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Auf dem Berg des Werinhere
Die Berge zwischen Rhein und Mosel, die sich kulissenartig mit ihren Gipfeln
aneinander reihen, die oft mit Felsengebilden gekrönt sind und häufig in Höhenlagen klare Quellen sprudeln lassen, gaben schon 800 vor Christus dem keltischen Stamm der Mediomatriker Aufenthalts- und Lebensmöglichkeiten. Den
Orensberg und den Maimont hatten diese in der spätkeltischen Zeit zu Schutzund Kultstätten mit Ringwällen ausgebaut und ihre Opferschalen aufgestellt.
Zwischen beiden Fliehburgen liegt ein Platz der von mächtigen Felsen umgeben
ist. Der war ihrem Gott Lugus geweiht, dem Gott des Feuers. Eisenerz zur Fertigung von Geräten und Waffen fanden sie in den Bergen. Nahrung gab es reichlich in der wald- und wildreichen Landschaft.
Als die Römer das Land eroberten, verschwanden die Kelten. Das bislang
schwach bevölkerte Gebiet wurde menschenleer - bis zur fränkischen Landnahme. Die Merowinger begannen behutsam mit der Erschließung ihres Königslandes und an geeigneten Plätzen entstanden Wiler und Herrenhöfe.

In dieser Landschaft, die von den Römern vosegus - Wasgau genannt wurde, waren auch die Grafen der Werinher begütert. Sie konnten nach Lust und Laune
dem Waidwerk frönen, denn Schwarz- und Rotwild durchzog ungestört die weiten Wälder und Freiflächen in großen Rudeln und Herden. An einem regnerischen, dunstigen Frühlingstag hatte sich ein großer Nimrod der Werinher im
Jagdeifer mit seinem Knappen verirrt und war in ein unbekanntes Gebiet gekommen. Völlig entkräftet fanden die beiden dann spätabends an einer Lichtung
einen plätschernden Born. Das gute Wasser verhalf ihnen zur Stärkung und der
Platz lud zum Übernachten ein. Als am Morgen die Sonne aufstieg, die grüne
Lichtung mit äsendem Rotwild reizvoll vor ihnen lag, waren sie begeistert, denn
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sie hatten ein kleines Stück vom Garten Eden gefunden. Alsbald war etwas abseits von der Quelle eine kleine Hütte gebaut und sie erlebten einige schöne Tage, ehe sie wieder zum Stammsitz aufbrachen. Von nun an kamen öfter Jagdgesellschaften zur Hütte auf dem Berg des Werinher. Mehr Katen und Tung Häuser
wurden sodann errichtet und ein Jäger nahm seinen stetigen Wohnsitz auf dem
Alten Hof. Nach und nach fand auch eine kleine Anzahl von Leuten auf dem
Berg der Werinhere eine Heimat.

Das Lehensland kam im Lauf der Jahre mehrmals unter eine andere Herrschaft
und wurde später Klostergut der Benediktiner. Die Mönche errichteten in der
folgenden Zeit in einiger Entfernung auf dem mittleren Berg einen Klosterhof,
nachdem auf dieser Hochfläche das Land urbar gemacht war. Allein, dem Hof
war keine lange Nutzungszeit beschieden, weil sich trotz vieler Bemühungen
beim Brunnenbau kein Wasser fand und das kostbare Nass nur mühsam und
aufwendig vom Trögel aus mit Tragesel auf die Anhöhe gebracht werden konnte.
Ein neuer Hof an einem guten Standort war erforderlich. Die am besten geeignete
Stelle fand sich in geringer Entfernung von der Bornbachquelle, etwas höher und
westwärts gelegen. Mächtige Eichenstämme standen direkt am Platz, die roten
Sandsteine fürs Fundament gab es am nahen Berg und unweit der Bauplätze
konnte der Lehm gegraben werden, zum Ausfachen der Fachwerkfelder, zum
Planieren der Dreschböden und zum Brennen von Kaminsteinen und Dachziegeln. Gebaut wurde ein Wohnhaus für den Vogt, ein Zehnthaus zur Speicherung
von Abgaben, ein Stall für Kälber, Lämmer und Ferkel sowie eine große Scheune
zur Lagerung und zum Dreschen von Korn, Gerste, Hafer und Weizen. Alle Bauten waren stabile Fachwerkhäuser aus gutem, gesundem Eichenholz gezimmert.
Das Lehensgut war inzwischen an eine Reichsgrafenfamilie vergeben. Unterkünfte für Leibeigene und Geächtete waren notwendig, Felder wurden
gerodbalgt und Wiesen mussten angelegt werden, zusätzlich zur Waldweide. Die
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Strafgefangenen wurden ausschließlich in der unmittelbaren Umgebung oder in
den Hofgebäuden beschäftigt - Auf der Acht. So war nach langen Jahren ein Dorf
entstanden mit dem Namen des Grafen, der einst im Frühling die Quelle des
Bornbach gefunden hat - als der Kuckuck rief.
Oktober 2000

Ein mutiger Jäger
Zwischen den Dörfern Wernersberg, dem untergegangenen Ort Volloch und
Völkersweiler, steht der Osthof, ein ehemaliger Bauernhof mit vormals beachtlicher Größe
In der Zeit nach der zweiten Verbannung von Napoleon I., als die Pfalz nach
kurzer Verwaltung durch die Österreicher dem Land Bayern zugeordnet worden
war, die neue Regierung durch den Regierungspräsidenten Freiherr von Zwackh
neue Grundsteuerkataster anlegen ließ, den Leuten das Beweiden des Waldes
verbot, das Holzlesen bestrafte und somit in den futterarmen Jahren die Not der
Bewohner noch vergrößerte, war Schmalhans Küchenmeister bei den Tagelöhnern und Kleinbauern in den ärmlichen Wasgaudörfern. Das arrogante Vorgehen der Zwockel-Beamten machte diese allerorts unbeliebt, ja sogar verhasst.
Viele kleine Ackerer mussten ihren Viehbestand verringern oder abschaffen. Das
war schlimm, denn dadurch erhöhte sich die Kindersterblichkeit, weil es an der
Milch, der Hauptnahrung für Säuglinge und Kleinkinder mangelte. Die Forstbehörden haben durch die Aufforstungen der Waldflächen mit Monokulturen zwar
einen Grundstock für spätere Generationen geschaffen, den Zeitgenossen nutzte
das nichts.
In jener Zeit wurde der prächtige Osthof von einem Pächter und seiner Familie,
sowie einem Großknecht, einem Stallknecht und einer Jungmagd bewirtschaftet.
In den Erntezeiten wurden, je nach Bedarf zusätzlich Tagner und Tagnerinnen
gedungen. Der Stallknecht war ein junger Mann, der geistig etwas zurückgeblieben, sich ein wenig eigenartig verhielt, aber sehr fleißig arbeitete. Seine ewig
kränkelnde Mutter hatte den Buben mit viel Liebe zu einem überfrommen Menschen erzogen. Wenn morgens in aller Frühe die Betglocke erklang, sprach er
stets ein Gebet. Das war ebenso um die Mittagsstunde. Beim Abendläuten betete
er den Rosenkranz und ließ die 59 Perlen durch die Finger gleiten. Nach dem die
Abendglocke verstummt war, blieb er daheim und verließ den Hof nicht mehr.
Besonders furchtsam war er, wenn ein Gewitter aufzog und flüchtete, sofern es
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möglich war, in seine Kammer. Dieser Raum war winzig klein. Nur ein stabiles
Bett, das die gesamte Kammerlänge ausfüllte und ein hoch angebrachtes Wandbord fanden darin Platz. Ein putziges Oberlicht erhellte das Stübchen. Am Fußende der Bettstatt, neben der schmalen Tür war ein handgeschmiedeter, großer
Nagel in die Wand geschlagen. Daran hing ein größeres, grobgeschnitztes Kruzifix, das ihm die Mutter als er mündig geworden war, zu seinem 24. Geburtstag,
geschenkt hatte. Es war sein größter Schatz. Zum Aufbewahren der Wäsche und
anderer kleiner Habseligkeiten diente das Wandbord, die Kleider wurden an einem Kleiderrechen oder an Nägeln an der Wand aufgehängt; das einzige Paar
Lederschuhe fand unter der Bettlad seinen Platz. Im Stall und im Hof wurden nur
Helzeklumpe getragen.
Jahre vergingen, bis an einem heiligen Feiertag der Stallknecht im Alleingang
eine Wallfahrt über den Windhof, die Aalmühle und den Zollstock zum
Kaltenbrunnen bei Ranschbach machte, um dort ein Gebet zu sprechen und von
dem vermeintlichen Heilwasser zu trinken, wie er es einst als Kind mit seiner
Mutter getan hatte. Vom Brunnen aus stieg er danach den Förleberg hinauf zum
Hexentanzplatz. Ermüdet setzte er sich dort oben auf einen Baumstumpf, dachte
an seine Mutter, an seine Kindheit und kam dabei ins Träumen. Die Zeit verging
wie im Flug. Es begann zu dunkeln und mit dem Klang einer Abendglocke war
auch der Donner eines aufziehenden Gewitters zu hören. Völlig überrascht und
verwirrt fuhr der Knecht in die Höhe und rannte eilig und unorientiert los. Durch
den einsetzenden starken Regen, die dunklen Wolken und die grellen Blitze
merkte er nicht, dass er in die falsche Richtung lief. Er merkte auch nicht, dass er
über den Felsen der Ruine Neukastel rannte und stürzte in den Abgrund, wo er
unten tödlich aufschlug. Trotz eifriger Suche in den folgenden Tagen wurde er
erst eine Weile später gefunden. Man brachte den Toten nicht zurück zum
Osthof, man trug ihn gleich zum Friedhof seines Geburtsortes in der Nähe und
dort gab man ihm das Kreuz aus seiner Kammer mit ins Grab.
Nach diesem Unglück war die Arbeit auf dem Hof nicht weniger geworden und
alle, auch der Höfer mussten länger und stärker zupacken und mitarbeiten. Die
Wildschäden auf den Wiesen und Feldern wurden größer und schlimmer, weil
der Hofbauer keine Zeit zum Jagen abzweigen konnte. Es musste eine Lösung
gefunden werden. Auf der Goldammerkerwe in Mänschber, dem Wohnort von
Verwandten, kam der Höfer mit dem Schnecketreiber ins Gespräch, der als Jäger
und Viehmakler weit um bekannt war wie ein roter Hund. Man unterhielt sich
über dieses und jenes, den Viehbestand und über die Jagd. Der Schnecketreiber
versprach alsbald einmal zum Osthof zu kommen. Eines Sonntags traf man sich
nach dem Gottesdienst in Völkersweiler und ging zusammen zum Hof. Zuerst
wurde der Garten besichtigt, wobei der Schnecketreiber mit seiner mitgebrachten
Flinte eine Probe seiner Schießkunst abgab. Danach kamen die Hofgebäude in
die Bewertung und dann ging`s in den Stall. Mit hin und her, hott und har wurde
man sich schließlich über den Verkauf eines gut im Futter stehenden Reiblings
einig und besiegelte ihn per Handschlag. Die Hausfrau hatte inzwischen das Essen fertig und rief zum Mittagstisch. Der kleine Höfersohn sprach ein Tischgebet
und man griff beherzt nach den duftenden Speisen wie sie in dieser Zeit nur bei
reichen Bauern aufgetragen werden konnten. Es gab einen saftigen Schweinebra-
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ten mit einer delikaten Soße, Geröstne und Weißkraut. Dazu wurde ein frischer
Appelmopser getrunken.
Nach der Sättigung verließen alle Personen, außer dem Schnecketreiber und dem
Höfer die gute Stube. Die Beiden zündeten sich zur Feier des Tages eine dicke
Zigarre an und brachten das Gespräch auf die Jagd. Der Gastgeber holte aus dem
Eckschrank eine große, volle Flasche Grumbeere-Schnaps, welche er schon vor
Tagen vom Schnapsbrenner Kaschber besorgt hatte. Die Gläser wurden gefüllt
und mit Prost auf einmal geleert. Der Schnecketreiber erklärte sich bereit den
Wildbestand zu reduzieren, sofern mit ihm ein kostengünstiger Pachtvertrag gemacht werde. Man wurde sich einig und nun musste der Vertrag zu Papier gebracht werden. Das war nicht ganz einfach, denn das Formulieren und die
Schreibkunst zählten nicht zu den großen Stärken der Partner. Ein Briefbogen
und ein Kopierstift waren schnell zur Hand; mit Hilfe des Hochprozentigen sollte
das Werk gelingen. Nach der Überschrift "Vertrag" prostete man sich wieder zu
und das ging nach jedem Satz so weiter, bis zur Vollendung mit Ort, Datum und
Unterschriften. War der Titel noch schön geschrieben, so wurde die Schrift nach
jedem Sterle verwackelter, die Wörter waren aber noch lesbar. Nach einer solchen Leistung war man stolz und hatte keine Ruhe bis die Flasche völlig geleert
war. Mit großer Mühe kamen die Partner danach auf die Beine, doch beide mussten erkennen, dass der große Nimrod in dieser Verfassung den etwa einstündigen
Heimweg nicht mehr bewältigen könne, zumal die Dunkelheit nahte. Der Höfer
bot ihm an, auf dem Osthof zu übernachten, in der Kammer des verunglückten
Knechtes. Er sagte ihm auch, dass es darin möglicherweise nicht ganz geheuer
sein könnte. Der mutige Jäger aber hatte keine Bedenken. Die Höferin wurde
verständigt und diese holte frisches Linnen aus der Truhe, überzog damit den
Strohsack und das Kissen und bürstete die Schlafdecke aus. Der Großknecht
brachte den Schlafgast mehr schlecht als recht in das kleine Gemach, half beim
Entkleiden und hängte zuerst die Hose an den Hosenträgern auf den großen Nagel am Fußende der Liegestatt, darüber kam der Lodewamscht und obenauf der
Hut. Die geladene Flinte legte er dem Schläfer zur Seite, nach der Wand hin.
Umgehend war der Nimrod schon am Schnarchen.
Es ging dem frühen Morgen zu, als der Schnecketreiber einen menschlichen
Drang verspürte und gleichzeitig das Gefühl hatte es greife eine kalte Hand nach
seinem linken Fuß. Mühsam hob er die Augenlieder und fast blieb ihm das Herz
stehen, denn im fahlen Mondlicht sah er einen kräftigen Eindringling am unteren
Bettende stehen, der seinen Fuß mit eisiger Hand umkrallte. Er wollte sich wehren, aber wie? Nach einer Schrecksekunde fühlte er die geladene Waffe neben
sich. Diese ergriff er vorsichtig mit der rechten Hand ohne den Körper zu bewegen, richtete den Lauf auf den Feind und zog den Abzug durch. Fast gleichzeitig
ertönte ein Knall und ein lauter Schmerzensschrei. Hatte ihm der Böse den großen Zeh abgerissen, welcher vorher am Deckenende herausgeschaut hatte? Mit
dem Lärm waren die Hofleute aufgewacht und kamen mit viel Kerzenlicht in die
Tür gestürmt. Sie fanden einen wimmernden Schnecketreiber mit blutendem
Fuß; der hatte seine Kleider an der Wand irrtümlich als einen Teufel angesehen
und sich selber mit der Flinte den Zeh abgeschossen. Der Großknecht umwickelte die Wunde mit dem Leintuch und der Höfer befahl der Magd schnell den Bader aus Wernersberg herzubitten. Die fand den Heilkundigen in seinem Garten
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im Nussfeld, wo er schon im Morgengrauen Teeblüten abzupfte, weil er glaubte,
dass die in der Frühe gepflückten Kräuter mehr Heilkraft hätten. Schnell nahm er
seine sieben Sachen zusammen und eilte zum Osthof. Er säuberte die Wunde,
bestrich sie mit seiner Wundersalbe und legte mit schmalgerissenen Leinenstreifen einen Verband an. Danach sackte er sein Honorar ein, trank einen Seelenstärker und ging zufrieden nach Hause.
Der mutige Jäger musste tagelang Bett und Haus hüten und sich betreuen lassen,
bis er endlich mit aufgeschnittenem Stiefel den Heimweg antreten konnte. Den
gekauften Reibling ließ er von einem Viechtreiber abholen. Seine Verpflichtung
als Jagdpächter soll er vertragsgetreu zur Zufriedenheit des Höfers erfüllt haben,
wenngleich er wegen der Gehbehinderung auf den Pirschgängen viel Kraft aufbringen musste.
Juni 2002
Rindfeld und Trieborn

Der lang gezogene, nach Südwesten abfallende Ausläufer des Haischbergs trägt
unterhalb der Schuhstraße, im Bereich der Gemarkungsgrenzen von
Völkersweiler und Lug den Flurnamen Rindfeld. Daran schließt sich unterhalb
von Radweg und Übungsplatz des Hundevereins das Tal des Trieborn mit seinen
Quellen an, die unweit vom Reiterhof austreten. Etwa in dieser Ecke könnte in
den Jahren um 1730 bis vermutlich 1770 eine kleine Ansiedlung bestanden haben. Eintragungen in den Kirchenbüchern von Gossersweiler geben davon Zeugnis, dass hier Kinder geboren wurden und auch Menschen gestorben sind. Erwähnenswert sei folgende Beurkundung: Müller Michael, armer Mann, gest. 26.
07. 1761 , 72 Jahre, Rinnfeld. Aber auch sonst hat man zu allen Zeiten vom
Trieborn gerne wahre Geschichten und gruselige Sagen erzählt. Auf dem
Totenweg sollen die Luger früher ihre Verstorbenen zum Friedhof nach
Gossersweiler getragen haben und deren Seelen sollen heute noch durch das Tal
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geistern. Eine Zigeunerin soll auf dem Weg zusammengebrochen und gestorben
sein, diese Frau hat man an Ort und Stelle begraben, weil es für unchristliche
Leute keinen Platz in geweihter Erde gab. Eine schwarze Gestalt ohne Füße wurde einmal einem Arbeiter in dunkler Nacht zum Verhängnis. Von der selben Gestalt wurde später ein Mesner bedroht, der von Steinfeld aus geweihtes Öl nach
Hauenstein getragen hat. Die Luger Sternbuben sind einst in einem eisigen Winter durch das Tal in die Vorderpfalz bis zum Rhein gezogen – für die Buben war
es ein Weg ohne Wiederkehr. Aus der Zeit der französischen Revolution gibt es
eine Eintragung in den Kirchenbüchern, diese lautet: Hengen Michael, Schmied,
aus Schwanheim gest. am 27. 07. 1793, 40 Jahre alt. (Er wurde außerhalb von
Lug gegen Gossersweiler auf der Flucht vor den Franzosen ausgeraubt und zugrunde gerichtet.) Wenn heute im Trieborne etwas geschieht das nicht leicht
durchschaubar ist – dann wird das immer noch der Gestalt ohne Füße zugeordnet,
die in düsteren und nebligen Zeiten nach wie vor ihr Unwesen treibt.
Oktober 2002
Literatur: Familienregister zu den Kirchenbüchern der katholischen Pfarrei Gossersweiler 1732 – 1800
Pirmasenser Arbeitsgemeinschaft für Familieforschung, Juni 1999

Das Kreuz in der Kirr
Am Schwanheimer Weg,
etwa einen Kilometer
westlich
von
Wernersberg, steht ein
schlichtes Feldkreuz, das
aus heimischen Sandsteinen ge-fertigt ist. Es
steht zwischen zwei Birken, unauffällig und
farblos, im Vordergrund
der Geiersteine.
Der Erbauer hat in den
Sockel folgende Inschrift
einmeißeln lassen:
Dieses Kreiz hat errichtet J. A. B. wegen der Kliederkrankheit. Im Jahr 1851.
Im Lauf der Jahre musste das Kreuz zweimal höher gesetzt werden, weil es bei
starken Regenfällen beim Standort immer Sandablagerungen gab, sodass der
Fahrweg sowie die angrenzenden Äcker heute etwa einen Meter höher liegen als
im Jahre 1851.
Dem Kruzifixus fehlen die Füße. Nach Erzählungen, die hinter vorgehaltener
Hand gemacht werden, sollen zwei jugendliche Holzfrevler in den schlechten
Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, die Fußteile vor dem Fersenbein mit einem
Beil abgeschlagen haben. Man hat sie damals nicht zur Rechenschaft gezogen,
aber beide sollen aus dem Zweiten Weltkrieg mit schweren Verwundungen an
den Beinen zurückgekehrt sein.
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Vater verzeih ihnen
Es war eisige Winterzeit als das Sturmläuten der Glocken und der Ruf: "`s
brennt, `s brennt", die Bewohner von Wernersberg aufschreckte. Jede hilfsbereite
Person suchte eilig nach einem Eimer und rannte los. Eine Rauchsäule und helle
Flammen wiesen den Weg zur Dorfmitte. Dort brannte ein kleines Bauernhaus
das nahe an zwei andere, davon ein Fachwerkhaus, gebaut war. Rasch wurde eine
Eimerkette zum etwa 100 m entfernten Röhrl-Brunnen gebildet um Wasser in die
Feuerspritze zu bringen. Auch vom nahen Pumpenbrunnen des Nachbarhofes
kam Wasser, so dass mit gezieltem Einsatz ein Übergreifen des Feuers auf die
angrenzenden Gebäude weitgehend verhindert werden konnte. Mit Reißhaken
wurden die brennenden Sparren und Balken heruntergerissen um sie schnell und
sicher abzulöschen. Vom ehemaligen Bauernhaus blieb außer den Grundmauern
kaum etwas übrig. Aber gottlob waren keine Menschen zu Schaden gekommen.
Als die größte Gefahr gebannt war löste sich die Helferschar schnell auf, denn in
der grimmigen Kälte waren die nassen Kleidungsstücke steif gefroren und man
musste sich ihrer rasch entledigen. Die hart getroffene Familie konnte irgendwie
bei Verwandten oder Bekannten unterkommen.
In den Wintertagen hat man sodann die BrandStelle aufgeräumt. Brauchbare Materialien wurden gesäubert und aufgestapelt, das angebrannte
Bauholz zu Sterholz abgelängt und den Bauschutt hat man zum Ausbessern der Feldwege
verwendet. Im Jahr 1895 begannen die Bauarbeiten für ein neues Wohnhaus mit Stall und
Scheune. Möglicherweise ist das neue Sandsteinhaus etwas stattlicher ausgefallen als das
Alte und vielleicht sind dadurch einige Mitbürger etwas neidisch geworden, so dass im Ort
bald ein Geraune und Gebischber aufkam, der
Mann sei am Brandausbruch nicht ganz unschuldig gewesen. Dazu kam, dass dieser für
viele ein Fremder geblieben, weil er in Amerika
geboren war. In vergangenen Zeiten, so sagte
man, wäre vor einem Feuer immer eine feurige
Katze gesehen worden die durchs Dorf zu dem
betreffenden Haus rannte, dieses mal allerdings
nicht. Nach und nach bekamen auch die Kinder
der Brandgeschädigten von diesem Gemunkel
etwas mit, sie erzählten davon den Eltern und
stellten Fragen. Der Vater war tief betroffen. Wie sollte er seine neun unmündigen Kinder um das Heim gebracht haben? Aber alle Beteuerungen nutzten wenig, die Gerüchte hielten sich hartnäckig. In seiner Not gelobte der Mann, er wolle wann es ihm einmal möglich sein sollte, ein Kreuz aufstellen als Zeichen seiner Unschuld. Zur Realisierung des Versprechens verblieb ihm jedoch keine Zeit,
denn er verstarb ziemlich jung an Darmkrebs.
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Nach langen Jahren, der Weltkrieg war vorbei, die Kinder hatten Familien gegründet und standen als geachtete Handwerker und Hausfrauen im Leben, kam er
in einer Nacht im Traum zu seinem ältesten Sohn und sprach: "Denk an das
Kreuz!" Umgehend begann dieser mit der Ausführung. Als Steinhauer war es
ihm möglich die erforderlichen Findlingssteine im Wald zu brechen und er konnte sie auch entsprechend behauen. Ein Bruder, der als Kriegsinvalide gehbehindert war, hat dazu von einem auswärtigen Bildhauer den Christuskörper besorgt,
so dass man das Kreuz im Jahre 1929 in der Maisbach, nahe beim Trögel auf
dem Grundstück der Familie aufstellen konnte. Im gleichen Jahr zog an einem
Sonntag eine Prozession dahin und der damals neue Dorfpfarrer vollzog die
Weihe.
Der Steinhauer hat, wie von seinem Vater gewünscht, folgendes Gebet in die
Vorderseite des Sockels eingemeißelt: "Vater verzeih ihnen, denn sie wissen
nicht was sie tun". Auf der Rückseite des Sockels kann man die Jahreszahl 1929
und den Namen der Familie ablesen.
Dezember 1998
Das Holzbeschlagen mit Zimmermannsaxt und Breitbeil
Im Mittelalter waren Fachwerkhäuser in den Städten sowie im ländlichen Bereich die häufigsten und schönsten Bauten. Nach einer längeren Tradition war
man im 14. Jh. zu einer hochentwickelten Stufe gekommen und im 16. Jh. kam
zu der handwerklichen noch eine künstlerisch reiche Formgestaltung. Von da an

drängte sich allmählich der Steinbau nach vorne. Das Zimmerhandwerk, das
schon in der Bibel erwähnt wird, war mit der Entwicklung der Handwerkzeuge in
seiner Vielfalt gewachsen und durch Zusammenschlüsse in Zünften und Gilden,
die in späterer Zeit zu Innungen übergingen, immer darauf bedacht, dass die be-
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rufliche Ausbildung den hohen Anforderungen entsprach. So war neben dem
Abbund der Hölzer, dem Aufrichten der Bauten und dem Treppenbau, auch das
Holzbeschlagen, das heißt das Zimmern von Kanthölzern, eine wesentliche
Facharbeit dieses Berufes.
In alten Zeiten wurde das Bauholz nur in den Wintermonaten geschlagen; die
Bäume an Berghängen immer talwärts geworfen und die Stämme erst nach einer
Liegefrist geastet, denn die Äste sollten dem Baum noch vorhandene Säfte entziehen. Das Ablängen mit der Zugsäge (Schrot- oder Bauchsäge) musste den erwünschten Balken-, Sparren-, Unterzugs-, Pfosten-, Streben-, Pfetten-, Schwellen- und insbesondere den Fachwerkhölzern in Länge und Stärke entsprechen.
Die Stämme wurden, möglichst bei Bodenfrost, mit angelernten Rückepferden
zum Stapelplatz am Abfuhrweg geschleift. An Steilhängen musste mit großer
Sorgfalt gearbeitet werden, damit schnell rutschende, schwere Stämme die Pferde
nicht verletzten oder gar mitrissen. Die Fuhrleute brachten am vorderen Stammteil eine Schleifkette so an, dass sich diese, sofern der Stamm am Pferd vorbei
rutschte, öffnen und lösen musste. Oftmals hat man an ganz steilen Hängen einen
Wendering am hinteren Stammende ins Hirnholz eingeschlagen, da dieser beim
ziehen gut hielt und bei Gefahr sich leicht ausklinkte. Zum Abtransport mussten
die Wege gut befahrbar sein, weil die Stammholzfahrzeuge, je nach Länge der
Hölzer und wegen der Gewichtsverteilung, einen weiten Achsenabstand haben
mussten; die Wagen wurden mit einem Hundskopf geschwickt. Vorder- und
Hinterwagen waren auseinander gezogen und nicht mehr durch die Langmitt verbunden, sondern einzeln mit den geladenen Stämmen umkettet und gerädelt.

