
 



Vorwort N. Jung 

Da die Beiträge in den bisherigen 4 Lesebüchern einen unerwarteten Umfang 

angenommen haben, habe ich mich dazu entschlossen, einen fünften Band zu erstellen 

und eine teilweise Neuordnung vorzunehmen. Vor allem die Fülle an Fotografien und 

grafischen Darstellungen nimmt viel Platz in Anspruch. Zudem gab es einige Probleme 

bei der Umwandlung der relativ großen Word-Dateien in pdf-Dateien, so dass 

komprimiert werden musste, was zu einigen Turbulenzen geführt hat. 

 

>  In dem neuen Band soll es zunächst um die wenigen noch bestehenden Vereine im Ort 

gehen, die leider auch von einer potenziellen Auflösung bedroht sind. Damit würde leider 

eine wichtige Aufgabe solcher Gemeinschaften verloren gehen, z.B. im Hinblick auf die 

Integration  von Neubürgern. Man sieht das deutlich an dem im Rahmen des 

Dorferneuerungsprogramms  vor ca. 2 Jahren von wenigen engagierten Frauen 

eingeführten „Hohenöller Frauencafe“, das sehr gut angenommen wird und neben einer 

willkommenen Unterbrechung des doch recht eintönigen, dörflichen Alltagslebens 

gerade für ältere Mitbürgerinnen der ideale Ort für Kontaktaufnahmen darstellt. 

>  Dann erfolgt ein Rückblick auf die Zeit einer kulturellen Hochzeit im Ort, als der 

international bekannte Künstler – Grafiker, Maler, Bildhauer – Gottfried Bräunling hier 

seinen Wohnsitz und Arbeitsplatz hatte und für ein bewegtes kulturelles Leben sorgte 

mit seiner „Kunst im Dorf“ – Idee.  

>  Einheimische „Künstler“ oder interessante Menschen können dabei naturgemäß nicht in 

Erscheinung treten. Doch die Lücke, die Bräunling mit seinem Wegzug hinterlassen hat, 

bietet die Möglichkeit, Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Begabungen (immer 

relativ gesehen) eine Plattform zu bieten, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu 

präsentieren – von einer naiven Zeichnung über Gedichte bis hin zu dem Nachbau 

historischer Automobile. Leider haben einige Personen, z.B. diejenigen mit den 

Automobilen, diese Chance trotz intensiver Bemühungen von meiner Seite aus  bisher 

nicht wahrgenommen, obwohl es sich um sehr außergewöhnliche Tätigkeiten handelt – 

schade! Aber Andere haben die Chance ergriffen und dabei interessante Beiträge 

geliefert. 

>  Anschließend sollen alle möglichen, nirgendwo richtig einordbaren Ereignisse erwähnt 

und kommentiert werden. Das können Zeitungsmeldungen mit Bezug zu Hohenöllen sein, 

Ereignisse im Ort usw. Dabei soll auch die Unterhaltung eine Rolle spielen z.B. bei 

satirischen Beiträgen. Manche Artikel könnten aber auch zum Nachdenken anregen. 

>  Zum Schluss soll einer Modeerscheinung im TV Referenz gezollt werden, nämlichen 

den Quizsendungen, wie sie momentan massenweise, epidemieartig in allen möglichen 

Abarten von morgens bis  wiederum morgens auftreten. Hier soll nun ein Bilderquiz mit 

rätselhaften Fotos – bzgl. Personen oder Häusern oder Ereignissen – erscheinen. Als 

Preis kann ich leider nur einen dankbaren Händedruck (bzw. coronare Faustberührung) 

anbieten.  



Inhaltsverzeichnis Band V 

„Veeine, Kulldur unn Diwerses“ , Version 1, Nov. 2021 (162 S.) 

Vereine und aktive Gruppen im Ort (Nachbetrachtung und Ergänzung des 
Artikels über Vereine im T. Krennrich-Buch, unveröffentlichte Fotos…) 

 

  
>  Diverse Vereine 
>  Männergesangverein/Gemiscvhter Chor 
>  Radsportverein „Blitz“ 
>  Feuerwehrförderverein 
 
>  Freiwillige Feuerwehr 
>  N. Jung (2020) : Brandbekämpfung früher 
>  N. Jung (2020) : Vom Helfer zum Störenfried (Satire) 
>  KH. Krennrich : Bericht über einen Feuerwehreinsatz 1945 
 
>  Arbeitskreise im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms 

 

  
Kunst, Volkskunst und Kultur in Hohenöllen  
  
Der Künstler Gottfried Bräunling in Hohenöllen :  
 >  Zur Person : Gottfried Bräunling (Vita)   
 >  N. Jung (2019) : Kunst im Dorf – G. Bräunling in Hohenöllen   
 >  Rheinpfalz vom 21.9.2012 : C. Gilcher „Gottfried Bräunling geht“   
 >  Rheinpfalz vom 10.11.2012 : C. Gilcher „Begegnung zum Abschied“   
 >  N. Jung (Fotoseiten) : Unvergessliche Aktionen von G. Bräunling 

   im Ort 
  

    
Wie geht es weiter mit der Kultur in Hohenöllen 
 >  N. Jung (2020) : Öffentlicher Bücherschrank im Ort   
    
