da hat man auf
ihn ganz verzichtet. Manche Familien mischten ihr eigenes Latwerggewürz (Zimt, im Mörser frisch gestoßener Sternanis). Die
,Schnitzchesbeere' wurden zum Latwergkochen bevorzugt. Darunter
wurden verschiedene Weinbirnensorten verstanden, die sich leicht
schneiden ließen, weich und recht süß waren".
Etwa in den 1950er Jahren begann in der Westpfalz der Niedergang der
traditionsreichen Mostbirnenkultur. Die Gründe hierfür zählt der
Kaiserslauterer Gartenbauamtmann Hans Weckerle in einem elegischen
Artikel im Heimatkalender für die Stadt und den Land-kreis
Kaiserslautern 1962 unter dem Titel "Ach, du liewer Beere-baam" auf:
"Eichen, Buchen, Linden gelten vollausgewachsen allgemein als
die Riesen unter unseren heimischen Baumen. Aber auch unsere
Mostbirnbäume stehen ihnen in Größe und erreichbarem Alter
nicht nach. War doch das Naturdenkmal ,Der große Frankelbacher'

ein Mostbirnbaum ... im Lautertal, einer der größten der Westpfalz. Mit
seinem geschätzten Mindestalter von 300 Jahren und seinem
Stammumfang von 9 m bei Erträgen bis 60 Zentner Most oder
Latwergbirnen, war er Jahrhunderte lang der Mutterbaum einer
zahlreichen Nachkommenschaft in den Kreisen Kaiserslautern
und Kusel, bis er noch in bester Gesundheit durch Blitzschlag qefällt
wurde. Seine Abkömmlinge, von den Bauern selbst auf starkwachsende
Wildlinge veredelt, sind nun selbst zu Riesen herangewachsen, denen
aber ein natürlicher Abgang nicht beschieden sein wird.
Ein Blick in die Landschaft läßt von Jahr zu Jahr immer mehr das
Verschwinden dieser alten, kraftstrotzenden Wahrzeichen der Gemarkungen feststellen. Warum diese Riesen fallen mußten und
noch fallen werden? Die Gründe sind wirtschaftlicher Art. Mostbir-nen,
bis vor wenigen Jahren noch stark begehrt, finden heute keine Abnehmer
mehr. Das Wirtschaftswunder mit seiner allgemein
feststellbaren Geschmacksverfeinerung lehnt den Birnenwein, den
Birnensüßmost und Birnenschnaps ab. Birnenlatwerg, einst ein
Hauptbrotaufstrich, kennt die Jugend nur noch dem Namen nach.
... Die neuzeitliche Feldbewirtschaftung mit Maschinen duldet
keine Bäume, die hindernd im Wege stehen. Flurbereinigungsmaßnahmen und Rodungsaktionen unwirtschaftlicher Obstbäume
räumen unter den Baumriesen stark auf. Moderne Baummordwerkzeuge
wie Traktoren, Seilwinden, Motorsägen ... vollbringen
in wenigen Minuten das, wozu früher mehrere kräftige Männer
einige Tage brauchten.
Eng verbunden mit dem Schicksal der Obstbaumriesen sind auch
die wuchtigen Steinmühlen und Steinbiete, in denen früher das
Getränk des Westricher Bauern, der Birnenwein in rauhen Mengen
gewonnen wurde. Frisch und süß von der Kelter kam er aber auch mit
Fuhrwerken in den Straßen von Kaiserslautern direkt aus großen Fässern
schoppenweise zum Verkauf, begleitet von den Zurufen der Jugend
,Beerewoi - viel Wasser droi'
Most auf alte Weise, in steinernen Mühlen und Keltern, wird im
Kreis Kaiserslautern nur noch im Pfeifertale in der Mückenmühle
gewonnen. Wenn die mit einem Pferd betriebene Mosterei von den
Bauern aus der Umgebung noch mit Vorliebe benutzt wird, dann
nur aus dem einen Grund, angeblich einen besser mundenden Trunk zu
gewinnen wie aus den modern en und ergiebigen Eisenkeltern.
Aber auch diese Mosterei wird leider bald der Vergangenheit angehören,
wie so manche andere im Kreisgebiet, die noch vor wenigen

Jahren in Betrieb waren. Es ist zu befürchten, daß Gleichgültigkeit
und der Hammer die wenigen noch vorhandenen schönen Stein-male
verkommen läßt und zerschlägt, ... Vielleicht findet sich auch
bei uns einmal, bevor es zu spät ist, ein würdiger Platz, um die unverwüstlichen steinernen Zeugen westpfälzischer Obstweingewinnung und
bodenständiqer Steinmetzarbeit zu erhalten".
Ganz so pessimistisch, wie Weckerle müssen wir heute nicht mehr
sein. Mehr und mehr wird der landschaftsprägende Charakter der
knorrigen Mostbirnenbäume erkannt und Initiativen bemühen
sich um den Erhalt dieser lebenden Kulturdenkmäler. Ja, auch
der herbe Birnenwein findet gottseidank wieder mehr Liebhaber.
Und so werden hoffentlich auch noch künftiqe Generationen den
Spruch unserer Vorfahren nachvollziehen können; "Mer esse Beere
on trenke Beere on hann noch Beere fer ufs Brot se schmeere on
kenne doch der veele Beere net erwehre!"

Eine interessante Erzählung aus dem Westrichkalender 1980,
die wohl um das Jahr 1930 herum spielt.
(Bezug : Die Kerwe in Hohenöllen in Band 3)
Wie unsere Eltern und Großeltem
die „Pfeffelbacher Kerb“ feierten

Von Friedrich Braun

Die Kerb war seit eh und je, und wird es hoffentlich auch bleiben, ein hohes Fest in
Pfeffelbach, ein Fest der Familie, des Familienbesuches und des Wiedersehens. Verwandte,
Freunde und Bekannte werden eingeladen und kommen oftmals weit her. Die Kirchweih, die
woanders auch Kerwe, Chilbe oder Kirmes genannt wird, heißt in Pfeffel-bach „Kerb“. Dieses
Fest ist ein altes Kirchenfest, und die Bezeichnung Kirchweih stammt sehr wahrscheinlich aus
dem Mittelhochdeutschen „Kirchwihmess“. Der Brauch der Kirchweihe ist schon 314 n. Chr.
bezeugt. Ihre ältesten Elemente sind die Feier der Messen, die Besprengung mit Weihwasser,
wobei der Bischof die Kirche dreimal umschritt und dann Einzug in die Kirche hielt. In der
evangelischen Kirche kannte man nur die feierliche Ingebrauchnahme der gottesdienstlichen
Stätte durch die Gemeinde. Seit dem 9. Jahrhundert wurde der Jahrestag der Kirchweih als
Volksfest begangen, vor dessen Beginn der Kirchenbesuch stand. So bildete der
Kirchenbesuch ein
Bestandteil der Kerb.
Immer, wenn die Zeit in ihrem Laufe über den buckligen aber schönen Rücken der
Westricherde im Herbst angelangt war, erwachte im Dorfe Pfeffelbach ein reges Leben und
Treiben. Man beeilte sich mit der Feld- und Erntearbeit, wollte man doch bis zur „Kerb“ fertig
sein, die jeweils am letzten Sonntag im September und dem darauffolgen-den Montag
stattfand und heute noch stattfindet. Die „Pfeffelbacher Kerb“ bildete schon immer für die
Dorfbewohner neben den christlichen Festen Ostern, Pﬁngsten und Weihnachten den
gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres. Schon Wochen vorher be-gannen unsere Eltern und
Großeltern das Dörfchen in einen großen Festsaal zu verwan-deln. In dieser Zeit schmückte
sich der Ort festlich wie eine Jungfrau in Erwartung
ihres Bräutigams. Verschiedene Maßnahmen und Handlungen offenbarten die Intensität der
Vorbereitungen. Daran änderten auch die Notzeiten in den zwanziger Jahren wenig. In den
Höfen, auf den Straßen und vor allen Dingen in den Häusern wurde es lebendig. Der
Heimmetzger „Philipps Karl“ hatte viel zu tun. Da wurden Schweine geschlachtet, geräucherte
Leber- und Blutwurst, Lyoner und der ausgezeichnet schmeckende Pfälzer Schwartenmagen
hergestellt. Eine Unmenge von Kuchen, wie Streußel-, Apfel-, Kirsch-, Zwetschgen-, Pﬂaumen-,
Käse-, Kranz- und Formkuchen backten die Hausfrauen. Auch die ärmsten Familien hielten in
den wirtschaftlichen Notzeiten tapfer mit. Die Gäste sollten sich an der Kerb wohlfühlen, sich
sattessen und nicht in den Topf der Armut
schauen; denn die Bewohner Pfeffelbachs sind gastfreundlich, legen Wert auf gutes und
reichliches Essen, besonders an der Kerb. Die Brauereien „Emrich“ und „Koch“ aus Kusel sowie
die „Storchenbräu“ aus Speyer sorgten für die notwendige Bierreserve der drei
Gastwirtschaften „Hesse“, „Kremersch“ (Arnold) und „Bäckersch“ (Diehl).

Es ﬁel damals auf, daß sich die Burschen und Männer die Haare kurz und neu schneiden ließen.
Der einzige Friseur im Dorfe, der „Rech Karl“, hatte Hochbetrieb. Durch den
Einheitshaarschnitt sahen manche hinterher aus wie Strafgefangene oder geschorene Igel.
Langgehegte Bartstoppeln, die das Gesicht verfinsterten, verschwanden. Glattra-sierte
Kahlköpfe glänzten wieder blank und hell in der Herbstsonne. Einen Damenfriseur gab es
damals im Orte noch nicht. Daher griffen die Frauen, auch aus Sparsamkeits-gründen, zur
Verschönerung ihrer Haarfrisur auf die alte, bewährte Methode ihrer Mütter und
Großmütter, auf die Brennschere, zurück. So sah man in der Vorkerbzeit nicht nur viele
Locken und Wellen im Frauen- und Mädchenhaar, sondern es tauchten auch „gelockte“
Jünglinge auf.
Die Wohnstuben wurden neu getünscht. So hatte auch der „Stricher“ (Cartarius) viel Arbeit.
Die Häuserfronten erhielten ein neues Farbengesicht. Straßen, Höfe und Wege fegte man fein
säuberlich mit selbstgefertigten Reisig- oder Ginsterbesen. In den Geschäften des 7 km
entfernten Städtchens Kusel kaufte man, soweit damals über-haupt noch Geld dazu vorhanden
war, Anzüge, Schuhe, Hemden, Kleider und oftmals auch farbenmäßig unmögliche Krawatten.
Aber das waren z. Z. der großen Arbeits-losigkeit nur wenige Käufer von bäuerlicher
Herkunft; denn über den Häusern und Familien der arbeitenden Bevölkerung standen
unentwegt die Sorgenwolken. Die Burschen der ärmeren Bevölkerung trugen daher in dieser
Notzeit auch keine Leder-schuhe, sondern Halbschuhe aus schwarzem Gummi. Sie sahen
äußerlich sehr hübsch aus, glänzten wie Lackleder und hatten den Vorteil, daß sie nur 3,- RM
[Reichsmark] kosteten. Dafür zeigten sie sich sehr entgegenkommend. Geschmeidig wie sie
waren, legten sie sich bei jedem Schritt und Tritt in nicht gewollte Falten. Eine nachteilige
Eigenschaft besaßen sie zusätzlich. Sie wollten aus Prinzip nichts vom Tanzen wissen. Da
streiktensie.
Da jedes Mädchen ein neues Kleid an der Kerb haben wollte und mußte, die Masse sich aber
infolge Geldmangels ein solches nicht käuflich erwerben konnte, bemühten sich die
Näherinnen, besonders die Heimnäherinnen. Sie kamen ins Haus, änderten Kleider oder
machten aus alten neue. Begehrt war damals wegen ihrer Tüchtigkeit eine junge, hübsche
Schneiderin mit Namen Minchen aus Leitersweiler bei St. Wendel. Immer, wenn sie in
Pfeffelbach arbeitete, wohnte sie bei ihren Bekannten oder Verwandten in „Schuhmarsch“ auf
dem „Hof“.
Am Samstag vor der Kerb staute sich die Hast der Vorbereitung zu einer kurzen, angespannten Ruhe. Die Luft zitterte leise vor Aufregung und Erwartung. Auf der Dorfwiese vor
„Bäckersch“ und neben „Kremersch“ baute fahrendes Volk traditionsgemäß ein Karussell auf,
das noch mit Menschenkraft in Bewegung gesetzt werden mußte. Wir Kinder, die wir damals
kein Geld zum Karussellfahren besaßen, drehten kräftig mit und sprangen zur Freude
abwechselnd auf das sich drehende Karussell. Schießbuden, Verkaufsstände mit Süßigkeiten
und allerlei Tand standen am frühen Morgen des Kerbsonntags vor den drei Gastwirtschaften.
Die Luft war voll von festlichem Geruch, vom Duft gebrannter Mandeln und süßen Türkenhonig.
Als der letzte Sonntag im September rot auf dem Kalender erschien, war sie da, die
Langersehnte, die Kerb. Obwohl im grauen, morgendämmernden Herbsthim-mel noch vereinzelt
die Sterne blinkten, kräuselte schon dunkler Rauch aus den Schorn-steinen in die sonntägliche
Luft. Die Tiere bekamen früher als sonst ihr Frühstück, dazu noch eine Extraportion. Auch sie
sollten spüren, daß heute ein besonderer Tag, die Kerb, gekommen war. Sie durften sich für

zwei Tage in den warmen Ställen von der schweren Wochenarbeit ausruhen, erholen und
besaßen Muse, von frischem, saftigem Gras in den Wiesen in „Breitenbest“, „Horbach“ oder
der „Binnerwies“ zu träumen. Ihr „Joch“ hing still am Haken im Stall.
Die Jugend brauchte an diesem Tage gegenüber der sonstigen Gepflogenheit nicht geweckt zu
werden. Die Kerb zog sie mit magnetischer Kraft aus den warmen Feder- betten. Sie und ihre
Väter und Großväter besuchten an diesem ersten Kerbtag den Gottesdienst. So war es Brauch
und Sitte von alters her. Als die kleinste Glocke von dreien der evangelischen Kirche zu
Pfeffelbach eineinhalb Stunden vor Gottesdienst-beginn diesen „einläutete“, stand die Jugend
schon festlich angezogen, sich kritisch aber auch wohlgefällig betrachtend, vor dem großen
Spiegel in der Mitteltür des Kleiderschrankes. Beim „Zweiten Läuten“ mit zwei Glocken, eine
Stunde vor Gottes-dienstbeginn, befand sie sich schon unterwegs zur Kirche. Für die Frauen
und Mädchen bedeutete dieser Kirchgang besonders am Kerbsonntag, wie auch anderswo und
zu allen Zeiten, ein Schreiten auf dem Laufsteg der Mode. Andächtig, fast im Prozessionsschritt, gingen sie durch die Dorfstraßen, ließen sich begutachten und bewundern, kamen
sternförmig aus allen Himmelsrichtungen, auch von Reichweiler und Schwarzerden, zum
Mittelpunkt des Dorfes, der Kirche im „Obereck“. Behutsam stiegen sie die steinernen
Treppen des nördlichen Haupteinganges in der Ringmauer empor, dessen schmiedeeisernes,
weit geöffnetes Tor zum Kommen einlud. Viele blieben auf dem Vorplatz der Kirche am
Kriegerdenkmal stehen, auf dem die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkrieges von 19141918 eingraviert waren. Sie lasen die Namen ihrer Väter, Söhne und Brüder und gedachten
derer im stillen Gebet. Andere, die durch das Tor an der Westseite der Ringmauer kamen,
betrachteten die letzten Gräber hinter der Kirche oder schauten verlegen und gelangweilt
zum Kirchturm empor, als wollte man ihn nach der Zeit und der Vergangenheit fragen. Aber
man hatte ihm keine Uhr gegeben. Deshalb war er auch nicht in der Lage, die Zeit zu zählen
und die Stunden zu schlagen. Das besorgte seinerzeit der Kirchendiener von Blohn, der in
einem kleinen Häuschen im „Graben“wohnte. Daniel von Blohn rief mit der Glocke die Kinder
zur Schule, meldete mit ihrem Klang den Steinbrucharbeitern und den auf dem Felde
arbeitenden Bauern den Beginn des Mittags und des Abends an, begleitete aber auch mit
seinem Glockengeläut das Brautpaar zum Traualtar und den Toten auf dem letzten Gang von
der Wohnung zum Friedhof.
Aber eine Zierde besaß der Kirchturm doch. Auf seiner Spitze saß ein Blech- und Wetterhahn,
der erhaben nach allen Richtungen Ausschau hielt. Ihm blieb es vorbehal-ten, den Menschen
sowohl in guten als auch schlechten Zeiten mit seiner Stellung anzuzeigen, woher der Wind
kam.
Die Väter und Großväter waren meistens die letzten, die den Gang zur Kirche antraten. Und
das hatte oftmals seinen Grund in einem unscheinbaren, kleinen Ding, dem Kragen-knöpfchen.
Aus dem Kleiderschrank holten die Mütter und Großmütter den gehegten, gepflegten und
teilweise eingemotteten, alten, schwarzen Hochzeitsanzug ihrer Männer hervor, den sie nur
bei ganz besonderen Festlich- und Feierlichkeiten, wie die Kerb eine darstellte, anzogen. Die
Sonntags- und Hochzeitsschuhe waren auf Hochglanz poliert. In dieser Zeit trugen unsere
Väter und Großväter aus Sparsamkeitsgründen keine Hemden mit Kragen, sondern das
kragenlose Hemd wurde durch einen abwaschbaren Gummikragen ergänzt und mittels
Kragenknöpfchen befestigt. Diese Tatsache leitete meistens eine kleine
„Kragenknopftragödie“ ein, die schon mit dem Suchen dieses lang vergessenen, wohl

aufbewahrten und selten benützten „Wunderknöpchens“ ihren Anfang nahm. Nicht nur, daß
man es nicht gleich fand, lange danach suchen mußte, zersprang das kleine Porzellangeschöpf
zu allem Unglück in letzter Sekunde. Meistenswar das zersprungene Kragenknöpfchen auch
das einzige und letzte. Das machte unsere Väter und Großväter nicht selten nervös. Nur die
Mütter behielten die Ruhe. Mit Nadel und Faden nähten sie einfach den Gummikragen an das
Hemd mit ein paar Stichen an. Dann banden sich die Männer eine„gestärkte weiße Brust“ vor
das Hemd, schoben in die Ärmel die ebenfalls aus dem gleichen Material wie der Kragen
bestehenden Manschetten, ließen sich von ihren Frauen die Krawatte binden und waren dann
auch fertig zum Kirchgang.
So saßen auch sie beim „Zusammenläuten“, beim Geläut aller drei Glocken, als Verkünder des
Gottesdienstbeginns, auf den vorgeschriebenen Plätzen. Es waren keine numerierten und
gekauften Plätze wie in der Stadt, die keine getrennten Plätze für die Geschlechter
vorschrieben. Die Pfeffelbacher Kirche hatte eine auf alter Tradition beruhende Sitzordnung. Männer, Burschen, Frauen, Mädchen und Kinder saßen fein säuberlich getrennt. Die
älteren verheirateten Männer hatten ihren Sitzplatz, vom Osteingang der Kirche gesehen,
Parterre links. Die erste Bank dieses Blocks war den Presbytern vorbehalten. In der Mitte vor
der Kanzel, unter der in einer bescheidenen Gruft die am 31. August 1831 verstorbene
Herzogin Luise von Sachsen-Coburg nach einer Irrfahrt mit Unter-stützung des Pfarrers
Hepp, eine vierzehnjährige Totenrast, vom 19. Dezember 1832 bis zu ihrer Überführung am 8.
Juni 1846 in die St.-Moritz-Kirche zu Coburg, gehalten hatte, stand der Altar. Links von ihm,
von der Kanzel aus gesehen, saßen die jungen Mädchen, Schulkinder und die Konﬁrmanden.
Gegenüber dem Altar, hinter dem eisernen Ofen, saßen die älteren Frauen und rechts von
ihnen, durch den Gang getrennt, die jüngeren, verheirateten Frauen. Die Sitzplätze der
Burschen und unverheirateten oder jungverheirateten Männern befanden sich auf der Empore.
Die Burschen saßen versteckt neben der Orgel, deren Blasebalg durch den Kirchendiener
getreten wurde. Die Orgel spielte Hauptlehrer Welsch von der Pfeffelbacher Volksschule, in
den großen Schulferien zuweilen auch „Rechschütze Fritz“.
Aus drei mit Holz verkleideten Öffnungen in der Kirchendecke über der Empore hingen drei
Glockenseile. Ein elektrisches Geläut gab es damals noch nicht. Das Läuten besorg-ten die
Knaben der Volksschule gemeinsam mit dem Kirchendiener. Mit dem Seilzug brachten sie die
Glocken zum Schwingen und Klingen. Die Kirche selbst machte einen schmucklosen Eindruck.
Nur ein paar verdorrte Kränze von der letzten Konﬁrmation hingen noch traurig und verlassen
an der äußeren Holzwand der Empore. Der kahle Kirchenraum war Ausdruck der reformierten
Lehre, bei der im Mittelpunkt die Predigt stand, die Superintendent von Rinneberg hielt.
An diesem ersten Kerbtag gingen die Hausfrauen nicht zur Kirche. Auf ihren Schultern ruhte
an diesem Feiertag die Hauptlast. Sie mußten das Mittagessen, den Festbraten herrichten,
denn, wenn die Kirchgänger zurückkamen, war Essenszeit.
Gegen vierzehn Uhr erklang im Dorfe Blasmusik von zwei Kapellen, die Ankündigung des
Kerbbeginnes. Von zweien deshalb, weil in zwei Gastwirtschaften, in „Bäckersch“ und in
„Hesse“ die Kerb getrennt, mit eigenem Umzug, eigenem Strauß und eigener Straußrede
gefeiert wurde. Man hörte bereits das Johlen der Straußbuben, jener Burschen, die den
Strauß, eine Fichte, mit bunten Bändern, Flittergold und silberglänzenden Staniol-streifen
geschmückt hatten, den Umzug organisierten und den Strauß „ausriefen“. Als Dank für ihre