Das Stammholz brachten die Fuhrleute entweder direkt an den Bauplatz oder
zum gemeindeeigenen Zimmerplatz. Für ein Arbeitsgerüst hat man dort meistens
auf je 2 flache Sandsteine ein 2–2½ m langes Rundholz gelegt, dessen Auflagerflächen eben gehackt waren, dies in entsprechenden Abständen 3 mal. Über diese
3 Querhölzer kamen dann 2 Längsrundhölzer und auf diese nochmals 3 Querhölzer die genau ausgefluchtet sein mussten. Zum Beschlagen wurden sodann die
Stämme in Teamarbeit auf dieses Arbeitsgerüst geschafft. Zuerst musste der
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Stamm ausgeguckt werden, das heißt, er wurde gedreht bis die gerade = schönste
Seite gefunden war. In dieser Lage wurde er seitlich mit der Axt angeflitscht –
geschönt. Der Flitscher wurde nach oben gedreht, festgehalten und bei den
Querhölzern seitlich am Stamm, ebenfalls mit der Axt ein Lager gehackt. Der
Stamm wurde gelagert, wobei zu beachten war, dass der Buckel obenauf kam.
Waren 2 oder 3 Stämme auf dem Arbeitsgerüst so bearbeitet, dass sie ruhig liegen blieben, dann wurden sie mit der Axt abgewiesen; es wurden Schnürbahnen
in schräger Neigung geflitscht. Diese mussten lang gezogen, glatt gehackt sein,
damit die Schnur beim Schnüren überall, auf der gesamten Länge, aufschlagen
konnte. In einem Schnürtrog aus dünnen Brettern, mit den Maßen 15x15x15 cm
und einem oben überstehendem Griff, war ein wässriger Brei aus Schornsteinruß
und gestoßener Holzkohle angerührt. Die dünne gedrehte oder geflochtene
Schnur war auf einer Griffhaspel von etwa 12x15 cm aufgewickelt, durch die
Öse eines eigens angefertigten Drahts gezogen, welcher mit Griffteil zirka 20 cm
Länge hatte. Der Schnuranfang war an ein kleines Holzstäbchen geknotet, um
das Ziehen der Schnur durch die Farbe des Schnürtrogs leichter zu machen. Der
Meister oder der Stoßgeselle klemmte den Schnürtrog zwischen die Knie und
gegen das erste Querholz, führte mit der einen Hand die Schnur mit dem Draht in
den Trog und hielt mit der anderen die Haspel, so dass der Lehrling oder ein Geselle mit dem Schnuranfang zum anderen Stammende laufen konnte. War die
erforderliche Länge eingefärbt, hat man die Schnur tief gehalten, leicht angespannt und schwach abgespritzt. Danach wurde sie über den Stamm gehalten um
die Bauholzkante einzusehen und festzulegen. Sodann hielt der Lehrling die
Schnur zwischen den Kuppen von Daumen und Zeigefinger mit der linken Hand
auf den gewünschten Punkt, der Meister tat mit dem einen Daumen dasselbe, mit
der anderen Hand, bei ausgestrecktem Arm hielt er sie aber hoch und sobald der
Junge mit der Rechten anzog, ließ er sie aufschnellen – es wurde die erste
Längsmarkierung angebracht. Die Kantholzbreite wurde jetzt abgemessen und
der Vorgang konnte an der anderen Stammseite, auf der abgewiesenen Schnürbahn wiederholt werden.
Jetzt erst, nachdem noch eine Bauklammer zum Festhalten eingeschlagen war,
begann das eigentliche Beschlagen. Bei großen Stämmen für starke Kanthölzer,
musste oft eine kräftige Schwarte zuerst eingekerbt werden; zwei Zimmerer taten
das im Takt in dem der eine die linke, der andere die rechte Seite der Kerbe mit
der Axt einhieb. Die Kerbenabstände richteten sich nach der Dicke des Abholzes;
sie lagen bei 40–60 cm. Sie mussten immer sauber ausgeführt werden, damit
beim fertigen Kantholz keine Spur sichtbar blieb. Danach wurde das Abholz mit
der Axt bis etwa 5–3 mm vor der Schnur genau senkrecht abgehackt bzw. abgespalten. Es folgte die Arbeit mit dem Breitbeil, dessen Schneidelänge 34 cm maß.
Beile gab und gibt es noch für Links- und Rechtshänder. Jetzt musste exakt und
senkrecht an die Schnürlinie gebeilt, die Hiebe gut gesetzt und immer wieder
aufgefangen werden, damit eine saubere, glatte Fläche entstand. Dies war insbesondere für die Außenseiten der Fachwerkhölzer wichtig, weil dadurch der Wetterschutz besser war. Fachwerk hat man meistens aus Eichenholz gezimmert,
beschlagen wurden aber auch Tannen- Fichten- Lärchen- Kastanien- und Kiefernhölzer. Waren die ersten beiden Seiten eines Stammes fachgerecht gebeilt,
dann hat man denselben umgelegt, wiederum geschnürt und wie zuvor bearbeitet.
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Bei fertigen Kanthölzern wurden evtl. vorhandene Baumkanten geputzt, dann für
das Bauholz ein Stapel angelegt bei dem die untere Lage mindestens ½ m über
dem Erdboden liegen musste und zwischen jeder Lage ein Abstand von 10 cm
blieb. Die Abfallspäne hat man immer dann aus dem Arbeitsgerüst herausgenommen, wenn die Arbeitshöhe nicht mehr stimmte, aber nur soweit, dass der
Rest den Boden noch abdeckte. Man hat die Späne so gekonnt aufgesetzt, dass
die Stapelseiten gerade und die Ecken senkrecht verliefen. Falls die Gerüsthölzer
ebenfalls gebraucht wurden, hat man sie durch Kanthölzer ausgetauscht und wie
diese beschlagen. Lediglich die oberen Querhölzer, die viele Einhiebe aufgefangen hatten, blieben unbearbeitet.
Irgendwann haben die Zimmerleute aufgehört ihre Bauhölzer zu beschlagen,
denn die Sägemühlen – später Sägewerke - haben das Schneiden der Hölzer
übernommen. 1322 gab es in Augsburg die erste deutsche Sägemühle – die
Hanrey Mühle; um 1900 fanden sich Sägewerke überall in den deutschen Landen. Aber einige Zimmerleute und Bauherren waren schwer wandlungsfähig,
hielten an der Tradition fest und hinkten 30–40 Jahre hinterher, besonders in den
abgelegenen, ländlichen Gebieten. So kam es vor, dass in den ersten Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges noch Aufträge zum Holzbeschlagen erteilt, angenommen und auch ausgeführt wurden.
Heute können nur noch wenige Zimmerer ein Breitbeil fachgerecht schwingen
und sie tun es nur, wenn bei Restaurierungen die Sichtseiten von gesägten Hölzern nachgebeilt werden müssen.
November 2001
Steinbrüche und Steinbrüchler
Das Südpfälzer Berg- und Felsenland, die Hackmesserseite, war um 1800, vor
und während der Regierungszeit von Napoleon I., ein ziemlich armes französisches Grenzgebiet. Karge, sandige Ackerböden ließen keine guten Ernten reifen
und der Ertrag reichte oft nicht aus. Viele Leute mussten als Waldarbeiter und im
reichen Elsaß als Tagelöhner zum Lebensunterhalt dazu verdienen. Nach der
Einverleibung der Pfalz zum Land Bayern 1816, gab es ein paar Verdienstmöglichkeiten mehr. Forsthäuser und Verwaltungsgebäude, sowie einige Kirchen
waren erforderlich und wurden gebaut. Zu dieser Zeit gab es im felsigen Waldgebiet bereits Steinbrüche, die je nach Bedarf und Jahreszeit betrieben wurden
(gefrorene Sandsteine können nicht bearbeitet werden).
Die futterarmen Jahre 1841/42 sowie die Missernten 1846/47 und 1853/54 führten zu Hungersnöten, so dass Tausende von jungen Menschen nach Amerika
auswandern mussten. Nach dem Krieg gegen Napoleon III., 1870/71, als die
deutsche Reichsgründung vollzogen und die Pfalz, durch die Angliederung von
Elsaß-Lothringen an das Deutsche Reich, nicht mehr Grenzland war, begann eine
rege Bautätigkeit. Die Einführung der Markwährung 1873, schuf gute Geschäftsbedingungen. Gemäß dem Versailler Vertrag vom 30.11.1870 wurden die Festungswälle von Landau geschleift und die Stadt konnte erweitert werden. Eisenbahnlinien und Straßen wurden gebaut. Dadurch gab es einen großen Bedarf an
Baumaterial - das waren hauptsächlich Sandsteine in allen möglichen Formen
und Ausführungen.
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Am Überzwerch im Langengrund, am Rothenberg, am Haischberg, am Rindsberg und besonders am Höllenberg, alles unweit von Wernersberg, hat man die
vorhandenen Brüche erweitert und auch Neue angelegt. Zuerst mussten Bäume
gefällt und entfernt werden. Das Erdreich musste mit Loren über Gleise auf eine
Halde abgefahren und das freigeräumte Felsgestein von allem unbrauchbaren
Steingeröll freigemacht werden. Dazu war eine ganze Anzahl von Steinbrüchlern
notwendig. Viele davon kamen aus Wernersberg.

Die Arbeit war hart und meistens gefährlich. Unfälle gab es öfter und mancher
Steinbrecher erlitt Quetschungen, Knochenbrüche oder in schlimmen Fällen den
Verlust von Gliedmaßen. Fanden sich bei den geräumten Felsen Blöcke mit guten Abgängen, konnten mit der Zweispitz Keilschrote gehackt und kleinere
Felsteile mit Keilen und Steinschlegel abgetrieben und mit dem Hebeisen bewegt werden. Bei massigen Felsen wurde mit einem Meisel- oder Kronenbohrer
ein Loch, oft mehrere Meter tief, in den Stein gestoßen. Das Bohrloch wurde mit
einem gewissen Quantum Schwarzpulver gefüllt, eine Zündschnur eingeführt
und mit Papierpfropfen, Sägemehl und Erdreich abgedichtet. Bei der Sprengung,
die meistens in der Frühstücks - oder Mittagspause gezündet wurde, brachte sich
die gesamte Belegschaft in Sicherheit und konnte erst nach dem Explosionsknall
und den vorgeschriebenen Sicherheitsminuten das Ergebnis begutachten. Auch
die weiträumige Absperrung vor der Sprengung wurde sodann aufgehoben. Waren umgängliche Felsteile von der Wand getrennt, hat man diese auf dem Boden
entweder nochmals mit Keilen verkleinert oder mit der Zweispitz und der Flech
in Rohform gebracht. Die Rohlinge kamen in die Steinhauerbude und wurden
zum Behauen auf zwei Steinquader aufgebänkt. Gewöhnliche Mauersteine hat
man nicht weiter abgerichtet, das hat der Maurer auf der Baustelle mit dem
Bruchsteinhammer gemacht.
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Der Steinhauer musste, ebenso wie der Steinbrecher gute Stoff- bzw. Materialkenntnisse haben, um Haupt und Lager zu erkennen und zu wissen, wo er spalten
kann oder stoßen muss. Die Fertigung der Hausteine geschah sorgsam und fachkundig. Für eine Fensteröffnung wurden vier Teile gebraucht: eine Fensterbank,
zwei Fenstergewänder und ein Fenstersturz. Diese Teile mussten maßgenau zusammen passen, erst recht dann, wenn sie mit Profilen gearbeitet waren. Das war
bei Türöffnungen und sonstigen Bauteilen ebenso.
Der Steinhauer, der bei seiner Tätigkeit einen Schurz trug, benötigte eine ganze
Anzahl von Werkzeugen - er hatte viel Geschirr. In seiner stabilen Kiste waren:
ein Meterstab, mehrere Schlageisen, Spitzeisen, Prelleisen, Schariereisen, ein
Klipfel, ein Fäustel, eine Reißnadel, ein Gränel, eine Flech, mehrere Zweispitzen,
einige Keile, ein Zirkel, ein Winkel, ein Steinhobel, ein Schrägmaß. Zusätzlich
hatte er ein Holzrichtscheit. Ebenso durfte ein kleines Hebeisen nicht fehlen. Das
Steinbearbeitungs-Geschirr kam zum Scharfmachen in die Schmiede, denn nur
mit einwandfreiem Werkzeug, das feuergeschärft und richtig gehärtet war, konnte eine solide Arbeit gemacht werden.
Der Transport der Steine zur Baustelle wurde mit Pferdefuhrwerken abgewickelt.
War das Aufladen und Abfahren der gewöhnlichen Mauersteine und der Rohlinge nicht besonders schwierig, so musste das Verladen und Transportieren der
empfindlichen Hausteine sehr sorgfältig geschehen. Sie wurden auf dicke, gedrehte Ginster- oder Strohbausche gebettet und mit solchen auch seitlich geschützt und gesichert. Der Wagen musste tragfähig und gut zusammengehalten,
das Pferdegespann ruhig und eingefahren sein. Steinfuhren nach Landau waren
zeitweise die Regel.
Nach dem Ersten Weltkrieg 1914/18 - die Südpfalz war wieder Grenzregion geworden - flaute das Steinbruchgeschäft ab. Die Zeiten waren schlecht, es gab viele Arbeitslose und die Bevölkerung war arm wie ehedem. Als nach dem zweiten
Weltkrieg die Währungsreform 1948 vielen Betrieben einen Aufschwung brachte, wurde der Bedarf an Sandsteinen immer geringer, die Steinbrüche stellten den
Betrieb ein. Andere neue Baustoffe hatten den Markt erobert. Arbeitsplätze gab
es jetzt in den Industriebetrieben.
Fast alle Steinhauer haben durch ihre Berufsausübung eine Staublunge bekommen und gingen früh über den Jordan. Die Steinbrüche sind heute mit Bäumen
bewachsen und haben sich ihrer Umgebung angepasst, ohne dass der Mensch
etwas dazu tat. Die Natur hat sich selbst geholfen.
Als letztes gewaltiges Sandsteinbauwerk im Wasgau ist das katholische Gotteshaus in Hauenstein
errichtet worden. Nach Bauplänen
von Professor Albert Boßlet wurde
die Kirche in den Jahren 1931-33
mit Natursteinen aus der Umgebung wie eine Gottesburg gestaltet.
Beim Brechen der Findlingssteine
gab es ein großes Unglück. Vermutlich, weil eine Sprengung nicht
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sofort Wirkung zeigte und ein mächtiger Steinblock erst mit Verzögerung eine
Weile später vom großen Felsen abriss und wuchtig in den Berghang schlug. Das
war am 9. November 1931 abends, als die Steinbrecher zum Heimweg aufbrachen. Sechs Menschen kamen zu Tode, einer davon war der Sohn des Unternehmers aus Wernersberg.
Dezember 2000

Fuhrleute
In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wollte die Wirtschaft lange nicht in
Schwung kommen. Die Bewohner der grenznahen Südwestpfalz mussten nach
jeder erdenklichen Erwerbsquelle suchen, sowie jede Chance nutzen um ihre
großen Familien durchbringen zu können. Mit den mageren Ernten die man den
steinigen, sandigen und schmalen Äckern im Schweiße des Angesichts abringen
musste, konnte nur der gröbste Hunger gestillt werden. Kastanienlesen, Pilzeund Beerensuche, halfen die geringen Lebensmittel etwas zu strecken.
Für mehr Nahrung, Kleidung, Haus- und Gerätereparaturen musste das Geld anderweitig beschafft werden. Durch Forst- und Steinbrucharbeiten über die Zeit zu
kommen war nur wenigen möglich. In den paar Fabriken oder Sägewerken war
mit einer täglich sehr langen Arbeitszeit nur ein dürftiger Lohn zu erwarten. Die
Feldarbeiten mussten dann von den Frauen und Kindern gemacht werden. Nicht
jeder freiheitsgewohnte Pfälzer wollte sich in die Abhängigkeit von einem Patron
begeben und suchte deshalb anderweitig sein Glück, gründete z.B. einen Fuhrbetrieb und hoffte auf bessere Zeiten.

Oftmals war das Eigenkapital unzureichend, so dass der Pferdehändler auf sein
Geld warten musste und beim Wagner, beim Schmied wie beim Sattler stand
man in der Kreide. Hart war es, wenn wegen Krankheit oder anderer misslicher
Umstände zudem beim Wucherer eine Anleihe gemacht werden musste. Falls
danach die Kundenzahlungen nur träge und pfennigweise tröpfelten, die eigenen
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Futtermittel nicht ausreichten und ein Heu- bzw. Haferzukauf nicht möglich war,
kam die Not mit schnellen Schritten ins Haus.
An trockenen Herbsttagen musste Waldstreu eingebracht werden, das vorhandene Stroh wurde verfüttert. Wenn es schlimm kam, wurden an schneefreien Wintertagen Waldgräser gesichelt und bei den Laubbäumen die dünnen Zweige abgeschnitten, sobald sich das erste Blattgrün zeigte. Gras oder Grünlaub wurde in
Grastücher eingebunden und von den Frauen auf dem Kopf nach Hause getragen.
Mancher Klowwe oder Rassegaul konnte nur mit den langen, struppigen Winterhaaren seine Knochen verbergen, wenn der Frühling seinen Einzug hielt.
Nach solchen sorgenvollen Wochen haben einige Fuhrunternehmer das Geschäft
zugemacht. Immer stärker kamen mit den Jahren Bulldog und Lastwagen auf den
leicht verbesserten Fahrstraßen zum Einsatz. Nur gut geführte, finanzkräftige
Fuhrbetriebe mit schweren, robusten, zugkräftigen Pferden und richtigen Kerlen
als Gespannführer blieben im Geschäft. Diese selbstbewußten Fuhrmänner beherrschten jetzt die Distrikstraßen und Holzabfuhrwege. Es soll vorgekommen
sein, dass ein Postbusfahrer angehalten hat, wenn er ein Gespann kommen sah
und den Gaul mit Wagen an seinem Bus vorbeigeführt hat, derweil der Fuhrmann
schlafend auf dem Fahrzeug gelegen ist.
Meistens fuhren die Stammholz-, Gruben- und Sterholzfahrer vor Sonnenaufgang
in den Wald und kamen erst am späten Nachmittag zum Abladeplatz. Danach
gab's auf einen harten Tag müde, hungrig und durstig die übliche Einkehr in der
Fuhrmannsschänke. Den Pferden hat man den Hafer- bzw. Häckselsack vorgehängt und eine Decke übergeworfen. Die Mechanik wurde zugedreht und die
Zugseile der Tiere ausgehängt. Breitbeinig und mit dem Brotzeitsäckel in der
Hand stelzten sie in die Wirtsstube und setzten sich geräuschvoll an die blanken
Holztische. Sie bestellten einen Schoppen, klappten das Sackmesser auf und säbelten dicke Brocken vom Brotlaib, Schwartenmagen und Räucherspeck, kauten
genüßlich und gossen tüchtig zu. Nach der Stärkung und besonders wenn mehrere Kumpane anwesend und die Stimmung gut war, ist schon mal einer auf den
Stuhl gestiegen und hat mit kehliger Stimme das Fuhrmannslied gesungen.
Saß ein Fuhrmann in der Schänke, nicke nicke nick nick nick,
und erzählte seine Schwänke, nicke nicke nick nick nick,
er erzählte lang und kurz und ließ dabei den langen F…
fahrenlassen darf man nicht, nicke nicke nick nick nick.
Da beschwerten sich die Gäste, nicke nicke nick nick nick,
schmeißt ihn raus das ist das beste, nicke nicke nick nick nick,
als man ihn hinausgeschmissen, hat er vor der Tür ge …
schaut ob noch schön Wetter währ, nicke nicke nick nick nick.
In den Anfangsjahren des Dritten Reiches hat die Arbeitslosenzahl ab und somit
die Zahlungsmoral der Leute zugenommen. Die Pferde der Fuhrleute bekamen
durch ausreichendes gutes Futter ein glattes Fell, das Riemenzeug war neu, nicht
mehr geflickt. Die Wagen hatten Luftbereifung, waren stabil gebaut und leicht im
Achsenabstand verstellbar. Die Geschäfte liefen gut. Beim Kneipentreffen hat
man jetzt schon mal länger und ausgiebiger gezecht, nicht mehr anschreiben lassen, sondern mit geschwellter Brust die Zeche gleich bezahlt.
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Es soll einmal an einem Abend der Durst besonders groß und die Stimmung riesig gewesen sein, weshalb es sehr spät zum Aufbruch gekommen ist. Als auf
drängen der Wirtin sich die letzten zwei Fuhrmänner von den Stühlen hoch rappelten, konnten diese nur noch torkelnd die Wirtsstube verlassen und waren dem
Schlaf sehr nahe. Die Wirtin und ein ortsansässiger, später Gast hängten bei den
Pferden die Futtersäcke ab und die Zugseile ein, derweil sich die Fuhrleute erleichterten. Sie halfen den Männern auch auf die Wagen, die sich beide gleich
ausnahmen und deren Gäule wie Brüder aussahen. Der Hafersack wurde zum
Kopfkissen, die Pferdedecke wurde Unterlage und sollte warm halten. Weil aber
die Liegestatt auf den Ladestangen ziemlich schmal war, hat man die Schläfer,
zusammen mit den Ladehölzern, mit kleingliedrigen Rungenketten mehrfach
umwickelt, um ein Herabfallen zu verhindern. Man hat bei jedem Wagen je zwei
leuchtende Laternen aufgehängt, eine Lotzern am Kummet des Gauls und eine an
der hinteren, linken Runge, die Mechanik aufgedreht und die Pferde mit einem
Klaps auf die Straße geschickt.
Die Tiere kannten den Weg und schritten zügig dem Stall entgegen. Im heimischen Hof vor der Stalltür angekommen, blieben sie wie gewohnt stehen und
warteten darauf ausgespannt zu werden. Der Hausfrau war die Ankunft nicht
verborgen geblieben. Als aber nach geraumer Zeit immer noch Stille war, entstieg sie dem Bett um nachzuschauen. Sie war erleichtert als sie sah, dass Pferd
und Wagen mit dem schnarchenden Fuhrmann unversehrt angekommen waren.
Sie sicherte den Wagen, spannte den Gaul aus und brachte ihn in den Stall. Der
Schläfer auf dem Wagen rührte sich danach immer noch nicht und musste deshalb losgebunden und unsanft geweckt werden. Man kann sich ausmalen wie die
Frau erschrocken war, als ein fremder Mann aus dem etwa 2 km entfernten
Nachbardorf sich schwerfällig hochreckte, verdutzt dreinschaute und stracks und
wortlos aus dem Hof stolperte. Etwa auf halben Weg sollen sich die Kumpel begegnet sein - kurz verharrt - und dann ohne Ton nach Haus gewankt sein. Die
Pferde waren daheim und nach einem ungewollten Fußmarsch die Fuhrmänner
auch.
Beim Westwallbau wurden die Pferdegespanne wenig eingesetzt. Aber im Krieg
hat man alle wehrfähigen Gespannfahrer und viele Pferde eingezogen. In der
Nachkriegszeit waren Pferdefuhrwerke jedoch wieder stark gefragt und sie waren
beim Wiederaufbau der von Bomben und Granaten zerstörten Häuser unentbehrlich. Mit der Währungsreform und dem folgenden Aufschwung der Wirtschaft
wurden sie nach und nach überflüssig; neuartige Zugmaschinen, Schlepper und
Lastwagen arbeiten schneller und wirtschaftlicher. Fuhrbetriebe gibt es auch heute noch, aber deren Motorfahrzeuge finden den Heimweg nicht allein, sie wollen
und müssen von trockenen und hellwachen Fahrern gelenkt werden.
Januar 2003