 >  Einwohner*nnen mit interessanten Hobbies :   
   -  N. Jung (2021) : Lokale Autoren und Heimatdichter (Satire)   
   -  Theodor Krennrich (Buch „Aus der Geschichter eines Dorfes“)   
   - Westrichkalender 2001 S. 215 : D. Zenglein „Buchbesprechung  

     des o.a. Buches 
  

   -  Norbert Jung (2019) : Gedicht, basierend auf dem o.a. Buch   
   -  Dr. Sabine Bender : Kinderbuch   
   - Johanna Baldauf : Gedicht   
   -  Edgar Imschweiler  : Vita und Gedichte   
   -  Dr. Regina Steil : Fachwissenschaftliche Bücher   
   -  N. Jung :  Besprechung des Heimatromans von Ludwig Liebel 

  -  Infos über Ludwig Liebel 
  

   -  Klaus Aull  : Malerei/Grafik   
   -  Wilma  Aull  :  Malerei/Grafik   
   -  Jutta Gräßer  : Fotografie   



   -  Norbert Jung  : Malerei/Grafik, Fotografie, Literatur 
  -  Hohenöller „Fassenachter“ (Literat*innen, Dichter*innen,  
     Schauspieler*innen, Tänzer*innen, Musiker*innen, Comedians 
     etc.) 

  

   -  Ausschnitt Büttenrede N. Jung  2020 : „Zensur der Hohenöller  
     Kappensitzung 
  -  Wim Buyk :  Mineraliensammler 

  

    
    
    
Was sunscht noch so alles basseert iss 
    
 -  Ver- und Vorfahren oder wer-kennt-wen.hoh   
 -  Keine Freiheit für Zuchtbullen – Zuchtbullen gehören ins  

   Zuchthaus 
  

 -  Hundehaltung im Haufendorf Hohenöllen   
 -  Anschaffung eine Haustieres   
 -  Die Ameise als Haustier   
 -  Anspruchlose Einbrecher (2 Beispiele)   
 -  Internet-Kriminalität   
 -  Vorspanndienste   
 -  Ablass-Probleme   
 -  Haarpflege in der Coronazeit   
 -  Hohenöllen im Fernsehen mit Nachbetrachtung   
 -  „Nur fliegen kann er nicht“ – eine optische Täuschung   
 -  Der GS – 2000 Atomschutzbunker   
 -  Epidemien in früherer Zeit (Bsp. Sulzhof) 

-  Die gesetzliche Pockenschutzimpfung 
  

 -  N. Jung : Mein erster Computer   
 -  N. Jung : Relativität   
    
Bilderquiz – wer kennt was und wen ? 
    
    
 

 

 

  



 

  



T. Krennrich erwähnt und beschreibt in seinem Dorfbuch von S. 358 - 374 etliche 

Hohenöller Vereine. Die meisten davon  existieren  schon lange nicht mehr :  

-  der Krieger- und Militärverein  

-  der Musikverein 

-  der Theater-Club (später Theaterverein) 

-  der Athletik-Sportverein 

-  der Fußballverein „FC Blau-weiß Hohenöllen“ bzw. „SG Herrenberg e.V. Hohenöllen“.  

 

 Ich werde hier also höchstens ein paar Infos/Bilder veröffentlichen, die nicht im 

Krennrich-Buch enthalten sind. 

 

Als noch bestehende Vereine erwähnt Krennrich den Männergesangverein, den 

Radsportverein, den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und den Fußballverein „SG 

Herrenberg“ auf. Von denen hat sich der Männergesangverein inzwischen – um zu 

überleben -  in einem gemischten Chor verwandelt. 

Der Fußballverein, 1979 gegründet,  hat sich vor einigen Jahren aufgelöst und ist in 

einer Spielgemeinschaft aufgegangen. Heute spielen nur noch wenige Hohenöller im 

Amateurfußball – von Frauen/Mädchen ganz zu schweigen. In den letzten Jahren hat 

eine solche Auflösung in vielen Orten stattgefunden. Die Gründe sind vielfältig : von der 

demografischen Veränderung in den Orten über ein verändertes Freizeitverhalten bis 

hin zu unqualifiziertem Handeln auf höchster Ebene beim DFB etc.  

Schade ist z.B., dass dadurch so viele Chancen für Sozialarbeit, Integration und 

Inklusion wegfallen, wo Kids aus unterschiedlichen sozialen Schichten und 

unterschiedlicher sozialer Herkunft fast kostenlos, mit Freude und freiwillig 

gemeinsame Werte wie Freundschaft, Gemeinschaftssinn, Fairness usw. erlernen 

konnten.  