Mühestand ihnen nach altem Brauch „das Recht auf die drei Erschde“ mit ihren
Straußjungfern zu. Straußjungfer zu werden war Traum aller jungen Mädchen. Und manche
Träne wurde in dieser Zeit von den „Mauerblümchen“ im stillen Kämmer- lein vergossen. Als
Zeichen und Dank für die getroffene Wahl schenkten die Strauß-jungfern ihren Straußbuben
nach alter Sitte eine Flasche Wein, die, mit Bändern geziert, beim Umzug mitgenommen
wurde. Man konnte natürlich auch seinem Straußbu-ben mehrere Flaschen Wein zukommen
lassen. Eine offizielle Grenze nach oben gab es nicht. Lediglich der Wille dazu und der Inhalt
des Geldbeutels, der damals allgemein ziemlich dürftig war, bestimmte die Anzahl. Der Umzug
war lang, das Johlen und Grölen verursachte Durst. Ein bißchen Stimmung mußte man sich ja
auch antrinken. Hinzu kam, daß die Straußbuben während des Umzuges auch den am
Wegesrand stehenden Bekannten, Freunden und Verwandten die Flasche zum Trunk anboten.
Der Zug zum Umzug wurde vor der jeweiligen „Straußwirtschaft“ zusammengestellt. Die
Bauernsöhne, die sich besser Dünkenden, die politisch Rechtsstehenden und die „Hautevolee
Pfeffelbachs“ feierten seinerzeit die Kerb in „Bäckersch“, die Legeren, Wenigbegüterten, die
Arbeitersöhne und die politisch Linken in „Hesse“. Während des Umzuges saßen die
Straußbuben mit ihrem bunten Strauß auf einem mit Tannengrün und Bändern dekorierten
Leiterwagen, der von einem festlich aufgezäumten Pferdegespann gezogen wurde. Vorneweg
marschierte dieBlaskapelle. In „Bäckersch“ spielte meistens die Kapelle der „Königsteiner“,
eine lustige, stimmungsreiche, gute Kapelle. Viele Bewoh-ner, voran die Jugend, folgten dem
Umzug durch das Dorf. Der jeweilige Umzug endete wieder dort, wo er begann, vor der
„Straußwirtschaft“. Hier hatte sich mittlerweile eine große Zuhörer- und Zuschauermenge
eingefunden. Sie wollten alle der Straußrede lauschen, jener Dorfchronik, in der alle
Ereignisse des verflossenen Kerbjahres festge- halten und glossiert wurden. Die
„Straußausrufung“ begann jedoch erst, nachdem der Strauß unter großem Jubel der
Straußbuben, unterstützt durch die Klänge der Kapelle, an der am Gasthaus vorgesehenen
Stelle befestigt war. Zuweilen ein schwieriges Unter-fangen, wenn der Herbststurm
possenhaft mitspielte. Eröffnet wurde die Straußrede durch den Vorredner, der ebenso wie
der Hauptredner festlich gekleidet war, einen dunklen Anzug, weißes Hemd, weiße Krawatte,
weiße Handschuhe und einen schwarzen Zylinder trug, aber auf einer zweiten Leiter etwas
tiefer stand als der Hauptredner. Die Straußrede, die viele Strophen hatte, begann meistens
mit folgendem Begrüßungs-vers:
„Ich grieß Eich liewe Gäscht
zu unsern Kerbefäscht!
Meer sinn Spezialischde vunn dem Fach
drum läwe hoch, du Peffelbachl
De Quetschekuche iss gebackt,
die Oma iss zurechtgemacht!
Es Derf iss Werrer nei geschmickt,
die Leit, die speele ganz verrickt!
Unn alle Peffelbacher sinn bereit,
se sorje ferr die Kerbeleit!
Unn die Mussig speelt, daß es nur so dunnert,
uff de Peffelbacher Kerb iss noch keener verdorscht orrer verhungert!“

Manchen Zuhörern war es oftmals beim Vortragen der Straußrede nicht recht wohl.
Schamröte färbte zuweilen verstohlen die Wangen. Man war überrascht von Schand-taten,
heimlichen Liebeleien und Plänen zu erfahren, von denen man sicher war, daß sie Geheimnis
bleiben würden. Dabei hatten sie jedoch übersehen, daß es sich bei den Straußbuben um
findige Burschen handelte, die das Ohr überall hatten und oftmals geradezu mit
kriminalistischem Instinkt wohlgehütete Bett- und Familiengeheimnisse ans Tageslicht
brachten. Auf jede Pointe der Rede setzte die Musik einen Tusch oder das passendeLied.
Nach Beendigung der Straußrede gingen die Straußbuben mit ihren Straußjungfern in den
Tanzsaal, um mit ihnen die für sie reservierten „drei Erschde“ zu tanzen. Ab vier-tem Tanz
konnte jeder, sofern er eine Eintrittskarte besaß, das Tanzbein schwingen.
Wer aber glaubte, die „Straußpaare“ seien die ersten im Tanzsaal, der irrte und kannte die
Pfeffelbacher Gewohnheit noch nicht. Längst vor dem Eintreffen der Tanzpaare hatte bereits
die ältere Weiblichkeit auf den für sie seit alters her an zwei Saalwänden aufgestellten
Holzbänken Platz genommen. Da saßen sie dicht nebeneinander, wie die Hennen auf der Stange,
mit ihren neugierigen Nasen und spitzen „Mäulern“, Augen und Ohren gleich einem Wachhund
weit geöffnet. Nichts durfte ihnen auf diesem Beobach-tungsposten entgehen. Sie mußten
doch wissen, wer mit wem und wie oft tanzte, damit sie daraus ihre Folgerungen ziehen
konnten. Besonders erfreut waren die „reichen“ Bauersfrauen, wenn ihre Kinder miteinander
tanzten. Dann kannte ihr Schmunzeln und Grinsen kein Ende. Hatte jedoch so ein „reiches“
Kind Pech und blieb sitzen, während ein armes, aber hübsches Mädchen des öfteren tanzte,
dann machten sie häßliche Beme-rkungen, wie „die hot keen een Stick, awer danze du ze“.
[Anm. N. Jung : „Die hat kein Stück (Land), aber tanzen tut sie“] Stellten sie fest, daß ein Paar
des öfteren zusammen tanzte, dann begann bereits das Tuscheln hinter vorgehaltener Hand.
Ihre Köpfe bewegten sich dann so, wie wenn der Wind durch Blumen fährt. Glaubten sie etwas
Besonderes entdeckt zu haben, dann wurde es unruhig auf den Holzbänken, so, als säßen sie
aufeinem plötzlich wildgewordenen Ameisenhaufen. Die Heiratsschmiede begann zu arbeiten,
das Heiratskarussell sich zu drehen. Die schnellen Zungen machten voreilige Aussagen,
wetteten im Stillen, welche Tanzpaare sich demnächst vor dem Traualtar einfinden würden. So
banden sie oftmals junge, ahnungslose Menschen in ihre Prophezeiungen ein, die sich lediglich
der frohen Kerbstunden und ihrer Jugend freuten und weder an eine baldige Verlobung,
geschweige denn an eine Heirat dachten. Deshalb, lieber Fremder, wenn Du zur Pfeffelbacher
Kerb kommst, rate ich Dir, tanze nicht zu oft mit der gleichen Partnerin, sonst bist Du
verheiratet und Du weißt es gar nicht!
Bei ihren Beobachtungen vergaß die Weiblichkeit die Zubereitung des Abendessens, ihre
Hausfrauenpﬂichten, ihre Männer und sie waren nicht selten die letzten, die den Tanz-saal
verließen. Aber auch das nicht ohne Grund, wollten sie doch auch wissen, wer wen nach Hause
begleitete.
Der zweite Kerbtag, der stets den dem Sonntag folgenden Montag umfaßte, war der Tag, an
dem die „Brezel herausgetanzt“ wurde. Daran konnte jedes Paar, ledig oder verheiratet,
kostenlos teilnehmen. Es war eine Veranstaltung, die ebenfalls mit einem kleinen Umzug
durchgeführt wurde. Im Unterschied zum ersten Tag gingen alle Paare zu Fuß, vornweg
natürlich die Blaskapelle. Anstatt des Straußes wurde eine riesige, eßbare Brezel mitgeführt,

die an einer langen Heugabel dekorativ befestigt war. Eine Freude für die Kinder, wenn durch
das Schwenken der Gabel ein Stück aus der Brezel herausbrach und zu Boden fiel. Damals
endete der Fußmarsch der Paare auf den Wiesen, die sich am Westausgangdes Dorfes
ausbreiteten, dort, wo die Dorfstraße Pfeffelbach verließ und Richtung ReichweilerSchwarzerden weiterlief. Die Gabel mit der geschmückten Brezel wurde von den Straußbuben
in die Erde gesteckt. Während die Kapelle einen
kleınen Kreis um die Brezel bildete, formten sich die Tanzpaare zu einem größeren. Mıt dem
Spıel der Kapelle begann das „Brezelraustanzen“. Währenddes Tanzes kreiste ein Zweig,
manchmal auch eine Rose, zwischen den männlichen Tanzpartnern. Auf ein verabredetes
Zeichen eines Straußbubens ertönte ein Tusch der Kapelle. Derjenige Tänzer, der in diesem
Augenblick den Zweig oder die Rose in Händen hielt, wurde unter Hochrufen und Tuschklängen
dreimal von den übrigen Tänzern in die Höhe geworfen. Für diese Ehrung mußte der Geehrte
eine von den Straußbuben festgesetzte Biermenge spenden oder den entsprechenden
Gegenwert in Geld entrichten. Dieses Spiel wurde solange fortgesetzt, bis nach Auffassung
der Straußbuben die notwendige Bierreserve gesichert war. Mit der Erreichung dieses
Zeitpunktes war das „Brezelraustanzen“ zu Ende. Zwanglos kehrte man daraufhin ın den
Tanzsaal zurück, um mit Unterbrechung durch das Abendessen, bis zum Kehraus
weiterzutanzen.
Der Abschluß der Kerb bildete die „Kerbbeerdigung“. Es war der letzte Akt, der sich etwa
vierzehn Tage später vollzog. Meistens war es schon recht dunkel, wenn sich ein Zug
Heulender unter seltsamen Jammerklängen aus Musikinstrumenten, Lärminstrumen-ten,
Blechtöpfen, Blechbüchsen, Kindertrompeten usw. zu der Dorfwıese, gegenüber „Bäckersch
und neben „Kremersch“ in Bewegung setzte. Viele Bewohner des Dorfes, alte und junge,
folgten diesem „Trauerzug“. Mitgeführt wurde ein kleiner „Holzsarg“ in Gestalt einer
Zigarrenkiste, in der sich ein altes Stück Kuchen, ein abgenagter Knochen und ein Band vom
Strauß befanden, Symbole des leider viel zu schnell zu Ende gegangenen Festes. Ein als
Pfarrer verkleideter Straußbube hielt die „Grabrede“ und den Nachruf auf die verflossene
Kerb, in der Hoffnung auf eine Wiederaufstehung im nächsten Jahre. Mit der Eingrabung des
kleinen „Holzsarges“ in der Wiesenerde unter Heulen und Wehklagen war die Kerb
traditionsgemäß zu Ende.
Die Kerb zu Pfeffelbach war und ist ein alter und schöner Volksbrauch. Hoffentlich bleibt er
noch recht lange in unserer
materialistischen und schnelllebigen
Zeit erhalten, zur Erinnerung an
unsere Vorfahren und zur Freude
unserer Nachfahren.

Ergänzung N. Jung : Mehr Berichte
und Bilder im Lesebuch Bd. III
unter „Kerwe“

Werner Hirstein : Meine Soldatenzeit im 2. Weltkrieg

Aufgezeichnet aus dem Gedächtnis zwischen 1970 und 1980
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Bezug : Die Artikel über das Haus Hirstein im Lesebuch 3.

Im Frühjahr 1939 wurde ich aus der Volksschule entlassen. Da ich nicht gleich eine Lehrstelle als Schlosser
bekam, habe ich daheim geholfen . Wir haben uns dann an die BASF (IG Farben) gewandt und nach einer
Tauglichkeitsprüfung konnte ich am 1. Februar 1940 als "Chemiejungwerker" eintreten. Nach 3 Monaten konnte
ich die Gasfabrik in Oppau vertauschen mit einem freundlichen Labor auf dem Limburgerhof. Das war eine schöne
Zeit. Wir wussten nichts von dem grausamen Geschehen in Europa, was Hitler mit seinen Leuten vollbrachte.
Bombenangriffe gab es schon 1940 in Ludwigshafen, ansonsten wurden wir nicht sehr gefordert. Von den
umliegenden Labors mussten laufend Männer einrücken zur Wehrmacht; bei uns waren es zwei. Im Nachhinein
muss ich sagen, dass ich "wohlbehütet" diese fur andere furchtbaren 3 Jahre verleben durfte und das nur durch
Gottes Gnade.
1942 im Herbst hatten wir Einquartierung deutseher Soldaten in Altleiningen. Von einem haben wir gehört,
dass in Polen Juden erschossen wurden. Und es war auch durchgesickert, dass die SS damit in Zusammenhang
stand. Wenn nicht schon früher, so war ab da meine Begeisterung fur Hitlers Regiment endgultig verflogen.
Am 15.02.1943 bin ich eingerückt zum Reichsarbeitsdienst. Das war in Schaidt, nahe dem Bienwald. Wir hatten
eine strenge Ausbildung, zuerst mit dem Spaten, dann mit dem Gewehr. Jeder kleine Fehltritt wurde hart
bestraft. Wir waren ungefahr 250 Mann. Gegen Ende der Zeit kamen SS-Offiziere und bestellten uns in den
großen Saal. Sie hielten eine zündende Rede, um uns die SS schmackhaft zu machen. Wir sollten geschlossen zu
dieser Waffengattung übertreten. Mit einigen anderen habe ich kurz Blicke und einige Worte ausgetauscht,
und so gingen wir mit 15 Mann vor und erklärten, wir würden uns freiwillig zur Fallschirmtruppe melden. Sie
schauten uns böse an, stutzten eine Weile und dann wiesen sie uns hinaus. Was mit den Anderen geschah, weiß
ich nicht mehr. Wir hatten nämlich viele Lothringer. Die mussten zum RAD und später zur Wehrmaeht
einrücken oder es war ihr Tod.
Die letzten Wochen beim Arbeitsdienst waren wir in Wörth. Dort hat mich Mutter einmal besucht.
Wir wurden entlassen. Bald bekam ich meinen Stellungsbefehl nach Metz. Der Dienstbereich hierfür war
Ludwigshafen. Ich fuhr dorthin und erklärte, ich würde mich freiwillig zur Fallschirmtruppe melden, und hatte dies
bereits beim RAD getan. Ich wurde anständig behandelt, mein Anliegen würde geprüft und ich bekam Nachricht.
Während des Wartens auf die Einrückung mussten die, die sich freiwillig gemeldet hatten, nach Frankfurt zur
Tauglichkeitsprüfung. Reiten und Schwimmen wurden nicht mehr gefordert. Auch entfielen spater, vor oder nach
der Sprung-Schule, die ungemein harten Einsätze auf Truppenübungsplätzen.
Nach einiger Zeit erhielt ich meinen Stellungsbefehl nach Crailsheim zur Luftwaffe. Wir waren dort 14 Tage. Es
waren da hässliche Vorgesetzte. Meistens übten wir in Trainingsanlagen im Außenbereich. Ich hatte mich mit

einem Kumpel aus Wien angefreundet - ein Arztsohn (aus Wien) Otto Lindner. Wir verstanden uns gut. Bei Ernst
Wiechert sind wir gelandet, erfreuten uns gegenseitig an allem Schönen und Geistvollen der Vergangenheit.

(Anm. N. Jung : Ernst Wiechert (* 18. Mai 1887 in Kleinort, Kreis Sensburg, Masuren; † 24. August 1950 in Uerikon
im Kanton Zürich, Schweiz) war ein deutschsprachiger Schriftsteller und Lehrer. Von Anfang der 1930er bis weit
in die 1950er Jahre hinein war er einer der meistgelesenen deutschen Autoren. Er zählt zu den Schriftstellern der
Inneren Emigration im Nationalsozialismus.)
Eines Tages wurden wir in Gruppen aufgerufen, und ich kam mit anderen in einen Zug, der nach Nordfrankreich
fuhr. Bei Brebieres war unser Lager. In der Nähe liegt Douai. Dort hatten wir während der Ausbildung abwechselnd
Wache zu schieben. Da war unser Schießstand. Die Ausbildung währte 8 Wochen, sie war nicht so hart wie beim
RAD. Es muß dort wohl ein besonders guter Koch gewesen sein - ich rieche heute noch das gute Rindfleisch .
In einer Nacht, als ich wach wurde, sah ich Ratten uber österreichische Kameraden laufen. Es waren da viele
Kanäle.- Wir waren müde vom Exerzieren und schliefen gut. Zweimal war ich beim Strafexerzieren . Es war sehr
heiß, 2 Stunden mit der dicken Kleidung und langer Netz-Unterwäsche. Einmal blieb mir die Kette beim Putzen des
Gewehrs im Lauf stecken, und das galt als Sabotage. Fazit: Am Sonntag geht's rund. Etwas Ähnliches passierte
einem Lothringer, ein großer, blasser Junge. Er hat mich gedauert - so ging ich für ihn . Gegen Ende der Zeit habe
ich nochmals vorgesprochen, dass ich mich zur Fallschirmtruppe gemeldet hatte. Mit ca. 250 Mann wurden wir eines
Tages herausgenommen und kamen mit dem Zug nach Avignon. Von da marschierten wir noch 15 km auf eine Anhöhe
- Notre Dame - dieser Name ist hängengeblieben - mehr nicht. Hier bauten wir ein Zeltlager auf und blieben ca. 3
Wochen. Es war seltsam. Wir sahen keine Offiziere. Der Hauptdienst war Wache schieben, jeweils 4 Mann urn ein
groBes, ödes Gelande, felsig, Gestrüpp, dornig. Die Nächte waren sehr kalt - nahe 0°- , über Tag sehr warm. Waren
wir längere Zeit nicht eingeteilt, ging es bergab zu einem Übungsplatz, wo uns ein Feldwebel im Exerzieren
geschunden hat. Ein großes Übel war ferner das Wasser. Es lief sehr schwach, dass wir lange anstehen mussten,
urn ein Kochgeschirr voll zu ergattern, und so gingen wir auch des Nachts hin, damit wir doch das Nötigste waschen
konnten.
Eines Tages musste ich mit einer größeren Gruppe zu einem Zug marschieren. Wir kamen nach Wittstock bei Berlin.
Dort war eine Fallschirmschule - riesige Kasernen. Das war Ende Oktober. Am ersten Tag sahen wir einem
Übungsspringen zu - da ist einer abgestürzt. Sankas rasten hin, aber er war tot. Sehr wahrscheinlich hatte er den
Umschlag an dem Schirm vergessen. So konnte sich der Schirm nicht öffnen, weil die Luft durchgesaust ist. Im
Schnitt hatten wir täglich 4 Stunden Bodentumen, sehr anstrengend und schmerzhaft. Ob es stimmt, weiß ich
nicht, aber ich habe zuweilen gedacht, dass dieses Training fur meinen Körper überaus gut war. Wie oft bin ich
gestürzt und habe mich nie ernstlich verletzt. Von 12 bis 14 Uhr war Mittag. Das Essen war reichlich, das Anstehen
dauerte oft über 1 Stunde. Nachmittags war Schirmepacken. Auf riesig langen Tischen wurde der Schirm gefaltet,
ich hab noch 2 Zahlen im Kopf, vielleicht 15 m der Schirm und 20 m die Schnüre, aber ich will nichts Falsches
sagen. Nach 14 Tagen hat auch der Dümmste die Sache begriffen. Dann kamen wir zum Übungsspringen, 3 Mal aus
einer DO 34(?), wo wir aus einer Seitentür sprangen. Die Flughöhen wurden reduziert. Anfänglich bei 350 m,
zuletzt bei 75 m. Da ist man noch benommen, und im nächsten Moment saust die Erde auf einen zu. 3 Mal sprangen
wir aus einer anderen Maschine durch eine Bodenluke. Da hatte man weniger Angst. Bei den ersten Sprüngen haben
die Vorgesetzten die Schirme nachgesehen, nämlich, dass der Umschlag nicht vergessen wurde. Dann sollte jeder
selbst daraufbedacht sein .Beim letzten Sprung schlug ich mein Gewehr an und als ich unten war, merkte ich, dass
der Schaft gesprungen war. Ich sagte es dem Unteroffizier. Seine Reaktion: .Ich melde dich, das ist Sabotage". Er
drohte mit dem Kriegsgericht. Einen Tag war ich voller Angst, aber es passierte nichts.
Nach dieser Zeit ging es wieder zurück nach Frankreich, von Paris nach Toulouse. Hier waren wir 14 Tage in einer
Reiterkaserne. Nur wenig exerzieren. Einmal durften wir in ein Variete, wo eine französische Theatergruppe
spielte. Als wir nachts zurückgingen, schrie einer von uns auf der Straße fürchterlich. Ich ging zu ihm und sagte:
"Mach doch keinen solchen Krach, die Leute schlafen doch". Er schrie mich an, was ich einem alten Fallschirmjäger

