
Höhepunkte	  der	  Geschichte	  Hinterweidenthals	  von1866	  bis	  1908	  
	  
1866	  ein	  neuer	  Kirchturm	  wird	  erbaut	  für	  4500	  Florin,	  der	  alte	  Turmspitze	  
(Entstehungsjahr	  1778)	  wurde	  in	  pietätvoller	  Gesinnung	  dem	  Rappenfels	  als	  
Kopfbedeckung	  aufgesetzt.	  
	  
1870-‐1871	  Deutsch-‐Französischer	  Krieg	  
Bald	  donnerten	  in	  der	  Nähe	  die	  Kanonen	  ihr	  Viktoria.	  Jeder	  Sieg	  wurde	  mit	  größter	  
Begeisterung	  aufgenommen.	  Es	  wurden	  viele	  und	  ergiebige	  Sammlungen	  vorgenommen	  
und	  deren	  Ertrag	  (Sharpie,	  Unterkleider,	  Strümpfe	  und	  Geld)	  für	  die	  Verwundeten	  und	  
Krieger	  ins	  Feld	  gesandt.	  Die	  Gemeindekasse	  leistet	  hierfür	  241	  Florin,	  außerdem	  1758	  
Florin	  für	  Vorspann.	  
Der	  Krieg	  hatte	  20	  Soldaten,	  Reservisten	  und	  Landwehrmänner	  unter	  die	  Waffen	  
gerufen:	  Decker,	  K.	  Dietz,	  Dillenkofer,	  J.	  Gransche,	  Hauter,	  Hensel,	  Fr.	  Klein,	  J.	  Kustes,	  	  H.	  
Kustes,	  Leiner,	  H.	  Meijer,	  U.	  Osthoff,	  K.	  Osthoff,	  Fr.	  Raubach,	  Sg.	  Raubach,	  Fr.	  Schäfer,	  J.	  
Schäfer,	  	  H.	  Schüßler,	  H.	  Steinmann	  und	  J.	  Steinmann.	  Von	  der	  Kaltenbach	  war	  G.	  Dahm	  
als	  Freiwilliger	  mit	  eingerückt.	  K.	  Dietz	  ist	  im	  Feindesland	  geblieben,	  indem	  er	  beim	  
Baden	  in	  der	  Marne	  ertrank.	  F.	  Klein	  wurde	  bei	  Wörth	  verwundet.	  Der	  Liniensoldat	  
Joder	  aus	  dem	  benachbarten	  Salzwoog	  starb	  25.	  Dezember	  1870	  an	  seinen	  bei	  Orleans	  
erhaltenen	  Wunden.	  Alle	  übrigen	  sind	  glücklich	  wieder	  heimgekehrt,	  trotzdem	  sie	  in	  
mancher	  schweren	  Schlacht	  in	  heißem	  Feuer	  gestanden.	  Im	  Dienste	  des	  Train	  waren	  mit	  
ihren	  Fuhrwerken	  mit	  dabei	  gewesen	  J.	  Schäfer	  und	  J.	  Meijer.	  	  
	  
Am	  5.	  März	  1871	  wurde	  das	  Friedensfest	  	  feierlichst	  begangen.	  Es	  kostete	  die	  
Gemeindekasse	  422	  Florin.	  Nachmittags	  Zug	  mit	  Musik	  von	  der	  Kaltenbach	  vor	  das	  
Gemeindehaus,	  woselbst	  eine	  Friedenslinde	  gepflanzt	  und	  an	  die	  Jugend	  Bretzeln	  
verteilt	  wurden.	  Zwischen	  den	  musikalischen	  Stücke	  hielt	  der	  Pfarrer	  eine	  Ansprache	  
und	  brachte	  ein	  hoch	  auf	  Deutschland	  und	  Bayern	  aus.	  Später	  Festessen	  auf	  der	  
Kaltenbach	  mit	  Toasten	  und	  Musik.	  Auf	  3	  Bergeshöhen	  waren	  große	  Fahnen	  angebracht,	  
außerdem	  alle	  Häuser	  bekränzt	  und	  beflaggt;	  vom	  Hanschuhkopf	  ertönten	  
Böllerschüsse.	  
	  
1873	  wird	  die	  Gemeindescheuer	  gebaut	  und	  eine	  Dreschmaschine	  erworben.	  Jedoch	  
bewährt	  sich	  dieselbe	  schlecht	  und	  wird	  bald	  wieder	  abgegeben.	  Das	  Haus	  wird	  1900	  
um	  1000	  Mark	  an	  Holzhändler	  May	  abgegeben,	  der	  darin	  eine	  Dampfdreschmaschine	  
aufstellt	  und	  ein	  Sägewerk	  errichtet.	  
	  