Der Sportplatz mit der Flutlichtanlage wird heute höchstens noch für Training vom 

Nachbarverein aus Einöllen genutzt. Das Sportheim wird seit Anfang 2021 von den 

Jagdpächtern der Hohenöller Jagd genutzt. 

Die Vorsitzenden der restlichen Vereine habe ich um Berichte über den Status Quo 

gebeten, bisher haben  aber nur die Feuerwehr und ihr Förderverein reagiert. Von den 

beiden anderen Vereinsvorsitzenden kam überhaupt keine Reaktion bzw. eine 

unqualifizierte Stellungnahme. 

Nur der Wehrführer der Feuerwehr, Heiko Blumenröder hat mir einen vorbildlichen 

Bericht incl. Bildern über die FFW zukommen lassen, Helmut Blumenröder  Infos über 

den Förderverein. Dafür herzlichen Dank.  

 

  



Unveröffentliche Aufnahmen  von Theatervereinen/Theatergruppen ; 

das Bild aus dem Krennrich-Buch soll wegen der Personenidentifikation gezeigt werden. 

Vom Bild ganz unten fehlt jegliche Info. Auch die Schrift ist nicht identifizierbar. 

 



 



  



 



Fußball im Ort (s. auch Krennrich S.368ff) 

Oberes Bild ohne jegliche Information 

Unteres Bild wohl aus der Mitte der 1950er Jahre 

(z.B. mit Günter Steil * 1930 [oben li], , wer kennt die weiteren Personen ?) 

  



Den Männergesangverein hat Krennrich ausführlich beschrieben (S. 358ff). 

Anno 2006 wandelte er sich – gezwungenermaßen – in einen gemischten Chor um. Vorher 

duften die Frauen höchstens mal als attraktive Repräsentantinnen auftreten. 

2 Bilder vom 1. Mai 2005 und 2019 mit Dirigentin Ursula Maurer. (Fotos N. Jung) 

Die sw-Bilder sind von der 75-Jahr-Feier 1956. 

 



  



Der Radfahrverein „Blitz“ (1921 - ?) 



1972 

 



Achim Adelmann stellte die Statuten des Musikvereins zu Verfügung (14 S.) 

(Hier die 1. und letzte Seite) 

  



 



T. Krennrich schreibt in seinem Dorfbuch : “Der Förderverein wurde vor rund 3 Jahren 

gegründet mit dem Ziel, die durch den Wegfall kommunaler Mittel entstandenen 

Finanzlöcher zu kompensieren.“ 

Die Gründung war am 18.3.1995 

Anno 2020 hat der Verein 68 Mitglieder. 

Am 8.6.1996 besiegelt die FFW Hohenöllen eine Partnerschaft mit der 

Berufsfeuerwehr Kaiserslautern.  

Die Mitglieder des Fördervereins engagieren sich bei diversen Gelegenheiten im Ort : 

bei den Kappensitzungen, bei Dorffesten (Foto unten anno 2019) , bei „Vatertagsfeiern“ 

an der Grillhütte, bei der Kerwe, bei der Maibaumaufstellung  usw. 

  



T. Krennrich berichtet über die Feuerwehr auf der S.371f. 

Über die Lage 2020 schreibt Wehrführer Heiko Blumenröder : 

 

 

          Feuerwehr Hohenöllen    
Von Wehrführer Heiko Blumenröder, 17.2.1021 

 

1. Tätigkeiten in der Gemeinde 
 

� Einsammeln der Weihnachtbäume (Januar) 
� Unterstützung bei der Kappensitzung (Ende Januar) 
� Mitwirkung bei Aufstellen des Maibaumes und Verköstigung (30. April) 
� Unterstützung bei der Kerwe (September) 
� Fahrdienst am Volkstrauertag (November) 
� Aufstellen und schmücken der Weihnachtsbäume (vor dem 1. Advent) 
 

2. Übungen 
 

    Die Übungen sind immer am ersten Sonntag im Monat ab 09:00 Uhr, 
vorausgesetzt dass an  diesem Tag kein Feiertag ist. Sonst verschiebt sich die 
Übung um eine Woche.  
2020 waren 14 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau gemeldet. 

 

3. Feuerwehrauto   
 

Fahrgestell Renault Mascott, KW/PS 110/150, Diesel, Baujahr 2010, mit einem 
Gesamtgewicht von 6,3t. 
Der Aufbau ist von Firma Ziegler und wurde in Mühlau, (Sachsen) gebaut und im 
Mai 2010 von der Freiwilligen Feuerwehr Hohenöllen abgeholt. 
Stromerzeuger von Eisemann mit 6,5 kVA Leistung. 
Typ TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. 
Feuerlöschkreiselpumpe 10/1500 von Ziegler. Die Pumpe liefert bei 10bar, 1500 
Liter pro Minute. 