zu sagen hatte, und schlug auch gleich zu. Ich schlug zuruck - er war viel stärker als ich - und er fiel urn, weil er
stark betrunken war. Ich hatte verdammt Schmerzen in Mund und Backen. Am Morgen musste ich zu Offizieren er auch- und die beratschlagten lange, was zu tun sei. SchlieBlich sagten sie: "Schwamm darüber". Der Abtransport
stand ja auch bevor. Ich hatte 3 Tage blaue Lippen und Schmerzen - der halbe Zahn fehlte. Eine besondere
Erinnerung: den Kaffee, den wir dort bekamen, schmecke ich heute noch.
Ein riesiger Zug mit Soldaten fuhr die Riviera entlang. Traumhaft märchenschöne Landschaft. Es war Dezember
und bei einem Aufenthalt gingen wir ins Meer baden, so warm war es. Wir kamen nach Italien. Es war Nacht und
wurde merklich kälter, Wir fuhren höher und kamen in die Berge, es schneite schwach. Irgendwo wurden wir dann
im Halbdunkel ausgeladen. Ein Bild ist mir geblieben: Ich sah starke Ochsen mit riesigen Hörnern, steifes Joch
über dem Nacken vor einem großen zweirädrigen Karren. Die Kameraden, die wir in ihren Stellungen ablösten,
sprachen bitter von 14 Tagen Regenwetter, wo sie in ihren Löchern nicht mehr trocken wurden. Wir hatten kaum
Feindberührung. Am 2. Weihnachtstag trugen wir des Nachts Tote zurück. Wie schwer die doch sind! Gegen
Morgen legten wir uns zum Schlafen. Einer sollte wachen und um 6 Uhr wecken. Aber der schlief auch ein. Die
feindliche Artillerie schoss uns wach. Wir rannten vor in kleine, flache Gräben, provisorisch ausgehoben, mit
Gewehr und 3 Handgranaten im Gürtel. Eigene Artillerie war nicht zu hören. 3 oder 4 Panzer kamen auf uns zu,
stoppten dann aber. Links von uns waren SMG - Stellungen. (Anm.: SMG = Schweres MaschinenGewehr). Die MGs
feuerten gewaltig auf die Panzer. Warum diese Halt machten, weiß ich nicht.
Von deutscher Seite waren in diesem Abschnitt keine schweren Waffen. Wir lagen also im feindlichen
Artilleriebeschuss, bis es mich auf einmal wie ein Schlag in die Seite traf. Ich hatte einen Splitter abgekriegt. Ich
lag neben dem Zugführer, der mich als Melder bestimmt hatte, und sagte ihm, dass es mich erwischt harte. Er
sagte: "Sieh zu, dass du zurückkommst, dort hinten sind Sanis. Ich kroch zurück, kam zu den Sanitätern, die mich
auch verbanden. Die schickten mich auch weiter, wo wir einen Gefechts-stand hatten. Dort saß ein Hauptmann
unserer Einheit. Vorher hat man diese Leute nicht zu Gesicht bekommen. Nacheinander kamen noch 6 oder 7 Mann,
alle leicht(er) verwundet. Da saßen und lagen wir und wurden nur beschimpft, weil wir vor Schmerzen stöhnten.
Abends spät kam dann ein LKW, der uns auflud und zum Hauptverbandsplatz brachte. Dort wurde ich auch bald
operiert. Der eine Arzt wollte ohne Betäubung schneiden, der andere gab mir dann doch Chloroform auf die Nase.
Der Splitter war zwischen 2 bis 3 cm groß - lauter Zacken - er wurde durch die Lederkoppel gebremst, sonst wäre
ich innerlich verblutet. Auch wieder eine Bewahrung, freilich erst im Nachhinein erkannt. Ich durchlief dann 3 oder
4 Lazarette - Rieti, Chieti weiß ich noch- zuletzt waren wir eine Nacht in Rom.
(Anm.: Rieti liegt 81 km nordöstlich von Rom, 38 km südöstlich von Terni und 59 km westlich von L’Aquila. Die Altstadt liegt in
einer Biegung des Flusses Velino am Südrand des Hochtals Conca di Rieti. Die Conca di Rieti wird im Norden von den, nach der
Stadt benannten, Reatiner Bergen begrenzt, die im Monte Terminillo 2,217 m s.l.m. erreichen. Im Süden wird die Conca di Rieti
von den Sabiner Bergen abgeschlossen. Das Gemeindegebiet nimmt die Conca di Rieti fast vollständig ein und reicht im Osten und
Süden bis in die Bergregionen. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Höhe von 370 bis 2,105 m s.l.m.
Zur Gemeinde gehören zahlreiche Stadtteile, Weiler und Einzelgehöfte. Die wichtigsten sind die modernen Wohn- und
Industriegebiete Madonna del Cuore, Madonna del Passo, Quattro Strade und Vazia im Tal nördlich und östlich der Altstadt. In
den Sabiner Bergen liegen die Dörfer Casette, Castel San Benedetto, Cerchiara, Maglianello, Poggio Fidoni, Poggio Perugino, San
Giovanni Reatino und Sant’Elia. In den Reatiner Bergen liegen die Dörfer Castelfranco, Lisciano und Lugnano sowie der
Wintersportort Pian de’ Valli im Terminillo-Gebiet. )

Bei alledem gab es auch Freude: Dem Kampffeld entronnen - jeden Tag ein neuer Verband - und in jedem Lazarett
ein Tütchen Weihnachtsgebäck. In Rom war es ein bunter Haufen der verschiedensten Truppenteile. Ich fragte
einen, ob er zu Hermann Meier gehöre. Der sagte mir, ich solle mein Maul halten, wenn die das hören, bist du
dran". Wir unter uns nannten so die Hermann-Göring- Division. Das war aber gefährlich, weil eine schwere
Beleidigung. Morgens wurden wir dann in einen langen Zug verfrachtet. Ich sehe noch Wasser - es war wohl der
Tiber- und es war wohl der 2. oder 3. Januar 1944. Die Temperatur war unter 0°. Wir fuhren lange und kamen zum

Gardasee. Ich sehe noch irgendwo Berge und Schnee und Palmen. Wie im Märchen! Ich war innerlich beglückt, Das
Lazarett war in Gardone, sicher fruher ein Krankenhaus, ein großer Bau. Da ich nicht schwer verwundet war, habe
ich mich um andere gekümmert auf Anweisung hin, Binden gewickelt und ähnliche Arbeiten verrichtet. Später
entdeckte mich ein Feldwebel unserer Einheit, mit dem ich Karten spielen musste. Das war mir höchst lästig. Ich
habe das Kartenspielen nie richtig gelernt. Irgendwie bin ich auch wieder davon gekommen. Jeden Sonntag war
Gottesdienst. Ein schönes Buch konnte ich lesen, vielleicht waren es auch mehrere. Nach 4 Wochen wurde ich
entlassen. Dann ging ich auf die Suche nach meiner Einheit. Ein Schlesier begleitete mich, war Kradfahrer
gewesen, schwer gestürzt, und nun auch geheilt. Er sagte, dass er eine Familie kennt mit zwei Madchen, wo ihm die
eine gefallen hat, und da will er untertauchen. Er hat das auch getan, war Schlesier und sprachbegabt. So zog ich
bald allein weiter. Wo und wie ich überall hingekommen bin, weiß ich nicht mehr. Keine Wehrmachtsstelle konnte
mir rechte Auskunft geben. So sehe ich mich auf einen größeren Ort zusteuern, es muss wohl an der Adria
gewesen sein, es war gereift, aber ich sah keinen Menschen, die Häuser am Rand schienen mir verlassen, und so
wanderte ich wieder zuruck, Vielleicht 50 m vor der Straße, im Feld war eine Hütte oder ein Bunker, von wo mich
2 oder 3 Offiziere anschrien, ob ich nicht grüßen könnte. Das habe ich dann getan und auf dem Rückweg liefien sie
mich in Ruhe.
In Bologna habe ich ein bisschen eingekauft und wunderbaren Wein heimgeschickt. Er muss dann aber
verschwunden sein, als im Vaterhaus eingebrochen wurde. Einmal landete ich in einem Wehrmachtsheim, eine Art
Gasthaus, wo ich Auskunft erhoffte. Da war Stimmung bei Musik mit Akkordeon, Gesang und Bier, man lebte den
beschwingten Augenblick. Es mag Sulmona gewesen sein. Ich kam durch viele Orte, einige Namen sind mir in
Erinnerung: Aquila, Arezzo, Cordona, Pescara .... Ich schrieb eine Karte heim: Man denkt an den Moment, wo keiner
mehr ist.- Ob sie ankam, weiß ich nicht. Bei einer anderen Wehrmachtstelle wurde ich mit einem Kameraden nach
Florenz geschickt, eine Order zu überbringen. Wir hatten die Erlaubnis, in einem Hotel zu übernachten - ich
schämte mich wegen der weißen Betten, und wir waren doch nicht salonfähig, Viel gesehen habe ich nicht von der
Stadt “Firence" , herrliche Bauten, Kirchen, Kupferdächer mit Grünspan, es war keine Zeit zum Anschauen.
Ich hatte erfahren, dass in Assissi eine Entlausung sei. So machte ich mich auf den Weg. Plötzlich hielt ein Auto
neben mir und ein Offizier fragte, wo ich hinwollte. Ich sagte es ihm und er nahm mich mit. Von den wenigen, die
ich kennenlemte, war er einer, der keinen Dünkel hatte. Eine gewundene Straße führte hoch, umgeben von weiten
Feldern. In dem schönsten Gebäude war auch die Entlausung, Nachher waren meine Kleider eingeschrumpft. Schräg
abwärts sah man Tannen herausragen und das Oberteil einer kleinen Kirche.- Mit einem Auto(Lastwagen) bin ich
dann weitergekommen, an Siena vorbei, wo man nur die Spitze des Kirchturms sah.
Weiter südlich in einem Bahnhof wurden alle Wehrmachtsangehörigen aufgefordert, sich da und da zu melden. Wir
erfuhren, dass Verstärkung nötig sei, den Brückenkopf Nettuno zu verteidigen. Einer, der bei mir war, sagte: "Wir
machen, dass wir fortkommen. Wir gehen dahin, wo wir dazugehören". Irgendwo und von irgendwem erfuhr ich dann
den Ort, wo unsere Einheit lag, Fontana Liri, ein kleiner Ort ungefähr zwischen Neapel und Rom. Hier lagen wir noch
14 Tage. Exerzieren kaum, Ausbildung an der Panzerfaust. Da riss es einem das Kinn weg, so dass keiner mehr dran
wollte. Mit einem Unteroffizier musste ich in die Häuser gehen, Brot eintauschen gegen Eier. Ich hatte mein
Gewehr und er eine Pistole. Es war mir so zuwider, dieses Herrengebaren". Wenn man in die Häuser kam, sah man
zuerst nichts wegen dem Rauch und wenig Licht. Hinten in einer Ecke glühte ein schwaches Feuer. Wollten sie was
kochen, so schoben sie Reisig bei - vielfach Weinreben - und entfachten das Feuer. In Erinnerung ist mir eine
wunderschöne Frau, an eine Wand gelehnt, zitternd. Wir lagen mit ca. 5 Mann in einer Stube, kauften uns Rotwein
und tranken ihn mit viel Zucker, dass wir des Nachts die Läuse nicht so spürten. In einem Raum war Wäsche
aufgesetzt, grauweiß, aber sauber. Die Leute nahmen Asche zum Waschen. Auf dem Weg eines Hügels entlang sah
ich Höhlen, Lattentüren , Bettzeug oder Ähnliches. Ob die nun bewohnt waren, weiß ich nicht. Jedenfalls waren die

Menschen sehr arm. Zwei, drei Ziegen, einige Hühner, vielleicht Schafe? Einmal musste ich mit einem Kradfahrer,
mit einem besonderen Verschlag, vor in unsere Stellungen bei Monte Casino. Als wir abgeladen hatten, rutschten
wir eine Böschung hinab. Das Gefährt wieder hochzuschieben, war eine Qual. Und wir wurden beschossen. Die
zielten auf den einzelnen Mann mit starken Kalibern, zuweilen auch auf Sankas. Schließlich schafften wir es und
fuhren zurück. Unterwegs begegneten wir einigen Schafen mit ihrem Hirten. Mein Kradfahrer verlangte ein Schaf.
So kamen wir zurück. Mich hat der Feldwebel abgekanzelt, weil ich zur Verstärkung des Vorpostens hätte bleiben
sollen. So musste ich die Sonderverpflegung, 1 kg Büchsenfleisch, wieder zuruckgeben. Damals habe ich Befehle
und Anweisungen oft überhört oder nur halb mitgekriegt, so dass ich manches falsch machte. Einer meiner
Kameraden (Stuben) gab mir ein Büchlein. Es sei sehr schön. Und war es auch: Reinhold Mauschler "Die
Unbekannte". Wie fast alle, ist auch der Kamerad kurz darauf gefallen. Dasselbe Büchlein habe ich hier im Haus
gefunden. Welch ein Gruß!

(Anm.: Reinhold Conrad Muschlers seit den 1920er Jahren entstandenes belletristisches Werk
umfasst Romane, Erzählungen und Biografien. Überaus erfolgreich war seine 1934 erschienene
Novelle "Die Unbekannte", in der der Autor die fiktive Lebensgeschichte der "Unbekannten aus
der Seine" erzählt und von der bereits in den 1930er Jahren mehr als 400.000 Exemplare
verkauft wurden. - Muschlers Nachlass ruht im Archiv der Berliner Akademie der Künste.)
Reinhold Conrad Muschler: Die Unbekannte. Novelle, Düsseldorf 1934.
(L'Inconnue de la Seine (Photographische Rekonstruktion auf Basis der Totenmaske))

Irgendwann um das Jahr 1900 wurde in Paris die Leiche einer jungen Frau aus der Seine gezogen. Aus Gründen, die
heute nicht mehr nachvollzogen werden können, wurde von ihrem friedlichen, ja andeutungsweise lächelndem
Gesicht eine Totenmaske genommen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte sich dann die Mode
unter Künstlern und Intellektuellen, sich eine Kopie dieser Totenmaske in die Wohnung zu hängen.In den folgenden
Jahrzehnten wurde die Inconnue de la Seine von einer ganzen Reihe von Autoren als Grundlage für literarische
Werke genommen. Interessanterweise war dabei neben der französischsprachigen Literatur gerade die
deutschsprachige Literatur rege beteiligt. Der Roman “Die Unbekannte” von Muschler wurde sogar ein
Bestseller.Die Geschichte ist schnell erzählt: Muschler verlegt die Geschichte von der Jahrhundertwende in die
damalige Gegenwart, also die frühen Dreißigerjahre. Die Inconnue heißt bei ihm Madeleine Lavin, ist Waise und
kommt aus der französischen Provinz. Sie will nach Paris und dort ein kleines Modegeschäft eröffnen. In Marseille
lernt sie aber einen englischen Adeligen kennen – Lord Thomas Vernon Bentick. Der hat gerade seine Verlobte in
Marseille zum Schiff nach Ägypten gebracht, wo auch er selbst bald seinen Dienst als englischer Diplomat
anzutreten hat. In der Zwischenzeit lässt er sich mit Madeleine ein, wobei natürlich beide auf ihrem Weg nach
Paris immer in getrennten Hotelzimmern übernachten. Nach einigen glücklichen Wochen, erst auf einer Reise durch
Frankreich, dann in Paris, reist der Lord ohne Madeleine nach Ägypten ab, und diese steigt in die Seine:
Madeleine Lavin fühlte die Wellen nicht, sank langsam unter, sah die Mutter; […] aber dann nahm Thomas sie in
seine Arme.
“Ja, Thom, ich bin’s … ich komme!” – Ihr Antlitz lächelte verklärt als man sie fand.
Das ganze ist mit knapp 60 Seiten recht kurz und an einem Abend zu lesen. Literarisch ist die Geschichte
sicherlich nicht als der Weltliteratur zugehörig anzusehen. Muschler behauptet die Geschehnisse nur; der Leser
mag ihm nicht so recht glauben. Interessant ist die Novelle aber doch, da man eine Menge lernt über das Bild, das
man sich vor einem Dreivierteljahrhundert davon machte, was Frauen tun und was Frauen nicht tun.(Bildquelle:
Wikimedia))
Zwei Tage vor dem Einsatz war ein Kompanie-Abend mit viel Alkohol. Ich hatte zuviel getrunken. Einer sang, urn die
Kameraden aufzumuntern - nur nichts Schönes.

(Anm. zum Folgenden : Kurze Dokumentation aus Wikipedia zum Kampf um Monte Cassino im Anhang)
12. März 1944, Sonntag. Bei Einbruch der Dunkelheit fuhren wir mit LKWs nach Monte Casino. Am Rande der Stadt,

noch im Grünen, waren einige Erdhütten (bunkerartig, mir fehlt der rechte Ausdruck) mit Rasen abgedeckt. Mit je
6 Mann wurden wir dahin beordert, das Gros der Kompanie in einem Keller (Kompanie-Gefechtsstand)
untergebracht. Am Mittwoch urn 9 Uhr wurde der Himmel dunkel und die Bomben zerstörten die Stadt. Unser
"Bunker" war schräg hochgedrückt worden, doch wir waren unverletzt. Nach der Bombardierung setzteTrommelfeuer ein - 3 Tage und 3 Nächte. Wir konnten uns befreien und suchten Schutz rückwarts in den Trümmern. Es
kamen noch einige hinzu und gegen Abend wurden wir vorgeschickt, wahrscheinlich, wo man den Feind erwartete.
Mit dem Helm versuchten wir uns ein wenig einzubuddeln, aber ohne Erfolg. Es regnete. Einmal ein seltsames
Pfeifen, Zischen und dann ein gewaltiger Einschlag, vielleicht 100 m vor uns. Einer meinte, es sei der Abschuss eines
"Do- Werfers". Sonst habe ich von deutscher Artillerie nichts bemerkt. In Erinnerung sind mir Granatwerfer und
MGs - wie viele und wo, alles ist verwischt (Anm.: Die Entwicklung der Werfermunition begann mit sogenannten Rauchspurgeräten. Die Luftwaffe ließ zunächst die RZ(Rauchzylinder)-Serie entwickeln; für das Heer entstand in der Folge eine Rakete vom 11-cm-Kaliber. Diese für die Nebeltruppe
(zur Vernebelung des Gefechtsfeldes) vorgesehene 15 kg schwere Rakete wurde aus einem 3,25 m langen Gitterrohr gestartet
und erreichte eine Flugweite von 4,5 km.
Diese Rakete wurde nicht in größeren Stückzahlen produziert, sondern bildete die Grundlage für das Do-Gerät 38, das zunächst
für die Fallschirmjägertruppe geplant war. Der Name erklärt sich aus der Tatsache, dass es unter der Aufsicht von General
Dornberger entwickelt wurde. Die 40 kg schwere 15-cm-Werfergranate wurde von einem einfachen gitterförmigen Rahmen,
Schießrinne genannt, abgefeuert. Der Schwarzpulvertreibsatz war sehr instabil und führte zu zahlreichen Frühdetonationen. Die
Streuung betrug bei einer Schussweite von 5,5 km mit 230 m ein nicht akzeptables Ausmaß. Das Do-Gerät wog 53 kg und
bewährte sich im Praxiseinsatz nicht.
Auf der Grundlage der Munition des Do-Gerätes wurde auch der 15-cm-Nebelwerfer 41 entwickelt, bei dem sechs kreisförmig
angeordnete 15-cm-Werferrohre auf die Spreizlafette der 3,7-cm-Pak montiert wurden. Das Leergewicht dieses Werfers betrug
540 kg. Die Serienfertigung begann im März 1940.)