Der Seelinger
Nach dem 70er-Krieg, in den Jahren als die Nationalliberalen stärkste politische
Partei in der Pfalz waren, die Sozialdemokraten aber merklich aufholten, wohnte
in Wernersberg der Maurer und Ackerer Simon Seelinger mit seiner Angetrauten
Frau Amie in einem kleinen Haus am Kellebrunne. Der schmächtige, dünne
Mann war an allen politischen und dörflichen Geschehnissen allezeit stark inte-
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ressiert; er war ein kleinwenig geltungsbedürftig und konnte sich dann mit der
Verbreitung von Neuigkeiten bei den Wasserholern etwas hervortun. Auch seine
Arbeitsmethoden wichen oft von den bekannten und üblichen ab. Er war vertrauensselig und hatte nicht immer den klaren Durchblick, was ihm manchmal Ärger
oder ein mitleidiges Lächeln der Mitmenschen einbrachte.
Die Dorfjugend hatte damals wie in allen Zeiten einen Zug, zu Streichen und
kleinen Übeltaten bei solchen Leuten. Wenn die Burschen in lauen Sommernächten durchs Dorf strolchten, kein Geld für ein Zehner-Bier hatten und das Brunnenwasser nicht mehr schmeckte, sind sie oftmals auf die Suche von Milch- und
Rahmschüsseln gegangen, die von den Bewohnern in der Nacht zur Abkühlung
auf die Fensterbänke gestellt waren. Beim Seelinger wurden sie meistens fündig.
Nicht immer ging das Entnehmen bzw. Zurückstellen der Milchkrüge geräuschlos vonstatten. Wenn dadurch der Mann vom Schlaf aufgeschreckt ist, soll er laut
gerufen haben: "Amie, Amie de Mardel de Rähmhawwe". Er hat steht's geglaubt
ein Marder sei dagewesen.
Am Ende des Dorfes, in der gleichen Gass gegen Lug zu, wohnte ein Arbeiter
der in aller Frühe schon vor den ersten Hahnenschrei zur Arbeit gehen musste; er
war Heizer in den neuen Annweilerer Löwen-Emailwerken. Dieser ortsbekannte
Spötter und Sprüchemacher soll, wann er nachts zum Haus Seelinger gekommen
ist, stehengeblieben sein und "Sima, Sima" gerufen haben - bis er eine Antwort
erhielt. Darauf hätte er gesagt: "Leck mich am A…" Das soll geschehen sein bis
eine Geldstrafe die nächtlichen Ruhestörungen abgestellt hat.
Einmal im Jahr, im Spätsommer, soll der Seelinger seine schmalen Kühe zu einer
großen Fahrt an den gutgeschmierten Wagen gespannt haben. Der Förster von
Revier und Forsthaus Meisenhalde wäre ein Verwandter von ihm gewesen und
bei dem hätte er eine Fuhre Holz geholt. Einen Tag zur Hinfahrt, einen Ruhetag
für die Kühe, der gleichzeitig für den Fuhrmann ein Holzfäller- und Aufladetag
für die teils armdicken Kiefern- und Fichtenstangen gewesen sein soll und einen
Tag zur Heimfahrt hätte er gebraucht.
Die Derbstangen soll er dann vor seinem Haus auf die ihm eigene Art auf
Brennholzlänge gebracht haben. Er soll die bis etwa vier Meter langen Holzstangen senkrecht auf den Hackklotz gestellt und immer zirka 20 cm von unten, wie
beim Pfähleanspitzen, rundum mit dem Beil eingehackt haben, so dass das untere
Stück abgebrochen ist. In dieser Art soll er gearbeitet haben, bis alle Holzstangen
und Prügel zu Feuerholzlängen gekürzt waren.
Wie er eines Tages einmal in aller Frühe als Maurer mit seinem Werkzeug und
Geschirr unterwegs zum Nachbardorf eine Wegabkürzung genommen hat, soll er
auf einer laubbedeckten, nassen Rutsche hingestürzt sein und dabei schlimme
Verletzungen erlitten haben. Zur Erinnerung daran haben die Leute diese steile
Pfadstelle Seelingersprung genannt; das ist bei den Heiligenäckern zum
Mitterbachweg.
aufgeschrieben nach einer Erzählung vom Hagenmüller

Januar 2003
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Krischah der Besenhinder
Durch die Not und Armut in der Arbeitslosigkeit, während der Inflationszeit und
noch lange danach, wurden viele altbewährte Tätigkeiten im Wasgau verstärkt
wieder aufgenommen. Besonders jene Leute aus den Dörfern, die nur wenig oder
gar keinen Grundbesitz hatten, versuchten als Korbmacher, Brotkorbflechter,
Kienholzhausierer, Schindel- und Hördelmacher oder Besenbinder ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
Der Krischah, ein unverheirateter, älterer Mann, besaß ein kleines Wohnhaus im
Ortsetter mit einem Hausgärdel und angrenzendem kleinen Hof. Er hatte früher
in seiner rüstigen Zeit als Gelegenheits-, Bau- oder Fabrikarbeiter sein Brot verdient und nebenher schon immer Besen gemacht. Jetzt musste er es tun, weil er
keine sonstigen Einkünfte mehr hatte.
An guten, trockenen Herbst- und Wintertagen war er stetig unterwegs um sein
Brennholz zu freveln und um Besenmaterial, das waren Brimmhecken und besonders schlankes, laubfreies Birkenreisig, zu finden und heimzutragen. Wichtig
waren auch astfreie Haselnuß- und Buchengerten, die zur Fertigung der Besenringe gespalten und in verschiedenen Größen geflochten werden mussten. Sobald
der gesammelte Vorrat die ganze Hoffläche ausfiüllte, ging es an die Heimarbeit.
Bei nassem und kaltem Wetter saß er unter der Kellertür, hinten am Hof, auf einem selbstgefertigten Hocker, schnitt die Zweige fachgerecht zu, bündelte die
Brimme- oder Birkenbesen gekonnt zusammen und schlug mit dem Klopfholz
die Ringe darüber.
In den folgenden Frühlingstagen, sobald die Bauern in der Vorderpfalz oder im
nahen Elsaß nicht mehr griesgrämig in den Stuben hockten, sondern frohgelaunt
auf Hof und Feld hantierten, ist der Krischah dann, unterstützt von seinem jungen, gutaussehenden Neffen Prinz, mit den Besen zum Verkauf durch die reichen
Dörfer gezogen. Der Erlös dieser harten Verkaufstouren hat danach zum Lebensunterhalt für das ganze Jahr ausreichen müssen.
Der junge Prinz, der einen Sprung in der Schüssel hatte, ist später in der braunen
Zeit mit der grünen Minna in die Klapsmühle gebracht worden und dort über
den Jordan gegangen. Krischa der Besenbinder wurde in seinen alten Tagen, als
er hilflos geworden, von seiner Nichte versorgt, die mit ihrer Familie zu ihm ins
Haus gezogen war.
Januar 2003
Der Einsiedler vom Rothenberg
Als die Pfalz 1816 dem Land Bayern einverleibt wurde, verloren die freiheitsliebenden Pfälzer viele Rechte. Nach dem Krieg gegen Frankreich 1871, im Kaiserreich, gingen die Behörden, insbesondere die Forstbehörden, bei allen Verfehlungen hart gegen die Bevölkerung vor. Mancher Pfälzer, der seine kargen Mahlzeiten oder seinen mageren Geldbeutel mit Wildbret aufbesserte, kam mit dem
Gesetz in Konflikt und er wurde, sofern man ihn erwischte, mit einer Haftstrafe
belegt.
So erging es auch zwei Burschen aus Wernersberg, dem Välte und dem Joseph.
Die beiden traten jedoch ihre Strafe nicht an, sondern sie flohen über die Grenze.
Im Hafen von Marseille fanden sie Unterschlupf und Arbeit. Nachdem die Stra-
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fen verjährt waren, wollten sie nicht mit leeren Händen nach Hause kommen,
deshalb heuerten sie als Leichtmatrosen an, zur Fahrt nach Amerika. Weil sich
der Start in der neuen Welt äußerst schwierig gestaltete, trennten sich zwangsläufig ihre Wege. Der Joseph suchte und fand seinen Bruder Schah, welcher schon
vor Jahren eingewandert war und der es vom Schuhputzer durch Heirat zum
wohlhabenden Mann gebracht hatte. Mit Heimweh im Herzen und mit Hilfe seines Bruders fuhr er alsbald in die Heimat zurück. Er erbaute 1906 ein Haus und
richtete einen Kolonialwarenladen ein. Dank seiner tüchtigen Frau zählte er bald
zu den Reichen im Dorf. Jetzt ging er legal auf die Jagd, betätigte sich als
Tanzlehrer und war einer der wenigen Automobilbesitzer. Ein guter Fahrer
scheint er nicht gewesen zu sein, denn als er einmal ein Hochzeitspaar nach
Annweiler zum Fotografen fahren wollte, kam er von der Straße ab und fuhr
durch das geschlossene Scheunentor in eine Scheune. Ansonsten lebte er geruhsam und war ein beliebter Bürger. Nicht zuletzt darum, weil er an Weihnachten
den örtlichen Vereinen eine Spende zukommen ließ. Der Joseph verstarb kinderlos 1938, im Alter von 77 Jahren.
Den Välte verschlug es in Amerika von Ort zu Ort. Mal
kürzer mal länger durchzog er das Land, bis hin zur kanadischen Grenze. Da fand er Anschluss bei einer Schmugglerorganisation. Mit Mut, Risiko und einigem Glück brachte er bei Nacht, Nebel, Sturm und Regen Waren über die
Grenze. Das Geschäft war einträglich und er konnte nach
und nach einige Dollar auf die hohe Kante legen. Um nicht
erwischt zu werden, mussten alle erdenklichen Tricks herhalten. So wurden zum Beispiel Whiskyfässer in Ziegenhäute eingenäht, mit einer Leine an einem Floß oder
Boot angehängt und über die Grenzgewässer gezogen.
Kamen die Zöllner in eine gefährliche Nähe, wurden die
Leinen abgeschnitten. Das Schmuggelgut war dann zwar
verloren, aber ein Tatbestand konnte nicht nachgewiesen
werden. Manchmal gab es aber auch gewalttätige Auseinandersetzungen mit Verlusten auf der einen - der anderen oder auf beiden Seiten. Jedenfalls brannte eines Tages dem
Välte der Boden unter den Füßen. Weil er die Freiheit
nicht entbehren wollte, verließ er auf Schleichwegen das
Land. Einer Erzählung zufolge habe er einem Zöllner das
Schwimmen beibringen wollen, nach einer anderen soll er einem Grenzposten
ein Loch in die Rippen geschossen haben. In Europa führte sein Heimweg durch
die Schweiz. Da wechselte er alle seine Dollar in Reichsmark um, weil er glaubte, damit in Wernersberg ein gemütliches Leben führen zu können. Dieser Umtausch war ein großer Fehler, denn mit der beginnenden Inflation verlor sein
Geld immer mehr an Wert. Daheim war er vorläufig bei Verwandten untergekommen.
Als dann die Scheine ganz wertlos waren, wollten ihn alle nicht mehr haben.
Aber irgendwie und irgendwo musste er unterkommen; also baute er sich auf
seinem ererbten kleinen Waldstück oberhalb vom neuen Weg am Rothenberg
eine Unterkunft. Ein Grabenweg mit Kehre war der Zugang zu einem Erdbau mit
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Holzverschlag und Holzzinnenversteifungen. Es gab ein paar gemauerte Erdnischen als Schränke. Eine Holzpritsche, ein schmaler Tisch, ein paar Schemel (alles aus Rundhölzern gefertigt) sowie ein kleiner Ofen füllten den Raum aus. Der
Zugang und der Wohnraumboden waren mit Steinen und Rundhölzern ausgelegt.
Für die Bewohner von Wernersberg und die der umliegenden Orte war diese
Waldklause etwas Unbekanntes und so kamen sie an Sonn- und Feiertagen als
neugierige Betrachter. Die Besucher blieben meist auf dem Waldweg und sahen
sich die Behausung und den Stein, in den ein Anker eingemeißelt war aus der
kurzen Entfernung an. Bekannte, die etwas Trinkbares mitbrachten, wurden gerne ins Haus gebeten. Für prominente und erlesene Gäste gab es ein Gästebuch.
Als Einsiedler vom Rothenberg fühlte sich der Välte geachtet und brachte sich
als Gelegenheitsarbeiter und Totengräber über die Zeit. Nach mehreren Jahren
hat er etwas oberhalb seiner Erdhütte ein Haus aus Bruchsteinen erbaut. Das war
nicht groß, jedoch geräumiger als die untere Wohnung. Alle Wände darin waren
mit Geldscheinen tapeziert; Inflationsgeld mit riesigen Zahlen aufgedruckt. Die
Leute zeigten kaum noch Interesse, der Einsiedler war hinfällig geworden, man
sah ihn nur noch selten. Es kam das Gerücht auf, der Välte hätte seinen Körper
an eine Universität verkauft, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Irgendwann war er dann nicht mehr da. Im Wald am Rothenberg finden sich nur
noch geringe Spuren des Einsiedlerdaseins.
Sime - Kommunist und Philosoph
Etwa 1894 war er geboren, wie er später einmal sagte, in einer Dachkammer zu
Wernersberg. Seine Eltern sind kurz danach mit den Kindern nach Annweiler
umgezogen. Der Vater konnte als. Chausee-Arbeiter dem aufgeweckten
Kerlchen nur wenig bieten, Ein Besuch der Lateinschule war nicht möglich, wegen des unerschwinglichen Schulgeldes. So erlernte der Bub nach seiner Schulentlassung den Beruf eines Pflasterers. In seiner knappen Freizeit saß er über der
Literatur, die für ihn erreichbar war, das war die Bibel und die neuverlegten Bücher des Philosophen Karl Marx. Den Mitbegründer des Marxismus, Friedrich
Engels bewunderte und verehrte er, weil dieser angeblich den Freischärlern 1849
in Rinnthal durch seine Anwesenheit moralisch beigestanden habe.
Ob der Sime eine Militärdienstzeit hinter sich gebracht hat und ob er im 1. Weltkrieg Soldat war ist nicht bekannt, denn er zog als junger Geselle durch weite
Gebiete Deutschlands und der Nachbarländer um Geld zu verdienen. Auf seiner
Wanderschaft hat er viele gleichgesinnte, freiheitsliebende Menschen getroffen
und durch unzählige Gespräche kam er in den Bannkreis der kommunistischen
Partei. Er wurde ein überzeugter Genosse, ohne sich jedoch hervorzuheben, er
wollte nur mithelfen einen besseren Staat zu schaffen. Die Machtübemahme der
Braunhemden mußte er hilflos miterleben. So war es kein Wunder, daß er 1936
gerne und freiwillig den Internationalen Brigaden beitrat, um die legale, republikanische Regierung Spaniens zu unterstützen im Kampf gegen den Putschisten
Franco, der mit Hilfe der oberen Mittelschicht, der konservativen Großgrundbesitzer und der demokratiefeindlichen Kirche eine Diktatur anstrebte.
Zusammen mit rund 35000 Freiwilligen aus 53 Nationen in fünf Brigaden, darunter 5000 Deutsche, kämpfte er an der Seite der legitimen Regierungstruppen
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in vielen Teilen Spaniens. Die bewaffnete Auseinandersetzung war nicht nur ein
Bürgerkrieg der Spanier, sondern darin eingeschlossen auch ein Bruderkrieg von
Deutschen gegen Deutsche. Der kriegsgeile Braunauer hatte 1917 zur Unterstützung des Generalissimus gut ausgerüstete, aktive Heeres- und Luftwaffenverbände entsandt - die Legion Condor. Die Panzer- Nachrichten- und Fliegerstaffeln
sollten Kriegserfahrungen machen. Eifrige Helfer waren dabei die Generale.
Sperrle, Volkmann und von Richthofen, sowie der Jagdflieger Adolf Galland.
Wenn auch die Internationalen sich bei der Verteidigung der Hauptstadt Madrid
im November 1936 noch behaupten konnten, so sind am Ende doch die besser
ausgerüsteten Francotruppen unter Mithilfe einer italienischen Legion und der
starken Legion Condor 1939 siegreich gewesen. Die arme Bevölkerung war froh,
daß die unendlichen Grausamkeiten von beiden Seiten zu Ende waren. Der Sime
schlug sich mit einigen Genossen in die Pyrenäen und danach über die Grenze
nach Südfrankreich durch.
Inzwischen hatte er spanische, russische und französische Sprachkenntnisse erworben und er verblieb, steht's wachsam, in diesem Grenzgebiet bis zum Ende
des Totalen Kriegs 1945. Irgendwann als die Südpfalz Teil der französischen
Zone war, ist er dann in Annweiler aufgetaucht. Durch seine Sprachkenntnisse
und Anti-Nazipapiere hatte er schnell Verbindungen zu vielen Verwaltungsämtern geschaffen und es gelang ihm rasch in den Schwarzhändlerkreisen mit zu
mischen.
Soweit es in dieser Zeit möglich war, blieb er ein ehrlicher und hilfsbereiter
Tauschpartner. Hauptsächlich schwer erhältliche Baustoffe wie Zement, Kalk,
Baustahl und Kies waren seine Favoriten. So gründete er in kurzer Zeit mit seinen neuen Freunden, einem ehemaligen Handwerksmeister und einem mit Berufsverbot belegten Rechtsanwalt, einen kleinen Baubetrieb der stark auf
Tauschhandel abgestimmt war, weil die Reichsmarkscheine nur Papierwert hatten. Wohnhaus und Geschäftsbüro war eine selbstgebaute Bretterbude mit angehängtem Schuppen worin zwei Weinfässer, ein Brennholzvorrat und wertvolle
Baustoffe gelagert waren. Vor der Kate, gleich neben dem Bahngleis, unterhalb
vom Bergfriedhof, war Kies, Sand und Eisen in kleinen Mengen gestapelt; die
Betonplatten wurden da gefertigt. Die Geschäfte blieben in einem überschau- und
verschleierbaren Rahmen. Im Schwarzhandel waren dazumal Lebensmittel jeglicher Art, aber besonders Fleisch und Wein gute Zahlungsmittel.
Einmal soll ein etwas größerer Handel mit einem Landwirt von Dimbach gelaufen sein. Der Sime sollte ein junges Rind als Gegenwert erhalten. Am Nachmittag des vereinbarten Tages zogen der Sime, der August und der Schorsch, letzterer war als Viehtreiber vorgesehen, über Wernersberg zum Dorf der KehIhase,
um das Rindvieh abzuholen. Der Dimbacher lud die Partner zu einem Schoppen
ins Haus, nachdem man im Stall nach schwierigem Feilschen handelseinig geworden war. Der Pflasterer bestand auf einem Jährling, derweil der Kuhbauer
nur einen kleineren Reibling abgeben wollte.
Man trank ein paar Schoppen und als es dunkel genug war wollten sie aufbrechen. Da aber die Gläser eben nachgefüllt waren, mußte der Schorsch das Vieh
an den Strick nehmen und schon einmal vorab lostrotten. Die beiden Geschäftsleute tranken noch aus und beeilten sich, den Viehtrieb einzuholen. Ungefähr bei
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der Gemarkungsgrenze zu Wernersberg, auf dem Rindfeld, hatten sie aufgeschlossen. Doch zu ihrem Schreck mußten sie im fahlen Mondlicht erkennen, daß
der Schorsch den kleinen Reibling am Strick führte. "Halt" rief der Sime, "das
Vieh geht zurück, wir holen den Jährling!" Doch der besonnene August gab zu
bedenken, daß dafür die Nacht nicht bis Annweiler ausreichen würde. Fluchend
und mit Wut im Bauch zog man also weiter und konnte noch in der Dunkelheit
das Anwesen des Ex-Juristen erreichen wo die Schächtung schon vorbereitet war
und alles weitere seinen Lauf nahm. Auf die gute, verschwiegene Nachbarschaft
konnte man sich bombenfest verlassen, aber den schlitzohrigen Dimbacher konnte man nicht belangen.
Nach der Währungsreform war der schwarze Baustoffhandel zu Ende und Aufträge für Pflasterarbeiten kamen häufiger; das war mit Granitsteinpflaster so und
mit den eigens angefertigten Betonplatten. Ein Hausbesitzer aus Wernersberg
wollte zu seinem Ruhesitz, der etwas außerhalb lag, auf dem damals miserablen
Schotterweg, zu der vorhandenen Regenrinne, dem Gräwel, eine Plattenbreite
anbauen lassen, für einen besseren Fußweg. Es bedurfte mehrerer Verhandlungen
bis man sich über einen Preis einigen konnte - der weit unter den Vorstellungen
des Pflasterers lag. Der Sime und der August führten den Auftrag dann dennoch
aus und gaben nach Abschlagszahlungen und nach der Endabrechnung in der
Dorfwirtschaft großzügig Freibier aus. Es sollen Leute dagewesen sein die sonst
nur alle Schaltjahre in eine Kneipe kamen. Nach dem ersten Winter war der Plattenweg durch den Frost schon stark beschädigt, denn der Belag war so gut und so
schlecht wie die Bezahlung dafür.
An kalten und regennassen Tagen feuerte der Sime seinen Bullerofen an und
schrieb bei Kerzenlicht am Tisch mit einem Kopierstift seine Weisheiten in linierte Schulhefte. Ab und zu schlug er eines seiner alten Bücher auf, schaute kurz
hinein, dachte eine Weile nach und kritzelte dann die Sütterlin -Buchstaben weiterhin fleißig auf die Blätter. Ein junger Mann aus Wenersberg bat einmal um ein
solches beschriebenes Heft. Er wollte darin lesen, doch der Sime sagte, seine bisherigen Niederschriften seien nur für Studierte verfaßt und ein Handwerker wäre
damit überfordert. Er sagte: "Bub, der größte Philosoph aller Zeiten ist in
Wernersberg in einer Dachkammer unter den blanken Dachziegeln geboren worden und der muß erst einmal das niederschreiben was die Welt von ihm erwartet!
Später wird alsdann ein Buch für einfache Leute folgen".
Nachdem keine Bauaufträge mehr eingingen hat der Sime im Wald Kastanienbäume gekauft, diese unter Mithilfe von ein paar jungen Leuten gefällt und
Wingertstiefel gemacht, die hernach ins Weinland geliefert wurden. Eines Tages
hat er in seiner Bude Einbrecher überrascht; diese Proleten haben ihn arg zusammengeschlagen bevor sie das Weite suchten. Davon hat er sich nicht mehr
richtig erholt und ging alsbald in die ewigen Jagdgründe ein. Es darf vermutet
werden, daß er die Jungs erkannt hatte, aber er hat geschwiegen und keine Anzeige gemacht.
Nach seinem Tod hat seine Schwester die Behausung entrümpelt und alle Bücher
sowie die große Ansammlung der Schulhefte auf dem ehemaligen Betonierplatz
verbrannt. Gelesen hat die Weisheiten wohl keiner und der Philosoph Simon H.
wird somit auch nicht in die Annalen der Weltliteratur eingehen.
Februar 2003
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Ein Ackerer und Handwerker
Er hat am 17.2.1854 als drittes Kind eines Landwirts und dessen 2. Ehefrau in
Wernersberg das Licht der Welt erblickt. Schon als Schulbub wurde er in die
Feldarbeit eingespannt. Nach seiner Schulzeit machte sich der handwerklich geschickte junge Mann nicht nur daheim bei der Feldarbeit und bei der Tierhaltung
nützlich, zeitweise war er vermutlich auch Bauhelfer, Maurer, Zimmerer und im
Steinbruch als Steinbrecher tätig.
Am 14.9.1880 hat der Jakob geheiratet, als nach dem
deutsch/französischen Krieg (1870/71) das Kaiserreich
gegründet und durch die 1873 eingeführte Markwährung,
im Land eine gute Wirtschaftslage geschaffen war. Seine
Frau Anna kam ebenfalls aus einer Ackerer Familie. Acht
Töchter gebar sie in den Jahren von 1880 bis 1897. Somit
wuchs die Familie stark an. In diesen Jahren bewohnte
man ein Haus das damals der Feldkapelle am nächsten
stand. - Dem Nachbesitzer des Hauses wurden darin 8
Söhne geboren.
Aber irgendwie war man in diesem Gehöft nicht recht glücklich. Möglicherweise
weil das Wasser für die Menschen und die Tiere mühevoll vom etwas entfernten,
schwergängigen Pumpenbrunnen, dem Kellebrunne herbeigeholt werden musste.
Es können aber auch andere, unbekannte Gründe vorgelegen haben? Wann immer die Jahreszeit, das Vieh und der Ackerbau es erlaubten, war darum der Jakob
als Steinbrecher und Holzfäller für ein neues Wohnhaus mit Stall und Scheune
am werkeln – und das über einige Jahre hinweg. In der Zeit um 1900 hat er sodann mit dem Neubau begonnen. Er hatte sich ein Hanggrundstück ausgesucht
das oben an den Anneweg angrenzt und unten an der Kühhohl endet. Kühhohl
wohl deshalb, weil neben dem Fahrweg am genannten Grundstück eine Quelle
austritt und damals zwei Sandsteintröge mit ihrem kühlen Wasser gefüllt hat, so
dass die Viehhalter ihre Pferde, Ochsen, Kälber, Rinder und Kühe dahintreiben
und tränken konnten. Der Jakob hatte mit dieser Quelle sein Wasser nahe beim
Haus.
Vor dem Baubeginn hatte er vermutlich nicht um eine Baugenehmigung nachgesucht und das soll zu Unstimmigkeiten und Verzögerungen geführt haben. Mit
großer Energie und mit Durchsetzungswillen hat der Mann jedoch – und das
weitgehend allein – die Maurer-, Zimmerer- Dachdecker- und Verputzarbeiten
ausgeführt. In den Haustürsturz waren der Name des Bauherrn, der seiner Ehefrau und das Jahr 1902 eingemeißelt. In den folgenden Jahren hat sich der Hausbesitzer fast geruhsam mit dem Ackerbau und der Herstellung von notwendigen
Utensilien beschäftigt.
An Schlechtwettertagen und in der Winterzeit wurden Regale, Kleiderrechen und
Stubenbesen fürs Wohnhaus, eine Futterraufe, ein Melkschemel, mehrere Stallbesen sowie ein Mistschubkarren für den Stall hrgesterllt. Für einen Enkel hat er
zwischendurch einmal einen Schlitten (Eisekärchel) gezimmert. Zum Scheunendrusch wurden Dreschflegel gebraucht und hergestellt. Die Zäune wurden geflickt und Obstleitern sowie Rechen wurden gemacht. Die Aufrüstung und Ausrüstung für den Kuhwagen wurde ausgebessert oder neu hergestellt. Zum Ein-
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bringen der Kartoffeln und der Rüben musste der Kastenwagen in Ordnung sein
und für die Heu- oder Getreideernte der Leiterwagen mit allem Zubehör, wie
Reffen, Heubaum, Winnachs, Winnhölzer und Bremsklötzen.
Wenn im Frühling aber die Feldarbeit anfing ist der Ackerer jedoch wie eh und je
als Fuhrmann vor seinem kuhbespannten Wagen hergelaufen, in einem Tempo
das die Kühe vorgaben und deren Rastpausen hat er stets akzeptiert. Mit einem
halblauten Kommando hü hat er dann zur Weiterfahrt aufgefordert und ist losgetrottet. Manchmal sind die Kühe ihm nicht gefolgt und wenn er das nach etwa
hundert Metern bemerkt hat, ging er ohne Eile zurück und forderte nochmals
zum Anziehen auf, was dann auch meistens ohne Gerstelschläge sofort geschah.
Wann er mit einem leeren Wagen unterwegs war, hat er auf leicht abfallenden
Fahrwegen keine Bremse (Mechanik) zugedreht, die Kühe waren es gewohnt,
dass sie mit ihren Halsketten das Gefährt zurück halten mussten. Seine Viecher
waren stet’s gut eingefahren, gut gefüttert und weitgehend sauber gehalten. Sie
waren gute Milchkühe mit ausgezeichneter, fetter Milch und so konnte die Hausfrau beim Verkauf einige notwendige Milchpfennige einstreichen. Der Handkäse
aus diesem Haus soll zum allerbesten im Dorf gezählt haben und war gar nicht
teuer.
Der Jakob wurde sehr alt, er wurde Dorfältester und das vielleicht weil er gesund
gelebt hat und sich nie durch lautes Reden bemerkbar machte - der SIRICH.
Wernersberg am XXIX. IV.MMV