 



Besonderheit bei diesem Fahrzeug:  Es ist ein größerer Tank mit 800 Liter Wasser 
verbaut, da zur damaligen Zeit der lange Anfahrtsweg der Stützpunktwehr aus 
Lauterecken ausschlaggebend war. 
 

     
4. Aufstellung Feuerwehr Hohenöllen 

 
Wehrführer: Blumenröder Heiko, seit September 2011, vorher Müller Günter 
Stellv. Wehrführer: Kleemann Martin, seit 1995 
Gerätewarte: Habermann Ralf und Rinner Volker 
Maschinist: Habermann Ralf 

 
5. Einsätze in 2020 

 
3 Brandeinsätze: 

 
• Freitag, 17.01.2020, Kaminbrand in Heinzenhausen, Alarmierung um 

23:50 Uhr. 
• Samstag, 04.07.2020, Vollbrand Gartenlaube (Ranch) in Heinzenhausen, 

Alarmierung um        12:20 Uhr. 
• Mittwoch, 19.08.2020, Wohnhausbrand in Einöllen, Alarmierung um 17:50 

Uhr. 
 

6 Hilfeleistungseinsätze: 
 

• Sonntag, 26.01.2020, Verkehrsunfall Sulzhof-Cronenberg, Alarmierung 
um 20:15 Uhr. 
Keine Personen zu bergen, Unterstützung Abschleppdienst. 

• Donnerstag, 27.02.2020, Baum auf Straße Sulzhof-Lauterecken, 
Alarmierung um       18:48 Uhr. Baum entfernt. 

• Samstag, 29.02.2020, Baum auf Straße Cronenberg-Lauterecken, 
Alarmierung um    15:43 Uhr. Baum entfernt. 

• Mittwoch, 12.08.2020, Baum auf Straße Hohenöllen-Sulzhof, Alarmierung 
um 15.33 Uhr. 
Baum entfernt. 

• Samstag, 03.10.2020, Verkehrsunfall Hohenöllen-Heinzenhausen, 
Alarmierung um      14:33 Uhr. Keine Personen zu bergen, Unterstützung 
Abschleppdienst. 

• Mittwoch, 23.12.2020, Unterstützung Rettungsdienst in Hohenöllen, 
Alarmierung um   19:35 Uhr. Bergung einer verletzten Person. 
 
 

Anmerkung: 
Die Freiwillige Feuerwehr Hohenöllen würde sich über interessierte Bürger und 
Bürgerinnen von Hohenöllen freuen. 
Bei Interesse einfach mal in den Übungen vorbeischauen. 



  



 



  



1970er Jahre 

 
  



Feuerwehrfest 2002 

  



Brandbekämpfung einst und heute 
 
N. Jung, 2020 
 
In früheren Jahrhunderten waren Feuer – verursacht von Blitzen oder der 
Fahrlässigkeit von Menschen – viel bedeutsamer als heute. Ein Feuer konnte in wenigen 
Stunden ein ganzes Lebenswerk vernichten und das der schuldlosen Nachbarn dazu. 
Feuerversicherungen gab es bei uns erst seit 1816, ein Abschluss war freiwillig. 
Zeitweise durften Geschädigte sogar mit einem behördlichen sog. „Brandbrief“ auf 
Betteltour gehen, bis diese Praxis Ende des 18. Jhdts. verboten wurde, weil zu viel 
Missbrauch damit getrieben wurde.  
Ein großes Problem bei Bränden waren die früheren baulichen Gegebenheiten, gerade 
auf dem Land : ein steinerner Keller, darüber das Wohnhaus aus Lehm und Holz, das 
Dach gedeckt mit Stroh. So konnte ein Feuer leicht ausbrechen, eskalieren und auf 
andere Häuser überspringen. Immerhin waren , obwohl eigentlich verboten, um 1850 
immer noch 25 % der dörflichen Häuser mit Stroh gedeckt, das im Winter so schön 
wärmte und im Sommer so schön kühlte. 
 