In der Dunkelheit wurden wir zurückgenommen, Bei Tageslicht erwarteten wir den Feind an einer anderen Stelle,
doch er kam nicht. Schräg gegenuber, wo wir lagen, wurde eine Tür aufgestoßen, Gewehre starrten heraus, bleiche,
besondere Gesichter: Kumpels einer Strafkompanie. Die Bomben und das Trommelfeuer (was ja anhielt) war nicht
ohne Wirkung auf die Nerven. Am Abend fand ich mich mit ca. 6 Mann in einem geräumigen Keller. AIle 2 Stunden
hatten wir oben Wache zu stehen. Zu Essen hatten wir noch einen Schweizer Käse. Dann kam der Hunger. Da fing
ich erstmals an zu rauchen. Als wir vorher im Regen vor mussten, war ich sehr ärgerlich, weil ich die anderen
Kameraden im sicheren Gefechtsstand vermutete. Nun war esdurchgesickert: Sie waren alle tot, ein Volltreffer
(Bombe ). Als das Trommelfeuer endete, kam der Feind noch nicht (Später wurde der englisehe Befehlshaber der
alliierten Truppen sehr gerügt, weil es hier nicht weiterging. Seine Antwort war, dass er seine Leute schonen wollte
und ihnen die besten Soldaten gegenüberstünden. Noch ein Plus fur deutsche Offiziere: Überaus wertvolles
Schriftgut wurde von ihnen in Sicherheit gebracht. Ich kann es nur andeuten - es muss ein Kloster oder eine Abtei
am oder auf dem Berg gewesen sein, wo auch Teile unserer Einheit eingesetzt waren).
Eines Tages musste ich eine Kompanie Infanterie hereinführen. Ich wusste den Platz, wo wir im Dunkel abgeladen
wordenwaren. Dort war ein unterirdischer Raum - Saal- mindestens 30 Stufen tief. Es waren alles ältere (Anm.:
30-Jährige waren Ältere !!) Kerle, so um die 30 Jahre. Der Feldwebel fragte mich, wie es hier aussehe, Ich sagte
ihm: “Nicht besonders gut". Wir kamen wohlbehalten an unseren Bestimmungsort. Die Tage vergingen mit Wache
schieben, Feinderkundung. Einmal wurden wir bei Tage heftig beschossen von MGs, doch außer einigen Schrammen

ging es gut aus. Mir war die Uniformjacke durchlöchert, In einer Nacht war ich mit einem Stoßtrupp bis zu einer
Brücke vorgedrungen, doch auch hier noch keine Feindberührung. Die Panzer kamen immer näher, das sahen und
merkten wir. Einer meiner Kumpels erschoss einen englischen Feldwebel, der sich vorgewagt hatte. Er trug eine
große Karte auf der Brust, wo auch unsere kleinen “Bunker" eingezeichnet waren. Auf unserem Keller stand ehemals
ein Hotel. Im zweiten Stockwerk standen noch Mauern. Wieder einmal hatte ich mit einem gleichaltrigen
Lothringer Wache. Es war gegen Abend und ich stand unter einem Türgewände. Ich hörte einen Panzerabschuss und
schon war ich unter den Steinen begraben. Ich sah noch ein Trümmerfeld - ebene Steinfläche, dann war ich weg.
Remy, mein Kumpel, blieb unversehrt, er muss dann die Kameraden verständigt haben und die haben mich dann
herausgebuddelt und heruntergeschafft .. Später, als der "Opel-Blitz" kam, der Munition und ein wenig Proviant
brachte, haben sie mich hineinverfrachtet. Der Fahrer wartete, bis der starke Beschuss kurz nachließ und gab
dann Vollgas. Es war wohl die letzte Zufahrt, und es ging durch riesige Schlaglöcher. Wie dureh ein Wunder kamen
wir heraus und ich landete irgendwie auf dem Hauptverbandsplatz. In meiner Benommenheit hörte ich zwei Arzte
sagen: "Was machen wir mit dem?" Der Andere: “Wir schicken ihn nach X vielleicht kommt er nochmals zu".
Gemeint war eine Art Genesungsheim, früher Heim fur Touristen, auf dem Terminillo, 2000 m hoch, wir waren nicht
so hoch. Hier durfte ich 5 Wochen bleiben und erholte mich gut. Im Gedächtnis war einiges weg - das meiste ist
nach und nach wiedergekommen.

(Anm.: aus Wikipedia : Der Monte Terminillo ist ein Berg des Apenningebirges in Mittelitalien in Latium oberhalb
der Stadt Cantalice im Gemeindegebiet von Micigliano. Er befindet sich 20 km von Rieti sowie 100 km von Rom.
Der Berg liegt auf einer Höhe von 2217 m s.l.m. und ist ein Wintersportgebiet. )

Es kann der 7. Mai gewesen sein, als ich von den Bergen nach Rom kam. Nach meiner Verschüttung in Monte Cassino
war ich zuerst gelähmt und für kurze Zeit ohne Besinnung. Bald konnte ich wieder gehen und war auch körperlich in
Ordnung.Am 8. Mai bekam ich auf der Wehrmachtsstelle in Rom den Befehl nach Nordfrankreich zu meiner neuen
Einheit. Ich sollte über Mailand, dann Südfrankreich nach Norden fahren. Als ich das sah, fragte ich höflich, ob ich
nicht über Deutschland - München, Mannheim fahren könnte, da könnte ich meinen Angehörigen noch einen kurzen
Besuch abstatten. Es wurde erlaubt.Weder ich noch die Wehrmachtsangehörigen in Rom haben aber bedacht, dass
mein Abstecher von Mannheim aus als Fahnenflucht ausgelegt warden könnte. Darauf stand die Todesstrafe. Jörg
Zink hat sowas erlebt.
In Rosenheim war irgendwie ein kurzer Aufenthalt. So denke ich (aber viele Einzelheiten verlieren sich im Nebel),
kam ich in der Nacht zum 11. Mai gegen Morgen in Mannheim an. Die Brücke war bewacht – ich glaube, mehr nach
Ludwigshafen zu. Mit 2 Kameraden beratschlagten wir, wie wir , ohne kontrolliert zu werden, hinüberkommen
könnten. Da sahen wir, wie 1 oder 2 Personen von 4 oder 5 dieser Kontrolleure umringt waren – es musste was
Besonderes sein – wir stürmten an ihnen vorbei und so kam ich glücklich nach Ludwigshafen.
Auf dem Hemshof kannte ich eine Familie, der Sohn ging mit mir zur Berufsschule, die Großmutter meines
Freundes war aus Altleiningen. Ich wusste, dass der Vater meines Freundes ganz früh zur Arbeit in die BASF geht.
So fasste ich Mut, ihn zu fragen, ob er mir ein Fahrrad leihen könnte, um nach Altleiningen zu fahren. Es war ca.
5.00 Uhr, als ich schellte und er war auch sogleich da und hat mir freundlicherweise ein Fahrrad gegeben und
sagte, es wird schon irgendwie zurückkommen. (Ich schäme mich heute noch, dass ich all diese Jahre nicht mehr an
das Fahrrad gedacht habe).So fuhr ich heim nach Altleiningen und kam schon früh heim. Die waren natürlich

überrascht und es war große Freude.
Am nächsten Morgen, 11. Mai 1944, fuhr mich meine liebe Kusine Ruth aus Höningen mit Pflugskarren und einem
Pferd durch den Wald nach Frankenstein. Dann Saarbrücken - Paris - Rennes. Ich meine, es wäre dann noch eine
kleine Strecke mit dem Zug gewesen, bis ich zu meiner Einheit fand. Es waren alles fremde Gesichter, bunt
zusammengewürfelt. Nur noch 1 Kumpel aus Italien war bei der neuen Einheit. Wir hatten nicht viel Dienst, eben
das Übliche : schmutzige Reden über Thema 1 und dergleichen war mir verhasst. Die Erinnerungen überkreuzen
sich. Ein Obergefreiter wird zum Unteroffizier befördert: Er muss eine dicke Zwiebel essen. Bei einem größeren
Marsch zerrt ein Vorgesetzter Bettwäsche vom Wagen flüchtender Franzosen und wirft sie in den Schmutz. An
einem Brunnen will ich Wasser trinken, bin ungeschickt und der Eimer löst sich und verschwindet in der Tiefe. Die
Frau lamentiert heftig. Ich gebe ihr einige Franken und da beruhigt sie sich.Einmal sehe ich mich bei einem Mädel,
das Kühe hütet. Nach einer Marschübung wird ein älterer Kamerad dermaßen von unserem jungen Leutnant
abgekanzelt, dass wir alle schockiert sind. Später beirn Rückzug lag er erschossen am Weg.An einem Tage wurde
ich einem Fahrer zugeteilt, eine Meldung zu überbringen oder zu empfangen, nach oder bei Sankt Michell?

(Anm.: aus Wikipedia : Le Mont-Saint-Michel ist eine französische Gemeinde mit 30 Einwohnern (Stand 1. Januar 2016) im
Département Manche in der Region Normandie. Die Gemeinde besteht aus der felsigen Insel Mont Saint-Michel in der Bucht des
Mont-Saint-Michel im Wattenmeer der Normandie und Anteilen am Festland. Die Insel ist etwa einen Kilometer von der Küste
entfernt und nur ca. 55.000 m² groß (Umfang ca. 830 Meter), die Gemeindefläche beläuft sich auf insgesamt 4 km². In der Nähe
sind die Mündung des Couesnon, die Stadt Avranches und die Grenze zur Bretagne. Die Landschaft heißt Avranchin.

Mont Saint-Michel Südfront
Die Stadt unterhalb des Klosters

Ich sehe und höre heute noch die Brandung, die weiße Gicht, das Donnern und Klatschen gegen die Felsen, die
kerzengerade aufsteigen und darauf war ein Bauwerk, wohl ein Turm, eine Naturgewalt, die einem Angst machen
kann.

(Anm. für das Folgende (aus Wikipedia) :
Operation Overlord (englisch für Oberherr, Lehnsherr) war der Deckname für die in Nordfrankreich 1944
stattfindende Landung der Westalliierten der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg und die damit
verbundene Errichtung der von der Sowjetunion zur Entlastung der Roten Armee seit längerem gewünschten
zweiten Front gegen das Deutsche Reich. Die Landung vorwiegend mit Hilfe von Schiffen und massiver
Luftunterstützung erfolgte im Wesentlichen ab dem 6. Juni 1944 (D-Day) an der französischen Küste des
Ärmelkanals östlich von Cherbourg in der Normandie.
Die deutsche Führung hatte an der Atlantikküste ein System von Verteidigungsanlagen, den sogenannten
Atlantikwall, errichtet und rechnete – auch wegen der alliierten Täuschungsoperation Fortitude – mit einer
alliierten Invasion weiter östlich beim Pas-de-Calais, da dort der Weg über den Kanal wesentlich kürzer war.

„Unter Einsatz von 6400 Schiffen […] landen bis 12. Juni 326.000 Mann, 104.000 Tonnen Material und 54.000
Fahrzeuge zw. Ornemündung bei Caen und Cherbourg (bis 30. Juni 850.000 Mann).“
Nach der Sicherung eines Brückenkopfs war die Invasion mit dem Durchbruch bei Avranches Ende Juli 1944
gelungen. Am 25. August 1944 wurde Paris befreit.
An den Kämpfen nahmen Truppen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Polen, Frankreich,
Neuseeland und weiteren Staaten teil.
Für das Unternehmen wurde die größte Landungsflotte des Krieges zusammengezogen und eine große Anzahl von
Flugzeugen bereitgestellt (siehe auch Seekrieg während der Operation Overlord und Luftkrieg während der
Operation Overlord)).

Dann Geschützdonner - die Invasion began, wir kamen aber nicht vor.. Ein General soll uns besuchen, und
anschließend Einsatz. Der General kam nicht, es dauerte noch eine Weile und und erst Anfang Juli wurden wir
eingesetzt – da hatten die Amerikaner schon gewaltig die Überhand. Nur bei 1 Gefecht mussten die anderen
weichen. Für mich gänzlich unerkennbar, wie die Kämpfe verlaufen sind. Es spielte sich fast alles im Buschwald ab.
Heftigster Beschuss, dem wir nicht genug entgegensetzen konnten.
(Anmerkung: Im Folgenden werden Ergänzungen eingetragen, kursiv geschrieben, September 2015).

Bei einem Feuergefecht blieben wir einmalig Sieger. Der Feind zog sich zurück. Wir blieben in der Stellung bis zum
Morgen. Neben mir ein Kumpel. der sich nicht mehr rührte. Wir fragten uns wieso, da man keine Verwundung sehen
konnte. Bei Licht betrachtet sahen wir am Helm, genau Mitte Stirnseite, ein winziges Loch .... Die Erinnerung
deshalb, weil er ein feiner Kerl war.
Mit vom schwersten war die Munition heranzuschaffen und zu den MGs zu bringen, weil die gar zu schnell
hinausfeuerten. Einmal gruben wir uns ein in einem etwas freieren Waldstück mit dem Klappspaten, den wir immer
bei uns trugen. Je 2 Mann solIten so Deckung haben. Es war die größte körperliche Anstrengung, die ich je erlebt
habe. Die Angst, eine abzukriegen bei dem starken Beschuss, nicht schnell genug in Sicherheit zu sein - einige
waren bereits verwundet und als wir dann endlich in den Löchern hockten, mussten wir erkennen, dass wir hier nicht
bleiben dürften. Die Amis beschossen uns mit Granatwerfern, da hatten wir keinen Schutz. Dann schossen sie noch
Gas. Alles war auf einmal rot. Wir kriegten schlecht Luft, das ging auf die Lungen. Befehl "raus und zurück"! Wir
rannten los - da hörte ich unter den Baumen einen Hilferuf. Ich sah nach und da lag ein Infanterist mit
Oberschenkel-Verwundung

( auch mein Kumpel war am Oberschenkel verletzt). Ich verband ihn und suchte dann

den anderen nachzukommen. Wir verloren uns, wir fanden uns wieder, tranken das lehmige Wasser aus den
Waldwegen vor Durst und Hitze und wurden dann irgendwo wieder neu angewiesen, dem Feind zu wehren.
Diesmal war ich auf einer Weide, hinter einem kleinen Wall dicht mit Domen bewachsen, was in der Normandie als
Einzäunung der Weiden dient. In der Nähe lag eine große tote Rotscheck- Kuh, Wie weit entfemt der nächste
Posten war, weiß ich nicht, aber mindestens

50 m. Bei Tagesanbruch bewegte mich auf einmal eine seltsame

innere Wärme, eine Ruhe, die mir wohltat, die ich aber nicht weiter beachtete, was ich zuvor und auch hernach in
meinem Leben nie mehr wahrgenommen habe.. (Heute denke ich, es war ein Gruß vom Himmel). - Wollte mir Gott,
nachdem ich einige Male knapp dem Tod entronnen war, Trost zusprechen, die Angst nehmen vor dem, was gerade
bevorstand? Ungefähr 150 m mir gegenüber war Wald, und da she ich, wie ca. 40 Amis über die kleine Wiese vor
mir auf mich zu kamen. Wilde Kerle, rauhe Gesichter, all emit MPs – nicht mal einen Helm hatten sie auf – welche

Unvorsichtigkeit. Auf diese Mensehen den Karabiner anzulegen, das lag mir fern – so legte ich mein Gewehr hin,
zwängte mich durch die Hecken und rief : “Stop firing!”, während ich ohne jegliche Angst die Arme hochriss. Sie
schossen nicht auf mich, was ja auch wieder an ein Wunder grenzt, ebenso kurz danach, als mich einige von ihnen
vor ein deutsehes MG trieben und ich dem blutjungen Leutnant zurief, er solIe doch aufgeben - drückte dieser ab ob er auf mich zielte oder nicht? Ich blieb am Leben und war gefangen und nicht erschossen, was wiederum ein
Wunder war – vom Himmel. Das war 1 oder 2 Tage vor meinem 19. Geburtstag. Mir bleibt das Bild, wie ich mit 7
oder 8 anderen Gefangenen unter 2 Mann Bewachung zu deren Linien gebracht wurde, durch Wald und von
deutscher Artillerie besehossen. Einer wurde am Arm verwundet. Wir kamen in ein umzäuntes Lager, wo schon viele
Gefangene waren. Es regnete stark und wir durften Feuer machen von Kisten, die sie uns hereinwarfen.
Nicht lange blieben wir in dem Lager. In diesem großen Gefangenenlager wurden einige von uns abgestellt zu einem
Sammel-Friedhof, 14 Tage lang. Jeeps brachten amerikanische Soldaten, die bereits bestattet gewesen waren, und
wir mussten sie nun erneut begraben. Sie waren alle mit starken weißen Tüchern (Leinen?) zugedeckt. Wir hatten
tschechische Bewachung, und da lag immer eine gefährliche Angst in der Luft. Essen bekamen wir in kleinen
Büchsen (Corned-Beef?).
Weiter ist mir nur ein Bild in Erinnerung: Mit LKWs wurden wir befördert. Es ging durch Todesgelände. Der Boden
riesig aufgepflügt, einzelne Baumstümpfe, nicht mal Äste .Wir gelangten naeh Cherbourg. Da lagen wir ein oder
zwei Tage im Sand. In der Nacht wurden wir verladen und in einem Kohlefrachter nach England gebracht. Nicht
allzu weit von London blieben wir einen Tag in einem kleinen Lager, wo wir nachts die V2 rauschen hörten. Mit dem
Zug ging es weiter nach Schottland in die Nähe von Glasgow. Die Fenster waren verhängt, wir solIten nichts sehen,
hielten uns in meiner Umgebung an die Vorschriften, froh, den Krieg hinter uns zu haben.
Wieder waren wir in einem kleinen Lager. In den 14 Tagen kam nur an einem Nachmittag die Sonne durch dichten
Nebel. Das war Anfang August. In Glasgow sah ich erstmals einen Doppeldecker-Bus. Hier wurden wir verladen. Es
war ein 35000 t - Dampfer mit vielen amerikanischen Soldaten, zum Teil auch mit Frauen. Wir Gefangene waren
unten im Rumpf untergebracht, Bank an Bank, dass gerade 250 Mann Platz hatten. Geschlafen haben wir in
Hängematten, drei übereinander, aber geschlafen hat wohl kaum einer, das war eine Quälerei. Neben mir saß ein
sonderbarer Mensch. Er zauberte aus einer Tasche Stofffetzen, Nadel und Gam, und bald hatte er eine Mütze
genäht. Mit Reden war bei dem Kerl nichts drin.- Die gefürchtete Seekrankheit befiel fast jeden. Die Toiletten
funktionierten nicht mehr - das waren überaus hässliche Tage. Ein oder zwei Mal durften wir an Deck. Da sahen wir
auch fliegende Fische hochspringen. Wir wunderten uns ferner, denn wir sahen keine Begleitschiffe. Die Fahrt
dauerte 7 oder 9 Tage. Ich denke, es war New York, wo wir ankamen. Ob wir hier oder später im großen Camp
entlaust wurden, weiß ich nicht mehr. Im Laufschritt ging es über hölzerne Stege auf festen Boden und schließlich
saßen wir in einem langen Zug, der nach Westen fuhr. Die Fahrt währte ca. 3 Tage, von der Landschaft konnten wir
wiederum kaum etwas erhaschen. In der Nähe von Indianapolis kamen wir in ein großes Lager, rund 10 000 Mann,
Atterbury. Unweit davon war ein noch größeres Armeelager.Welch ein Anblick, als wir die Kameraden sahen, die schon länger hier waren! Sie in bester, sauberer Kleidung,
wohlgenährt - wir mehr oder weniger heruntergekommen, auch an dem, was wir anhatten, zumeist noch Uniform.
Wir kamen in gute Baracken zu je 50 Mann. Ein Stubenältester wurde bestimmt und bald wurden wir auch zur
Arbeit eingeteilt. Einige Tage machten wir Holz, mit zweischneidigen Äxten und Drummsäge. Im Armeelager
mussten stets einige die Wege säubern und die Öfen heizen fur die Bauten. Später passierte es mir, dass ich

vergaß, dem diensttuenden Offizier zu melden, dass der Koks aufgebraucht war. Das nach Sonntagsfrüh. So musste
ich ihn schleunigst aufsuchen und sein Geschimpfe anhören. Aber weiter geschah nichts - bald kam ein LKW und
brachte Nachschub. Unsere deutschen Offiziere standen allermeist einige Stufen über den normalen Menschen.
Die amerikanischen benahmen sich meist wie einfache Soldaten. In einigen Fabriken wurden wir beschäftigt:
Tomaten, Sauerkraut, Düngerfabrik, Teerfabrik, Glasfabrik, Pfähle setzen und vieles mehr. Das Essen war morgens
und abends sehr reichlich. Auf der Arbeit und zu Mittag gab es drei Doppelschnitte mit Wurst, Fleisch oder Käse.
Aber das Weißbrot hielt nicht satt (etwas Essen mitzunehmen war streng verboten). Mit einem Kumpel verstand
ich mich gut. Er war Metzger aus dem Kreis Nürtingen. Ein feiner Kerl. Er arbeitete in der Offiziersküche. Eines
Tages nahm er mich mit, weil ein anderer krank war. Da blieb jeweils so viel an feinsten Speisen übrig, dass man
sich vollschlagen konnte. Das war nichts für mich. Ich meldete mich wieder zu “meiner" Glasfabrik, wo jeden Tag
ein Waggon Sand, Soda, Kalk, dazwischen sandartiges Gemenge mit verschiedenen Mineralien zwecks Färbung des
Glases, ausgeladen wurde. Kalk war halt schlecht - geschlossener Waggon. Der Vorarbeiter gab uns öfters Gaze fur
Mund und Nase, aber das half nur ganz kurz.
Im Verlauf von 1945 konnten wir über das Rote Kreuz Verwandte suchen oder anschreiben. Wie es bei mir lief, weiß
ich nicht mehr. Eines Tages bekam ich Post von einer Arles Kropf (sie lebt noch) aus Wolcott/Indiana. Ihre Mutter
war eine geborene Hirstein. Von ihr erfuhr ich, dass in Indianapolis ein alter Vetter Hirstein wohnte. Ich schrieb
einen Brief in schlechtem Englisch, worin ich ihn bat, mir zu helfen, irgendwie unterzutauehen.