Adam K. - Ein Steinhauer 1869-1930
Der Europäische Machtkampf von 1618 – 1648 hatte große Teile der Pfalz verwüstet, viele Ansiedlungen ausgelöscht und weite Gebiete radikal entvölkert.
Deshalb warben nach der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens die Landesherren in fremden Gebieten um Zuwanderer, damit das Land neu aufgebaut
werden konnte und alsbald wieder Abgaben ins Steuersäckel fließen sollten. Aus
Belgien, aus Frankreich, der Schweiz und aus Österreich wanderten risikobereite,
wagemutige, junge Leute ein, um ihr Glück zu finden.
So kam auch um 1659 von „Kremp“ aus der Steiermark ein junger Mann in ein
Seitental des Speyerbachs, nach Lindenberg. Er fand dort eine nette, junge Frau
und gründete mit ihr eine Familie die in allen Bereichen des Lebens fleißig tätig
war und sich reichlich mehrte. Mit 8 Kindern, darunter 6 Söhne sorgte Andreas
K. dafür, dass später zeitweise der halbe Ort seinen Namen trug und heute noch
häufigster Name im „Cyriakus“ Dorf ist.
Der Adam K. geb. am 12.5.1869 entstammte der 8. Generation. Als junger Bursche erlernte er nach der Schulentlassung den Beruf des Steinhauers im Steinbruch beim Wohnort, wo auch sein Vater als Steinbrecher beschäftigt war. In
diesem „Bruch“ wurden damals hauptsächlich Rinnensteine und Säuretröge hergestellt, die für den Auf- und Ausbau der 1865 gegründeten Badischen Anilinund Sodafabrik AG gebraucht und dafür nach Ludwigshafen geliefert wurden.
Schon in den Lehrjahren und besonders in den folgenden Gesellenjahren sparte
er zielstrebig jeden Pfennig und Groschen zusammen für eine Weiterbildung. Die
machte er dann auch – er meldete sich in Kaiserslautern bei der Bau- und Polier-
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schule an. Um viel Zeit zum Lernen zu haben, mietete er gemeinsam mit einem
Schulkollegen in der Stadt eine kleine Dachkammer an; das war zudem auch billiger als eine tägliche Anfahrt mit der Eisenbahn. Er büffelte oft bei Kerzenlicht
bis weit in die Nacht und brachte in kalten Nächten mit klammen Fingern seine
Tuschezeichnungen zum Abschluss.
Nach einer bestandenen Prüfung und mit einem guten Zeugnis hatte sich die
Welt für ihn einen Spalt weit geöffnet; er ging auf die Walz. An vielen Orten war
er für große, wichtige Bauwerke tätig, so zum Beispiel längere Zeit am Kölner
Dom. Dort lernte er den rheinischen Frohsinn und die ausgelassene Karnevalszeit
kennen. Beim Bau vom neuen Reichstagsgebäude in Berlin war er dabei, sowie
bei Erneuerungsarbeiten am Freiburger Münster. Eine beruflich, interessante Zeit
erlebte er in Straßburg, indem er bei der Dombauhütte beschäftigt war. Vermutlich ist dort ein Bauunternehmer auf ihn aufmerksam geworden und berief ihn als
Polier und Bauleiter nach Climbach wo der Bau einer neuen Kirche anstand. In
diesen Jahren war das Elsaß dem Deutschen Kaiserreich einverleibt, so dass viele
Südpfälzer dort Arbeit finden konnten. Es ist sicher, dass der Leonhard K., ein
Bruder vom Adam an der Kirche mitgearbeitet hat, denn jener war vor seiner
Zeit als Reichsbahnbeamter ein Steinhauer gewesen. Auch ist anzunehmen, dass
mehrere Facharbeiter aus Lug am Bau beschäftigt waren, denn um die Zeit der
Vollendung der Climbacher Pfarrkirche 1896, waren Gerüchte im Umlauf, dass
es Planungen gebe für ein neues Gotteshaus in diesem kleinen Wasgauort. Darum ist wahrscheinlich der Adam mit der Hoffnung auf eine neue Beschäftigung
dahin gezogen. Zum dortigen Kirchenbau war es jedoch noch weithin; eine
Grundsteinlegung fand erst nach dem 1. Weltkrieg im Jahr 1925 statt, als es mit
der Schaffenskraft des Adam längst vorbei war. Ein guter Steinhauer kam aber
um 1896 auch leicht in einem der Steinbrüche der näheren Umgebung unter.
Auf der „Hächert Kerwe“ traf der Luger Neubürger auf seine zukünftige Frau,
die aus dem Nachbarort mit Freundinnen zum Tanz gekommen war. Die beiden
sahen sich danach öfter und kamen alsbald zum Entschluss, dass sie zusammen
sein und eine Familie gründen wollten. Schon am 13. November 1896 ersteigerte
deshalb der Adam (damals noch in Lug wohnhaft) in Wernersberg die Äcker Pl.
Nr. 4714 am Mittelberg (neun fünf Zehntel ar) zu 92,- Mark und Pl. Nr. 3678
(vier und vierzehntel ar) zu 180,- Mark. Am 28.11.1896 war die Hochzeit in
Wernersberg mit der am 2.9.1871 geborenen Margaretha G.. Am 13.7.1898 kam
das erste Kind, ein Sohn zur Welt; weitere vier Kinder – alles Mädchen – folgten,
am 5.4.1900, am 12.2.1902, am 19.5.1903 und am 5.7.1907.
Bei einer öffentlichen Nachlaßversteigerung des verstorbenen Christian Öhl aus
Wernersberg, die am 1.12.1898 in der Wirtschaft von Bürgermeister Laux stattfand und von dem königlich – bayerischen Notar Oskar Stett geleitet wurde, bekam der Adam den Zuschlag für die Grundstücke, Pl. Nr. 11, Wohnhaus mit
Scheuer, Stall und Hof, Pl. Nr. 16, Garten beim Haus und Pl. Nr. 15, Garten allda
zum Steigpreis von 1.760,- Mark. Das Gebäude, eines der ältesten im „Kuckucks
Dorf“, das ursprünglich in Fachwerk-Bauweise als große Scheuer gebaut worden
war, musste aber erst gründlich renoviert werden damit es genutzt werden konnte. Weitere Grundstücke kamen in den folgenden Jahren hinzu um den Eigenbedarf der Grundnahrungsmittel selbst anpflanzen zu können.
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Der Adam war inzwischen als Polier in einem etwas größeren Steinbruchbetrieb,
am Rindsberg bei Sarnstall tätig geworden und sein Lohn war gut. Zusätzlich
brachten ihm schwierige Aufträge, wenn dieselben erfolgreich abgelaufen waren,
eine Prämie. Lieferungen von gewendelten Steintreppen, die in Teilen gefertigt
waren, hat man oftmals beim Güterbahnhof in Annweiler in Waggons verladen
und in entfernte Städte, wie zum Beispiel nach Frankfurt verfrachtet.
Doch den guten, gesunden Jahren des Steinhauers
folgten traurige Zeiten. Durch die harten, unsteten
Wanderjahre und durch Arbeitszeiten an vielen
Schlechtwettertagen waren seine körperlichen
Kräfte erschöpft; Rheuma und Gicht machten ihn
leistungsunfähig. Hatte er 1905 noch mühsam den
Bauplan für ein Haus in der Kirchstraße zu
Wernersberg gezeichnet, so war wenige Jahre
danach der Rücken stark gekrümmt und seine
Hände waren so verkrallt, dass er nur noch kurzzeitig leichte Tätigkeiten ausführen konnte. Um
mit ein paar zusätzlichen Groschen seine tapfere
Frau unterstützen zu können - denn seine Rente
war gering - hat er für die Nachbarn Gartensträucher geschnitten oder veredelt und manchmal
auch Sicheln und Sensen gedengelt, sowie Sägen
geschärft. Die Kinder halfen dem Vater nach Kräften als Handlanger und der
Mutter beim Vieh im Stall sowie bei der Arbeit auf den Feldern, den Wiesen und
im Garten. Die Krankheit aber wurde immer schlimmer und die Schmerzen waren oftmals unerträglich. Bäder in gebrühten Heublumen oder einem Sud aus
jungen, hellgrünen Fichtennadelspitzen in einer großen Zinkbadewanne, die aus
dem Hausrat des verstorbenen Dorfpfarrers kam, brachten kurzzeitig eine geringe
Linderung.
Als jedoch der Adam dann zeitweise völlig hilflos geworden war, konnte die unermüdliche Ehefrau die Arbeit nicht mehr allein bewältigen und so hat man, auf
einen Antrag hin, den Sohn der ein heller Schüler war, nach einer außergewöhnlichen, speziellen Prüfung ein Jahr früher aus der Schule entlassen. Die Familie
musste sich ernsthaft mühen um alle „Mäuler“ stopfen zu können, obwohl die
heranwachsenden Mädels emsig bei allen Arbeiten mithalfen. Der Sohn wurde
im Ersten Weltkrieg ins lothringische Metz eingezogen zu der Bayerischen
„Fußartillerie“ und war nach der Ausbildung als „Fußer“ in den Ardennen und
bei Reims im Einsatz. Mit viel „Massel“ und mit Gottes Hilfe plagte sich die
Familie über die schlechten Kriegs-, Inflations- und Arbeitslosenzeiten. Der
Adam wurde mit 61 Jahren von seinen Schmerzen erlöst; er verstarb am 16. November 1930 in Wernersberg. Herr lass ihn ruhen in Frieden! Die Ehefrau Margaretha verstarb mit 72 Jahren, nach kurzer Krankheit aber einem harten Todeskampf am 9. Februar im Kriegsjahr 1944, Gott gebe ihr die ewige Ruhe!
Eine Erzählung von den Enkeln: a. l. geb. 1930 und j. k. geb. 1928
PS.
Beinbruch, Ehebruch und Steinbruch sind die schlimmsten Brüche, sagten die Leute um die Jahrhundertwende
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Polizeidiener
Aus einem Schreiben der Kgl. Distriktsschulinspektion vom 17. Februar 1883 an
das Kgl. Bezirksamt (Jahresschlußprüfung): „Der Besuch der Wirtshäuser geschah von einigen Knaben der Sonntagsschule. Nachtschwärmerei ist nicht selten
– von einer Ortspolizei keine Spur“. Am 24. November 1883 beschwerte sich
Lehrer Schill in einem Schreiben an das Kgl. Bezirksamt über die an den Abenden ausgeführten kleineren oder größeren Rohheiten der Burschen, welche erst
seit einigen Jahren aus der Sonntagsschule entlassen sind. Er schreibt: „Es gedeihen diese Rohheiten hier auch sehr gut, denn eine Polizei ist hier nur dem Namen
nach. Der Polizeidiener, ein alter gebrechlicher Mann, hat nicht den Mut den
Burschen am Abend entgegenzutreten, da er weiß, daß er von ihnen ausgespottet
und ausgepfiffen wird; außerdem ihm der Genuß spiritushaltiger Getränke auch
oft den Gang sehr erschwert“.
Seit 1845 war Jacob Schilling Polizeidiener. Er wurde, nachdem er seinen Dienst
nicht mehr recht versah, nach vielen Ermahnungen, die nichts nutzten, auf Befehl
des Bezirksamtes am 4. Mai 1884 entlassen. Am 17. Mai 1884 wurde der Leineweber Stephan Klein zum Polizeidiener gewählt.
`s Hecker-mecker`s Häusel
Nach dem Scheitern der Reichsverfassung und der Auflösung der Nationalversammlung 1849 war die Enttäuschung im Volk riesig groß. Erhebungen in Sachsen, Baden und der bayrischen Pfalz wollten den Freiheitswunsch unterstützen
und notfalls mit Gewalt durchsetzen. Insbesondere in der Pfalz war die Bevölkerung wegen der Missernten 1841/42 und 1846/47, sowie der harten Verwaltungspolitik der Zwockelregierung in bittere Not geraten. Jedoch das rasche Vorgehen
eines preußischen Heeres unter dem Kartäschenprinzen ließ eine organisierte
Landesverteidigung nicht zur Entfaltung kommen. Mit dem Feldgeschrei: "Es
lebe Deutschland und seine ewigen Rechte", kam es letztlich zu einem Gefecht in
der Talenge bei Rinnthal.
Am 17. Juni 1849 kämpften daselbst etwa 1500 Freischärler, darunter das Homburger Volkswehrbataillon, gegen die II. preußische Division. Die Freiheitskämpfer wurden blutig niedergekämpft, es gab etwa 60 Tote und viele, viele
Verwundete. Die versprengten Freischärler flüchteten in die umliegenden Wälder
um einer Gefangennahme und Festungshaft zu entgehen. Ein Verletzter der
Homburger Volkswehr fand in Sarnstall Hilfe und konnte sich in der Mühle verstecken. Später heiratete er die Müllertochter und so leben heute noch einige
Nachkommen in Sarnstall und Wernersberg. Weitere Flüchtende kamen über den
Rindsberg zum Rothenberg.
Es soll eine gute Handvoll gewesen sein, hauptsächlich Verwundete, die völlig
erschöpft auf dem Rothenberg hoch oberhalb von Wernersberg ein Versteck gesucht haben. Mit Hilfe von Ortskundigen fand man eine Grotte, die den nötigen
Wetterschutz bot. Nach Erzählungen haben die Dorfbewohner trotz Armut und
Not hilfsbereit Lebensmittel abgegeben und vor den wiederholt anrückenden
Suchtrupps gewarnt. Im Spätherbst, als es den Kranken besser ging, sollen sie in
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einer friedlichen Nacht in die Ferne gezogen sein. Die Grotte am Rothenberg
heißt seit damals in Wernersberg: " 's Hecker-mecker`s Häusel".
Die bei Rinnthal gefallenen Freischärler wurden auf dem Bergfriedhof von
Annweiler beigesetzt. Mit der Germania hat man ihnen später ein Denkmal errichtet.
Wenn dich die Leute fragen, Lebt der Hecker noch,
So sollst du ihnen sagen, Ja er lebet noch.
Er hängt an keinem Baume, Er hängt an keinem Strick,
Er hängt noch an dem Traume, Der deutschen Republik.
Hecker Friedrich, Politiker, geb. 28. 09. 1811 in Eichtersheim (heute Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis)

