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Wie lebten wir vor 75 Jahren in Weiler? 
von Karl-Heinz Steinberger 

Ich wurde im Jahr 1937 in Weiler geboren, zu Hause wie damals üblich (also ein echter Weilerer).  

Mein Vater war Frisör und hatte ein eigenes Ge-
schäft. Meine Mutter war Nähmädchen, so wurden 
die Schneiderinnen genannt, die zu den Leuten ins 
Haus kamen um zu schneidern. Sie übte den Beruf 
nur noch für die Familie aus und ihre Beschäftigung 
war eben der Haushalt und die Mithilfe beim Verkauf 
im Laden meines Vaters. Wir wohnten damals in der 
Niederstraße 1, genannt "Nerregass". Bei uns im 
Haus wohnten noch meine Großeltern, die Eltern 
meines Vaters. Zu dieser Zeit wohnte man noch auf 
sehr engem Raum. Das Haus hatte 5 Zimmer, davon 
war eines der Laden, 2 Küchen und 2 Schlafzimmer. 

 

1940: Der Autor mit seiner Mutter an der Haustür, 
beachtenswert ist das Schild „Sonntags geschlossen“ 

Als Wohnzimmer wurde die Küche mitgenutzt. Die 
Küche war für alles gut, z.B. abends wurde der  
Küchentisch als Schreibtisch genutzt und am Sams-
tag war sie dann das Bad. Dazu wurde eine große 
Waschbütt in die Mitte gestellt und dann mit zwei 
Stühlen und mit einem Handtuch ein Sichtschutz ge-
baut. Die Küche meiner Großeltern wurde als 
Durchgang genutzt um in den oberen Stock zu ge-
langen. Da alle Zimmer nicht sehr groß waren und 
im Schlafzimmer kein drittes Bett zu stellen war,  
wurde ein kleiner Teil vom Speicher als weiteres  

Zimmer(chen) ausgebaut, sodass ich und später  
zusammen mit meinem Bruder ein eigenes Schlaf-
zimmer hatten. 

Geheizt wurde nur mit dem Herd in der Küche, der 
auch im Sommer zum Kochen genutzt wurde. 

Im Winter wurde dann noch mit einem Ofen das 
Frisörgeschäft geheizt. Zum Heizen wurde vom 
Bergwerk in Waldalgesheim Sägemehl mit dem 
Handwagen geholt und man war froh, wenn mal ein 
Stückchen Holz dazwischen war. Da mein Vater  
reiner Herrnfrisör war, wurden keine Haare ge-
waschen sondern nur geschnitten. Auch die Vollbart-
pflege sowie Nassrasieren waren zu dieser Zeit üb-
lich. Der Preis für Haare schneiden einfach 50 Pfen-
nig, Fassonschnitt 60 Pfennig, Rasieren 30 Pfennig.  

Die Toilette war wie damals üblich, ein "Häus'chen" 
im Hof. Wobei wir noch den Komfort hatten, nicht 
über den freien Hof zu müssen, sondern es gab ein 
"Höfchen" sowas wie ein Zimmer ohne Außenwand 
also mit Decke, sodass man bei Regen nicht nass 
wurde. Die Notdurft plumpste einfach in ein Loch, 
daher auch Plumpsklo genannt, welches, wenn es 
voll war, durch einen Bauern aus der Nachbarschaft 
geleert werden musste, der dann die Brühe als  
Dünger auf seinen Acker brachte.  

Eine Waschmaschine gab es damals noch nicht; 
daher wurde in einem großen Topf die Wäsche auf 
dem Herd gekocht, dann mit einem Wäschestampfer 
bearbeitet und danach ausgewaschen. Die weiße 
Wäsche wurde auf die Bleiche gebracht. Das war 
eine Wiese – dort wurde meistens die Bettwäsche 
ausgebreitet und von der Sonne ausbleichen ge-
lassen, dafür musste dann mehrmals mit frischem 
Wasser gegossen werden, welches aus einer nahe-
gelegenen Pumpe geholt wurde. 

Zu meiner Jugendzeit war jeden Morgen um 7 Uhr 
Messe. Als Messdiener musste man dann um  
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6:45 Uhr vor Ort sein, um beim Läuten der Glocken 
zu helfen. Es gab drei Seile, für jede Glocke eins.  
An Werktagen wurde mit zwei Glocken geläutet, 
sonntags zum Hochamt waren es dann drei. Wenn 
mal nicht 3 Personen da waren, musste einer die 
beiden kleinen Glocken abwechselnd bedienen. 

Während der Woche gingen hauptsächlich die  
Frauen morgens zur Messe; fast immer mit Hut. Nun 
begab es sich, dass Frau Sauer nach der Kirche 
nach Hause kam und die Wäsche vom Vortag noch 
zur Bleiche musste. Sie machte sich sofort an die 
Arbeit. Es fiel ihr auf, dass die Leute besonders 
freundlich waren. In ihrem eigenen Schatten sah sie 
dann, dass sie noch ihren Hut auf dem Kopf hatte. 
Sie sagte dann später "jetzt wääs ich warum die Leit 
so nett gegriescht honn".  

Die Zeit in der wir lebten war nicht so sehr mit Gü-
tern gesegnet. Die meisten Männer waren zum Mili-
tär eingezogen, so auch mein Vater. Er war bei den 

Sanitätern im Lazarett. Um zu überleben musste man 
gute Beziehungen haben zu Bauern oder auch einen 
eigenen Garten haben, um etwa zum Essen anzu-
bauen. Wir hatten nun das Glück, dass meine Mutter 
aus einer Bauernfamilie stammte. Deshalb ging  
unser fast wöchentlicher Ausflug nach Rümmelsheim, 
durch den Büdesheimer Wald. Dort wurde dann im 
Feld geholfen, was natürlich bei der Ernte besonders 
viel Freude machte. Für die Mithilfe gab es nämlich 
Naturalien. Bei einem Besuch bekamen wir eine le-
bende Gans. Die wurde in eine Tasche gesteckt, 
wobei der Kopf heraus ragte. Auf halbem Weg mit-
ten im Wald wurde die Gans sehr unruhig und ver-
suchte sich aus ihrer Lage zu befreien. Nur mit gro-
ßer Anstrengung gelang es sie zu halten, damit wäre 
ein guter Braten weg gewesen.  

Heute kann jeder kaufen was er will, es gibt alles. 
Der Wohnraum beträgt heute mehr als das 10-fache 
von damals.  

 

(ca. 1930) mein Vater Karl Steinberger (allgemein bekannt als „es Kal’che“) vor seinem Friseurgeschäft in der Niederstraße,  
links im Hintergrund die Gastwirtschaft zum Vater Jahn in der Hildegardisstraße 