(Anm.: Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass Werners Ururopa Johannes (1771 – 1843) 6 Kinder hatte, von denen 5 nach
Amerika auswanderten, dort heirateten und sich kräftig vermehrten. Nur sein Uropa Jakob blieb hier. Das heißt also, dass
Werner Hirstein allein von dieser Seite her eine sehr große Zahl an (sogar relativ engen) Verwandten in den Staaten hatte. Leider
wird er im Folgenden ausgerechnet an einen geraten, der anscheinend nicht viel von verwandtschaftlichen Beziehungen hielt. Das
genaue Gegenteil davon scheint der von Werner H. erwähnte Arles J. Kropf zu sein (wobei es sich wohl um einen Mann handelt),
denn der hat in Amerika ein Buch mit der Familiengeschichte von Johann (John) und Katha(rina) Hirstein geschrieben und dabei
von 1771 bis 1948 genau 366 Nachkommen aufgeführt.)

Bei einer Nachtschicht in "Fairmont and Glas" machte ich mich auf den Weg zu ihm (die Kameraden waren
einverstanden, meine Arbeit mitzumachen). Hose und Pullover fand ich, wo sich die Schwarzen aufhielten). Auf
einer großen Stadtkarte prägte ich mir die Straßen ein. Wohl hatte ich ein Stück weit die Straßenbahn benutzt,
hatte kein gutes Gefühl, die Mensehen merkten schnell, dass da ein Fremder war .In der Nähe seines Hauses kam
ein Ehepaar vorbei, die fragte ich nach der Wohnung. So kam ich richtig an, klingelte und heraus kam ein alter
Vetter - beinahe wie der aus Höningen. Ich stellte mich vor, gab ihm den Brief und hörte ein hartes "Get out".
Ich fand wieder zurück und half noch schaufeln. Am nächsten Morgen kamen 2 Armeeoffiziere oder Kriminalbeamte mit einem deutsehen Dolmetscher. Sie hatten meinen Brief und ich bekam 14 Tage bei Wasser und Brot
.(Später erfuhr ich, dass der wachhabende Soldat ein Jahr länger dienen musste).
Mit dem Kriegsende war die gute Zeit vorbei. Wir durften 4 Wochen nicht aus dem Lager (es hätte gewiss viele
Tote gegeben im Siegesrausch der Amis). So bekamen wir in dieser Zeit morgens und abends ein Kaffeeplättchen
voll kleinen Bohnen. Viele wussten nun nichts mit der Langeweile anzufangen. Einige drehten durch. Ich besorgte
mir in der Schreinerwerkstatt ein paar kleine Brettchen, schnitzte kleine Bilderrähmchen, rahmte verschiedene
Bilder von Kameraden ein - Mädchen-Gesichter - Wald angedeutet mit Reh - schwimmende Enten - Schilf und
dergleichen; ein Kerbschnittmesser hatte ich mir irgendwie erstanden. Einer wollte eine Pfeife haben. Ich machte

ihm eine mit geradem Zugrohr, bohrte 2 Tage lang mit einem Draht den Durchgang - wohl wird sie nicht
geschmeckt haben (schließlich liegt's zuerst am Holz), aber das war nicht so wichtig.
Nach diesen Wochen kamen wir wieder zur Arbeit. Anfänglich war es noch gefährlich. Die Bewacher schützten uns
vor Übergriffen. Wir verdienten einige Cents. Konnten Zigaretten kaufen und auch mal ein Bier. In der Glasfabrik
besorgten uns die Schwarzen ein Fläschchen Milch oder anderen Trank. Wenn sie am Morgen kamen mit alten
demolierten Autos, waren sie oft überschwänglich, zeigten uns auf Bildern ihre Frauen und Kinder - weiter hatten
wir keinen Kontakt. Von einem Weißen konnten wir nichts erwarten.
Am schlimmsten waren die Deutsch-Amerikaner. Einmal waren wir auch bei einem kleinen Farmer. Da konnten wir
(ca. 3 Mann) uns satt Milch trinken. In irgendeiner Fabrik hatte ich können womöglich verduften. Da bemühte sich
ein Ami auffallig freundlich um uns. Ich fragte deswegen einen Kameraden. "Sei vorsichtig, das ist ein Schwuler".
Einmal halfen wir Melonen ernten. Andere waren bei der Obsternte. Die Geschickten trieben den Akkord in die
Höhe und wer das Soll nicht erfüllte, musste beim Scheinwerferlicht weitermachen, eher kam er nicht ins Lager.
Ich erstand mir einen großen Zirkelkasten,wollte mich mit technischem Zeichnen versuchen (Schlosser,
Berufsschule Grünstadt), erkannte aber bald, dass mir das nicht lag. Ein Kumpel aus dem Sudetenland hatte ein
kleines Radio. Wir kamen irgendwie überein zu tauschen. So konnte ich oft schöne Musik hören. Wagner
wurde viel gespielt. Einige Briefe konnte ich nach Hause schreiben, und erhalten. Vieles ist dem Gedächtnis
entschwunden. Wenn ich überdenke, was seit meiner Gefangenschaft auf den Kriegsschauplätzen und in der Heimat
geschehen ist (bis Kriegsende, aber dann auch noch), dann muss ich mich schämen, wie gut ich es hatte, vor Grauen
und Qualen verschont . Ich war doch nicht besser als die meisten. Es kann nur eine unverdiente Gnade Gottes sein!

Im Februar 1946 wurde ich mit einem Teil vom Lager nach England verschifft. Bei Irland gerieten wir in einen
gewaltigen Sturm. Haushohe Wellen. Wir dachten, das sei das Ende. Doch es ging vorbei. Wir landeten in Liverpool,
kamen dann mit dem Zug nach Nottingham. Es war der 13. März, es schneite. Die Begrüßung kam von ca. 12 hohen
jüdischen Offizieren: Ihr deutschen Schweine, wir werden euch den Militarismus austreiben! Es kam dann doch
nicht so schlimm. Die Engländer waren im Schnitt vornehmer und nicht so hassartig wie viele Franzosen. Nach 14
Tagen kamen wir nach Lincolnshire, ich mit ca. 200 Mann in ein kleines Lager (Bilsby Camp). Viele Namen sind mir
entfallen. Steegness muss nicht gar weit gewesen sein. Es war in England alles einfacher, nicht so vornehm wie in
Amerika, es war mehr Heimat, wunderbare dunkelgrüne Weiden. Zum Frühstück gab es Porridge (Haferbrei), Brot
war knapp, alles hätte dürfen mehr sein, aber unser Leben war nicht gerade von Hass überschattet. Die Bauern
hatten gewisse Auflagen, Wiesen umzubrechen und Hafer und Bohnen anzupflanzen. Das Frühjahr 1946 war
trockener als es die Leute je erlebt hatten. Wir kamen wieder zu sehr vielfältigen Arbeiten. Am Anfang half ich
Kartoffeln legen. Ein Schlepper zog Furchen, mit 2 und 2 Mann hatten wir Kistchen und legten die Kartoffeln ein.
Sehr anstrengend. Dann wurden die Furchen zugezogen. Bei einem kleinen Bauern habe ich 3 Wochen lang Zwiebeln
und Lauch gesäubert. Er gab mir 2 Säcke, die ich mir um die Knie band und so den ganzen Tag rutschte. Das
Ehepaar hatte keine Kinder. lch habe der Frau ein Joch zugehauen mit der Axt, weil sie das Wasser ein Stück weit
herholen musste. Es ist dies eine liebe Erinnerung. Mittags gaben sie mir zu essen, so konnte ich mein weniges
einem großen Jungen abtreten. Später bei der Ernte half ich auf einem großen Hof : 7 Gespanne Pferde und ein
Raupenschlepper. Da brachte uns eine vornehme Frau feines Essen, kaum so viel wie für ein Kleinkind. Die
Getreidegarben wurden zu riesigen Haufen im Freien aufgeschichtet. Später kam ein Mann und fertigte aus Stroh

ein Dach mit einer Leiter. Gedroschen wurde im nächsten Jahr. Außer Getreide war, soweit man sehen konnte, alles
gelb. Senf, ein wunderbarer Geruch. Auf gutem, dunklem Boden wurde Kraut gepflanzt. Ganz kleine Furchen waren
gezogen. Einer hatte die Pflanzen zu legen. Der andere nahm sie auf, stach mit einem Schippchen den Boden auf,
legte die Pflanze ein und trat sie beim Schritt vorwärts fest. Wir wechselten uns ab, es war äußerst anstrengend,
bei jedern Schritt eine Pflanze zu setzen - anders war das Kontingent nicht zu erreichen.
lch habe die englischen Frauen bewundert, die nebenan diese schwere Arbeit anscheinend mühelos bewältigten. Ab
1. Juni waren wir mit 7 Mann beim Frühkartoffeln ernten. Das Lesen war qualvoll. Eine kleine Schnaufpause war das
Abwiegen der Säcke, die später mit einem LKW weggebracht wurden. Wiederum und offensichtlich waren die
Frauen schwere Arbeit gewohnt. Geredet haben sie nicht mit uns. Wir bekamen morgens einige Gramm Tee mit und
einer durfte kurz vor Mittag den Tee brauen. 14 Tage lang waren wir zu zweien beim Teeren einer Straße. Es war
sehr heiß und der Teer noch heißer, unsere Gesichter wurden wund. Zaghaft gingen wir zum englischen
Lagerverwalter und baten ihn, er möchte uns eine andere Arbeit geben. Ohne weiteres genehmigte er es. Einmal
fragte er uns vor versammelter Mannschaft, ob wir Musik liebten. Er hatte 2 schöne Platten, italienische Musik,
und zwar war es Puccini: Madame Butterfly, die wollte er uns geme leihen. Wir sagten freudig zu. Wieder einmal
gab es ein politisches Verhör. Jedem war bange davor. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass mir die
Unsympathischsten am meisten geholfen haben, früher heimzukommen.
Es gab im Lager eine kleine Bücherei. Rotes Kreuz, Genf. lch konnte ein wunderbares Buch lesen: “Briefe deutscher
Klassiker". Da konnte man noch stolz sein auf sein Deutschtum, brauchte sich nicht zu schämen nach Auschwitz.
Ich hatte guten Kontakt zu unserem Arzt. Die Gefangenschaft ging mir langsam nahe, sorgte mich auch viel um
Zuhause. Er wollte mich aus meinem Tiefstand ein wenig herausheben. Ich vertraute ihm. Er fuhr mit mir im Zug
nach Wales. Dort landete ich in einer psychiatrischen Klinik. Als ich die geschlossenen Türen sah und manche
Kameraden halb entrückt - da wurde mir angst und bange. Nach 14 Tagen wurde jeder einzelne überprüft und ich
wurde Gott sei Dank wieder entlassen. Kam aber in ein ähnliches Heim, ich kann es nicht näher beschreiben,
nochmals 14 Tage: Abergwili, Talgarthen. Wie ich zurückkam in das alte Lager bei Lincolnshire - ob mit oder ohne
Arzt - weiß ich nicht mehr. Die Angst, da nicht mehr herauszukommen, war entsetzlich. Kurz vor Weihnachten legte
man mir nahe, Gedanken über Weihnachten zu Papier zu bringen. Ich hatte fast 2 Seiten aufgesetzt, da kam die
Mitteilung: Fertig machen zur Entlassung. So wurde ein Teil von uns um die Feiertage eingeschifft in Hull.
Um Neujahr waren wir in Munsterlager. Gedanken des Grauens lagen in der Luft. Einige Heimkehrer aus Russland
bekamen wir zu Gesicht - schaudemd anzusehen. Es war bitterkalt und es gab wenig zu essen. Die Ungewissheit,
einem neuen, schweren Los entgegen zu gehen, zerrte an unseren Nerven. Endlich nach ca. 14 Tagen wurde ich mit 4
oder 5 Mann in die Pfalz entlassen.

Bevor wir in die Pfalz kamen, mussten wir in Bretzenheim aussteigen. Peinliche Verhöre, wie weit jeder Einzelne ein
Hitler-Anhänger war - es war sehr hässlich. Viele mussten bleiben. Bei mir hatten sie nichts auszusetzen und ich
konnte am nächsten Tag weiter. Viele Kameraden sind da umgekommen. lch kenne die Ursachen nicht. Hunger war
gewiss dabei.
(Anm.: Kurze Dokumentation über das Lager im Anhang).
In der Nähe von Kreuznach hatte einer von uns Verwandte. Der Zug hielt spät abends und der Kamerad nahm uns
mit, wo wir die Nacht zubrachten. Zwei liebe Mädchen bedienten uns mit Gebäck und Wein. Anderntags reiste ich
mit einem Kumpel aus Kirchheim bis Grünstadt. Ich musste mit ihm in eine kleine Eckkneipe, wo er vor übergroßer

Freude ein dickwandiges Glas zerbiss und unterschluckte.
Zu Fuß lief ich dann mit meinem kleinen Gepäck nach Hause. Es war wohl der 17. Januar. Sehr kalt und hoher
Schnee. Anneliese kam mir überglücklich entgegen. Welch ein Glücksgefühl, wieder frei und daheim zu sein! Wieviel
stärker müssen andere dies empfunden haben, die länger und unter grausameren Bedingungen gefangen gewesen
waren!!
Ganz allein Gottes Gnade !!

Aus Tourist-Info der Gemeinde Bretzenheim :

Feld des Jammers – Gedenkstätte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers
Bretzenheim/Nahe
Allen in Gefangenschaft verstorbenen deutschen Soldaten zum Gedenken gewidmet
Das Mahnmal an der Bundesstraße 48 (Naheweinstraße) zwischen Bretzenheim und Bad Kreuznach wurde 1966
unter Mitwirkung der Bevölkerung der Umgebung eingeweiht. Es steht für das weit über die Grenzen Deutschlands
bekannte ehemalige Kriegsgefangenenlager Bretzenheim, das von Ende März 1945 bis 31.12.1948 auf den Gelände
im Dreieck Bretzenheim-Winzenheim-Bad Kreuznach als direkte Folge des von Nazi-Deutschland begonnenen 2.
Weltkriegs bestanden hat. Das weit bis zu den Weinbergen reichende Gelände hinter und beidseits des Mahnmals
hatte eine Ausdehnung von ca. 400 ha und war in 24 Camps eingeteilt. Zeitweise war es mit ca. 110.000 Gefangenen
belegt. Auch Frauen (Rotkreuzschwestern, Blitzmädchen und Wehrmachthelferinnen) waren dort unter freiem
Himmel untergebracht. Das Lager bestand bis zum 10.07.1945 unter amerikanischer Verantwortung und wurde
danach vom französischen Militär übernommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Lager auf 30 ha verkleinert, das
noch rund 17.000 Kriegsgefangene beherbergte. Ab Oktober 1945 wurde das Lager als Durchgangs- und
Entlassungslager geführt. Unzählige Gefangene durchliefen das Lager, teils um nach Frankreich zur Zwangsarbeit
verbracht zu werden oder um in die Heimat entlassen zu werden. Wie viele Gefangene durch Hunger,
Gewalteinwirkung, Seuchen und Krankheiten während der Gefangenschaft ums Leben kamen, ist nicht bekannt und
wird sich leider nie feststellen lassen. Nach Schätzungen des damaligen evangelischen Pfarrers von Bretzenheim
Max Dellmann sind während der amerikanischen Lagerleitung ca. 3.500 bis 4.500 Menschen gestorben.
Die Mehrheit der ehemaligen Kriegsgefangene fühlt keine Bitterkeit mehr. Das Anliegen der ehemaligen
Kriegsgefangenen und des Mahnmals ist:

Es darf nie wieder dazu kommen, dass Menschen Menschen so quälen und Unrecht antun. Jeder ist
aufgerufen, sich für den Frieden und für das friedliche Miteinander einzusetzen.
Nicht der Zorn und der Hass, sondern die Versöhnungsbereitschaft, das Verständnis füreinander, Toleranz und die
Liebe bringen und bewahren den Frieden! Dafür steht und mahnt das Bretzenheimer Mahnmal.
Die Ortsgemeinde Bretzenheim hat 1985 das ehrenamtlich geführte Dokumentationszentrum zur Aufarbeitung und
zum Gedenken eingerichtet. Die umfangreiche Sammlung beinhaltet Tagebüchern und Erlebnisberichte, die
meistens mit den letzten Kampfhandlingen beginnen, die die Gefangennahme, den Weg durch verschiedene Lager,
die Deportation nach Frankreich, die Entlassung und die Heimkehr schildern. Dokumente, Zeichnungen, Fotos,
Fundgegenstände, aber auch Flugblätter, Programme, Plakate und Fotos der Theatergruppe die “Optimisten”,
mehrere Videofilme, Fachliteratur u.v.m. runden die Sammlung ab. Die Dokumente sind in der ständigen Ausstellung
einzusehen, die seit 1996 im Alten Amtshaus (Rathaus) der Ortsgemeinde eingerichtet ist. Sie sollen das Leben im
Kriegsgefangenenlager und die Nachkriegzeit nicht nur für die damaligen Gefangenen dokumentieren; sie sollen
insbesondere den nachfolgenden Generationen das Grauen nach einem Krieg veranschaulichen.
Eine sehr gute Dokumentation über die Kriegsgefangenschaft in den Rheinwiesenlagern (1945 bis 1948) erhalten
Sie auch durch die von der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz publizierte und vom NSDokumetationszentrum Rheinland-Pfalz, Gedenkstätte KZ Osthofen, Ziegelhüttenweg 38, 67574 Osthofen
herausgegebene Information Nr. 63 der Blätter zum Land. Diese und weitere, sehr lehrreiche Informationen über
die Rheinwiesenlager, die Lebensbedingungen der Gefangenen, die kriegs- und völkerrechtlichen Grundlagen u.v.m.

Herzlich willkommen auf den Seiten der Landeszentrale für politische Bildung
Rheinland-Pfalz (LpB) zu den alliierten Kriegsgefangenenlagern entlang des Rheins.