Zink schreibt : „Feuersnot war Volksnot, Gefahr für alle!“. 
Und so gab es strenge Feuerordnungen und Feuerlöschordnungen. Zuwiderhandlungen 
wurden streng bestraft.  
Am Besten war natürlich, dass Brände, abgesehen von Naturereignissen, gar nicht erst 
entstanden. Entsprechende prophylaktische Maßnahmen dazu waren in Feuerordnungen 
geregelt. 
Ein paar Beispiele dazu sollen das verdeutlichen. 
>  Ein Nachtwächter (heute ein Schimpfwort) war früher hoch angesehen und wachte 
über die Einhaltung der Regeln, ermahnte und belehrte die Einwohner. Zink : „Er prüfte 
auch, ob alle Haustüren verriegelt waren und nichts die Ruhe und Sicherheit der Bürger 
störte.“ 
>  Man war in Lauterecken und Umgebung heilfroh über den Einwanderer Franz Maino 
aus Tirol, ein hochqualifizierter Schornsteinfeger, der wusste, wie man Feuerstätten, 
Schornsteine etc. reinigt.  
Übrigens ein weiteres Beispiel dafür, wie Einwanderer (ob nur temporär hier oder sich 
hier ansiedelnd) seit jeher unserer Gegend von großem Nutzen waren – die qualifizerten 
Bergleute aus Osteuropa, die wussten, wie man Bodenschätze ausbeutet, die 
mennonitischen Bauern aus Holland, die die Landwirtschaft revolutionierten, die 
begnadeten Steinmetze, Architekten und Maurer aus dem Alpenbereich  usw.. 
>  In einem Bericht in „Westricher Heimatblätter“ 4/1986 berichtet T. Hein aus 
Grumbach von der „Wild- und rheingräflichen Feuerordnung von 1758“ (die u.a. in 
Grumbach galt), auf was die Einwohner alles zu achten hatten und was alles verboten 
war. Einige Beispiele : 
-  alle Feuerstellen waren sorgsam in Ordnung zu halten, es erfolgten behördliche 
Kontrollen. Mängel waren unverzüglich abzustellen, Verstöße wurden hart bestraft. 
-  auf dem Speicher durfte weder Heu, Stroh, Flachs o.ä. gelagert werden, Holz/Wellen 
in gebührendem Abstand zum Schornstein, der Umgang mit Asche war streng geregelt, 
Holz durfte nicht auf Öfen oder an Schornsteinen getrocknet werden, 



Feuer/brennende Kohlen duften nicht über die Straße getragen werden (um sonstwo ein 
Feuer zu entzünden), niemand durfte mit offenem Licht oder brennender Tabakspfeife 
in Scheu oder Stall arbeiten, Rauchen auf der Straße nur mit Pfeifendeckel, 
Strohschneiden und Heubinden bei Licht war (bis auf besondere Ausnahmen) verboten, 
Grummet durfte nicht nass eingebracht werden,  der Backofen durfte nicht abends 
oder in der Nacht betrieben werden, Hanf- und Flachsrösten war nur außerhalb des 
Dorfes gestattet, im oder beim Ort durfte kein „Feuerrohr“ abgeschossen werden (z.B. 
an Neujahr oder als Salutschüsse bei Hochzeiten) 
- die Bürger waren verpflichtet, beobachtete Verstöße anzuzeigen und konnten bei 
nachgewiesener Nichtanzeige selbst bestraft werden. 
-  selbst das Wäschewaschen war geregelt, erst recht Arbeiten wie Schnapsbrennen 
etc. 
Es gab also eine ganze Reihe von Vorschriften, die zu beachten waren und über die wir 
heute nur noch schmunzeln können. 
 
Feuerlöschordnungen waren eher an die Gemeinde gerichtet und regelten die 
Ausstattung mit Löschgeräten und das Vorgehen bei einer Brandbekämpfung. 
Außer Eimern, Bütten und Feuerhaken gab es zunächst keine Löschgeräte. Die erste 
Feuerspritze (wohl für Pferde als Zugtiere) erhielt die Stadt Leuterecken um 1782, 
1794 eine zweite. Die war auch zur Anwendung für unseren Ort gedacht. Spezielle 
Spritzenmeister pflegten und bedienten sie bei Bedarf. Bei einem Brandfall durfte der 
Pferdebesitzer, der zuerst an der Spritze war, diese zum Brandherd befördern und 
wurde dafür entlohnt. (s. Foto am Ende des Berichts.) 
 
Auch hier einige Beispiele. Ob die alle auch für Hohenöllen galten, weiß ich nicht : 
>  die Gemeinde war verpflichtet, mindestens 2 Feuerleitern und mehrere Haken zu 
besitzen, Einwohner mussten sich einen Ledereimer anschaffen (mit Namen versehen 
bei der Gemeinde deponieren) 
> bei „Feuerlärm“ hatten sich (außer Kindern und Kranken) alle Personen eines 
Haushaltes (bis auf 1 Person) an der Brandstätte einzufinden, die Schullehrer mussten 
mit den (älteren) Schülern eine Eimerkette für die leeren Eimer bilden, Besitzer großer 
Bütten sollten diese an die Feuerstelle bringen, Pferdebesitzer sollten in Fässern oder 
Zubern Löschwasser herbeifahren 
>  der Bürgermeister sollte (nach Möglichkeit berittene) Boten in die umliegenden 
Dörfer schicken, um deren Bürger zu Hilfe zu rufen (Eimer waren dabei mitzubringen). 
>   T. Hein schreibt, dass bei größeren Bränden sogar eine bewaffnete 
Sicherheitstruppe den ordnungsgemäßen Ablauf der Löscharbeiten überwachte und 
besonders darauf achtete, dass es nicht zu Plünderungen und Diebstählen kam. 
>  in 2 Reihen wurde in einer Ledereimerkette Wasser von der Entnahmestelle zum 
Brandherd befördert, das unerlaubte Entfernen aus der Kette war bei Strafe verboten.  
>  Solidarität mit den Opfern des Brandes war oberstes Gebot. 
 