Die Märchenmühle
Ein Sohn des ehemaligen Schulmeisters von Wernersberg, der eine Ausbildung
zum Kaufmann gemacht hatte und später lange Jahre im weiten Amerika bei
vornehmen Familien als Butler tätig gewesen war, hat als Heimkehrer und Pensionär etwa um 1930/31 in der Biegekehl, im Stadtwald, mit einer Erlaubnis des
damaligen Bürgermeisters eine Märchenmühle erbaut, beziehungsweise bauen
lassen. Das Wasser hat man mittels einer kleinen, betonierten Brunnenkammer diese ist noch existent, die Eisentür ist allerdings zusammengerostet - am Berghang gesammelt und durch eine Rinne laufen lassen, die etwa 10 cm breit, ebenso tief und knapp 2 m lang in eine liegende Felsplatte gehauen ist, wodurch Wasserräder und über diese kleine Mühlen und andere beweglichen Geräte und Figuren betrieben werden konnten. Mehrmals hat man auch durch künstliche Kanäle
das Wasser von oben auf andere Wasserräder fließen lassen; Wald, Wasser,
Sandsteine und Spielaufbauten gaben ein idyllisches Bild ab. In der Arbeitslosenzeit war eine Wanderung zur Märchenmühle
ein schönes, kostenloses
Erlebnis für die Kinder und
Jugendlichen
aus
Wernersberg, Sarnstall und
Annweiler, die einen kürzeren Weg hatten, aber
auch für Kinder und Jugendliche die von weiter
entfernten Ortschaften mit
ihren Eltern ankamen.
Die Senke zwischen Heimelsfelsen und Rödelstein,
der auch BüchenkehlerFelsen genannt wird, die
sich in die Nordseite des
Rothenberg einschneidet
und mit Eichen auf der einen und Tannen auf der
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anderen Seite schattig und ruhig zum Queichtal hin ins offene Wiesengelände
ausläuft, war ein guter Ort für Ruhe, Entspannung und Erholung.
Auf Drängen eines scharfen Jagdpächters und eckigen Gastwirts, aus Annweiler,
der enge Verbindungen unterhielt zu den braunen Verwaltungsmenschen, die ab
1933 das Sagen hatten, wurde der Märchenbetrieb um 1937 verboten. Angeblich
würde das Wild zu stark vergrämt werden, so ließ die Forstbehörde verlauten.
Die schönen Spielaufbauten mussten abmontiert werden. Das Quellwasser wurde
danach in immer größerem Umfang für eine Papierfabrik in Schächten gesammelt und fließt somit durch Rohrleitungen ab. Später hat man ein kleines Brünnlein gefasst und es nach dem damaligen NSDAP-Bürgermeister von Annweiler
benannt. Heute sind die Zugänge und das Brünnlein verwahrlost, verwachsen
und fast nicht mehr begehbar. Ein kleiner behauener Stein, mit einem trockenen
Ausgussröhrchen und dem Namen des braunen Bürgermeisters, steht wie verloren am Wegesrand.
Nur die Erinnerung ist geblieben an Carl August Schmülders und einen - damals
beim Aufbau - jungen Maurer, an eine traumhafte Märchenmühle - und an eine
sorgenvolle Vorkriegszeit.
November 2001
Verbotener Wein
Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands, am 11. November 1918 im Wald
von Compiègne, durch Matthias Erzberger und Ferdinand Foch, war der Erste
Weltkrieg beendet. In die linksrheinischen deutschen Gebiete rückten Alliierte
Truppen ein. Größte französische Garnison wurde Landau, die ehemalige französische Festung. Aber auch an anderen Orten hat man Truppen stationiert. Bei
Ludwigswinkel entstand ein großes Lager, für dessen Versorgung sogar eine
Bahnlinie von Bundenthal über Rumbach und Fischbach gebaut wurde. Von der
Bahntrasse ist heute kaum noch etwas vorhanden, aber ein paar gemauerte Lagerbauten und der Endbahnhof sind noch auszumachen. Während der Bauzeit
1919 hat ein Wilderer, wahrscheinlich ein Bauarbeiter, im Wald zwischen der
Baustelle und dem Forsthaus Reißlerhof, den zuständigen Förster erschossen,
einen Mann aus Wernersberg. Das Gewehr war vielleicht von einem Franzosen
geliehen. Die deutschen Forstbeamten durften in dieser Zeit in diesem Gebiet
keine Waffen tragen. Am Tatort steht ein Gedenkstein, der Tote wurde auf dem
Friedhof in Wernersberg begraben.
Mit den Versorgungsgütern sind damals womöglich auch Ableger von Amerikaner-Reben aus Frankreich, wo sie seit 1874 angepflanzt wurden, in die Südwestpfalz gekommen. Jedenfalls waren in den folgenden Jahren in vielen Dörfern die
pflegeleichten und schnellwüchsigen Massenträger an Haus- und Schuppenwänden zu finden. Die blauen, großen Beeren hatten einen an Erdbeeren erinnernden
Fuchs- oder Foxgeschmack. Viele Dörfer erfuhren eine Verschönerung und die
ärmlichen Bewohner hatten eine Alternative zum bisher gekelterten Apfelwein.
Zwischenzeitlich hatten die Separatisten ihren Auftritt, welcher nach 76 Tagen,
am 12. Februar 1924 mit 21 Toten beim Sturm auf das Pirmasenser Rathaus endete. Der einzige aktive Mann aus Wernersberg bei dieser Bewegung, war zu
seinem Glück an jenem Tag in Bergzabern.
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Die Franzosen räumten 1930 die deutschen Gebiete. Auch die Bahnlinie nach
Ludwigswinkel ließen sie demontieren. Am 30. Januar 1933 sind die braunen
Nationalisten an die Regierung gekommen. Mit ihrer Machtergreifung wollten
sie die Welt verändern – und leider haben sie es auch getan. Zuerst behutsam,
aber nach und nach radikaler und brutaler hat man Methoden angewendet, die
weder sozial noch human waren. Mit falschen Versprechungen und kleinen
Wohltaten wurde die Bevölkerung ruhig gehalten. Man hat nicht-linientreue
Zeitgenossen als Vaterlandsverräter abgestempelt; die Juden waren Staatsfeinde
und von 1933 an wurde deren wirtschaftliche Vernichtung betrieben.
Es war damals nicht schwer die jüdischen Geldverleiher, Vieh- und Weinhändler
als Volksbetrüger anzuprangern, weil viele Leute bei ihnen verschuldet waren. In
der Kristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden viele jüdischer Geschäfte zerstört, Synagogen angezündet und wehrlose, unschuldige Juden auf der
Straße verprügelt. Die Pfalz wurde 1940 radikal judenfrei gemacht. In den Jahren
1939 bis 1941, als die Bevölkerung durch das Kriegsgeschehen abgelenkt war,
kam das Euthanasie-Programm zur Durchführung, die Tötung lebensunwerten
Lebens. Auch zwei Frauen aus Wernersberg verloren ihr junges Leben.
Mit dem erzwungenen wirtschaftlichen Untergang der Weinjuden waren, wenn
auch ungewollt, die Pfälzer Weinbauern an den Rand des Ruins gebracht worden.
Sie wurden unzufrieden mit dem trinkfreudigen Gauleiter, einem ehemaligen
Schulmeister. Er versprach Hilfe und zeichnete den Winzern eine tolle Straße auf
die Landkarte: die Deutsche Weinstraße. Die ließ er sodann auch bauen, allerdings in einer billigen Ausführung.
Es begann eine staatliche Weinwerbung, mit minimalem Erfolg. Eine leichte
Verbrauchszunahme kam, als Tausende von Westwallarbeitern 1938 im Grenzland tätig wurden. Zusätzlich wurde durch KdF-Fahrten und anschließenden
Wein-Abenden etwas mehr Luft in die Fässer gebracht. Weiterer Absatz sollte bei
den Bewohnern der Westpfalz erzeugt werden. Wurden deswegen deren Amerikaner-Rebstöcke abgehackt? Weil die Wurzelstöcke neue Triebe brachten, hat
man sie später mit Polizeischutz ausgegraben. Eine Ausnahme gab es in
Rumbach beim Dorfschmied. Aus unbekannten Gründen, vielleicht aus Angst
vor dem kräftigen Alten, steht dessen Rebstock heute noch an der Hauswand.
Die Geschädigten waren zurecht sauer auf die braunen
Weih-Hewwel, denn es wurde
gesagt, alle Be-sitzer von
Amerikaner-Rebstöcken trügen eine Mitschuld am
Reblausbefall
der
Europäerreben und nur die
Ver-nichtung der Einen könne die Anderen retten. Nun
mag mit den Stöcken die
Reblaus 1863 aus Übersee
nach Europa gekommen sein, die armen Waldbauern waren mit Sicherheit un-
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schuldig. Heute werden Europäerreben auf Amerikanerreben gepfropft zum
Schutz gegen die Reblaus.
In ihrem Ärger und ihrer Hilflosigkeit gegen die braune Weinmaffia haben dazumal einige Leute Ableger an geheimen Stellen, meistens im Wald eingepflanzt
und gehegt. Das ist in mehreren Waldgemeinden geschehen – auch in
Wernersberg. Erträge gab es nur in geringem Maße; da wo Sonnenlicht, guter
Boden und Wärme fehlten, gar keine. Die mühevoll angelegten Wingert waren
nutzlos und wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gerodet oder sie gingen ein,
weil Sträucher und Hecken sie überwucherten.
Ein uriger Weinberg ist heute noch am Heischberg, südöstlich über Lug zu finden. Als hier keine Pflege der Reben mehr stattfand, sind mit der Zeit durch Samenanflug Kiefernsprösslinge angewachsen und zu zehn bis fünfzehn Meter hohen Bäume geworden. Die Rebstöcke mussten sich anpassen und sind an den
Kiefernstämmen mitgeklettert. Etwa 20 Rebstöcke geben im Frühling und im
Sommer ein anschauliches Bild ab, wenn das Rebenlaub sich zwischen die Kiefernnadeln mischt. Trauben wachsen selten an den langen Ranken, und wenn,
dann sind es nur erbsengroße Beeren mit der Härte von Haselnüssen.
Den Erbauer der Weinstraße, den Gauleiter Bürckel, hat man insgeheim auch Bierleiter Gauckel genannt.

Dezember 2000

Seidenraupen - Kartoffelkäfer – Birkenblätter
Als das Münchener Abkommen am 29.9.1938 zwischen Hitler für Österreich/Deutschland, Chamberlein für England, Daladier für Frankreich, sowie Mussolini
für Italien, zur Lösung der deutsch-tschechoslowakischen Krise ausgehandelt und
unterzeichnet war - die deutsch besiedelten Randgebiete von Böhmen und Mähren wurden an das deutsche Reich abgetreten -, war die drohende Kriegsgefahr
vermeintlich gebannt. Bald jedoch konnte jedermann bemerken, dass in Deutschland die Rüstung verstärkt und auch andere kriegswichtige Vorkehrungen getroffen wurden, um eine bewaffnete Auseinandersetzung führen zu können. Durch
das Ausschalten der jüdischen Betriebe und deren Geschäftsverbindungen sind
die Importgeschäfte zum Erliegen gekommen und wichtige Rohstoffe wurden
Mangelware, so unter anderen auch Naturseide, die zur Herstellung von Fallschirmen zur Ausstattung der Luftwaffe und der Fallschirmjäger damals dringend
nötig war. Mit Seidenraupen-Züchtungen wollte man Abhilfe schaffen. Auch die
Volksschulen wurden eingespannt. Die Schüler der oberen Schulklassen von
Wernersberg, deren Eltern einen Garten besaßen, hat man mit je 2 bis 4 Setzlingen der weißen Maulbeerhecken versorgt und sie in einigen Schulstunden über
das Einpflanzen und die Wachstumspflege unterrichtet, weil die Maulbeerblätter
zur Fütterung der Seidenraupen gebraucht wurden.
Schon ein Jahr nach der Pflanzung hat der linientreue Lehrer von einer Seidenraupen-Zentrale eine Anzahl von Seidenspinner-Eier kommen lassen, obschon
von den jungen Pflanzen noch keine Blätter abgezupft werden konnten; er hat auf
die Blätter von den großen Maulbeerbüschen im Pfarrgarten gesetzt. Die Büsche
wuchsen dort, wo heute das Pfarrhaus steht. Der Seidenspinner-Schmetterling
legt am Laub des Maulbeerbaumes seine Eier ab, aus denen nach 10 Monaten die
Raupen schlüpfen, welche sich nach 5 gefräßigen Wochen mit Seidenfäden zum
Kokon einspinnen. Die Kokons wurden sodann an die Zentrale zur Verwertung
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zurückgeschickt. Auf dem Schul-Speicher, beziehungsweise im Nebenzimmer
waren für die Züchtung Hordentische aufgestellt, die ein Genosse des Lehrers
angefertigt hatte. Den Raupen machte es auch nichts aus, dass Lehrer und Pfarrer
nicht gerade Freunde waren, sie fraßen trotzdem die Maulbeerblätter aus dem
Pfarrgarten.
Das Verhältnis zwischen Lehrer und Pfarrer war unter anderem deshalb stark
angespannt, weil das Kruzifix von der Vorderseite des Schulraumes entfernt und
an der Rückwand angebracht, das Bild des Führers aber ins Blickfeld der Schüler, an den gleichen Nagel gehängt wurde, wo zuvor das Kreuz hing. Mit einem

Stellungsbefehl für den Lehrer kam das Ende der Seidenraupen-Zucht für eine
Weile; andere Lehrkräfte führten diese aber später wieder weiter.
Etwa zeitgleich mit der Seidengewinnung sollte der Getreide- und Kartoffelanbau erweitert werden. In jedem Dorf war ein Ortsbauernführer ernannt worden.
Für Wernersberg war es erst der Bolles dann der Kali. Der Bauernführer war
auch für die Kartoffelkäfer-Bekämpfung zuständig, obwohl es damals in Südwestdeutschland noch keine Kartoffelkäfer gab - ja man wusste nicht einmal um
das Aussehen dieses Schädlings. Wiederum war die Schule für eine Aufklärung
zuständig. Die Ausbreitung des Ungeziefers vollzog sich in Europa unaufhaltsam
von Westen nach Osten. Dazu ließ man verlauten, die Franzosen die unter Ludwig XIV. die pfälzischen Burgen zerstört hatten und seitdem unsere Erbfeinde
waren, würden den Vormarsch der Schädlinge begünstigen.
Sobald im Mai das Kartoffelkraut sichtbar herauswuchs und solange es grün war,
mussten an jedem Sonntagnachmittag die Bauern eine Person ihrer Familie zum
Kartoffelkäfer-Suchgang abstellen. Mit Anwesenheitslisten wurde kontrolliert;
ein Versäumnis war strafbar, darauf achtete der Ortsbauernführer und der Feldschütz. Zu Anfang der Suchaktionen war noch nichts zu finden, aber das änderte
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sich mit der Zeit. Als in den Jahren 1942/43 die nimmersatten Larven massenhaft
aufkamen, hat man die Zwangssuchgänge fallen lassen. Jetzt mussten alle
Anpflanzer eigenständig die Bekämpfung vornehmen, mit einem Spritzverfahren,
das aber nur geringe Erfolge brachte. Die minimalen Einbußen bei der Kartoffelernte konnte man verschmerzen, die Gesamtmenge der Haupt-Kriegs-Nahrung
blieb ausreichend.
Mit dem Überfall auf die Polen, am 1.9.1939 hat Hitler den Krieg ausgelöst und
deren Staat vernichtet. Im folgenden Winter 1939/40 begann die der Ausrottung
der polnischen Intelligenz und der Juden. Auch Stalin, der Teile Polens annektierte, ließ über 4000 polnische Offiziere im Wald von Katyn umbringen. Am
10.5.1940 begann der Westfeldzug, dessen Kampfhandlungen am 22.6.1940 endeten, als Marschall Petain einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnen ließ. In
der Folgezeit weigerte sich die Sowjetunion einem Viermächtepakt mit Deutschland, Italien und Japan beizutreten; Hitler gab Pläne für einen Angriff gegen sie
in Auftrag. Im Rahmen der Operation Barbarossa fielen deutsche Truppen und
deren europäische Verbündete am 22.6.1941 in das stalinistische Rußland ein.
Nach schnellen Anfangserfolgen der Wehrmacht, trat am 5./6.12.1941 die Rote
Armee im Gebiet von Moskau zum Gegenangriff an und warf die deutschen
Verbände weit zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurden starke Mängel bei der Truppenversorgung mit Kleidung und Verpflegung offenbar.
Auch jetzt sollte die Schuljugend helfend einspringen. An Stelle von Schulunterricht wurden im Frühling junge Birkenblätter gepflückt, überall wo sie zu finden
waren. In den Räumen, in denen zuvor die Seidenraupen gefüttert wurden, hat
man jetzt Birkenblätter getrocknet. Der Tee wurde bei einer Sammelstelle abgeliefert, von welcher er danach gut verpackt den Weg zu den Soldaten an der
Front antrat. Was damit bewirkt wurde, beziehungsweise was ankam, blieb ein
Geheimnis. Der Krieg war eigentlich damals schon verloren! Mit dummen Sprüchen, wie "Räder müssen rollen für den Sieg" kam man nicht weiter. An der
Front und in der Heimat, durch immer stärker werdende Fliegerangriffe, wurden
die Verluste größer und größer. Viele der Helfer für die Seidenraupenzucht, für
die Kartoffelkäfer-Aktion und für die Teesammlung mussten noch den Waffenrock anziehen und einige verloren ihr junges Leben, bis der sinnlose, grauenvolle
Zweite Weltkrieg am 9.Mai1945 zu Ende war, den ein brauner Knopfträger des
kaiserlichen Heeres von 1914/18, unter Mithilfe von hohen, aktiven Offizieren
der Wehrmacht angefangen hat.
Knopfträger oder Schnapser war im Ersten Weltkrieg die Bezeichnung für einen Gefreiten.

Oktober 2001

Wernersberg in der Siegfriedlinie
Die wirtschaftlich schwache und vernachlässigte Südpfalz erfuhr 1936, nach dem
Einrücken der Wehrmacht in die deutschen Länder links vom Rhein, eine starke
Belebung. Im Grenzgebiet wurde mit der Errichtung von Befestigungen begonnen. Ab dem Frühjahr 1938 bis zum Kriegsausbruch am 1. Sept. 1939 waren auf
Befehl des Braunauers der Reichsarbeitsdienst (RAD), die Organisation Todt
(OT) sowie viele, viele private Baufirmen und Fuhrunternehmen verstärkt dabei,
Tag und Nacht, am Werktag wie am Sonntag, Höckerlinien, Panzersperren und
Kampfbunker ins Gelände zu bauen.
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Auch in Wernersberg waren zahlreiche Westwallarbeiter im Tanzsaal und in privaten Quartieren untergebracht. Eine Verteidigungslinie wurde entlang der
Staatsgrenze, bei Schwerpunkten bis zu 25 km und manchmal noch weiter ins
Land reichend, getarnt in die Fluren betoniert. Aus irgendwelchen unsinnigen
militärischen Überlegungen heraus, hat man auch Wernersberg in dieses Abwehrsystem einbezogen. In der Gemarkung wurden 16 Bunker gebaut, einige
davon ganz nahe beim Dorf.
Vom 1. bis 3. September 1939 mussten die Bewohner der Roten Zone, das war
ein Grenzstreifen von etwa 20 km Tiefe, ihre Dörfer und Höfe verlassen.
Wernersberg wurde nicht geräumt. Die Bunker auf dem Mittelberg hatten ab
Kriegsbeginn eine Besatzung, welche aber nach dem Einmarsch der deutschen
Truppen in Frankreich wieder abgezogen wurden. In den späteren Kriegsjahren
als die amerikanischen und englischen Bomber auch die wehrlosen, friedlichen
Städte und Dörfer verwüsteten, hat man der Bevölkerung die Bunker beim Ort
als Schutzunterstände überlassen. Auf dem Kloster waren zeitweise Flakeinheiten stationiert.
Nach dem Kriegsende ordnete die französische Besatzungsmacht die Zerstörung
der Westwall-Bauwerke an und ließ dieselben von Spezialisten sprengen. Jahre
danach haben deutsche Verwaltungsämter die Bunkerruinen, die wie Schandmale
die Landschaft verunstalteten, mit Erde zuschütten lassen. Die ehemaligen Standorte sind danach zugewachsen und deshalb nur noch schwer auszumachen.
Ein Bunker stand an der Strasse zwischen der Kaisermühle und Sarnstall, bei der
Abzweigung nach Spirkelbach am Fuß des Rindsberg. Ein anderer bei der Kaisermühle gleich neben dem Mühlweg am Rand vom Rothenberg. Zwei weitere
am Rothenberg, einer davon am Waldrand unter der Strasse. Am Rothenberg in
der Willerung, einer am Waldrand Vor dem Rothenberg neben der Schulstrasse,
Auf der Acht bei der Mühlstrasse, Oben an den Krautäckern gegenüber der Kapelle, In den Heiligenäckern beim Gossersweiler Weg, an der Maisbachstrasse
beim Schmidts Wäldel, auf der Langen Gewann am Mittelberg, im Pfarr-Wald in
der Bindelwies und in der Maisbachwillerung oberhalb vom Trögel stand je ein
Kampfbunker. In der Maisbachhalde waren zwei Kampfbunker. Auf dem Kloster
gab es einen Bunker mit einem Trinkwasserbehälter zur Versorgung der umliegenden Befestigungen, eine Panzerkuppel und einen Flakbunker. Die Trinkwasserquelle und Pumpstation waren in der Ebersbach, Gemarkung Völkersweiler.
Scheunenbrand im Kriegsjahr 1942
Mit der einbrechenden Dunkelheit ging am 6. Dezember 1942 ein mäßig kalter
Advent-Sonntag in einer schneefreien Landschaft zu Ende. Wegen der staatlich
angeordneten Verdunklung, ohne Lichtschein aus den Fenstern und von den Straßenlampen, waren die Nächte in Wernersberg wie in allen anderen deutschen
Wohnorten schwärzer geworden als in den Vorkriegsjahren. Etwa um 21 Uhr
wurden Motorengeräusche von Flugzeugen hörbar denen man mit einer bangen
Sorge lauschte, wie immer in den Kriegs- Tagen und Nächten. Viele Jugendliche
waren noch auf den Dorfstraßen, einige Frauen lieferten nach der Melkzeit die
Kuhmilch bei der Milchzentrale in der Maisbach ab, als zum Motorenlärm der
Flieger ein eigenartiges prasselndes Geräusch am Rothenberg zu hören aber bald
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wieder vorbei war. Zwei, drei Jugendliche liefen neugierig zum Waldrand oberhalb der damals noch vorhandenen Gärten, etwa dahin wo heute die Schulstraße
verläuft, und fanden sechskantige Stabbrandbomben (Termitbomben bestanden
aus einer Aluminium/Elektron-Legierung und der Brandmasse Termit), die an
den Bruchstellen leicht angebrannt waren. Ein Sechseck Feuerstab mit etwa 1,7
kg Gewicht und ½ m Länge, Brenndauer circa 8 bis 30 Min., war auch unterhalb
vom Friedhof in einen Hausgarten eingeschlagen.

Fast gleichzeitig als man fündig wurde, kam der Henner, ein Mann der am
Dorfende zur Kaisermühle hin wohnte, zum Roten Kreuz und bis zur Wirtschaft
Zur Sonne gelaufen mit dem lauten Ruf: „In de` Mühl` brennt`s, in de` Mühl`
brennt`s“. Umgehend eilten ein paar Jungen zum Spritzenhaus, das damals am
Anfang der Maisbachstraße gegenüber vom Schnaps Schah stand, schlugen die
Glasscheibe des Kästchens mit dem Notschlüssel ein, entnahmen denselben, öffneten das Spritzenhaus und zogen die vierräderige Handdruckspritze heraus.
Strahlrohr, ein paar Schläuche, drei, vier Segeltucheimer und einige Wasserschöpfer und Reißhaken wurden in den Spritzenkübel geworfen und ab ging`s
durchs Dorf zum Mühlweg, wo sich immer mehr Leute dem Zug anschlossen.
Der Mühlweg, damals noch mit Sandsteinpflaster befestigt, war ein holperiger
und schlecht befahrbarer Weg. Die Wasserschöpper (Kübel in Eimergröße aus
verzinktem Blech an langen Holzstangen angebracht) schlugen andauernd gegeneinander und machten einigen Lärm. Bald kam man der Mühle näher und
konnte erkennen, dass die Scheune und der ganze Stalldachstuhl brannte; eine
Brandbombe hatte die Dachhaut durchschlagen und Stroh und Heu in Brand gesetzt. Die Handdruckspritze wurde am Brunnen in Position gebracht, dessen Trog
gleich neben dem Tor an der Innenseite der Hofmauer stand, die Pumpenstangen
in die Ösen eingeführt, mit den Schöppern Wasser in den Spritzentrog gekippt,
die Schläuche mitsamt dem Strahlrohr angeschlossen und schon konnten vier
Leute die Pumpe bedienen. Ein junger Mann mit einem Helfer ging nahe an den
Brandherd und bekämpfte mit dem Wasserstrahl des Strahlrohrs die Flammen.
Ältere Männer hatten bereits das Vieh aus dem Stall geholt, konnten aber nicht
verhindern, dass ein kräftiges, fahles Rind von Panik erfasst, zurück in die brennende Scheune rannte. Eine nochmalige Rettung war nicht möglich, weil das Tier
durch brennende Hölzer getroffen zusammenbrach und verendete. Mit dem einzigen Wernersberger Strahlrohr konnte das Feuer nicht gelöscht, wohl aber ein
Übergreifen zum angebauten Schuppen verhindert werden (Dieser ehemalige
Schuppen ist heute zur Wohnung ausgebaut und bewohnt). Inzwischen war die
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Werksfeuerwehr der Papierfabrik Buchmann angerückt; die Wehrleute hatten den
einachsigen Anhänger mit ihrer Motorspritze in eiligem Fußmarsch her- und am
Mühlgraben in Stellung gebracht. Der gezielte, starke Wasserstrahl aus den
Strahlrohren der Sarnstler konnte das Feuer endgültig löschen, nachdem der gesamte Dachstuhl und das Scheunengebälk heruntergebrochen war.
Selbstverständlich wurde nachher eine Brandwache eingeteilt und der Müller
brachte Schinken- und Käsebrote, zapfte ein Bierfass an und schenkte Schnaps
ein.
Schon etwa ein gutes halbes Jahr später war die Scheune mit staatlicher Hilfe
wieder aufgebaut, um den feindlichen Bombenabwurf zu vertuschen, denn ein
dicker Luft- und Reichsmarschall hatte zuvor laut in den Volksempfänger-Radios
und der Wochenschau in den Kinos getönt: „Wenn ein einziges feindliches Flugzeug deutsches Gebiet überfliegt, will ich Mayer heißen!“
Größeres Unglück und größeren Schaden, dass die Häuser in Wernersberg nicht
getroffen, die meisten der fast unzählbaren Stab-Brandbomben sich nicht entzündeten oder brannten und der Wald somit nicht in Flammen aufging, hat der Herrgott verhindert - nicht die deutsche Luftabwehr.
Erlebnisbericht von W.H.. und J.K.