In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs – im März, April und Mai 1945 – gerieten Millionen
deutscher Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Die alliierten Streitkräfte waren auf eine solch große Zahl
von Kriegsgefangenen in einer so kurzen Zeitspanne nicht ausreichend vorbereitet. Daher wurden die
Soldaten sowie uniformierte oder verdächtige Zivilisten zunächst in provisorischen Lagern am Rhein – den
sogenannten Rheinwiesenlagern – interniert. Während es an Unterkünften, Nahrung und Medizin für alle
Menschen in Deutschland mangelte, war auch das Leben der Kriegsgefangenen gekennzeichnet von Hunger,
Krankheiten und völlig unzureichenden hygienischen Verhältnissen. Die meisten der ab April 1945
errichteten Lager bestanden nur wenige Monate oder Wochen und wurden bereits im Sommer bzw. Herbst
1945 wieder aufgelöst.

Heute sind die Rheinwiesenlager, ihre Ursachen und Folgen zumeist nicht mehr bekannt. Wenn daran
erinnert wird, entstehen oft stereotype Vorstellungen des Leids, die den historischen Hintergrund
ausblenden. Vertreter der extremen Rechten nutzen die Thematik und verbreiten falsche, übertriebene
oder aus dem Zusammenhang gerissene Darstellungen der Bedingungen in den Kriegsgefangenenlagern, um
Stimmung gegen demokratische Werte zu machen. Die Rheinwiesenlager müssen aber mit dem politischen
und militärischen Geschehen vor 1945 in Verbindung gebracht werden, denn die Lager sind eine Folge der
NS-Diktatur, des von Deutschland ausgehenden Zweiten Weltkriegs sowie der nationalsozialistischen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz setzt sich daher für die historische Aufarbeitung
der Thematik ein. 2012 fand unter dem Titel „Kriegsgefangenenlager 1939–1950. Kriegsgefangenenschaft
als Thema der Gedenkarbeit“ eine Fachtagung statt, in der bekräftigt wurde, dass die Rheinwiesenlager mit
dem Geschehen vor 1945 in Verbindung gesetzt werden müssen und nicht isoliert betrachtet werden
können. Denn die Lager sind eine Folge der NS-Diktatur, des von Deutschland ausgehenden Zweiten
Weltkriegs sowie der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einer
Instrumentalisierung durch rechtsextreme Kreise und dem damit einhergehenden unwürdigen Umgang mit
dem Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen werden wissenschaftliche Fakten entgegengesetzt. Diese
Internetseite dient deshalb als informative und fundierte Handreichung für Interessierte, Lehrer und
andere Multiplikatoren.
Autorin: Christiane Weber
Redaktion: Uwe Bader
Verantwortlich: LpB Rheinland-Pfalz — Referat Gedenkarbeit

Schlacht um Monte Cassino vom 17.1. – 18.5.1944

Das Kloster nach einem Bombenangriff
Die Schlacht um Monte Cassino vom 17. Januar bis zum 18. Mai 1944 war mit vier Monaten Dauer eine der
längsten und blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges mit schweren Verlusten auf beiden Seiten.
Ausgangslage
Anfang Januar 1944 hatte die 5. US-Armee unter Generalleutnant Clark die Gustav-Linie entlang des
Garigliano erreicht und war auf den Widerstand des deutschen XIV. Panzerkorps unter General von Senger
und Etterlin getroffen. Aus operativen Gründen waren die westlichen Verteidigungsstellungen am stärksten
ausgebaut, denn das Vordringen der Alliierten durch das Liri-Tal in Richtung der italienischen Hauptstadt
Rom sollte verhindert werden. Tatsächlich kam deren Vorstoß trotz enormer Übermacht an Menschen und
Material an der Linie vor Cassino zum Stillstand.
Der Montecassino bildete einen wichtigen Stützpunkt der quer durch Italien gezogenen deutschen GustavLinie. Die Anhöhe gab den Deutschen ein weites Sicht- und Schussfeld. Auf dem Gipfel des Berges liegt in
516 Metern Höhe das 1300 Jahre alte Benediktinerkloster. Wegen der besonderen historischen Bedeutung
hatte der deutsche Oberbefehlshaber in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, verboten, das
Kloster in die deutschen Stellungen einzubeziehen. Die deutschen Fallschirmjäger bauten ihre
Verteidigungsstellungen 300 Meter von den Gebäuden entfernt in den Berghängen auf und befolgten den
Befehl, sich dem Kloster nicht weiter zu nähern. Diese Entscheidung ließ Kesselring den Alliierten mitteilen.
Sie unterstellten zunächst eine Kriegslist, fanden aber während der Kämpfe keinen Beleg für deutsche
Truppen im Kloster[3].
Der lange, sehr verlustreiche Kampf hielt den Vormarsch der Alliierten auf. Als das Hindernis von Monte
Cassino überwunden war, wurde der alliierte Vormarsch mit der Operation Shingle fortgesetzt. Am 25. Mai
stellte das von Osten kommende II. US-Korps die Verbindung mit dem VI. US-Korps im Brückenkopf von
Anzio her. Am 4. Juni marschierten die 1. US-Panzerdivision und die 36. US-Division kampflos in Rom ein,
das zuvor zur offenen Stadt erklärt worden war.
In der Schlacht um die Stadt und den Berg von Cassino, bei der 105.000 alliierte, unter anderem USamerikanische, britische, französische, polnische, anglo-indische, neuseeländische, algerische,
marokkanische, Gurkhas, und 80.000 deutsche Soldaten kämpften, starben rund 20.000 deutsche und bis
zu 55.000 alliierte Soldaten.
Nach der Schlacht wurde die Kampfmoral der deutschen Fallschirmjäger in der NS-Propaganda glorifiziert;
der deutsche Abzug wurde nicht erwähnt.

In Polen gilt die Eroberung der Ruinen von Monte Cassino als ein nationales Symbol für den Tod tausender
polnischer Soldaten, die im Exil auf Seiten der Alliierten für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus
ihr Leben ließen. Das Lied Czerwone maki na Monte Cassino, deutsch Roter Mohn am Monte Cassino,
glorifiziert den verlustreichen Kampf des polnischen Korps.
In vielen Ländern gilt die Schlacht um Monte Cassino als Synonym für die Sinnlosigkeit des Krieges; die
Zerstörung des Klosters als ein Mahnmal gegen Krieg und für Frieden.

Anm.: Der Artikel ist ein Auszug aus einem sehr ausführlichen Bericht über die Schlacht um Monte
Cas(s)ino bei Wikipedia. Zudem gibt es im Internet unzählige Infos zu diesem Thema.

Kolonialwaren
Norbert Jung
(Literatur : Pfeisinger/Schennach „Kolonialwaren“, Internet)
Mindestens 2 der 4 einst im Ort vorhandenen sog. Tante-Emma-Läden trugen die
Bezeichnung „Colonialwarenladen“, wie z.B. die „Colonialwarenhandlung Valentin
Schumacher“ oder „Bäckerei und Colonialwaren Zinßmeister Der letzte dieser Läden von
Hedwig Gehm schloss 1989, was sogar der Rheinpfalz einen Bildbericht wert war.
Abgelöst wurden diese dörflichen Läden sukzessive von Supermärkten , Discountern und
Großkaufhäusern in benachbarten größeren Ortschaften. Die neuen Konsumtempel waren
geprägt von einer unpersönlichen Anonymität. Mit Hilfe von allen möglichen
Verkaufstricks, ausgetüftelt von Wissenschaftlern, versuchte man, die menschliche
Psyche zu überlisten und den Konsumenten zu möglichst hohem Konsum zu bewegen –
Manipulation pur.
Aber zurück zu den Kolonialwarenläden. Auch sie hatten nolens volens einen leicht
bitteren Beigeschmack. Denn sie sorgten dafür, dass die Dorfbewohner ungewollt durch
Konsum in die facettenreiche Welt der Kolonialwaren verstrickt waren. Diese Läden mit
ihrem ungewohnten zusätzlichen Angebot führten nicht nur zu erheblichen
Veränderungen im Konsumverhalten und bei den Essgewohnheiten, sondern machte Otto
Normalverbraucher unbewusst zum „Mitverantwortlichen und Unterstützer“ einer
beispiellosen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausbeutung.
Noch Ende des 19. Jhdts. waren in weiten Teilen Europas (und erst recht in Hohenöllen)
die heute zu Selbstverständlichkeit gewordenen „Kolonialwaren“ aus den Kolonien
unbekannt oder kostbare Luxusartikel. Gewürze wie Pfeffer, Gewürznelken, Muskat,
Zimt, Curry, Chilly, Ingwer, Kardamom. Oder Getränke wie Tee, Kakao, Kaffee. Oder
Genussmittel wie Zucker, Tabak, Bananen, Opium. Oder Ölfrüchte und Ölpflanzen, mit
deren Hilfe man jetzt den Butterersatz Margarine herstellen konnte. Oder Kautschuk,
durch den erst die Automobilindustrie sich entwickeln konnte. Oder Baumwolle und
Tropenholz.
Pfeisinger : „Das ‚allgemeine Bedürfnis‘ (nach diesen Waren) hat sich mittlerweile zu
einem massiven und unverzichtbaren Bestandteil der Bedarfs- und Konsumstruktur der
industrialisierten Länder entwickelt. Der Verbrauch von Zucker und Kaffee ist in
Mitteleuropa in den letzten 200 Jahren um etwa das 200fache gestiegen. Die hier
„Kolonialwaren“ genannten Güter, allen voran der Kaffee, gehören hinter dem Erdöl zu
den bedeutendsten Welthandelsprodukten der Gegenwart.
Kolonialwaren waren wesentlich an der Herausbildung der modernen Gesellschaft
beteiligt, an der Entstehung neuer Produktionsmethoden ebenso wie an der Bildung
eines neuen Geschmacks. Die Epoche der „Neuzeit“ ist entscheidend von dem Verlangen
nach Kolonialwaren geprägt worden. Die Welt ist erstmals in dieser Phase der

Geschichte in ihrer Gesamtheit so verändert worden, dass eine Rückkehr zu der
Ausgangslage gar nicht mehr denkbar ist. Beredter Ausdruck dieser Entwicklung waren
und sind die Kolonialwaren.“
Bestimmte Nahrungs- und Genussmittel haben zeitweise den Verlauf von
Weltwirtschaft und Weltgeschichte gestaltet. Dabei war in den Herkunftsgebieten,
zumeist den Kolonien, der entsprechende Eingriff in die Natur tiefgreifend, nachhaltig
im negativen Sinn und vor allem zerstörerisch. Gleichzeitig wurde ein praktisch
unumkehrbares System von Ungleichheit und Abhängigkeit etabliert – oft gewaltsam –
und damit eine ungleiche Welt mit einem ungleichen Austausch geschaffen. Noch heute
macht ein modernisierter „Kolonialismus“ Länder durch Verschuldungen abhängig und
machtlos. Ganz vorne mit dabei sind die Chinesen.
Schon Ende des 14. Jhdts. zapfte die Seemacht Portugal über Handelsniederlassungen
in Afrika dort äußerst lukrative Goldquellen an und versklavte hilflose Afrikaner für
Arbeiten auf portugiesischen Zuckerrohrplantagen fernab ihrer Heimat , nämlich in der
Karibik. Ein sehr profitabler und grausamer Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika
und Europa kam in Gang. Auf den Geschmack gekommen, streckte man seine Fühler auch
zum Orient hin aus (vor allem zu Indien), um mit neuen Gewürzen äußerst
gewinnbringend zu handeln.
Angesteckt vom Erfolg wurden die Spanier und so unterwarfen die Iberer bis zum Ende
des 16. Jhdts. schließlich auch Amerika und brachte Millionen Indianern Leid und Tod.
Dafür entriss man ihnen riesige Gold- und Silbermengen und legte damit den Grundstein
für einen gewaltigen Wohlstand in Europa, der sich bis heute auf das Weltgeschehen
auswirkt. Neben Edelmetallen war auch der Import von aufregenden Genussmitteln wie
Tabak und Kakao sehr interessant und lukrativ – für die Einheimischen aber nicht
weniger unangenehm und gefährlich. Langfristig gesehen noch wichtiger war aber der
Gewinn von stärkereichen Grundnahrungsmitteln wie Mais oder Kartoffeln, die das
Nahrungsmittelangebot in Europa enorm erweiterte und sogar Hungerkatastrophen
entgegenwirken konnte.
Ein wichtiger Nebeneffekt war auch die Entdeckung neuer Medikamente gegen
bestimmte Seuchen wie z.B. das Fiebermittel Chinin aus Chinarinde gegen Malaria. Damit
konnte der Kolonialismus auch aufrecht erhalten werden in den kritischen, weil
krankheitsanfälligen, tropischen Regionen Asiens und Westafrikas.
Im 17. Jhdt. entwickelte sich dann die Seemacht Holland zur Welthandelsmacht mit
einer sehr effektiven Gewinnsucht. Sie konnte sogar den innerasiatischen Handel von
Indien bis Japan kontrollieren. Auch setzten sie den Handel mit Tee aus Asien in Gang –
eine riesige Einnahmequelle.
Erst gegen Ende des 17. Jhdts. verdrängten mit einem ganz neuen Konzept die
Engländer und Franzosen ihre holländischen Nachbarn vom Weltmarkt. Ziel ihres auf
nationale Interessen ausgerichtetes (Nationalismus !!), raffiniertes

wirtschaftspolitisches Konzept war, die Kolonien abhängig zu machen : Mit einer
massenweisen industriellen Produktion von Fertigwaren im eigenen Land für den Export.
Dazu sollten möglichst viele billige, importierte Rohstoffe genutzt werden. Dabei war
das britische Empire geschickter als die Franzosen und vertrieben diese aus den
Schlüsselpositionen am Weltmarkt.
Pfeisinger : „Um den Preis der Zerstörung der indischen Baumwolltuchherstellung wurde
die englische Textilindustrie emporgehoben; die letzte große Sklavenhaltergesellschaft
im Süden der USA stand im Dienste der kapitalistischen Entwicklung Englands, und um
den für die englische Gesellschaft bereits unverzichtbaren Tee zu bekommen, hat die
allmächtige Ostindien-Gesellschaft nicht davor zurückgeschreckt, China in eine einzige
Opiumhölle zu verwandeln.“
Lähmendes Opium gegen anregenden Tee – ein cleverer Tausch !
Die in England entstandene „Industrielle Revolution“ veränderte die europäische
Gesellschaft grundlegend. Neben ihren unangenehmen, menschenverachtenden
Begleiterscheinungen (z.B. in der Arbeitswelt wie brutale Ausnutzung, Kinder- und
Frauenarbeit bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit der teureren Männer, Arbeiterelend
usw.) provozierte sie aber auch neue Ansprüche und Bedürfnisse. Öl aus den Kolonien
hielt die vielen Maschinen am Laufen, Kautschuk ermöglichte eine Zweirad- und Autoindustrie. Süchtig machende Genussmittel wie Kaffee, Zucker, Tabak wurden alltäglich.
Sie bereiteten den Wohlhabenden schöne Stunden und halfen den Armen, ihr Elend
etwas besser zu meistern (Zucker als Energiequelle, Tabak als Beruhigungsmittel !).
Die verhängnisvolle Bedeutung der Kolonialwaren bestand nun in der Beschaffung von
möglichst billigen Rohstoffen und billigen und willigen Arbeitskräften – ohne jegliche
Rücksicht auf Land und Leute, auf Gesetz und Moral, und das im christlichen England (!!)
– um damit die industrielle Fertigung möglichst billig zu machen und die Fertigung von
Endprodukten in den Herkunftsländern zu stoppen und dann auf den Weltmärkten mit
unschlagbaren Preisen den Absatz zu ermöglichen – möglichst als konkurrenzloser
Monopolist.
Ein düsteres Kapitel ist die „wichtigste Kolonialware“, der Mensch mit seiner Arbeitskraft – möglichst billig und willig und nicht gerade dumm. Menschenverachtung pur !
Zunächst wurden massenweise Sklaven aus Afrika nach Amerika „exportiert“, bis sich
dort Sklavenarbeit z.B. wegen immer stärkerem Einsatz von Maschinen nicht mehr
rentierte oder sogar verboten wurde.
Pfeisinger : „In Deutschland pries der Geograf Richthofen gegen Ende des 19. Jhdts.
(Anm. N Jung: also zur Zeit, als meine Großeltern geboren wurden !) die Vorteile eines
kolonialen Engagements in China: ‚Der bedeutendste unter den Schätzen für den
Weltmarkt ist die überaus billige und intelligente menschliche Arbeitskraft. Der
Chinese erfüllt am vollkommensten das Ideal einer menschlichen Arbeitsmaschine.‘
Mehr als ‚Arbeitsmaschinen‘ dürften die in den Weltmarktfabriken Südostasiens
arbeitenden Menschen im Kalkül heutiger multinationaler Konzerne auch nicht sein, denn

für ein menschenwürdiges Leben reicht der Lohn nicht. Und wie sollte man wohl den
aktuellen Handel mit menschlichen Organen bewerten, die aus den Elendsvierteln der
sog. Dritten Welt regelrechte Fleischbanken machen ?“
Selbst die natürliche Welt gestalten seit jeher bis heute die herrschenden,
bestimmenden Mächte nach ihren Vorstellungen um, willkürlich und ohne Rücksicht auf
soziale, kulturelle Bedingungen und das natürliche Gleichgewicht der Erde :
Kautschukplantagen in Asien statt der Äquatorialzone Amerikas, Kaffee aus Äthiopien in
Amerika (wobei man den Samen in den Herkunftsländern stehlen und herausschmuggeln
musste) usw. Ohne Skrupel werden heute Tropenwälder für Monokulturen abgeholzt,
z.B. um dort Futter für deutsches Vieh anzubauen, mit dem bei uns in einer hoch
subventionierten Landwirtschaft Überschüsse produziert werden, die dann nach Afrika
exportiert werden und dort den Aufbau einer eigenen Fleischindustrie verhindern – ein
Wahnsinn.
Unter anderem führten Knappheit und hohe Kosten dazu, manche natürlichen Stoffe
(Pflanzenfarben, Baumwolle, Kautschuk, Chinin als Fiebermittel, Aroma- und Süßstoffe
etc.) dazu, Ersatzstoffe synthetisch zu erzeugen. Vor allem die deutsche ChemieIndustrie war darin äußerst erfolgreich. Viele Grundstoffe dazu will man heute aus
Pflanzen gewinnen, die aber vor allem aus Ländern der sog. 3. Welt importiert werden
müssen und dort vor allem in den riskanten (krankheitsanfälligen, bodenzerstörenden)
Monokulturen gewonnen werden.
„Kolonialwaren“ – das bedeutet eben weit mehr als nur die liebenswürdige „Tante Gehm
aus Hohenöllen“.
Ein Hauch von „Tante-Emma-Läden“ bieten uns heute „Fair-Trade-Läden“ für
Kolonialwaren. Aber man muss sie mit der Lupe suchen, und noch immer kaufen viele
Leute lieber eine Hose im KIK für 3,50 Euro, ohne darüber nachzudenken, dass bei
diesem Preis irgendetwas faul sein muss – genau wie bei einer Flasche Spätlese-Wein
für 2 Euro im Weinregal des Supermarktes. Zum Wohl !

Text bzgl. der Kolonialwarenläden :
Genußmittel. Ihre reale und symbolische Bedeutung im
neuzeitlichen Europa
Von Roman Sandgruber (Linz)
(Bezug : Kolonialwarenläden im Lesebuch 1 und 3)
Die Schärfe exotischer Gewürze und die Süße des Zuckers sind aus unserer
Küche kaum wegzudenken. Wir diskutieren über unsere Konsumgesellschaft, ihre sozialen Probleme und gesundheitlichen Folgen, bei Kaffee
und Tee, mit oder ohne Zucker, verstohlen nach einem Stück Schokoladekonfekt langend oder hastig an der glimmenden Zigarette saugend. Die
Genußmittel haben nicht nur Kaufleute reich gemacht, sie haben
Lebensstil und Zivilisation beeinflußt und sind vielfacher Gegenstand
gesellschaftspolitischer Diskussionen und weltwirtschaftlicher Auseinandersetzungen geworden. Genußmittel, das sind in anderer Diktion die
Kolonialwaren, die exotischen Gewürze, der Kaffee, der Tee, der Zucker,
die Schokolade. Sie gehörten zu den wichtigen Fernhandelsgütern der
frühen Neuzeit, die an der Wiege der europäischen Expansion standen und
wesentlich zur Ingangsetzung der kapitalistischen Akkumulation beigetragen haben.
Für die Menschen der frühen Neuzeit waren fremdländische Gewürze und
Zucker genauso wie Kaffee, Tee oder Schokolade, wie süße Weine, exotische
Düfte und südländische Früchte Dinge aus dem Schlaraffenland. Intensiv
gewürzte oder gesüßte Speisen gehörten zu den hervorragendsten Statussymbolen, die es sozusagen gestatteten, an der Süße der Tafel den gesellschaftlichen Rang abzulesen. Zucker pfundweise täglich zu verbrauchen,
wenn der Durchschnittskonsument kaum ein halbes Pfund im Jahr sich
leisten konnte, vermittelte einen beträchtlichen Prestigegewinn. Kaffee, Tee
oder Schokolade selbst zu trinken oder anderen anbieten zu können, war
statusbestimmend.Teuer waren dabei nicht nur die Produkte, sondern
auch der Rahmen, in welchem diese Produkte konsumiert wurden, das
Geschirr, die Räume, die Zubereitungstechniken.