Literatur : Albert Zink, „Chronik der Stadt Lauterecken“, 1968 
Thomas Hein, „Die wild- und rheingräfliche Feuerordnung von 1758“ in Westricher 
Heimatblätter 4/1986 S. 177 
 



  



Vom Helfer zum Störenfried 

von N. Jung, 2020 

Interessant ist bei der Brandbekämpfung die radikale Veränderung der Rolle der 

Einwohner des Ortes. Während sie früher begehrte und willkommene Helfer 

waren, oft sogar angefordert, sind sie heute zu Störenfrieden geworden, die die 

Löscharbeiten behindern und sogar bestraft werden können, wenn sie bestimmte 

Szenen fotografieren.  

Ausnahmen von dieser Regel kann es aber geben, wenn eine Person ein starkes 

persönliches Interesse an der heutigen Brandbekämpfungstechnik andeutet und 

den die moderne Technik beherrschenden Feuerwehrmann  bewundert. Ein 

Beispiel dafür hat der deutsche Schriftsteller Vicco von Bülow alias Loriot 

beschrieben. 

Der besseren Lesbarkeit wegen habe ich sein Essay ins Pfälzische übersetzt, 

leicht gekürzt  und den Gegebenheiten unseres Ort angepasst. 

Die H.S. zwo 

Nächtlicher Hausbrand in Hohenöllen. Die Löscharbeiten der einheimischen 

Feuerwehr sind in vollem Gange. Verstörte Einwohner versuchen Leben und 

Besitz zu retten. Ein notdürftig bekleideter Mann, Fritz Brand (B), stürzt auf 

die Straße, in der Hand seinen Laptop. Seine Gattin Elfriede (E) befindet sich 

noch im brennenden Haus. 

B (ruft nach oben) Elfried, loss die Koffer steh unn komm … es brennt 
schunn im erschde Stock ! 

 OM (Oberbrandmeister G. Müller [OM] hantiert an Schlauch und Spritze) 
Fritz, geh do eweg, du bisch in de Wasserschusslinnje! 

B Die Elfried iss noch owwe …do, wo die Flamme ausem Fenschder 
schlaan…. unn wenn erscht die Gadine im Schlofzimmer Feier fange 
…dann Genaacht Katsche… 

OM (werkelt an der Spritze) … Moment! 
B … unn vesuch, die Trepp freisehalle,sunscht kimmt do ke Mensch me 

eraus. Mei Fraa kimmt do nimmi dorsch! Mei Gott, bring doch die Scheiß-
Spritz in Gang! 

OM Das iss die nei HS zwo! 
B Was!? 
OM Die nei Hochdruck-Spritz zwo Strich 75 …, die hammer erscht vor 

korzem vunn de Lautrer Feierwehr geschenkt kriet 



B Na, dann dreh das Ding doch uff, Ginder 
OM Uffdrehe … äfach so uffdrehe … die iss vollautomattisch! 
B Awwer die funkzjoneert doch net! 
OM Die funkzjoneert net !? 
B Na, es kimmt doch nix eraus … 
OM Kann jo aach net …. ich muss doch erscht die Drucksperr löse (Die 

Flammen drohen auf das Nachbargebäude überzugreifen) 
B Na, dann mach das doch, mein Gott! 
OM Die HS zwo arweit elektronisch met 6 veschiedene Programme, die 

womer vorher wiemer will inspeise kann  … 
B (entnervt) … Was ferr Programme? 
OM Wasserdruck, Temperatur, Enthärter, Sparinstellung, Zielaudomatik unn 

Strahlkrümmung … 
B Strahlkrümmung? 
OM Normalerweis geht de Strahl gradaus, wenn ichne krimme will, vestell ich 

do Wasserdruck unn Stremungswinkel … 
B Was vestellsche do? 
OM Wasserdruck unn Stremungswinkel!  Do on de Drehskala … unn dem 

Kippheewel …. 
B (mit beginnendem Interesse) Unn das? … Was iss das? 
OM Das iss de Enthärter ferr kalkhaltisches Wasser  … do kammer aach 

veschiedene Meewelfleeschemittel dezugewwe … 
B Ach…! 
OM Do … guck … Was hasche dann ferr Meewel? 
B Alles vunn Ikea 
OM Normalerweis brennt das wie Zunner …. 
B So! 
OM … Unn met klarem Wasser quillt do es Furnier uff  … do nemme mer also 

Klarwachs KW 96 halbmatt … (legt einen Schalter um) 
B Halbmatt … 
OM … unn met de Strahlkrimmung komm ich iwwerall dro… 
B Awwer net audomadisch ?! 
OM  Vollaudomadisch, Fritz, vollaudomadisch … die HS zwo schafft met 

elektronischer Zielvorrichtung … die trifft die Flamm im Fluch … 
B Das iss jo fantastisch, Ginder! 
OM Unn do hammer die hydropneumadisch Drosselklapp, das macht de Strahl 

wääsch ferr Ölbilder unn Gescherr … 
B Met Zusatz ferr Meewelfleesche? 
OM Der Meewelfleeschezusatz schalt sich audomaddisch ab bei Ufftreffe 

uff Gescherr … 
(Jetzt brennt auch schon das Treppenhaus, aber B schaut nur kurz hin) 

OM Vor allem, Fritz, leit das Gerät gut in de Hand  … Willsche mol? 