1872	  –	  1875	  Eisenbahnbau.	  Die	  Durchstoßung	  des	  großen	  Tunnels	  nach	  Münchweiler,	  
die	  Errichtung	  der	  gewaltigen,	  30	  meter	  hohen,	  das	  Wasch-‐	  und	  Zieglerthal	  
durchquerenden	  Dämme	  verursachen	  ein	  Massenaufgebot	  von	  Arbeitern,	  darunter	  viele	  
Italiener.	  
	  
25.	  November	  1875	  Eröffnung	  der	  Bahn	  unter	  großer	  Festlichkeit.	  
	  
1874	  Seebach’sches	  Wohnhaus	  als	  Bauplatz	  für	  das	  Gemeindehaus	  angekauft.	  
	  
1876	  –	  1877	  Neubau	  des	  stattlichen	  Rathauses.	  Kosten	  21	  454	  Mark.	  Das	  alte	  
Gemeindehaus	  wird	  auf	  Abriss	  versteigert.	  
	  



1880	  Bau	  eines	  Gemeinde-‐Armenhauses	  
	  
1881	  Wasserleitung	  gelegt,	  ursprünglich	  nur	  für	  die	  öffentlichen	  Brunnen	  bestimmt.	  
Benutzung	  einer	  Quelle	  im	  Staatswalde	  auf	  Ruf	  und	  Widderruf	  gegen	  jährlichen	  Pacht	  
von	  6	  Mark.	  
	  
9.	  Mai	  1884	  Grundsteinlegung	  Neubau	  Pfarrhaus	  ,	  in	  den	  Eckstein	  wird	  Urkunde	  
eingelegt.	  (altes	  Pfarrhaus	  wird	  nach	  160	  jährige	  Bestande	  auf	  Abriß	  zu	  800	  Mark	  
versteigert.	  
	  
1888	  Legung	  eines	  zweiten	  Gleises	  auf	  der	  Eisenbahn	  
	  
1891	  Feier	  des	  70.	  Geburtstages	  des	  Prinzregentes.	  Pflanzung	  einer	  Luitpold-‐Linde	  
neben	  dem	  Ludwigsbrunnen..	  
	  
7.	  Juni	  1894	  Durchreise,	  Aufenthalt	  und	  Begrüßung	  des	  Prinzregenten	  auf	  dem	  
Bahnhofe,	  Anna	  Tritthard	  bringt	  einen	  poetischen	  Gruß	  dar	  und	  überreicht	  einen	  Strauß	  
aus	  Vergißmeinnicht	  und	  Orchideen.	  Der	  Regent	  unterhält	  sich	  huldvollst	  mit	  dem	  
Ortsvorstande.	  
	  
1895	  Errichtung	  einer	  Arztestelle,	  sowie	  einer	  Gendarmerie-‐Station.	  
	  
1900	  K.	  Schüßler	  macht	  als	  Freiwilliger	  die	  Expedition	  nach	  China	  mit.	  
	  
1901	  Große	  Festlichkeit	  	  in	  der	  Gemeinde	  zur	  Feier	  des	  80.	  Geburtstages	  des	  geliebten	  
Regenten.	  Fackelzug,	  Zapfenstreich,	  Bankett.	  Der	  Plan,	  zum	  Gedächtnis	  an	  den	  Tag	  und	  
zur	  Ehrung	  für	  alle	  Krieger	  im	  Kirchgarten	  einen	  Denkstein	  zu	  errichten,	  anfangs	  mit	  
großem	  Beifall,	  hat	  bis	  heute	  leider	  eine	  Verwirklichung	  nicht	  gefunden,	  wiewohl	  ein	  
sehr	  schöner	  vom	  pfälzisches	  	  Gewerbe-‐Museum	  entworfener	  Plan	  vorliegt.	  
	  
1901	  Das	  Grundbuch	  wird	  angelegt.	  Einzelne	  Grundstücke	  sind	  von	  der	  Anlegung	  
ausgenommen.	  
	  
1902	  Der	  Gemeinderat	  beschließt	  Einführung	  elektrischer	  Straßenbeleuchtung.	  
Bezüglich	  der	  Abgabe	  des	  Lichtes	  besteht	  zwischen	  der	  Gemeinde	  und	  der	  Firma	  
Schenck	  ein	  eigener	  Vertrag.	  Jährlich	  sind	  an	  diese	  600	  Mark	  zu	  entrichten,	  wofür	  28	  
Lampen,	  darunter	  4	  Dauerlampen	  brennen.	  	  Die	  Einrichtung	  wird	  von	  der	  Allgemeine	  
Elektrische	  Gesellschaft	  Berlin	  zu	  4000	  Mark	  ausgeführt.	  
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