Die frühe Neuzeit war eine der unruhigsten Perioden in der Geschichte
des Drogengenusses.
Die Gier nach Gewürzen war die Triebkraft der Entdeckungsreisen. Der
Alkoholverbrauch erreichte im 16. und 17. Jahrhundert bei den Oberschichten einen mengenmäßigen Höhepunkt und mit der Verbreitung der
gebrannten Getränke eine neue Qualität. Die Warmgetränke Kaffee, Tee
und Schokolade wurden in Europa neu eingeführt, das Kaffeetrinken aus
dem Orient, der Tee aus dem fernen Osten, Schokolade aus dem neu
entdeckten Amerika. Auch den Tabak hatten die Entdecker in Amerika
kennengelernt, und der Anbau des Zuckerrohrs verlagerte sich nach der
Entdeckung des neuen Kontinents sehr rasch auf die mit Negersklaven
bewirtschafteten Plantagen der Karibik und Südamerikas.
Die Genußmittel nahmen viele Funktionen ein: nämlich Medizin,
Statussymbol, Stimulans, Nahrungsmittel: sicherlich, sie verbesserten die
Energiebilanz nur zum Teil direkt, d.h. dadurch, daß sie selber Kalorien
zur Ernährung beisteuerten wie Zucker oder Schokolade, zum Teil aber
wohl indirekt, d.h. dadurch, daß sie die alltägliche, oft eintönige Kost
schmackhafter gestalteten wie Gewürze, aber auch Kaffee, Tee oder
Schokolade. Sie waren mächtige Triebfedern des Welthandels, der Kapitalakkumulation und der Industrialisierung. Die Lebensmittelindustrie und
die sich in dieser Branche formierenden Konzerne organisierten sich um
die Genußmittel und ihre Folgeprodukte: die mächtige Zuckerindustrie, die
großen Schokoladenfabriken, die Erzeuger von Soft Drinks und Speiseeis,
von Marmelade und süßen Backwaren, die Kaffee- und Teehandelsfirmen,
nicht zu vergessen die großen Tabakkonzeme.
Die Genußmittel wirkten nicht nur durch ihre dingliche Präsenz, die
ihnen schon allein durchihre hohen Preise eine prestigereiche Position
verschaffte, und die diversen Wirkungen, die sie hatten und haben oder
die ihnen zugeschrieben wurden und werden, sei es nicht nur hinsichtlich Gesundheit, Liebesleben oder körperlicher und geistiger Aktivität,
sondern auch über die damit verbundenen Ausdrucksformen, die in den
Räumen, in den sozialen Situationen, in den schicht- und geschlechtsspezifischen Umständen ihres Konsums zum Ausdruck kamen und
kommen und in den Ideen, die mit ihrem Konsum verbunden waren. Nicht

zuletzt wurden die Genußmittel über Steuerpolitik und Wohlfahrtspflege
zu einem wichtigen Gegenstand staatlicher Einflußnahme
und Kontrolle. So ging die Entstehung der bürgerlich-industriellen
Gesellschaft einen engen Konnex mit Genußmitteln ein, im internationalen
Austausch, in der Formierung des modernen Staates und in der bürgerlichen Öffentlichkeit, die sich zu ihrer Formierung der Genußmittel
bediente.
Es gibt viele Fragen, was die Veränderungen des Konsumverhaltens in der
frühen Neuzeit betrifft. Was erklärt die nach Regionen, Schichten und
Produkten sehr unterschiedliche Rezeptionsgeschwindigkeit der Genußmittel? Inwieweit wurden dabei andere, bereits bekannte Genußmittel und
Drogen verdrängt oder auch in ihrer Wirksamkeit verstärkt? Welche Rolle
spielte dabei der Alkohol, sowohl mengenmäßig als auch was Konsumanlässe, Art des Konsums und Schichtzugehörigkeit der Konsumenten
betrifft? Welcher Art waren die Auswirkungen auf das Konsumverhalten
insgesamt? Für die Geschwindigkeit der Innovation ist sicher als erstes die
Verfügbarkeit des Produkts von Bedeutung, die Flexibilität der Produktion,
die Möglichkeit ihres Transfers aus den ursprünglichen Produktionsländem. Fast alle Produkte wurden aus ihren originären Herkunftsländern
verpflanzt: Der Tabak, der sich durch große Anpassungsfähigkeit auszeichnet, das Zuckerrohr, der Kaffee, die Kakaobohne, zuletzt auch der
Teestrauch, sei es in andere Kolonialgebiete, sei es aus den Kolonialgebieten in die Konsumtionsländer. Kaffee wurde aus seinen ursprünglichen Anbaugebieten in Äthiopien und Arabien zuerst nach Asien (Java,
Ceylon) und dann nach Amerika transferiert: 1713 begann die Kaffeepflanzung auf Haiti und Santo Domingo, 1718 in Surinam, 1723 in Parä
und Martinique. 1789 produzierte Haiti 60 Millionen Pfund Kaffee.
Fünfzig Jahre zuvor lag der europäische Verbrauch insgesamt bei ca. vier
Mllionen Pfund. 1841 hatte Brasilien an der Kaffee-Weltproduktioneinen
Anteil von 36,8 Prozent, 1848 von 50,0 Prozent.
Die Urheimat der Teepflanze ist nicht ganz gesichert. Jedenfalls dürfte der
nächste Verwandte des Urtees der Assamtee sein, der noch in Oberbirma,
Oberassam sowie auf der Insel Hainan wild vorkommt. Daraus entwickelte
sich die in China beheimatete Kulturpflanze. Lange Zeit kam der Tee
ausschließlich aus China wo das Geheimnis, den Tee richtig zu

kultivieren, zu ernten und zuzubereiten, kostbar gehütet wurde. Der
Anbau dehnte sich dann auch auf Japan aus. Im 19. Jahrhundert fiel das
chinesische Produktionsmonopol. Der Assamtee wurde erst 1823 entdeckt.
Die Kolonialmächte legten Teeplantagen in Britisch-Indien, auf Ceylon
und in Niederländisch-Indien, auf Java und Sumatra an. Im 20. Jahrhundert verbreitete sich der Teeanbau auch nach Ostafiika (Kenya) imd
Südamerika.
Am wenigsten Schwierigkeiten sich an andere Lebensräume anzupassen
traten beim Tabak auf. Das mag auch der Grund für die rasche
Verbreitung des Rauchens über alle Erdteile gewesen sein. Verglichen mit
West- und Südeuropa, wo der Tabakkonsum bereits in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts üblich wurde, aber auch mit Außereuropa, wo die
ersten Belege meist aus der Zeit um 1600 stammen, ist das Rauchen in
Österreich sehr spät aufgenommen worden. Der früheste schriftliche Beleg
stammt aus dem Jahr 1644. Sicherlich ist eine gewisse Zeitspanne
zwischen der tatsächlichen Einführung und einer schriftlichen Reaktion
anzunehmen. Auch kann der Zufall der Überlieferung eine Rolle spielen.
Aber zweifellos wird damit die wirtschaftliche Randlage ausgedrückt, in
die Österreich im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges geraten war. Ob der
Tabak andere Drogen, Mutterkorn, Fliegenpilzgift, Opiate oder diverse
Hexensalben ersetzt hat, ist schwer zu sagen, weil über den Gebrauch
dieser Drogen sehr wenig bekannt ist. Jedenfalls war im österreichischen
Bereich vor der Einfuhrung des Tabakrauchens jegliche Form von
Rauchen, etwa von Haschisch oder Opium, unüblich gewesen, was auch
die im Vergleich mit außereuropäischen Gebieten langsame Einführung
zusätzlich erklärt. Auf der Verbraucherseite ist sicherlich als erstes die
Position zu sehen, in welcher ein neues Produkt in das geläufige Spektrum
der konsumierten Güter und der dabei üblichen Konsumsituationen
eingebettet werden kann und welche Produkte damit substituiert oder
ergänzt werden können.
Charakteristisch für die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Küche der
Oberschichten war die reiche Verwendung von Gewürzen, die den
Geschmack von Fleisch und Fisch völlig überdeckten. Gleiches ist für den
Wein zu sagen. Der Naturwein war häufig ungenießbar. Man behalf sich
dadurch, daß man ihn mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen

versetzte. Die neuen Genußmittel gingen eine Symbiose mit den bekannten
Gewürzen ein. Auch Schokolade, Kaffee, Tee wurden mit scharfen,
wohlriechenden oder süßen Gewürzen versetzt. Die Kenntnis neuer Gemüse
(Kartoffeln, Tomaten, Paprika etc.) und Zuspeisen wirkte in dieselbe
Richtung. Auch sie wurden gewürzt, wobei die scharfe Würzung zunehmend durch billigere Produkte wie Paprika und Chili vorgenommen
wurde, während im Bereich der milden Gewürze Zucker alle anderen
Geschmacksrichtungen zu überdecken begann.
Daß zwischen der Ausbreitung der neuen Warmgetränke und dem Konsum
von Alkohol ein Zusammenhang bestehe, wurde immer wieder vermutet.
Einerseits wurde zu verschiedenen Anlässen der Alkohol durch die neuen
Warmgetränke ersetzt, beim Frühstück, auch bei nachmittäglichen
Besuchsmahlzeiten, so daß vor allem dem Kaffee eine Bedeutung für die
Zurückdrängung des Alkoholkonsums zugesprochen werden mußte.
Andererseits konnte gerade in nördlicheren Ländern, von Norddeutschland
bis Rußland, der Alkohol eine Symbiose mit den neuen Warmgetränken
eingehen, und es ist eine Parallelität zwischen dem hohen Teeverbrauch
und dem in der frühen Neuzeit sich bemerkbar machenden Spirituosenkonsum zu beobachten. Es war die Vorliebe für das Türkische,
Indianische, Chinesische oder Japanische, das das Interesse an diesen
Genußmitteln, den Kolonialwaren, forderte. Die Neigung zu feinen
Genüssen aus fernen Ländern, die die Europäer bislang nicht gekannt
hatten, verband sich mit der Ausbeutung dieser Länder. Mit Begeisterung
nahm Europa alles auf, was von jenseits der Meere kam, wie Lackdosen,
Seidenstoffe, Porzellan beispielsweise zeigen. Kostbare Sammlungen
chinesischen Porzellans wurden von den absoluten Monarchen Europas
angelegt und an ihren Höfen konzentriert. Eine neue Mode entstand, die
Chinoiserie.
Das "Kraut, was die Chinesen Tee nennen", verbreitete sich über die
vielfältigen internationalen Kontakte der höfischen und adeligen
Gesellschaft. Man hätte auch bei der Japan- und Chinamode des 18.
Jahrhunderts nichts anderes erwarten können. Es ist anzunehmen, daß bei
dem herrschenden Interesse für alles Chinesische überall in Europa der
Tee entsprechende Aufmerksamkeit fand. In Österreich etwa trug Kaiser
Leopold I. beträchtliches Interesse für die Kunst und Kultur Chinas zur

Schau. Auch Maria Theresia liebte Fernöstliches. Die österreichischen
Jesuiten pflegten lange Zeit direkte Kontakte ins Reich der Mitte. Beim
niederösterreichischen Adel bemerkte man in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts jedenfalls die Gepflogenheit, zum Frühstück bereits Tee zu
trinken. Schon bald nach der Eroberung Mexikos durch die Spanier wurde
Schokolade nach Europa importiert und gelangte von Spanien nach
Frankreich, in die Niederlande und nach England. In England wurde sie
bald so selbstverständlich, daß Daniel Defoe selbst den Einsiedler Robinson
Crusoe auf seiner Insel nicht auf die Schokolade verzichten lassen wollte.
Eines der ersten Geräte, das sich der Gestrandete auf primitive Weise
anfertigte, war eine Schokoladenkanne. Die Verbreitung des Kaffees aus
dem Vorderen Orient, durch Kulturkontakte mit den Türken vorbereitet,
läßt sich an der häufigen Erwähnung in europäischen Schriften und an
den Gründungsdaten der Kaffeehäuser verfolgen. Forschungsreisende und
Abenteurer, Minderheiten und Flüchtlinge, Soldaten und Kaufleute
spielten die entscheidende Rolle. Armenier waren wichtig bei der
Einführung des Kaffees und der Kaffeehäuser, sowohl in Frankreich als
auch in Wien. Es heißt, daß aus der Beute der zweiten Türkenbelagerung
den Wienern bedeutende Kaffeevorräte in die Hände gefallen seien und daß
ein Kundschafter raizischer Abstammung namens Kolschitzky (oder
richtiger Koltschitzky), der sich durch besondere Tapferkeit bei der
Verteidigung ausgezeichnet hätte, als Belohnung die Bewilligung zur
Errichtung eines Kaffeehauses erhalten habe. Dies ist zwar Legende. Aber
am 17. Januar 1685 wurde tatsächlich einem armenischen Kaufmann
namens Johannes Diodato ein ausschließliches Hofprivileg zum Ausschank
von Kaffee auf 20 Jahre verliehen. Der als erster Kaffeesieder von Graz
bezeichnete Zacharias Casanova hieß in Wirklichkeit "Zaarias" Cahsa
noua, "Armenischer Caffesieder allhier", einer der vielen Armenier, die in
der Geschichte des Kaffeesiedergewerbes eine so große Rolle gespielt haben.
In Prag soll ein Verwandter des weit verzweigten Diodot-Clans (Georg
Diodot), nach anderen Quellen der Syrer Gorgos Hatalah el Damaski, in
der "Goldenen Schlange" 1714 das erste Kaffeehaus errichtet haben.
Welcher Anteil quantitativ der Vermittlertätigkeit von Außenseiterkreisen
und welcher Anteil der Vorbildfunktion der höfisch-aristokratischen

Gesellschaft zukam, ist schwer abzuschätzen. Die Bedeutung des höfischen
Vorbilds ist jedenfalls offensichtlich. Die Produkte waren teuer.
Nur der demonstrative Konsum der Oberschichten verlieh ihnen jenes
Prestige, das ihre Durchsetzung ermöglichte. Die Werthaltungen unserer
Zivilisation und Konsumgesellschaft wurden bis heute von den
Verhaltensweisen der höfischen Gesellschaft geprägt. Die Genußmittel
stellten einst Luxusprodukte, Zeichen des Überflusses und des
demonstrativen Konsums dar. Das galt für die teuren Gewürze und die
modischen Warmgetränke oder den Zucker ebenso wie die Schokolade.
Günter Wiegelmann hat betont, wie sehr die europäische Vorliebe für süß
als Resultat der Innovationen der höfischen Gesellschaft verstanden werden
muß: Weil die höfische Gesellschaft den Gebrauch des Zuckers so hoch
stilisierte, machte sie ihn so begehrlich für Bürger und Bauern. Die
höfische Gesellschaft kreierte auch die neuen Warmgetränke Kaffee, Tee
und Kakao, die anders als in ihren Ursprungsgebieten gesüßt wurden, was
uns inzwischen so selbstverständlich geworden ist, daß es fast "natürlich"
erscheint. Dazu nimmt man süße Gebäcke. Auch der Likör, eine
Kombination aus Branntwein, Zucker und erlesenen Essenzen, die
Limonade als Erfrischungsgetränk, das Speiseeis und die Pralinen, die bis
heute einen Restbarocken Stylings bewahrt haben, waren Innovationen der
mit exotischen Produkten ihren Status unterstreichenden höfischen
Gesellschaft. Die Schokolade war unter den drei "warmen Lust-Getränken"
gegenüber Kaffee und Tee das vornehmste und teuerste. Sie wurde in
Europa im 17. und 18. Jahrhundert vornehmlich als heißes Getränk
genossen. Sie wurde zum Symbol des galanten Jahrhunderts und der
höfisch-absolutistischen Gesellschaft. 1631 soll die Zahl der
Schokoladetrinker vor allem in höfischen Kreisen in Spanien, Italien und
den spanischen Niederlanden schon groß gewesen sein. Das Zeitalter
Ludwigs XIV. war die große Zeit der Schokolade, als Getränk oder auch als
Praline.
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts gab es in Italien, England und den
Niederlanden die ersten öffentlichen Schokoladenstuben. Auf den Pariser
Straßen wurde Schokolade im späten 18. Jahrhundert angeboten. Aber nur
in Spanien wurde sie zu einem wirklichen Volksgetränk. Am Wiener Hof
dürfte die Schokolade spätestens mit Karl VI. 1711 ihren Einzug gehalten

haben, auch wenn sie schon vorher, besonders bei der Geistlichkeit,
Anklang gefunden hatte. Pietro Buonaventura Metastasio schuf am Hof
Karls VI. seine "Cantata alla Ciccolata", die Schokoladenkantate, die
sowohl ins Deutsche als auch ins Französische übertragen wurde. Abraham
a Sancta Clara tadelte die feinen Damen, die erst um elf Uhr aufstehen;
alsdann müsse schon eine "Schoccolata bey Händen seyn". Maria Theresia
legte 1752 in einer Ballordnung fest, daß "Erfrischungsgetränke als Thee,
Caffe und Chocolade um einen nahe bei der Credenz angeschlagenen
billigen Preis in hinlänglichem Quanto und guter Qualität" aufzubereiten
seien. Die Herrscherin dürfte allerdings keine große Zuneigung zu diesem
Getränk empfunden haben, schrieb sie doch am 20. Februar 1775 an die
Gräfin Enzenberg: "Ich wünsche sehr daß die Schokolade Ihnen zusagt. Es
gibt zwei Sorten, beide ohne Vanille. Wenn Sie noch mehr davon haben
wollen, brauchen Sie es nur durch Ihren Sohn sagen lassen, von welcher
Sorte, ich verstehe mich darauf nicht, weil ich nie welche nehme." Ihr
Gemahl . Franz Stephan genoß sie dafür in umso größeren Mengen,
vielleicht aus dem kostbaren Gold-und Porzellangeschirr, das heute im
Kunsthistorischen Museum zu bewundern ist.
Von der höfischen Gesellschaft gelangte die Schokolade auch in die
großbürgerlichen Salons. Der Hofrat von Greiner, Vater Karoline Pichlers,
der im ausgehenden 18. Jahrhundert einen bekannten Salon führte, hatte
einen Vorrat spanischer Schokolade. Das Stubenmädchen servierte sie, wie
sich Karoline Pichler erinnerte, mit "zwei Schokoladebechern in silbernen
Gestellen auf kleinen Untertassen von Schildpatt", gerade so, wie Liotard
seine belle Chocolatiere, Nandl Baldauf, gemalt hatte, das damit weltweit,
auch durch Reklamebilder, bekannteste Wiener Stuben- und
Schokoladenmädchen. Kaffee und Schokolade zu machen, ein Hemd zu
nähen, einen Tisch zu wischen, das Bett zu machen, ein Halstuch zu
plätten: "Dies sind die Künste der Wienerischen Stubenmädchen". In den
Wiener Volkskomödien des späten 18. Jahrhunderts spielt die Schokolade
eine wichtige Rolle. In einem Theaterstück herrscht Sophie, eine zügellose
bürgerliche Dame, ihr Dienstmädchen Colombine an: "Lerne Du lieber
besser Chokolade machen! Hat mir nicht der Hammel heut früh einen
Chokolade in das Bett gebracht, wie eine Zwetschgen-Suppe. Auch
Wolfgang Amadeus Mozart läßt in seinen Opern, in "Cosi fan tutte" ebenso