Juli 2002

Die Bombardierung von Wernersberg
Am 29. Dezember 1944 legten amerikanische Bomberverbände den Stadtkern
von Annweiler in Schutt und Asche. Dabei starben etwa 35 Menschen. Am 6.
Januar 1945 flogen wiederum Bombengeschwader in Richtung Rheingraben, Tod
und Verderben mit sich tragend.
Aus irgendwelchen Gründen waren einige Flugzeuge ihre Bomben nicht losgeworden und ließen deshalb dieselben auf dem Rückflug wahllos über dem Gebiet
zwischen Annweiler und Bindersbach, über Wernersberg und Umland, sowie
über Spirkelbach und Umgebung fallen. Die Bombeneinschläge im Umland von
Wernersberg, in der Mindersbach beim Roten Felsen, am Rothenberg beim
Wachtfels und den Wetzgenäckern, am Haischberg beim Löchelstein und Auf
der Acht (heute Wohnhaus Nr. 18) verursachten Bombentrichter, aber sonst wenig Schaden.
Schlimm waren die Einschläge im Wohngebiet, sie brachten Tod und Zerstörung.
Es war Mittagszeit als die Bomben das Leben von neun (elf) Ortsbewohnern auslöschten. Getroffen waren zwei Wohnhäuser in der Nußfeldstraße (Nr. 20 und
21) dabei starb ein Baby und eine junge Frau wurde verletzt. Weggesprengt war
das Haus Nr.11 in der Maisbach mit einer ganzen Familie, drei Tote. Schwer getroffen war das Haus "Pfarrersruh" von Pater Peter Burkard, einem amerikanischen Staatsbürger, es gab fünf Tote, davon drei Kinder mit ihrer Mutter und drei
Schwerverletzte. Zwei Frauen erlagen kurz danach ihren Verletzungen. Nur ein
etwa 2-3 jähr. Mädchen, dessen junge Mutter und Großmutter den Bombenangriff nicht überstanden, konnte mit einer geringen Fußverletzung aus dem
Trümmerhaufen geborgen werden. Zerstört wurde noch ein weiteres Wohnhaus,
Maisbach Nr. 7, bei dem gottseidank keine Menschen zu Schaden kamen.
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Glück für Wernersberg, am Freitag dem 13.
Als die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 beendet waren,
begann das Regime in Osteuropa umgehend die Freiheiten mit brutaler Gewalt
einzudämmen.
Wegen dieser Bedrohung der freien und friedliebenden Welt waren die Amerikaner gezwungen, mit ihrer Präsenz Freiheit und Recht der westlichen Länder zu
schützen. Die Bevölkerung und das Militär mussten miteinander leben. Das Gebiet des Pfälzerwaldes wurde zur Stationierung der Luftabwehr und zur Lagerung
aller erdenklichen militärischen Waffen und Geräte ausgebaut. Die Flugplätze in
Sembach, Zweibrücken, Ramstein, Landstuhl und im nahen Söllingen/BadenBaden waren mit Fernbombern, Transportmaschinen, Aufklärern und hauptsächlich mit Jagdbombern vollgepackt. Die vielen Flüge und ganz besonders die Tiefund Zielflüge der Jabos, welche bei gutem Wetter täglich einen Höllenlärm verursachten, waren eine große Plage für die Bevölkerung. Proteste und Reklamationen nutzten nichts, weil die hohen pfälzischen Volksvertreter diese für unbedingt erforderlich hielten. Sie selber, die an Wochentagen in Bonn und Mainz
waren, wo es keine Übungsflüge gab und sich nur an den Wochenenden, bei eingeschränktem Flugverkehr zu Hause aufhielten, brachten für die Lärmgeschädigten kein Verständnis auf. Bei den Tiefflugaktionen waren der Bismarckturm bei
Bad Dürkheim, das Hambacher Schloss und der Trifels Ziel- und Anflugspunkte
und somit stetig von allen Seiten umkreist.
Am Freitag, den 13. Juni 1965 waren wie zuvor schon öfter zwei Jagdbomber in
Söllingen aufgestiegen und in Richtung Trifels-Pfälzer Bergland abgeflogen. Als
sie im Tiefflug über der Queich westwärts unterwegs waren, scherte plötzlich der
eine Flieger über Sarnstall scharf nach links aus ins Rimbachtal. Das Flugzeug
entschwand zwischen Rothen- und Rindsberg. Ein heller Knall, wahrscheinlich
vom Absprengen des Schleudersitzes verursacht, ließ einen Absturz vermuten.
Der Pilot kam etwa im Bereich der Straßenabzweigung nach Spirkelbach zur
Landung. Das führerlose Flugzeug aber flog weiter und drehte noch weiter nach
links ab. Mit hängender linker Tragfläche kam es nach einer Schleife um den
Rothenberg in der Höhe des Wachtfelsens wieder zum Vorschein. Ein günstiger
Aufwind brachte es nochmals in Fluglage und es schwebte wie ein Segelflieger
oder wie von unsichtbaren Händen getragen in geringer Höhe und stets an Höhe
verlierend über die Häuser von Wernersberg. Kurz vorm östlichen Dorfende
kippte es nach vorn und schlug in die Böschung zwischen Wässer- und Flutgraben am Bornbach, in das damals freie Wiesengelände. Es gab eine laute Explosion und eine mächtige Feuerwand stieg auf, die glücklicherweise die Wohnhäuser
nicht erreichte. Das Wiesengelände mit allen Bäumen war kahlgebrannt, schwarz
und von Trümmern übersät. Ein gutes Stück entfernt von der Stelle, wo sich die
Platinspitze der Kanzel in das Erdreich gebohrt hatte, lag das Heck mit sichtbarem Ahornblatt und der Flugzeugkennzahl. Es war kurz vor 16 Uhr. Alsbald hatten sich viele Neugierige versammelt und durchstreiften auch das ganze AbsturzGelände. Eine Polizeistreife, die inzwischen eingetroffen war, gab eine Meldung
an die zuständige Stelle. Danach waren einige Suchhubschrauber in der Luft zu
sehen. Spätabends kam eine kanadische Bergungseinheit, brachte Absperrungen
an und stellte Wachen auf. Am nächsten Tag und am Sonntag war der Andrang
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von Schaulustigen aus der näheren und weiteren Umgebung groß. Auch der Pilot
war am Sonntag mit Frau und Kind aus Söllingen mit dem Auto angefahren. Er
war gut davongekommen und froh, dass kein unersetzbarer Schaden entstanden
war. Tage später, als man die Platinspitze gefunden und alle Trümmer beseitigt
und abgefahren hatte, wurde das Terrain wieder freigegeben. Die Grundstücksbesitzer hat man großzügig entschädigt.
Das Dorf war mit großem Glück einer Katastrophe entgangen. Die Tief- und
Übungsflüge gingen weiter wie zuvor.
Wernersberg und seine Kirche

Im Jahre 1283 verkaufte Cunrad von Ochsenstein (bei Zabern im Elsaß), dem
Kloster Hornbach mehrere Güter, darunter auch Wernheresberge. Um 1300 gehörte das Dorf zum Lehen der Grafen von Dahn. Einige gotische Bauelemente
des mittelalterlichen Kirchturms weisen darauf hin, dass zu dieser Zeit bereits ein
Gotteshaus bestanden haben muss. Anno 1517 ward das Dahner Lehen vom Kurfürsten an das Haus Hohengeroldseck gegeben, weil die Dahner es mit Franz von
Sickingen und dem Landauer Bund gehalten hatten. Ab 1533 kam es an die Brüder Bernhard und Christoph von Dahn zurück. Am 15. September 1603 verstarb
Ludwig von Dahn ohne männlichen Nachkommen, damit ging das Lehen
Geisburg mit den Dörfern Wernersberg, Burrweiler und Flemlingen an den Hofkriegsrat Hans Reichard von Schönenburg über. Die Herren von Schönenburg
erbaten 1606 vom Speyerer Domkapitel einen tüchtigen katholischen Pfarrer, um
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die Bevölkerung wieder mit dem katholischen Glauben vertraut zu machen, denn
Ludwig von Dahn war in seinen letzten Lebensjahren dem lutherischen Glauben
zugetan.

Unter Ludwig von Dahn war ein neuer Kirchenbau entstanden, an Stelle eines:
„gar alt Kirchleins“. Um 1608 scheint an der Kirche wieder gebaut worden zu
sein. Bei der Kirchenerweiterung 1966 hat man einen Stein mit der Jahreszahl
1608 aufgefunden. Über das Schicksal des Dorfes im Dreißigjährigen Krieg,
1618 – 1648, liegen keine Zeugnisse vor. Offensichtlich erlebte das Dorf auch
ruhige Zeiten, denn bei drei Häusern finden sich die Baujahre: 1618, 1621, 1642;
am Kellereingang eingemeiselt. Philipp Friedrich von Schönenburg fand vermutlich 1633 den Tod. Wernersberg kam 1634 unter die Herrschaft des Grafen Maximilian von Trautmannsdorf. Der Sohn des Grafen verhandelte diese an den
Domherrn Damian Hartard von der Leyen. Bei einer Dekanatsvisitation 1741
greift Pfarrer Ningels erstmals wieder offiziell die Kirchenbaufrage auf, die
schon seine Vorgänger beschäftigt hatte. Der Chor sei zu klein, der Altar, der
dem Heiligen Philippus und Jakobus geweiht sei, zu schlecht und unwürdig. Der
Baubeginn sollte sich aber noch 41 Jahre hinziehen. Auf Vorschlag des Grafen
Franz Karl von der Leyen war Thomas Stöckel ab 1.1.1763 Pfarrer in
Wernersberg geworden. Nach langen Verhandlungen mit der damals regierenden
Gräfin Marianne von der Leyen und dem Bischöflichen Vikariat in Bruchsal
konnte im Frühjahr 1782 mit den Abrissarbeiten und dem Neubau der Kirche
begonnen werden. Bei der Weihe der neuen Kirche wurden die bisherigen Kirchenpatrone nicht übernommen. Wohl, weil sich die Gemeinde völlig verausgabt
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hatte, erwählte man den Heiligen Matthäus zum Kirchenpatron, den Evangelisten
vom letzten Evangelium im Kirchenjahr.
An einem Eckrisalit der Kirche findet sich ein Chronogramm:
Latet IntVs et sCIt DeVs
qVare paVper sanCtVs MattaeV
MDCCLVVVVVVII
Gott der drinnen verborgen, weiß, warum Mattäus so arm ist. 1782
Im Jahre 1791 kam man wieder auf die alten Kirchenpatrone zurück. Nach dem
Ausbruch der Französischen Revolution wurde die Herrschaft von der Leyen mit
einer Zwangsverwaltung belegt und ein großer Teil der Güter als französisches
Nationalgut verkauft. Wernersberg schloss sich 1800, nach der Aufhebung der
Leibeigenschaft, mit den Gemeinden Queichhambach, Bindersbach,
Gräfenhausen und der Stadt Annweiler zusammen. Die Amtssprache war französisch und blieb es bis zur endgültigen Abdankung von Napoleon I. Am 1. April
1816 wurde die Pfalz dem Land Bayern einverleibt nach dem zuvor Österreich
ein Jahr lang die Verwaltung übernommen hatte.
Die jüngste Kirchenerweiterung erfolgte 1966/67. Das Dach musste jedoch schon
1995 wieder neu eingedeckt werden. Im Jahre 1781 lebten in Wernersberg 305
Seelen, 1862 waren 640 eingetragen, 1982 zählte man 1190, im Jahr 2002 sind es
1156 Einwohner.
Festschrift 700 Jahre Wernersberg

Die Feldkapelle zu Wernersberg
Um 1716 hatte die Gemeinde eine Kapelle gebaut, damals etwa 300 m südwestlich vom Dorf entfernt. Der Standort war hinter der Einmündung vom Kreuz
zum Schwanheimer Weg.
Im Mittelalter - und möglicherweise bis zum Ausbau der Distriktsstraße
Annweiler-Vorderweidenthal im Jahre 1859 - war der Schwanheimer Weg eine
Hauptverbindung vom Südwesten nach Wernersberg. Standen doch die Herrschaftssitze der jeweiligen Lehnsherren in südwestlichem Gebiet, bei Zabern,
Hornbach, Dahn, Schönenburg und Blieskastel. Bis zum Ausbau als Betonstraße
waren am Schwanneweg die seitlichen Schutz- und Begrenzungssteine, welche
von Steinhauern in Kegelstumpf-Form gearbeitet waren, noch zu sehen. Die gleichen, wie sie früher allgemein an den Fern-Verkehrswegen wie auch am
Annweilerweg aufgestellt waren.
Der Kapellenbau war 15 Fuß breit und 20 Fuß lang (ein Fuß etwa 25cm). Um
1756 musste der Fußboden um 3 Fuß höher gelegt werden, weil Boden und
Wände andauernd feucht blieben. Dabei hat man auch eine Vergrößerung vorgenommen. Nach Eintragung im Pfarrgedenkbuch, gab es ein Gemälde mit der
Dreifaltigkeit als Altarbild. Auf dem Antependium war der Pestpatron, der heilige Rochus dargestellt. Die Leute gingen am Sonntag hinaus um ihre Andacht zu
verrichten.
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1721 stiftete der damalige Bürgermeister für sich und seine Nachkommen ein
Jahrgedächtnis in dieser Kapelle. Im Jahr 1734 übergab ein Bürger 30 Gulden der
Kapelle für 2 Jahrgedächtnisse für sich und seine Ehefrau. Am 5. Juli 1812 beschlossen Pfarrer, Gemeinderat, Kirchenräte und Kirchenpfleger, dass die Kapelle repariert werden solle - ein ehemaliger Kirchenrat und Kapellenpfleger hatte
eine Schenkung von 34 Gulden gemacht. Doch in der unruhigen napoleonischen
Zeit war das nicht machbar. Am 5. September 1813, in der Zeit der Befreiungskriege, beschloss der Kirchenrat, die Kapelle, die in Gefahr stand vom Gouvernement als überflüssiges Gebäude weggenommen zu werden, an den Meistgebenden zu verkaufen. An einem Privathaus, in der Nussfeldstraße 19, sind die
Barock geformten Steine der Kapellentüre heute noch zu sehen. Die Kapelle war
dem hl. Antonius von Pauda geweiht. Die neue Kapelle wurde 1862, als die Pfalz
zu Bayern gehörte, von den Geschwistern Schilling erbaut, gegenüber dem
Standplatz der alten Kapelle, auf der anderen Wegseite. Geweiht wurde diese
1868, nachdem sie 1867 von den Stiftern der Kirchengemeinde übereignet worden war. Es handelt sich um einen kleinen neugotischen Bau mit offener Vorhalle, der zu Ehren der Mutter Gottes und der vierzehn Nothelfer errichtet war. In
Kunstdenkmäler der Pfalz wird die Kapelle wie folgt beschrieben: "Altärchen.
Barock. Mit zwei Säulen, zwei Pilastern und geschweiftem Aufsatz. Dürftige
Akanthusschnitzerei. Anstelle eines Altarblattes steht in der Durchsicht eine
handwerkliche Holzfigur der Immaculata mit dem Jesuskinde, Seitenfiguren St.
Anna und Magdalene". Über dem Eingang hängt ein holzgeschnitztes Kruzifix.
Unter der Leitung des bischöflichen Bauamtes wurde die Kapelle 1964/65/66
einer notwendigen Renovation unterzogen. Erneuert oder ausgebessert wurde das
Dachgebälk, der Dachreiter, der Außen- und Innenputz, der Anstrich, die Fenster,
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der Aufgang mit Sandsteinmauer und die Treppe (die Sandsteine waren vormals
Grabsteine auf dem Friedhof). Vieles wurde in freiwilliger, unentgeltlicher Arbeit ausgeführt. Auch die Ortsgemeinde unterstützte das Vorhaben. An Stelle des
ziemlich wertlosen Altars, wurde ein bisheriger Nebenaltar der Pfarrkirche aufgestellt. Dazu kamen die umgearbeiteten Kirchenbänke. Am Feste MariaHeimsuchung, am 2.7.1966 hat man die Wiederbenutzung der Kapelle mit einer
Lichterprozession begangen. Bei den jährlichen Bittenprozessionen wird von hier
der Segen über Flur und Feld erteilt. Im Monat Mai werden abends Andachten
abgehalten. Der Männergesangsverein hat die Kapelle als Motiv für seine Vereinsfahne gewählt. Die Wernersberger lieben ihre Kapelle.
Erzählt nach Notizen von Pfarrer Eugen Weinspach vom 14.1.1970

Oktober 2000

Fronleichnam (Leib des Herrn) am Donnerstag nach Dreifaltigkeit.
Das Fronleichnamsfest wurde durch Papst Urban IV. 1664 eingeführt, zum Gedächtnis des Abendmahls am Gründonnerstag, und später mit der Fronleichnamsprozession verbunden. Die Prozession (Umzug) ist das Umschreiten eines
Bezirks mit einem heiligen Symbol, um die Kraft des Heiligen zu vermitteln.
Vor dem Zweiten Weltkrieg und noch danach in den Aufbau- und Erneuerungsjahren, zog jedes Jahr am Fronleichnamstag eine feierliche Prozession durch die
mit laubgrünen, gut mannshohen Waldhecken und Buchenästen eingefassten
Dorfstraßen. Die Häuser der Kirchgass, der Hauptstroß, an der Einmündung
beim Anneweg, am Maisbacher-Weg und im Pullgässel waren alle mit Tannenkränzen, Girlanden und Heiligenbildern geschmückt. In den Fensternischen standen kleine Kreuze, brennende Kerzen und frische Blumen. Aus den Giebelfenstern oder von den Fahnenhaltern an den Häusern des gesamten Dorfes flatterten
gelbweiße, blauweiße oder sonstige kirchliche Fahnen. In der Zeit der schlimmen, braunen Diktatur, deren Politik die Ortsbewohner damals nicht durchschauen konnten, waren ab und zu auch Hakenkreuzfahnen dazwischen gemischt, die
aber nach den zwölf schrecklichen Jahren gottlob wieder verschwanden. Die
neutralen und alt-herkömmlichen hat man auch nach dem Krieg wieder wehen
lassen.
Alle Kränze und Girlanden aus Tannengrün und bunten Bändern wurden schon
Tage vor dem Fest von fleißigen Frauenhänden gebunden. Die Spalierhecken
konnten jedoch erst kurz vor der Aufstellung aus dem Wald geholt werden, damit
das Blattgrün frisch und ansehnlich blieb. Sie durften erst am späten Vorabend
oder beim Tagesanbruch des Festtages aufgestellt werden, weil sie sonst verkehrsbehindernd gewesen wären. Die meisten Maien hat man angespitzt und in
den Boden oder zwischen die Pflastersteine gesteckt und verkeilt. Andere wurden
an den Zäunen, Geländern, Toren und Hauswänden angebunden. Schon im fahlen Morgenlicht des Festtages, noch vor dem ersten Hahnenschrei und vor dem
Läuten der Betglocke, waren viele emsige Leute mit den Prozessionsvorbereitungen beschäftigt.
Die Straßen wurden nochmals gekehrt bevor Blumen und Blüten gestreut werden
konnten. Am Rowre Kreitz, ans Gawels, bei's Balserdumase und ans Bobbels
wurden, wie es schon seit urdenklichen Zeiten geschehen war, die Prozessions-
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Altäre aufgebaut, bei denen der Umzug anhielt und von deren Standorten aus die
Menschen, die Häuser und die Fluren gesegnet wurden. Auf der Straße, bei den
Ortsaltären, vor der Kirche, dem Schwestern- und Pfarrhaus, hat man kunstvolle
Blumenteppiche angelegt, mit einer Vielfalt an Blumen, welche von Kindern und
Frauen schon Tage zuvor mühevoll gesammelt und in kühlen Kellern bis zum
Gebrauch frisch gehalten wurden. Es entstanden wunderschöne Bilder, wie zum
Beispiel ein großer Kelch, zusammengefügt mit goldgelben Ginsterblüten, über
diesem eine Hostie aus weißen Margariten, umrahmt von einer Fläche aus Kornblumen; oder ein Herz aus den blutroten Blütenblättern der Gaggelrose, durchstochen mit einem braunen Pfeil und eingefasst mit kleinen, dunkelgrünen Tannenzweigen. Ähnlich waren auch andere christliche Symbole liebevoll gestaltet.
Wenn der freudige Klang aller Kirchenglocken um 9:3o Uhr zum feierlichen
Hochamt einlud, musste alles fertig sein. Die Spielleute des Turnvereins - bekleidet mit weißen Hosen und blauen Jacken - stellten sich in der Gass mit ihrer
Fahne auf und marschierten ab. Am Kapellenweg schlossen sich die Veteranen
des Ersten Weltkriegs mit ihrer Vereinsfahne an. Die alten Krieger trugen einheitlich dunkelblaue Mützen mit dunkelroten Borten deren Kappedächer schwarz
lackiert glänzten. Mit Trommeln und Pfeifen ging’s im Gleichschritt bis an die
Kirchentür. Die Fahnenträger der beiden Vereine nahmen vor den Nebenaltären
im Gotteshaus Aufstellung - der Turnverein am Josephsaltar, der Kriegerverein
am Marienaltar. Zur Wandlung, beim Schellenzeichen durch die Messdiener,
wurden auf ein Kommando hin die Fahnen gesenkt.
Dem Zug vorneweg trug ein Messdiener das Prozessionskreuz; andere hielten
Kirchenfahnen in den Händen. Es wurde in zwei Reihen gelaufen - rechts und
links an der Straße, damit die Blumenteppiche geschont wurden. Dem Kreuz
folgten zuerst die Kinder der Kinderschule, unter der Obhut der Ordensschwestern. Die Mädchen hatten Blumenkörbchen angehängt und streuten Blumen aus,
die Buben schwenkten kleine Fähnchen. Danach kamen die Schulkinder; vorn
die unteren Klassen mit der Lehrerin, die höheren mit dem Lehrer schlossen an.
Dahinter schritten, vom Bolles betreut, die Sonntagsschüler und die Männer, einschließlich Spielmannszug und Kriegerverein, letztere mit Vereinsfahnen. Darunter war auch die Fahne des ehemaligen Arbeitervereins. Es folgten die Blasmusik, der Cäcillienverein und danach die jüngsten Kommunionkinder. Die Mädchen trugen weiße Kleider, weiße Strümpfe, schwarze Schuhe und auf dem Kopf
ein Kränzchen; die Buben hatten dunkelblaue Bleyle-Anzüge an, die Blazer mit
aufgelegten, großen, weißen Kragen, die Hosen waren kurz und die Beine waren
mit langen, handgestrickten, schwarzen Wollstrümpfen bekleidet. Alle Kinder
trugen brennende Kommunionkerzen. Dann folgten mit bedächtigen Schritten die
Kirchenräte; sie trugen den Himmel. Unter dem Baldachin schritt der Pfarrer mit
der Monstranz, in der Mitte der Straße über die Blumen. Ein Messdiener mit dem
Weihrauchfass und ein anderer mit dem Weihwasserkessel, sowie mehrere Fahnenträger gehörten dazu. Anschließend folgten die Frauen, wobei die jüngeren
vorn gingen. Auf der Straßenmitte, zwischen den Frauen trug ein Jüngling die
Fahne vom Jungfrauenverein. Ganz am Ende des Zuges kamen die Gehbehinderten und die Mütter mit den Kleinkindern.
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Sobald das Allerheiligste beim ersten Altar am Roten Kreuz angekommen war,
hielt der gesamte Zug an. Die Monstranz. (ein Gefäß zum Tragen und Zeigen der
geweihten Hostie) wurde auf den Altartisch vor den Tabernakel (Sakramentshäuschen) gestellt, Gebete wurden gesprochen und der Chor sang ein Lied. Dann
hielt der Pfarrer, auf den Stufen des Altares stehend, beidhändig die Monstranz in
alle Windrichtungen, um Gottes Segen zu erflehen. Die Messdiener taten dies mit
Schellengeläut kund und alle Prozessionsteilnehmer außer dem Kreuz- den Fahnen- und den Himmelträgern beugten die Knie.
Nach der Segnung zogen die Gläubigen zum zweiten Altar, der in der Hauptstraße vor einem Scheunentor aufgebaut war. Dieser hatte einen Tabernakel aus einem heimischen Sandsteinblock, welcher von einem Steinhauer geschaffen war,
derweil die Tabernakel der drei anderen Altäre aus Holz gezimmert waren. Ansonsten vollzog sich die Zeremonie wie zuvor. Das war ebenso beim dritten Altar, der am Westgiebel des ersten Hauses vom Maisbachweg stand, und am vierten in der Kirchgass. Dieser letzte Altar war unter einem Steinkreuz aufgestellt
das in die Giebelwand eingemauert ist.
Während der gesamten Dauer des Prozessionsmarsches spielte die Blaskapelle Kirchenlieder, wobei die Gläubigen beherzt
mitsangen. Nachdem am vierten Altar,
der nahe bei der Pfarrkirche stand, der
Segen erteilt war, umrundete man mit dem
Aller-heiligsten noch das Gotteshaus, vorüber am Eckrisalit mit dem Chronogramm von 1782, vorbei an der
Lourdesgrotte, die sich an der Nordseite
des Kirchturms befand und vorüber an den
Gräbern des alten Kirchhofs. Nun zog die
Prozessionsspitze durch das Kirchenportal, unter dem klangvollen Lied Großer
Gott wir loben dich. Der mächtige Gesang, begleitet von der Blechmusik, die
auf der Dorfstraße stehen geblieben war,
konnte meilenweit in Wald und Flur gehört werden. Das Geläut aller Glocken
verkündete sodann das Ende der Prozession. Der Pfarrer verschloss die Monstranz im Tabernakel und der Gottesdienst endete.
Spielmannszug und Kriegerverein marschierten danach mit klingendem Spiel zu
den Treffpunkten zurück, wo die Fahnen wieder in die Fahnenschränke eingeschlossen wurden. Die Marschkolonne löste sich auf.
Am frühen Nachmittag kündete die Blaskapelle den Anmarsch zum Sportplatz
auf dem Altenberg an; der Kirchenchor lud zum Waldfest ein. Sofern das Wetter
gut war und der Himmel lachte, ging das gesellige Beisammensein mit Musik
und Gesang, bei Weck, Worscht, Wei und Bier bis in die späten Abendstunden.
Manchmal vertrieben grollende Gewitter die Festgäste. Mehrmals konnte wetteroder kriegsbedingt kein Waldfest abgehalten werden.
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NS
Nach dem Ende des totalen Krieges gab es den Kriegerverein nicht mehr.
Der Spielmannszug hatte sich nach dem Krieg neu formiert - löste sich aber nach
einigen Jahren wieder auf. Eine kleine Fronleichnamsprozession - mit einem Außenaltar - findet auch in der neueren Zeit noch statt.
Der Kirchenchor veranstaltet sein Waldfest wie eh und je und freut sich immer
auf zahlreiche und nette Gäste.
November 2003