B Wenns kee Umstänn macht … 
OM Bitteschee … 
B (nimmt die HS 2 in die Hand und hält sie  auf den Feuerwehrmann) 
OM Nett uff Mensche !! … immer no unne halle, Fritz ! Rechti Hand hinner 

die Drucksperr, linki Hand unner de Rohrstutze (führt B die Hände) … 
jetzt mem Daume vunn de linke Hand die Wasserdruckvorwahl … nää 
…annerschderumm … 

E (von weitem) Fritz! 
B (dreht sich nur kurz um)  …. met de rechts Hand ? 
OM Nää, met de links  .. unn met de rechts Hand de Strehmungswinkel uff 

45 Grad  …. 
E (taucht rußgeschwärzt aus einer Qualmwolke auf)  Fritz! Ich bin eraus! 
B Guckemol Elfried, die nei HS zwo … met Wasserdruckvorwahl  …. unn 

Wääschmacher! 
OM …. Enthärter! 
B Äh … Enthärter … alles elegdronisch gesteiert  …. (zu OM)  … unn bei 

dene alde Spritze iss das Wasser äfach so erausgeloff? 
OM Genau … 
E Ach  …. (Verschreckte Einwohner bleiben stehen) 
OM Bitte, Herrschafte, gehn doch weirer … ehr störe die Lescharweide. (zu 

E) Das vorzeidische Ausstreme vumm Wasser vehinnert die Drucksperr  
.. ich hanns deim Mann schun erklärt …Das iss die nei HS zwo met 
Strahkrimmer unn audomadischer Meewelfleesch .. 

E Mer hann ke Meewel me … 
B Elfried! 
E Nix me … 
OM Dann fellt audomadisch de Fleeschezusatz eweg  … soll ich emol inschalte 

uff voller Strahl? 
B Geere … 
OM  (schaltet) … Wasserdruck … Temberadur … Enthärder  … Zielaudomadig  

… Strahlkrimmer   … unn Drucksperr  … Achtung ! (ein dünner, müde 
gekrümmter Strahl tritt aus der Spritze)  … der Strahl iss vorleifisch 
noch zu arisch gekrimmt … 

B Ach! 
E .. unn wann werrer steif  …. gerad mään ich ? 
B Elfried! 
OM Das reeschelt sich elegdronisch … 
E Das iss jo drollisch … 
OM Drollisch!? 
B Mei Fraa vesteht nix vunn Technik! 
 

  



Bericht von Karl-Heinz Krennrich über einen Feuerwehreinsatz 1945 

Anm. N. Jung : Karl Krennrich ist geboren am 11.6.1928 in Hohenöllen 

und am 26.6.2018 dort gestorben und beerdigt 

(ohne Änderungen übernommen, veröffentlicht mit ausdrücklicher 

Genehmigung) 

Norbert Jung, 1.6.2017 

Hohenöller Feuerwehreinsatz im Januar 1945 

Die Feuerwehr zur damaligen Zeit war eine Pflicht für jede männliche 

Person vom 14. – 45. Jahr. Die Ausbildung erfolgte im Sommer jeden 2. 

Sonntagmorgen und dies wie es damals üblich mit Militärischem Drill in 

Reihe antreten ausrichten marschieren, dann abzählen und verlesen der 

Angehörigen danach die Ausbildung als solche. Der Kommandant war 

Krennrich Walter. Dieser war Feldwebel bei der Wehrmacht und kam 

deshalb nach Hause, weil der jüngste Bruder hätte können zu Hause 

bleiben weil er von seinen 4 Brüdern befreit war. Er wollte aber Soldat 

werden und so kam Walter nach Hause. Der ältest Karl und der jüngst 

Oswald sind gefallen.  (Anm. N. Jung : Krennrich Karl 6.8.1911 – 

22.1.1942 gefallen im Osten, Krennrich Oswald 28.12.1922 – 22.8.1943 

gef. im Osten). Über die Ausbildung will ich nicht berichten wir gingen ja 

damals noch in die Schule. Am 2. oder 3. Ausbildungstag wurde eine 

Leiter die ca. 8 – 9 m lang war aber schwer in Gehme Hof an Kunz 

Wilhelm sein Haus angelegt und da mußten wir Jugendliche 

hinaufklettern etliche schafften es nicht bis ganz oben mir machte das 

überhaupt nichts aus, deshalb wurde ich Schlauchführer, deshalb bekam 

ich den Helm mit Sicherheitsgurt mit Karabinerhaken und 

Sicherheitsleine mit nach Hause, so daß bei einem Einsatz ich dies gleich 

anziehen konnte. Nicht wie heute !  kein Vergleich. Eine Alarmierung war 

durch die Hohenöller Glocke das heißt die Glocke (*) wurde durch kurzes 

kräftiges Seilzug zu kurzen kräftigen lauten aus der Klocke Sturm geläutet 

und auch bei Unwetter und sonstigen Gefahren. 