wie im "Don Giovanni" nach Schokolade rufen. In den Augarten zu
spazieren, dort beim "Hoftraiteur" Ignaz Jahn "Kaffee, Chokolade, Tee,
Mandelmilch" zum Frühstück zu konsumieren und den Morgenkonzerten
zu lauschen, zählte zu Mozarts Vergnügungen in Wien: "Wir gehen erst um
12 Uhr ins Bett und stehen um halb 6 auch 5 Uhr auf, weil wir fast alle
Tage in der Frühe in den Augarten gehen", schrieb er im Mai 1784 an
seinen Vater.
Auch Tee war in den Wiener Salons beliebt. Der Hofsekretär und
Oberoffizial des italienischen Departements der Staatskanzlei, Johann
Georg Obermayer, ein Aufsteiger, der einem Passauer Priesterseminar
entflohen und arm nach Wien gekommen war, machte sein Haus zu einem
Mittelpunkt der Wiener Salonkultur. Fast täglich empfing er abends nach
dem Theater Gäste. Es gab Wasser mit "gestoßenem Zucker" und Tee.
Dennoch konnte sich der Tee in Wien und Österreich nicht durchsetzen.
Die arme Miss Trollope beklagt sich bitterlich, auf ihrer Reise durch die
österreichische Provinz nirgends anständigen Kaffee, geschweige denn Tee
bekommen zu haben.' Die Wienbesucher berichten uns von der geringen
Beliebtheit des Tees in dieser Stadt: "Tee wird sehr wenig in Wien
getrunken. Welchen man bekommt, ist mit Zitronen-Schalen und Caneel
verdorben und wird aus Caffee-Schalen eingeschenkt", entrüstete sich ein
Wienreisender über so viel Unkultur. Ein anderer Besucher amüsierte sich
über die Rückständigkeit der Wiener Gesellschaft: "Die Frauenzimmer vom
höheren Stand nähmen noch immer den Kaffee und die Schokolade ganz
ausnehmend in Schutz. Die ausländischen Teesorten wollten ihnen gar
nicht und die inländischen nur als Arznei behagen". Die "Teevisiten",
welche einige Damen der Gesellschaft im Zeichen der englischen Mode
einzuführen suchten, vermochten nicht viele Anhängerinnen finden. Im
Wiener Mittelstand bestand um 1800 das Frühstück meist aus Kaffee mit
Kipfeln oder Semmeln. Selten wurde Schokolade getrunken, Tee gar nicht.
Daß nach 1800 für einige Jahrzehnte der Tee in den gehobenen Schichten
zum Modegetränk avancierte, war der herrschenden Mode ä l'anglaise zu
verdanken, aber auch der "Gemeinheit" des zum Volksgetränk
"herabgesunkenen" Kaffees. "Sonntags pflegen die höheren Wiener Stände
exquisite Teegesellschaften zu geben", heißt es in einem Bericht aus dem
Vormärz. Die um 19 Uhr übliche Teegesellschaft wurde zum Kennzeichen

der biedermeierlichen Damengeselligkeit: "... so saßen denn unsere Damen ...
in dichtgedrängter Reihe um den Teetisch, jede mit einem Strickstrumpf
bewaffnet", berichtet Caroline Pichler über einen Besuch, den 1808 die
Frau von Stael dem Salon ihrer Mutter abstattete."
Festzuhalten ist bei der Verbreitung des Kaffees, daß sie nicht von oben
nach unten, sondern aus der Mitte der sozialen Hierarchie erfolgte. Der
Tee, der Zucker und die Schokolade verbreiteten sich die soziale
Rangleiter hinab, wobei bei Zucker und Schokolade auch grundlegende
Veränderungen in der Produktionstechnik erfolgten, die bei Schokolade zu
praktisch neuen Produkten führten.
Auch beim Tabak lief die Verbreitung auf verschiedenen Ebenen, abhängig
von Konsumsituation und gesellschaftlichen Strukturen. Während das
Pfeifenrauchen sich in den Mittel- und Unterschichten verbreitete, nahm
das Schnupfen den Weg von den Oberschichten abwärts. Die Oberschichten
des 18, Jahrhunderts bevorzugten das Schnupfen. In Wien, das von
adeligen Gewohnheiten am intensivsten beeinflußt war, wurde im späten
18. Jahrhundert fast ausschließlich geschnupft. Das Schnupfen war
prestigereicher als das Rauchen. Vielleicht mag, wie Schivelbusch
anmerkte, damit auch die Nase vor den vielen üblen Gerüchen, die das
Leben im 18. Jahrhundert plagten, besser geschützt worden sein. Die Nasen
verloren durch das viele Schnupfen fast ihren Geruchssinn. Im späten 18.
Jahrhundert erfaßte das Schnupfen weit über die höfische Gesellschaft
auch Geistliche, Beamte und Bürger. Im 19. Jahrhundert wurde Schnupfen
zunehmend in den bäuerlichen Bereich abgedrängt und als unhygienisch
eingestuft.
Umgekehrt wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert das Pfeifenrauchen
bei den Oberschichten immer populärer. Die Englandbegeisterung des
ausgehenden 18. Jahrhunderts und die revolutionäre Opposition zur alten
Adelskultur hatte entscheidend dazu beigetragen das Pfeifenrauchen neu
zu bewerten. Die neue Mode des Pfeifenrauchens, vorher verächtlich als
bäuerlich oder proletarisch abgetan, wurde begeistert aufgegriffen und
schnell gesellschaftsfähig gemacht. Am Ende des Vormärz war Pfeifenrauchen der Genuß des kleinen Mannes, des Subalternen, des Bauern. Für
die Unterschichten stellte sich neben dem Kauen das Pfeifenrauchen als
die billigste Art des Tabakkonsums dar. Wer sich zwischen 1800 und 1850

besser dünkte, junge Dandies und vermögende Revolutionäre, hatten sich
der Zigarre zugewandt. Die Zigarre, die im Vormärz sehr teuer war und
als Kennzeichen revolutionärer Gesinnung galt, blieb in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts nur mehr Zeichen der Behäbigkeit, Zufriedenheit
und Saturiertheit. Die "Virginier" wurde zur berühmtesten unter den
Rauchwaren des konservativen Bürgers. Auch Bauern, die als fein gelten
wollten, griffen zur Zigarre.
Die Zigarette, die in Amerika schon früh, nämlich zu Beginn des 18.
Jahrhunderts bekannt war, begann ihren Siegeszug in Österreich erst nach
1870. 1910 hatten die Zigaretten mit 16,2 Prozent Anteil am mengenmäßigen Umsatz die Zigarren, die in diesem Jahr einen Anteil von 14,6
Prozent hatten, bereits überflügelt. Nach dem Ersten Weltkrieg beschleunigte sich der Siegeszug der Zigarette, nach dem Zweiten Weltkrieg war
ihre Dominanz total geworden. Zigaretten wurden sehr rasch billig, da sie
maschinell herstellbar und auch in der Art und Weise wie sie geraucht
wurden einfacher waren als Zigarren, Vor allem die Kriege förderten ihre
Verbreitung, Auch in der Werbung wurde die Zigarette als modern,
innovativ, ins Industrie-Zeitalter und in die Freizeitgesellschaft passend
hingestellt. Das Kauen war die billigste Art des Tabakgenusses und galt als
Merkmal für arme Leute. Es war im alpinen Österreich im 18. Jahrhundert weit verbreitet und dürfte andere Formen des Drogenkonsums, die
unter alpenländischen Unterschichten geherrscht hatten, das Kauen von
Arsen und von Pech, ersetzt haben. Die gesellschaftliche Pönalisierung des
Spuckens, deutlich signalisiert durch das Verschwinden der Spucknäpfe
aus den Wohnungen, und die zunehmende Mundhygiene haben das
Tabakkauen im Verlauf des 19, Jahrhunderts fast ganz verschwinden
lassen.
Für Arbeiterhaushalte wurden Genußmittel in mehrfacher Hinsicht
bedeutsam, zuerst als hungertötende und hungerstillende Mittel, dann als
Statussymbole, wenn auch innerhalb eines höchst beschränkten
Warenkorbes, schließlich als Stimulantia, die im langen, monotone
Arbeitsalltag willkommene Unterbrechung brachten, was von
Außenstehenden vielfach als Verschwendung mißverstanden wurde. Den
Status, den Genußmittel für Angehörige der Unterschicht hatten, mag man

an der überragenden Bedeutung spüren, die Schokolade, Zucker oder
Kaffeetrinken in populären Autobiographien einnehmen.
Inwieweit hat ökonomischer Wohlstand, hat Fortschrittlichkeit oder der
Grad der Industrialisierung mit der Rezeptionsgeschichte von Genußmitteln
zu tun? Insgesamt waren die neuen Genußmittel zuerst Produkte des
Bürgertums. Kaufleute und Intellektuelle, das Wirtschafts- und
Bildungsbürgertum, spielten bei der Einführung des Kaffees eine besondere
Rolle, vor allem durch das Umfeld, das sie den Genußmitteln boten. Doch
die eigentliche gesellschafts- verändernde Kraft wuchs den Genußmitteln
erst zu, als die Industrialisierung ihnen zu einem massenweisen Verbrauch
verhalf. Preisänderungen mußten zwangsläufig die gesellschaftliche
Position verändern. Das galt für Schokolade, für Zucker, im Prinzip für
alle Genußmittel und Nahrungsmittel. Am stärksten war dies bei Zucker,
Schokolade und Tabak. Mit der Erfindung der Milchschokolade im 19.
Jahrhundert wurde die "zweite, industrielle Karriere" der Schokolade
eingeleitet. Das Industriezeitalter machte aus dem adeligen Prestigegut ein
industrielles Massenprodukt. Zur Verarbeitung von Schokolade brauchte
man Pressen, Conchen, Röstmaschinen. Stampf- und Reibwerke,
Melangeure etc. Die Dampfkraft fand in den Schokoladenfabriken Eingang.
Die Zeit um die Jahrhundertwende war die große Wachstumsperiode der
Schokoladenfabriken. Die Preise, vor allem für Zucker, aber auch für
Kakaobohnen, waren gesunken. Die industriellen Fertigungstechniken
verbilligten und, vor allem, verbesserten die Schokolade. Die hausgemachte
Schokolade schmeckte bitter und viel weniger gut als die gekauften
Süßigkeiten. Erstmals gab es um die Jahrhundertwende bei der Masse der
Bevölkerung auch verfügbare Kaufkraft, die vor allem für kleine
Näschereien verwendet wurde: für Zuckerln, Schokolade, süße Mehlspeisen.
Zu Festen wie der Nikolausbescherung, Weihnachten, Osterfesten, aber
auch zu Familienfesten beschenkte man sich. Die großen Wiener
Schokoladenfabriken, die zwischen 1890 und 1913 zu Großbetrieben
erwuchsen, machten den wesentlichen Teil ihres Geschäftes mit kleinteilig
portionierter Schokolade und Saisonware: Christbaumbehang, Osterhasen,
Geschenkartikel, kleine Schokoladenriegel.

Globalisierung anno 2019
von N. Jung (2020)
(Infos u.a. „Stern“ Sept., Okt. 2019)
Die Zeit der Kolonialisierung mit ihren Auswirkungen war wahrlich kein Ruhmesblatt in
der europäischen Geschichte.
Aber viel geändert hat sich bis heute eigentlich nicht. Jetzt nutzen große, vor allem
multinationale Konzerne unser Zeitalter der Globalisierung aus reiner Profitgier
gnadenlos und rücksichtslos aus. Und wir Konsumenten unterstützen sie dabei durch
unser unüberlegtes Konsumverhalten.
Ganz selbstverständlich gehen wir in der westlichen Welt davon aus, dass uns Güter und
Rohstoffe vom Rest der Welt zur Verfügung gestellt werden, um unser Luxusleben
genießen zu können – eine imperiale Lebensweise.
Wie und unterwelchen Umständen diese gewünschten Waren hergestellt, gewonnen und
transportiert werden und mit welchen Umweltzerstörungen und Belastungen der
Lieferanten das verbunden ist, ist uns i.a. ziemlich egal.
Denn anscheinend können – oder wollen – wir keine wirkliche Beziehung zur Welt und
ihrer Zukunft aufbauen. Dabei ist es reiner Zufall, dass wir gerade in unserem
angenehmeren Teil der Erde geboren wurden.
Und so ergibt sich die erschreckende Tatsache, dass für Jeden von uns Deutschen ca.
50 Sklaven in sog. Entwicklungsländern arbeiten, größtenteils unter
menschenunwürdigen Umständen :
> Näherinnen in Äthiopien für einen Hungerlohn
> Kinder in Kupfer-, Cobalt-, Koltanminen im Kongo unter lebensbedrohlichen
Bedingungen und ohne Aussicht auf einen Schulbesuch, damit wir unsere Handys
betreiben können
> Kinder auf Kaffeeplantagen in Westafrika
> marokkanische Gerber, die ungeschützt mit giftigen Chemikalien arbeiten
(Touristenattraktion in Fes)
> indische Arbeiterinnen auf Teefarmen, die unter Schikanen, sexueller Gewalt,
giftigen Pestiziden und Hungerlöhnen leiden
> usw.
Weiterhin
> brennen brasilianische Regenwälder auch für unseren Konsum
> werden in Indonesien Regenwälder abgeholzt, damit wir Palmöl z.B. für unsere
Shampoos bekommen
> mit subventionierten Fleischexporten nach Afrika (oft Abfallfleisch) zerstören wir
die Lebensgrundlage der dortigen Kleinbauern und verhindern den Aufbau einer

Agrarwirtschaft
> usw. usw. usw.
Damit besitzen 20 % der Weltbevölkerung die Frechheit,
80 % der Ressourcen unserer Erde zu verbrauchen
und die restlichen 80 % der Weltbevölkerung als Sklaven schuften zu lassen.
Was ist zu tun ?
Erste Schritte zur Reduzierung der Probleme wäre eine bessere Aufklärung der
Konsumenten mit dem Ziel eines qualifizierteren Konsumverhaltens.
Dazu gehört z.B. ein Bemühen um Fairness und Nachhaltigkeit für alle Lieferketten –
von der Rohstoffgewinnung und Produktherstellung bis zum Verkauf.
Geeignete Gütesiegel („Grüner Knopf“, „Fair Trade“ etc.) könnten das Kaufverhalten
entsprechend beeinflussen.
Nur so schaffen wir Jobs, Wachstum und Zukunft in den sog. Entwicklungsländern und
betreiben eine wirksame Entwicklungspolitik.
Und : wir vermindern oder verhindern Armuts- und Flüchtlingswellen.

Moderner Kolonialismus – Ein kritischer Blick auf
Europas Außenpolitik
(Bezug : Kolonialwarenläden in Lesebuch 1 und 3)
Bernardo Jairo Gomez Garcia, 2016
Es ist traurig zu beobachten, was die neoliberale Melange aus Politik,
Wirtschaft und Finanzsystem aus der Idee des geeinten Europas macht.
Statt lösungsorientiert über den Aufbruch in eine globalisierte
Gesellschaft zu sprechen, wird humanistisch befremdlich über Quoten für
Flüchtlinge und die Sicherung der Außengrenzen geredet. Was soll das?
Menschen in Not muss geholfen werden. Das steht außer Frage. Zudem
sollte niemand vergessen, dass die europäische Außenpolitik mitverantwortlich
ist für die Flüchtlingsströme. Durch irrsinnige Waffenlieferungen in
Krisengebiete und der kritiklosen Unterstützung der US-amerikanischen
Interventionen, steuert Deutschland seinen Teil zur Krise bei.
Wird von der Bekämpfung der Fluchtursachen gesprochen, sollte zuerst
das eigene Verhalten hinterfragt und anschließend radikal geändert
werden. 2015 wurden in Deutschland Rüstungsexporte in Höhe von 12,81
Milliarden Euro genehmigt. Das ist eine Zunahme von 96 Prozent gegenüber dem
Vorjahr (2014: 6,52 Mrd.) und „ein absoluter Rekord in der Geschichte der
Bundesrepublik“, schreibt der Bundestagsabgeordnete Jan van Aken.

Moderner Kolonialismus als Ursache
Die Ursachen für die neuzeitliche Völkerwanderung sind aber nicht nur in
den Kriegen und gewalttätigen Konflikten zu suchen, die durch Waffenexporte
genährt werden. Das sind in meinen Augen lediglich die Auslöser. Nein. Die
wirklichen Ursachen liegen im überdauernden Kolonialismus, der als Freihandel
seinen Raubzug ungezügelt fortführt.
Durch das Freihandelsabkommen EPA (Economic Partnership Agreement), ein
Abkommen über Freihandelszonen zwischen der EU und den AKP-Staaten, zu
denen eine Vielzahl ehemaliger europäischer Kolonien in Afrika gehören,
wurde der ökonomische Druck auf die lokale Wirtschaft und die
einheimische Bevölkerung massiv verstärkt. Den ins soziale Elend getriebenen
Menschen bleibt als einzige Alternative, ihre Heimat zu verlassen.

Raubzug durch Afrika und Nahen Osten

Als Resultat der Kongokonferenz teilten die europäischen Mächte 1885 den
afrikanischen Kontinent in Kolonien auf und begannen ihren Raubzug. Zwischen
Frankreich und dem britischen Empire wurde 1916 der Nahe und Mittlere
Osten durch das Sykes-Picot Agreement aufgeteilt. Russland und Italien
machten bei der geheimen Absprache mit. Die Folgen sind in allen Regionen
bis heute sichtbar.
Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu erkennen, dass die meisten Grenzen am
Reißbrett entstanden. Ohne Rücksicht auf ethnische und kulturelle Strukturen
wurden die Grenzen gezogen und mit einem Federstrich das Schicksal ganzer
Völker besiegelt. Widerstand wurde mit Brutalität und der Macht der Bajonette
gebrochen.
Nach dem 2.Weltkrieg zogen sich die Kolonialmächte zurück und entließen
künstliche Staatskonstrukte in die Unabhängigkeit. Vorher etablierten sie aber
vielfach Systeme und politische Marionetten, die die Länder in ihrem Sinne
regierten. Die Ausbeutung Afrikas und des Nahen und Mittleren Ostens, dessen
Bodenschätze und Erdöl eine wesentliche Säule für den westlichen Wohlstand
sind, wurde unter Einbeziehung der USA fortgesetzt.
Ganze Länder wurden verwüstet, verseucht und verstrahlt. Frankreich führte
zwischen 1960 und 1966 in Algerien zahlreiche Atomwaffentests durch. Auch
oberirdisch wurden Kernwaffen gezündet. Radioaktivität gelangte in die
Atmosphäre und Teile der Sahara wurden kontaminiert. Mit den Auswirkungen
beschäftigt sich der 2009 veröffentlichte Dokumentarfilm „Gerboise bleue“.

Müllhalde der Wohlstandsgesellschaft

Die Küstenregionen sind durch europäische Trawler leer gefischt. Minen, in
denen wertvolle Erze und Mineralien gefördert werden, befinden sich zum
größten Teil unter ausländischer Kontrolle. Regierungen sind durch Verträge
gezwungen europäische Agrarprodukte zu kaufen, die im lokalen Handel derartig
billig angeboten werden, dass sie einheimische Produkte verdrängen. Dadurch
wird den Bauern die Lebensgrundlage entzogen.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wird der Abfall der Industrieländern auf
dem Afrikanischen Kontinent entsorgt. Die Elektromülldeponie Agbogbloshie
in Accra im westafrikanischen Ghana ist ein Beispiel für die Vergiftung der
Umwelt durch den europäischen Wohlstandsmüll.

Geostrategische Interessen
Die politischen Entwicklung in diesen Ländern bleibt nicht unbeeinflusst. Die
ehemaligen Kolonialherren fördern natürlich die Entstehung von Demokratien,
doch ist dies nicht bedingungslos.
Treten die demokratischen Ansätze und Entwicklungen mit den wirtschaftlichen
und geostrategischen Interessen des Westens in Konflikt, so wird schnell klar,
dass die sogenannte Hilfe und Förderung zur Schaffung echter Demokratien
lediglich ein Deckmantel zu Wahrung eigener Interessen sind. Diese mussten
einige Politiker aus afrikanischen Ländern und Ländern des Nahen und Mittleren
Ostens teuer bezahlen.
Im Iran wurde der demokratisch gewählte Premierminister Mohammed
Mossadegh 1953 auf Drängen von Winston Churchill und mit Hilfe des CIA und
des britischen MI6 gestürzt. Mossadegh hatte zuvor Ölquellen verstaatlichen
lassen. 1960 wurde im Kongo der Premierminister Patrice Lumumba bei einem
Militärputsch, der von den USA unterstützt wurde, gestürzt und später getötet.
Der Geheimdienst MI6 soll die Operation geleitet haben.

Der Bumerang-Effekt
Eine Abkehr von dieser Politik ist dringend erforderlich, denn sie wirkt wie ein
Bumerang. Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Einen
Vorgeschmack bekommen wir jetzt schon. Wenn sich die Handlungsweise nicht
ändert, wenn unsere Politiker und auch wir nicht aufhören unsere Augen davor zu
verschließen, dann dürfte das, was wir derzeit erleben nur der Auftakt sein für
das, was auf uns garantiert zukommt.