Kuckuckskerwe
Das Kloster Hornbach erwarb im Jahre 1283 von dem Elsässer Cunrad von Ochsenstein einige Güter, darunter auch Wernheresberge. Die Leute verkaufte der
Ochsensteiner nicht, diese verblieben weiterhin seiner Gerichtsbarkeit unterstellt,
das ist im Hornbacher Copialbuch 2 festgehalten. Es ist möglich, dass es damals
schon ein Gotteshaus in Wernersberg gab, bzw. es könnte um diese Zeit gebaut
worden sein, denn einige Bauelemente des mittelalterlichen Kirchturms weisen
darauf hin. Ein schriftlicher Nachweis über den Kirchenbau findet sich nicht. Ob
man in diesen Zeiten jährlich die Kirchen-Weihe feiern konnte, ist nicht überliefert. Kriege und Fehden, sowie die große Armut der Bevölkerung verhinderten
sicher oftmals das Dorffest. Ein Besuchstag bei Verwandten, Freunden und Bekannten könnte die Kerwe jedoch allemal gewesen sein. Im Jahre 1782 wurde
das gar alt Kirchlein neben dem Turm abgerissen und ein Neubau errichtet. Das
war zuvor in der Zeit zwischen 1533 und 1603 schon einmal geschehen. Waren
bisher Philippus und Jakobus die Kirchenpatrone, so ist es danach Matthäus. Ein
Chronogramm an einem Eckrisalit der Kirche lautet: Latet IntVs et sCIt DeVs,
qVare paVper sanCtVs MataeVs (Gott der drinnen verborgen, weiß, warum Mat-

Geschichten aus Wernersberg

Seite 48

thäus so arm ist.). Die Großbuchstaben ergeben in römischen Zahlen das Jahr
MDCCLVVVVVVII = 1782 = MDCCLXXXII. Mit der Fertigstellung der Kirche war die Kapazität der Gemeinde total erschöpft – Matthäus am Letzten! Die
ursprünglichen Kirchenpatrone wurden 1791 wieder übernommen. In den Jahren
1966/67 hat man die Kirche großzügig erweitert und den Turm erhöht, denn die
Einwohnerzahl war von 305 im Jahr 1781, auf etwa 1150 Seelen bis zum Jahr
1967 angewachsen.
Die Kuckucks-Kerwe* ist in der Neuzeit immer mehr zum Frühlingsfest geworden, erinnert aber dennoch an einige alte Bräuche und Sitten. Am zweiten Sonntag im Mai wird am frühen Nachmittag die Kerwe am Ortseingang abgeholt. Ein
Festzug mit Musikkapelle und Wagen zieht durch die Straßen zum Festplatz. Bei
den Wirtshäusern und im Festzelt wird ein Kerwestrauß, das ist eine mit bunten
Bändern geschmückte Maie, in die vorhandenen Halterungen gesteckt und die
Kerweredd gehalten. Dörfliche Ereignisse werden meist gereimt im Dialekt vorgetragen. Es wird über schrullige, eigenartige und kommunalpolitische Verhaltensweisen von Einzelpersonen oder Gruppen hergezogen. Das geschieht meist
in einem gemäßigten Ton, zuweilen aber auch mal hart und derb. Den Festzug
organisieren, die Kerwesträuße besorgen und schmücken, sowie eine gute
Kerweredd verfassen, das sind Aufgaben der Straußmädchen und Straußbuben.
Früher waren es nur Buben welche gerade aus der Sonntagsschule entlassen waren, heute sind die jungen Leute etwa im gleichen Alter. Sie tragen alle gleiche
Hüte und gleiche Hemden. Während der Festtage machen sie öfter auf sich aufmerksam, wenn sie kreischen (schreien): "Wemm keert die Kerwe – unser"!
Nach ausgiebigem Tanzen und Feiern über die Kerwe-Tage wird am KerweDienstag, am Abend, ziemlich müde, mit kleiner Musik, von den Straußmädchen
und Straußbuben die Kerwe begraben, auf dass man sie im kommenden Jahr
wieder abholen kann.
*Kuckuck ist der Uz(Spitz)-Name für die Wernersberger.

Hexennacht
Hexen sind nach dem Volksglauben meist zauberkundige Frauen – selten Männer – die über okkulte Kräfte verfügen. Die Herkunft des Namens Hexe liegt im
Verborgenen und er wird steht’s in Sagen mit Zauberei und Dämonentreiben in
Zusammenhang gebracht. Waldgeister, Zwerge, Riesen, Wehrwölfe und Hexen
geistern durch unzählige Märchen und lokalgebundene, gruselige sowie auch
lustige Erzählungen aus alten Zeiten.
Einmal im Jahr, in der Nacht zum 1. Mai machen die Hexen seit eh und je von
sich reden, oft zum Leidwesen empfindlicher Menschen, aber auch zur Freude
vieler Abergläubischen. Besonders in den abgelegenen Bauerndörfern des wilden
Wasgau, dort wo die Welt mit Brettern zugenagelt ist, toben sie ausgelassen und
ausdauernd.
Im Dunkel der Nacht treiben die Hexengeister, im Bund mit der Dorfjugend, ihr
Unwesen, das je nach Standpunkt der Leute, manchmal lustig aber meistens für
die Betroffenen sehr ärgerlich sein kann. Solange der Kuhwagen und die Ackergeräte vor fast jedem Kleinbauernhaus gestanden haben, das nicht mit einer Um-
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zäunung und einem Hoftor geschützt war, ging das „Treiben“ durch die ganze
dunkle Zeit der Mainacht, sofern nicht wachsame Hausbesitzer oder gar die Gendarmen das Hexen zeitweise unterbinden konnten. Wenn dann in der Morgenfrühe die Hähne krähten und die Glocken läuteten, konnten die frommen Kirchgänger im Ortszentrum, da wo in der Nacht der Einstand gefeiert worden war, die
Hexenleistungen in Augenschein nehmen. Viele neugierige Dorfleute und vor
allem die Schuljugend betrachteten die Ausstellung genau und sahen dabei oft
erstaunt und ärgerlich Gegenstände welche bei ihnen zu Hause abgängig waren.
Es standen da: Kuhwagen (manchmal mit Mist beladen), Pullfässer, Schleifsteine, Pflüge, Gartentüren, Sitzbänke und Windmühlen. Am Dorfbrunnen war oftmals eine ganze Anzahl eingetopfter Blumen aufgereiht und auf der Dorflinde
oder an den Fahnenhaltern an der Giebelwand vom Schulhaus hingen Wagenräder und Pflugskarren. Es soll sogar einmal ein scharfer Hofhund bei den verhexten Gegenständen angebunden gewesen sein. Alle Sachen wurden im Verlauf des
1. Maitages von den Eigentümern wieder heimgebracht, wobei dieselben oft von
schadenfreudigen Nachbarn belächelt wurden, die hinter den Vorhängen spitzelten.
Ein paar Betschwestern waren verschämt und wütend mit dem Straßenkehren
beschäftigt, weil die Geister nachts von deren Wohnung ausgehend eine Sägemehlspur bis zum Faselstall gestreut hatten. Vor mancher Haustür musste ein
Misthaufen weggeräumt werden – das war besonders peinlich. Helle Freude
herrschte dagegen immer bei den hübschen jungen Mädchen deren Verehrer ihnen in der Nacht eine schöne, große Maie ans Haus gestellt hatten.
In der Neuzeit sind Dämonen, Geister und Hexentreiben seltener geworden – die
Spuckgestalten bleiben mehr als früher im Verborgenen und viele jungen Leute
feiern in Gruppen oder Gesellschaften die Hexennacht an lodernden Feuern rings
ums Dorf, fernab vom Wald, auf verwildernden Äckern mit Spießbratenessen,
Fassbier und fröhlichen Liedern.
NS. In der Hexennacht müssen die jeweils 16 jährigen ihren Einstand bezahlen, d. h. sie müssen ein Fass Bier stiften um in den
Hexenclan aufgenommen zu werden.
Windmühlen wurden früher nach dem Scheunendrusch gebraucht um die Spreu vom Weizen zu trennen, weil das mit dem Dreschflegel nicht möglich war.
WERNERSBERG AM XIX. III. MMIV

Gasthaus „Zur Linde“
Im Jahre 1882 als Wernersberg etwa 700 Einwohner zählte, gab es im Ort drei
Wirtshäuser: „Zum Grünen Baum“ von Johannes Dienes, „Zur Sonne“ von Heinrich Laux, und „Zur Linde“ von Thomas Kurz - Gastwirt und Maurer, einem
Sohn des Friedrich Kurz und der Magdalena geb. Schuhmacher. Die alte „Linde“
stand nahe bei der Kirche (heute Wohnhäuser, Kirchstraße 7 und 9) und verfügte
damals über einen etwa 50 Jahre alten Tanzsaal. Am 13. November 1896 ließen
in der Wirtschaft der Witwe Kurz, die Erben der verstorbenen Eheleute Johann
Jakob Schuhmacher und Anna geb. Öhl durch den königlichen–bayerischen Notar Oskar Stett Grundstücke versteigern; das ist aktenkundig.
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Um 1902 wurde von Konrad Kurz, einem Sohn der Witwe, im Garten des Hauses, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ein neues Gasthaus „Zur Linde“
gebaut. Es ist ein prächtiges Sandsteingebäude dessen rote Mauersteine aus dem
Maisbacher Steinbruch (Überzwerch im Langengrund) kamen. Der Wirtschaft
war ein geräumiger Tanzsaal angebaut welcher auch zu Theatervorführungen von
allen örtlichen Vereinen und als Turnsaal vom TSV genutzt wurde.
Um die Zeit der Machtübernahme und der Errichtung der braunen
Diktatur in Deutschland,
begannen Verkaufsverhandlungen über das
Gebäude mit dem örtlichen Elisabethen-Verein
zwecks Einrichtung eines Kindergartens und
Wohnräumen für die
Schwestern. Bis dahin
war die Kinderschule im
Untergeschoß
eines
Fachwerkgebäudes am
Maisbachweg untergebracht und die beiden Ordensschwestern, eine Krankenund die Kinderschwester, wohnten in der Kerchgaß gegenüber der Kirchentür, im
oberen Stockwerk vom Fachwerkhaus des Bolles. Durch 22 Spendensammlungen und besonders durch eine großzügige Spendesumme von dem nach Amerika
ausgewanderten Wernersberger Eckerle-Schah konnte der Kauf abgeschlossen
und beurkundet werden.
Im Jahre 1934 hat der Gastwirt, Planfertiger, Bauunternehmer und vormalige
Bürgermeister Konrad Kurz (Raddel) zum zweitenmal eine neue Dorfschenke
gebaut. Diesmal ohne Tanzsaal auf einem Gartengrundstück welches er zuvor
vom Schwiegervater seiner ältesten Tochter erworben hatte. Die dritte „Linde“
steht in der „Gaß“, zwischen der heutigen Mühlstraße und der Straße Auf der
Acht. Sie wurde später vom dritten Sohn des Konrad übernommen und mit einem
Anbau erweitert als jener nach langer russischer Gefangenschaft heimgekehrt
war. Nach dem Tod des Wilhelm Kurz (Zassler), übernahm die Tochter, die
Knowloch Hanne, den jetzigen Speisegasthof mit Biergarten und führt ihn gut –
er ist zu empfehlen.
NS. Das 102 jährige Gebäude der zweiten Gaststätte „Zur Linde“ ist jetzt Eigentum der Gemeinde, ist Sparkassenfiliale und Feuerwehrgerätehaus.
Während der Amtszeit von Bürgermeister Konrad Kurz wurde die Wasserleitung gebaut.
Wernersberg im Juni 2004

"Zur Sonne" - Ein Gasthaus in Wernersberg
Auf einem ansehnlichen Areal im alten Ortskern steht ein zweistöckiges, wuchtiges Fachwerkgebäude mit einem großen Vorhof zur Hauptstraße nach Süden hin,
in dessen Rundbogensturz über der Kellertür die Jahreszahl 1618 eingemeißelt
ist. Es müssen hervorragende Maurer und Zimmerer gewesen sein, die das Ge-
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bäude zu Beginn des 30jährigen Krieges für einen unbekannten Bauherrn errichtet haben. Wie sonst hätte das Haus die langen, wechselhaften, oft grauenvollen
und schrecklichen Jahre überstehen können? Vieles deutet darauf hin, dass das
Gebäude als Dorfschänke genutzt wurde. Es könnte auch zeitweise ein Webstuhl
neben dem Gastraum gestanden haben. In den Jahren um 1880 wird das Fachwerkgebäude als Wirtshaus "Zur Sonne" in Schriften erwähnt und von Heinrich
Laux, einem Sohn des Landwirtes und Leinwebers Johannes Laux, bewirtschaftet.

Es gab damals noch zwei weitere Wirtshäuser im Dorf: Die "Linde" mit Tanzsaal
der Familie Kurz und "Zum Grünen Baum" von Johannes Dienes. Dieser Johannes Dienes hatte 1882 seiner Schänke einen neuen Tanzsaal angebaut, den der
Lindenwirt mit einer Beschwerde vom 10.5.1882 zu verhindern suchte. Der Bauantrag war jedoch genehmigt worden und die Konzession dazu hat man ebenfalls
erteilt. Die Familien Laux und Dienes waren miteinander verwandt. Als etwa um
1900 der "Grüne Baum" zum Verkauf stand, hat die Familie Laux das Anwesen
erworben und ist mit dem Namen "Sonne" daselbst eingezogen. Den "Grünen
Baum" gibt es seit dem nicht mehr und die erste "Sonne" ist seither ein normales
Wohnhaus.
In den folgenden Jahren kam es bei der "Sonne" zu einigen Veränderungen. Das
Gebäude hat man in einen geordneten Zustand gebracht, den Pumpenbrunnen gut
gewartet da es ja noch keine Wasserleitung gab und im Dachgeschoß wurden
zusätzliche Schlafkammern eingebaut. Die Gastwirtschaft wurde zeitgemäß mit
den damals üblichen Getränkeangeboten und einer kleinen Speisekarte geführt.
An den Kerwetagen aber war das Essensangebot groß. Es wurden hauptsächlich
eigene Produkte wie Kartoffeln, selbstgebackenes Bauernbrot, Gemüse sowie
Kalbs- und Schweinefleisch zubereitet.
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Zusammen mit der Gaststube wurde ein Fuhrgeschäft betrieben; Esel standen mit
den Pferden im Stall; eine Postagentur war ins Haus gekommen. Ab 1928 gab es
fließend Wasser aus dem zentralen Leitungsnetz der Ortsgemeinde. Der Zweite
Weltkrieg und die ärmlichen Nachkriegs- und Besatzungszeit machte manches
anders als man es sich gewünscht hätte. Die Bullenhaltung wurde schon vor dem
Krieg abgegeben, das Fuhrgeschäft wurde eingestellt und die Poststelle ging an
eine andere Familie im Dorf. Es blieb die Gaststube und noch für kurze Zeit die
Landwirtschaft.
Mit der Währungsreform 1948 kam eine erfreuliche Bewegung in die allgemeine
Volkswirtschaft. Verdienstmöglichkeiten gab es reichlich und wer sich bemühte
bekam gutes Geld auf die Hand. Endlich konnten überfällige, dörfliche Verbesserungen und notwendige Baumaßnahmen, wie zum Beispiel der Kanal- und Kläranlagebau angegangen werden. Jetzt begann die Zeit, in der die Gasthäuser, um
im Geschäft zu bleiben, nach neuen Erkenntnissen und Erfordernissen umgebaut
und entsprechend eingerichtet werden mussten. Die Urenkelin des 1885 verstorbenen Heinrich Laux hat, gemeinsam mit ihrem Mann Karl Burgard, in den Jahren 1969/70 den Tanzsaal aus dem Baujahr 1882 abreißen und das Gebäude nach
den fachlich guten Bau- und Gestaltungsplänen, die ihr Schwager E. Roth gefertigt hat, umbauen und für 100 Sitzplätze einrichten lassen.
Der Zeitpunkt war richtig, denn durch eine groß angelegte Fremdenverkehrswerbung von Land und Landkreis, setzte ein reger Gastbetrieb ein. Der "Run" ist
nach einigen Jahren abgeflaut, aber die Sonnenwirtin freut sich immer noch auf
nette Gäste, geht gerne auf deren Wünsche ein und ist auf das Wohlbefinden aller
Besucher in ihrer famosen und dennoch ländlichen Gaststube bedacht.
Juni 2007

Am Rothenberg erzählt
Über die Gründung von Wernheresberge am Fuß des Rothenbergs finden sich
keine Aufzeichnungen in den Archiven. Es könnte vermutlich im 8. oder 9. Jahrhundert gewesen sein. Um 828 erfolgte eine Schenkung der Wiligart aus dem
Geschlecht der Werner an das Kloster Hornbach, wobei auch der Rindsberg genannt wird, der sich unweit vom Rothenberg erhebt und zum Teil zur
Wernersberger Gemarkung gehört. Die Sage vermeldet, daß ein Graf Werner bei
der Bornbachquelle, an der Wehde eine Hütte gebaut und da gewohnt haben soll.
Ein erster urkundlicher Nachweis findet sich erst 1283 bei den Mönchen des
Klosters Hornbach im Copialbuch 2 (heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv
München).
Schon bei der ersten Ansiedlung am Fuß des Rothenbergs waren die Anwohner
eng mit dem Berg verbunden. Steine für die Fundamente der Holzhäuser und für
andere Bauten wurden unter dem Wachtfels gebrochen. Der Bergwald lieferte
das Bau- und Feuerholz. An den Berghängen sammelte man Heidelbeeren und
Pilze.
Mit der Ausweitung des bebauten Dorfgebietes in der neueren Zeit sind die Häuser immer enger an den Berg herangerückt. Die Turnhalle, die Schützenhütte, die
Wohnbauten der Schulstraße, der Straße Am Rothenberg und besonders die der
Osterbrunnenstraße stehen schon hoch am Berg.
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Geht man bei der Schützenhütte den Waldweg aufwärts, zeigt sich rechts der
Trinkwasser-Speicher für die Wasserversorgung des Dorfes. Seit dem Wasserleitungsbau 1927/28 wird das Trinkwasser von den Quellen im Rimbachtal mittels
Pumpen hochgefördert, um dann von hier in das Verteilernetz des Orts zu fließen.
Gleich nach dem Hochbehälter zweigt rechts der Hannesweg in Richtung Osten
ab. Er führt kurz danach unter dem alten Steinbruch und dem Felsmassiv des
Wachtfelsens, sowie ein gutes Stück weiter, unterhalb vom Hecker-mecker`sHäusel (1849) und oberhalb der ehemaligen Einsiedlerbehausung (1927-1939)
vorbei, bis zur Quett. Hier führt der zum Pau-Lu-Wa-He-Pfad verengte Weg abwärts zur Waldstraße bei der Gewann Rösselsbrunnen ins Dorf zurück.
Von der Osterbrunnenstraße ausgehend, nach rechts leicht ansteigend und links
am Hochbehälter vorüber, führt der Waldweg am Vogelfelsen vorbei zum Zwei-

ten Vohstein, wo wieder ein Weg nach rechts abgeht. Linkerhand kommt man,
oberhalb des Dritten Vohstein vorbei zum Rödelstein, der über der Biegekehle
steht, in deren unterem Bereich ehemals (1930-1937) die Märchenmühle aufgebaut war.Rechterhand dem Weg folgend erscheint bald am unteren Wegrand eine
kleine Schutzhütte und dieser gegenüber plätschert das Wasser des Osterbrunnens in einen Sandsteintrog. Aus dem Osterbrunnen holt seit Urzeiten der Klapperstorch die Kinder, um sie den Wernersbergern in die Wiege zu legen. Von
diesem Brunnen, der etwa 110 m über dem Ortsetter liegt, wurde um 1868/69
eine Rohrleitung zum Dorf verlegt; der Röhrl-Brunnen stand ehemals auf dem
Platz vor der Kirche neben der Dorflinde, vor dem alten Schulhaus im Dorfzentrum. Von 1975 bis in die jüngste Zeit hat der Sänger-Club jährlich in der Sommerzeit ein Waldfest bei der Schutzhütte und dem Osterbrünnel gefeiert.
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Gehen wir von Hütte und Brunnen weiter, so sehen wir kurz vor dem Wachtfels
seitlich des Weges Bombentrichter, die an einen Schreckenstag, den 6. Jan. 1945
erinnern. Durch mehrere Bombeneinschläge sind damals in Wernersberg elf
Menschen umgekommen, es wurden fünf Häuser zerstört, sowie mehrere beschädigt.
Rechts vom Weg etwas abwärts gehend, gelangen wir auf den Wachsefelse mit
seinem Wetterkreuz. Es bietet sich von hier ein herrlicher Ausblick auf das Dorf,
die schöne Wiesen- und Ackerlandschaft und auf die angrenzenden Wasgauberge
mit ihren mächtigen Felsen, wobei der Asselstein, die Geyersteine und der
Löchelstein am meisten beeindrucken. Die Burgdreifaltigkeit von Trifels-AnebosMünz und weiterer Burgruinen runden das wunderbare Bild ab. In den Zeiten
des Mittelalters soll ein Wächter auf dem Felsen gewesen sein, der die Dorfbewohner gewarnt hat vor heranziehenden Kriegshorden und anderem Raubgesindel.
Um das Jahr 1933 wurde die
Felsenwand unter der Hasenkammer, welche vom Dorf aus
sichtbar ist, öfters in Nacht- und
Nebelaktionen mit einem PX
oder einem Hakenkreuz angemalt. Die Natur war gnädig: der
Regen hat die Kalkfarbe wieder
abgewaschen und den Felsen
gesäubert.
Oberhalb des Wachtfelsens führt
ein Rundweg um den Rothenberger-Kopf. Wir sehen, wenn
wir uns nach Nord-Osten wenden, gleich links des Weges eine
durch Menschenhand geschaffene Einebnung im bewaldeten
Gelände. Hier auf dem Berg
sollte, nach dem Ersten Weltkrieg, in der Arbeitslosen- und
Inflationszeit, ein Fußballplatz
entstehen.
Etwas nordwärts auf der Bergkuppe stehen noch einige
Grenzsteine der Grafen von der
Leyen (GVL) unter deren Herrschaft Wernersberg einst stand, bis die Französischen Revolutionstruppen in die Südpfalz einfielen. Zunächst ließen sie die Bevölkerung durch die Commission de grippes im Winter 1793/94 ausplündern haben dann aber auch etwas Gutes getan, indem sie 1798 die Leibeigenschaft und
die Feudalherrschaft beendeten.
Auf dem Berggipfel stand ab 1938 bis zum Kriegsende ein aus starken Rundhölzern gezimmerter Vermessungsturm, der, wie weitere auf entfernten Bergen, aus
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militärischen Gründen, zur Vermessung des Grenzlandes zu Frankreich hin benötigt wurde. Kurz vor dem Anstieg zu diesem Trigonometrischen-Punkt, findet
sich rechts ein Pfad, der zum Felsen über dem Stollen führt. Auch von hier hat
man eine faszinierende Aussicht.
Der Stollen wurde in den Jahren um 1925 in den Berg getrieben. Man hoffte auf
eine Kreuzung zweier Wasseradern zu treffen, um eine gute und ausreichende
Trinkwasserversorgung für die Dorfbewohner zu sichern. Weil sich jedoch kein
Wasser fand, hat man danach vor dem Stollen einen tiefen Schacht gegraben,
abermals ohne Erfolg; die Wünschelrutengänger hatten kläglich versagt. Der etwa mannshohe, meterbreite und knapp 50 m in den Berg reichende Stollen bot
1945, in den letzten Kriegswochen, vielen Menschen einen guten Unterschlupf.
Ein ziemlich steiler Abstieg führt uns auf dem bereits bekannten Pau-Lu-Wa-HePfad in Richtung Rösselsbrunnen, wo wir auf den Anfang eines Pfades treffen,
der zum Bößhäusel und Heimelstein ansteigt, sowie auf den Neuen Weg der bei
der Turnhalle beginnt und nach der Rothenbergumrundung beim Schützenhaus
wieder ins Dorf mündet. Dieser zirka 5 km lange Rundweg wird gern bewandert;
er ist besonders gut für Waldläufe geeignet.
Vom Dorfplatz aus, die Mühlstraße entlang, am Schulstraßenanfang unter der
Turnhalle vorbei, durch die Straße Am Rothenberg, kommt man auf einen
Waldpfad der links bergabwärts führt, durch die Fluren Willerung, Unger und
Mühlbüschel. Bei einer Bunkerruine, kurz vor dem Mühlweg am Ormesrech und
dem Anwesen der Wernersberger Kaisermühle, deren Gebäude jenseits der Straße stehen, verläßt man den Wald. In Fließrichtung des Rimbach, etwa 500 m
weiter im Tal, steht das Pumpenhaus für die Trinkwasserversorgung von
Wernersberg. Weiter talabwärts geht man rechts an einer gefaßten Quelle vorbei
und kommt zur Kriegsdöll. Etwas weiter gegen Sarnstall zu, steht auf einem Plateau der Rödelstein mit der Kaiserkanzel. Durch Abstürze von diesem Felsen
sind zwei Männer tödlich verunglückt, der eine vor längerer, der andere in der
jüngeren Zeit.
Weiter den Rothenberg umgehend, bietet der Rastplatz oben am Galgenberg eine
gute Aussicht auf die Stadt Annweiler. In westlicher Richtung weiter gegen
Wernersberg zu, erfreut ein Rundblick in die einmalig schöne und
sagenumwogene Wasgaulandschaft. Über den alten Annweiler-Pfad, oberhalb
dessen der Neue Blickpunkt in den Wetzgenäckern steht, treffen wir nach der
Kehre bei den Krummenäckern und der Tung, auf die Häuser der Nußfeld-, Ostund Waldstraße - und sind am Ende der Rothenberg-Erzählung.
Wo himmelwärts steiget hoch die Lerch, dort oben lieget Wernersberg!
NS.
Es sind nicht alle Fahr- und Wanderwege die es am Rothenberg gibt aufgezählt und beschrieben.
Pau-Lu-Wa-He steht für Paul, Ludwig, Walter, Hermann. Diese Männer haben den Pfad gebaut.
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Der Heischberg (Haischberg)
Wie ein natürlicher Schutzwall für Wernersberg erhebt sich westlich, unweit vom
Kuckucks-Dorf der Heischberg mit seinen 412 m am höchsten Gipfel. Die Berghänge sind vorwiegend mit Kiefern bewachsen, haben jedoch an der Ostseite einen Mischwaldeinschlag den sich die Natur selber geschaffen hat. Sehenswerte
Felsengebilde erheben und zeigen sich an der Nord- Süd- und Westseite des Berges.
Gehen wir vom Mühlweg, außerhalb des Dorfes links die Steig (die Stecherawin)
hinunter durch das Heischbacher Wiesental, so kommen wir an einem Hirschgehege vorbei in den Wald oberhalb der Wernersberger-Kaisermühle. An der Stelle
wo es vormals „die Höll nunner gange esch“ findet sich links ein Waldpfad der
über den Wolfsgarten, über den Schwedengraben zu dem Fahrweg neben dem
Mühlgraben in den Breitwiesen im Rimbachtal führt. An einer kleinen Mulde
vorüber (wo 1939 im September/Oktober eine Kavallerie Schwadron aus Bad
Cannstatt eine Meldereiter Station installiert hatte), an zwei Fischweihern vorbei,
entgegen der Fließrichtung des Rimbach gelangen wir vor einem weiteren
Fischwasser an die Gemarkungsgrenze Wernersberg/Lug.
Rechts abgehend,
über eine kleine
Brücke ist die
Straße die von
Sarnstall nach Lug
und weiter über
Schwanheim, Darstein am Hahnenhof vorbei nach
Vorderweidenthal
führt. An der Luger Straße ist auch
die Einfahrt zur
Kisselbach. Linker
Hand geht ein
Holzabfuhrweg ins
Weiden-Tal. Dieser Fahrweg verläuft zuerst eng an der Gemarkungsgrenze entlang auf der Wernersberger Gemarkung, an einem alten Steinbruch vorbei den
man auf der Luger Seite in den Berg gegraben hat, bis die Grenze rechtwinkelig
den Weg schneidet und führt dann neben der Gemarkungsgrenze auf dem Luger
„Bann“ ein gutes Stück aufwärts um danach mit einer Linkskurve wieder durch
den Wernersberger Gemeindewald zurückzufinden. Wir wandern nach der kommenden Wegkreuzung rechts hinauf und gehen bei der übernächsten Abzweigung links den ansteigenden Fahrweg weiter bis zum Wendeplatz oberhalb vom
Löchelstein, wo Ruhebänke zur Erholung einladen und wir genießen den tollen
Ausblick auf das Dorf und die Landschaft.
Kurz unterhalb vom Umkehrplatz kommt man auf den Felsen der zuerst wenig,
dann aber immer mehr und höher aus dem Berghang herausragt. Der vordere Felsenteil, welcher oben wie ein kleiner Tempel ausschaut, ist für die Namengebung
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– Löchelstein – zuständig. Durch Auswitterung sind Steinsäulen entstanden die
einen Felsen-Hut tragen und so ist folglich später der Name Runder Hut entstanden. Ein ansteigender Pfad bringt uns an der Stelle vorbei, wo vor Jahren ein
kranker Kriegsveteran seinen Abschied aus dieser Welt genommen hat. Oberhalb
vom Fahrweg sehen wir Bombentrichter die durch Alliierte Flugzeuge am Dreikönigstag 1945 verursacht wurden, als auch im Dorf durch Bombeneinschläge elf
Menschen umgekommen sind. Gehen wir in südlicher Richtung weiter zur
Kammhöhe, dann passieren wir oben einige, kleinere Felsen die sich wie Perlen
an einer Schnur aneinander reihen. Wir wandern am Forellchen vorbei und an
einer Grotte welche in den Märztagen 1945 für Zivilpersonen und WehrmachtDeserteure ein guter Unterschlupf war, bis die 3. und 7. US-Armee in die Südpfalz eingerückt ist.
Sind wir auf dem weiteren Weg dort angekommen wo der Heischberg stark nach
Westen abbiegt, dann geht es in dieser Richtung am Katerfelsen und an weiteren
Felsen vorbei, zum Hornstein über der Ortschaft Lug. Unser Blick schweift von
hier aus über das 958 Jahre alte Dorf bis zu den Wasgau-Bergen bei dem SchuhOrt Hauenstein und in die Landschaft um Schwanheim. Vom Biegepunkt ausgehend links südöstlich, leicht abwärts, finden sich die Geiersteine. Der hintere
größere Felsen ist vom Berg aus begehbar, bis auf die Erhöhungen „Geierschnabel“ und Stiefelabsatz, diese müssen erklettert werden, wobei der Schnabel der
schwierigere Kletterfelsen ist. Vom Absatz aus ist vor geraumer Zeit ein junger
Mann ins Jenseits gesprungen.
Vor dem großen,
langen
Felsen
steht der vordere
Geierstein,
ein
reiner Kletterfelsen und deshalb
auch Turm genannt. Zwischen
den beiden Blöcken gibt es eine
Lücke von einigen Metern und
dadurch kommt
es
manchmal
auch zur Benennung Luger-Tor
für die Geiersteine. Der Turm der eine Wetterfahne trägt, ist von geringerer Höhe als der Absatz
vom hinteren Felsen. Die Gemarkungsgrenze von Lug/Wernersberg zieht von SO
nach NW auf halber Felsenbreite in Längsrichtung über die großen Steinblöcke.
Auf der Felsenhöhe stehend haben wir einen guten Rundblick; angefangen beim
Rothenberg, über das Dorf, über den Altenberg, das 600 Jahre alte Völkersweiler,
den Wohnort Gossersweiler und weit darüber hinaus. Wir sehen den Eichel-Berg,
den Rötzen-Berg und den Dim-Berg, das sagenumwobene Trieborn-Tal mit dem
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Totenweg und vieles mehr vom herrlichen Wasgenwald. Beim Abstieg von Felsen und Berg benutzen wir den Lu-He-Wa-Pau-Ka-Hei-Ha-To-Weg und kommen beim 1851 errichteten Feldkreuz in der Kirr zum Schwanheimer-Weg und
an der 1862 erbauten Kapelle vorbei zum Ausgangsort zurück.
Lu He Wa Pau Ka Hei Ha To - das sind die abgekürzten Vornamen der Wanderwegemacher.
Wolfsgarten und Schwedengraben sind vielleicht Erinnerungen an den Dreißigjährigen Krieg.
Juni 2003

Geschichten aus Wernersberg

Seite 59
Landauer Anzeiger Samstag den 24. März 1934

Wir besuchen den Einsiedler von Wernersberg
Robinson Cruson - aber in der Heimat .
Das schmucke Wasgaudörfchen Wernersberg bei Annweiler schmiegt sich an die
Flanke des Rotenbergs, dessen "Wachtfelsen" den Wanderer schon von weitem
grüßt. Die roten Adern
des Berges schimmern
durch die Kiefern - ein
einziger Buntsandsteinklotz scheint dieser Berg
zu sein. Früher war einmal ein Wünschelrutengänger da und bezeichnete zwei Stellen, wo Wasseradern
seien:
die
Wernersberger wollten
sich nämlich eine Wasserleitung bauen. Wasser
fand man zwar in den
Stollengängen, die man
bis zu 50 Meter tief in den Berg trieb, nicht - man konnte lediglich feststellen,
daß der Berg durch und durch aus gewachsenem Sandstein besteht. Mit der erträumten Wasserleitung war es aber nichts, und für das viele Geld, das man in
den Berg gesteckt, holte und holt man jetzt die prächtigen, fast ziegelroten Steine
aus seinem Bauch.
Wir gehen hinterm Friedhof auf einem sandigen Weg die Berglehne hinauf und ja, was ist denn das für eine merkwürdige Klause? Wohnt da ein Höhlenmensch,
ein Waldläufer, ein Indianer oder ein Eremit? Da sind sauber gemauerte Höhleneingänge, hübsch mit Fichtenreisig gedrechselte kleine Schuppen, dann terrassenförmig angelegte Gärtchen und ganz oben ein massives Steinhäuschen zu sehen. Man erkennt sofort, das ist alles "eigenes Fabrikat". Der unsichtbare Einsiedler scheint Zimmermann oder Steinmetz von Beruf zu sein. Und da ist ja
auch - hübsch auf Stein gemeißelt - seine Visitenkarte:
E.S.
V.B.
1929
Darunter ist auf einem Sandstein ein Anker eingemeißelt mit den Buchstaben S.
V. Glaubt der gute Mann, wir seien Schriftdeuter und Kreuzworträtsellöser? "He, hallo! Ist niemand da!" Keine Antwort. Wir gehen um das säuberlich eingezäunte Heiligtum herum und den Berg hinauf. An einigen Türen und Vorratshäuschen sind Vorhängeschlösser. Oho! Hat unser Mann Schätze da oben? Oder
ist das kleine Paradies da oben vor Langfingern nicht sicher?
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Was ist denn das für ein Schild auf der mit Pappdach gedeckten Bude? "Wirtschaft zu des Waldes düsteren Gründen!" Und auf einer anderen Holzbude:
"Wirtschaft geschlossen" – "Freibier!" Das scheint ja ein wunderlicher Heiliger
zu sein! Und da kommen auch schon seine Pfleglinge: Vögel des Waldes, die die
schön gezimmerten Vogelkästen und Futterplätze besuchen und sich an den gestreuten Leckerbissen gütlich tun.
"He, Wirtschaft!" - Jetzt entdecken wir auf dem massiven Steinhäuschen auf dem
obersten Terrassengarten die Jahreszahl 1932. "Hallo, Herr Mönch vom
Wasgenwald!" Drinnen brummt was, die Tür geht auf - uns schießt der Gedanke
durch den Kopf: das, was jetzt vor uns steht, könnte beinahe der pfälzische Rübezahl sein! Langer, grauweißer Bart, ein paar blaue, scharfe, lebenskluge Augen
in dem gesunden Gesicht; hagere, aber kräftige Gestalt.
"Ich will nix wisse! Ich will for mich allä bleiwe! Ich will gar net berühmt werre"
"So, so! Hawe Se kee Bier!" –
"Ei, kennen Ihr net lese: do steht doch: Wertschaft geschlosse!"
"Awer mir hawe Wein dabei - mir sin nämlich aus der Palz!"
"Wei!" sagt der Einsiedelmann, wacht auf, macht ein Gesicht. "Was is'n des?"
"Hänn Ihr vielleicht e Glas do!"
"Nä, ich trink aus der Flasch!"
- Aha, wir hatten die Achillesverse jedes Pfälzers entdeckt. Weinflasche raus,
Kork raus, ein Glas fand sich auch, der Alte steckte sich eine Pfeife an - aber er
rückte nicht raus. Mißtrauisch wie ein Fuchs. Aber der Wein war gut.
"Sie ware doch lang in Amerika?"
"Ja."
"Sie ware aa mol in Paris?"
"Ja."
"Warum sin Se denn fort?"
"Warum fliege die Vögel denn fort?"
"Warum sin Se dann wieder heem?"
"Warum kumme denn die Vögel widder heem?" - "Was esse Se denn? Ihr habt jo so e schlanki Linie!"
"Gar nix! Ihr Stadtleit eßt de ganze Tag, deswege seid Ihr aa immer krank! Ich
eß gar nix, deswege brauch ich aa keen Dokter!"
"Ihr lebt also vun der gute Luft do owe un der schöne Aussicht?"
"Wie mers nimmt!" Es war nichts aus ihm herauszukriegen.
"Also, prost! - Raache Se e Zigarr?"
"Ja."
"Was is'n des for e Buch?"
"Mei Fremdebuch"
"Fremdebuch?"
"Ja, mich besuche die Leit aus ganz Deutschland. Do gucke Se mol nei!"
"Ich hab gemeent, Ihr wollt vun der Welt nix wisse?"
"Awer die Leit wenn vun mir was wisse!"
"Was denn?"
"Wees ichs?"
So gings noch eine Weile weiter. Donnerwetter - der König Amanullah wäre gewiß leichter zu interviewen als dieser Einsiedler von Wernersberg.
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Aber der Wein war gut. Jetzt fingen wir´s auf Englisch an. Wir zogen den kürzeren: er sprach perfekt. Er war uns über. Er lachte übers ganze Gesicht, machte
Pfälzer Witze - und erzählte nicht alles. Irgendwo klafften Lücken. Jeder Mensch
hat seine Geheimnisse. Er parierte jede verfängliche Frage schlagfertig mit einem
Witz und glitt auf ein anderes Thema über.
Die Waldmannsburg, die mit alten Geldscheinen austapeziert ist.
"Waldmannsburg" hat er seinen Wigwam getauft. Als gelernter Steinmetz hat er
die Mauern über einen halben Meter dick gebaut und sie mit Dämmen gegen das
vom Berg herabströmende Wasser geschützt. Das Regenwasser fängt er geschickt ab und leitete es in zwei in den Boden gemauerte Tonnen - Waschwasser!
Das Bett hat er selbst gebastelt; auf dem einen Posten ist eine Dose für den
"Schick". Ein Strohsack und eine Decke, ein kleiner Ofen, ein Tisch und ein alter
Schiffskoffer, an der Wand Harry Piel aus einer amerikanischen Zeitschrift und
einige Mädchenköpfe aus Zeitschriften, ein Kalender, eine Weckeruhr und ein
Kruzifix - das ist die Einrichtung des Wigwams. Dazu kommen noch eine Menge
selbstgefertigter, sehr hübsch geschnitzter Pfeifen aus Baumwurzeln. Die Decke
ist mit 10 000-, 100 000- und 5-Millionen-Scheinen aus der Inflationszeit tapeziert. Auf dem 5-Millionen-Schein steht: Kreisgemeinde der Pfalz / 1923. - Irgendwo soll noch sein Tagebuch samt Testament versteckt sein. Woher wir das
wüßten? "Was man nicht weiß, muß man erraten!" Er blinzelt uns an, was soviel
heißt, wie: Diesmal habt ihrs erraten! Ein Bild Adolf Hitlers liegt noch auf dem
Tisch. Der Einsiedler ist wohl der erste und älteste Anhänger der Bewegung in
Wernersberg. - Es sieht heute etwas unordentlich aus in seiner Bude. Er wollte
sie gerade weißeln. Warum? "Im Mai is hier Kerwe! Do werre die Häuser geweißelt!" meint er und lacht. Jetzt taut er endlich auf.
Ein Lebenslauf in Stichworten.
Die Buchstaben auf der oben erwähnten Visitenkarte aus Buntsandstein bedeuten:
E.S. - Einsiedelei
V.B. - Valentin Burkhard
Unser Einsiedler ist 68 Jahre alt, ledig, katholisch, menschenscheu, blumen-, tierund waldliebend. - Mit 20 Jahren geht er nach Paris, kommt nach drei Jahren
wieder heim, dient drei Jahre bei den 18ern in Landau, geht dann nach Amerika,
wo er 26 Jahre sich als Steinhauer, Arbeiter in chemischen Fabriken, Matrose auf
einer Fischerflottille und in vielen anderen Berufen durchschlägt und sich einen
gehörigen Batzen zusammenspart.
"Hats Ihnen denn in Amerika nicht gefallen?"
Er antwortet in reinstem Hochdeutsch:
"Muttersprache, Mutterlaut / O wie wonnesam, wie traut!"
Als er nach dem Krieg in Ludwigshafen auf der Pfälzer Bank seine von einer
Newyorker Bank überwiesenen 3000 Dollar abheben will, heißts: Bankkrach!
Inflation! Futschikato! Valentin Burkhard hat noch einige Dollar in der Tasche.
Er steigert sich in seiner Heimatgemeinde Wernersberg einen etwa 10 Meter
breiten und 400 Meter langen Waldstreifen am Rotenberg, baut und bastelt sich
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Wigwam, Hof und Garten, lebt so ziemlich von der Luft, hat vom Südhang dieses Rotenberges eine wundervolle Aussicht auf Annweilers Burgdreifaltigkeit,
Asselstein, Felsen und Kegel des Wasgaus, verkehrt mit den Vögeln und Rehen
des Waldes, die rudelweise in der Nähe seines Wigwams schlafen, pflanzt Astern
und Dahlien auf seinen sandigen Terrassengärten - Kohl, Bohnen und Gemüse
gedeihen trotz aller Versuche nicht! - und scheint wie jene Vögel unter dem
Himmel zu sein, von denen es in der Bibel heißt: Und unser himmlischer Vater
ernähret sie doch. Die Wahrheit gebietet noch zu sagen, daß wir Maggiwürfel
und Knorrs Erbswürste im Wigwam sahen und daß unser Einsiedler Totengräber
des Dorfes Wernersberg ist: Je Grab werden sieben Reichsmark bezahlt. Das
hoch gelegene Wernersberg hat eine herrliche Luft. Die Leute sind kerngesund
und werden steinalt.
Epilog
Wernersberg hat einen Lokaldichter: Karl August Schmülders. Wir finden mit
jenen Augen, die nun mal zum Handwerk gehören, unter dem Tohuwabohu des
heute für die Kerwe zu weißelnden Wigwams ein Heft. Darin ist in Poesie, Prosa
und Mundart allerlei gesungen zum Lobe Wernersbergs und seiner Bewohner,
seiner Wälder und der Wasserleitung (die nun mit Hilfe eines Darlehens eines
Bürgers namens John Eckerle, der es in Amerika zu was gebracht hat, doch gelegt werden konnte).
Am Schluß eines kleinen Epos, betitelt die "Waldmannsburg / Eine Einsiedelei
bei Wernersberg im Wasgau", heißt es von unserem Einsiedler, der sich die Welt
um die Ohren geschlagen und doch wieder zu seinem Heimatdörfchen heimgekehrt ist, auf daß sich der Ring seines Schicksals schließe: "Er sieht den Morgen
und den Abend, Tag und Nacht von einem Plätzchen aus, das - selbst gewählt
und geschaffen - alle Einfalt des Herzens wiedergibt, um deren Seligkeit willen
wir soviel hangen und bangen und um die zu erreichen doch so wenig nötig ist".
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