[ Anm. N. Jung : Exkurs „Glockenläuten“ zusammengefasst am Ende des 

Berichts ] 

 

Dann noch durch zwei Hornisten so aus meiner Erinnerung, Müller Willi 

Sulzhofer Str. (Anm. N. Jung : der Vater von Hiltrud Lenz) und Müller 

Artur im Eck (Anm. N. Jung : der Vater von Walter Müller, Schwiegervater 

von Waltraud Braun) vor dem II. Weltkrieg wurde durch eine Sirene, die 

von Hand gedreht wurde Alarm geschlagen. Die Spritze war so groß wie ein 

großer Pferdewagen mit zwei Sitzbänken die man Umkippen konnten und 

zwei Pumpen und Druckkesseln aus Kupfer die in der mitte des Wagens 

gegenüberliegen, montiert mit Druckkessel oben aufsitzen  montiert in 

einem 2 – 300 ltr fassenden Trog die Bedingshebel waren so angeordnet 

dass sie über die Wagenlänge hinausragten dort waren zwei Ösen wo man 

die Bedingsholzstangen 8 – 10 cm dick und 4 – 5 m lang waren. Der 

Anschluß war 1 B Schlauch= und 1 C Schlauchverbindung und konnte 

somit mit 3 C Schläuche gespritzt werden, dann mußten aber bis zu 8 

Mann jede Seite also 16 Männer gepumpt werden, der Druck war so groß 

wie bei den heutigen Motorpumpen. Ein Saugschlauch von ca. 10 m länge 

mit Korb und Fußventiel. Dann gab es noch 30 Segeltuch Eimer für den 

Wassertransport. Es gab ja noch keine Wasserleitung in einer Kiste waren 

die Schläuche und Äxte, Beile und Hammer und Leinen untergebracht. 

Die Saugleitung und 2 Stück 4 – 5 m langem wie mit Beil und spitzen 

Dorn und Hacken waren außen an der Pumpe angebracht.  Im 

Spritzenhaus waren noch 2 schwere Leitern so um 8 (?) m Länge an der 

Wand aufgehängt. Der Löschteich war wo der Parkplatz bei Krennrich 

Horst vorm. Berg Kurt (Max) und Rückseite Kunz Karl seinem Haus. Sein 

Wasser bekam er von dem Überlauf aus dem Trog. Wasserschöpfstelle für 

Vieh und Mensch. Die Quelle förderte Jahr aus und ein 1 Ltr seck. (Anm. 

N. Jung: pro Sekunde ?)  

Im Dezember 1944 bin ich so am 18. – 20. rum vom Westwall nach Hause 

gekommen mit Gelenkrheuma im rechten Knie. (Anm. N. Jung : also mit 16 

Jahren). Deshalb kann ich auch davon berichten. 

Teilnehmer : (aus Erinnerung) 

Krennrich Walter, Steil Günter, Kunz Karl, Stephan Konrad  (Anm. : Vater 



von Jung Walburga), Rinner Edi, Hupprich Oswald, Mohr Werner, Karch 

Leo + Ludwig, Imschweiler Edgar, Rheinheimer Otto, Schick Lothar, 

Linnebacher Walter, Baldauf Edwin, Hanf Günter, meine Person, von den 

älteren Semester Krennrich Adolf, Mohr August, Blumenröder Karl, Scherer 

Jakob, Michel Karl + Jakob = 7 + 16 = 23 Pers. 

Der Januar 1945 war sehr kalt auch lag ein bischen Schnee fast kein 

Sonnenstrahl mises kaltes Wetter, bis 12 Grad minus, so auch die 

Stimmung unter der Bevölkerung von morgens bis abends turnten die Jabos 

(Anm.: JagdBomber) bei uns herum und Nachts die 4Motorigen Bomber 

man sah es am Feuerschein in der nacht wo sie ihre Bomben abluden 

Wiesbaden, Frankfurt, Mannheim Ludwigshafen, Kaiserslautern, 

Saarbrücken, es herrschte Endzeitstimmung. Niemand glaubte mehr an 

den Endsieg und den neuen Waffen, nur sagen durfte man nichts. So 

möchte ich ein Spruch von unserem Metzgermeister dem alten Herrn 

Baldauf Karl berichten der schon über 80 Jahre alt war „ich habe es aus 

sicherer Quelle, ich esse keine Hering und lese auch keine Zeitung, es geht 

noch 14 Tage so fort und dann leit alles uf em Arsch.“  Dies drückte die 

Stimmung und Trostlosigkeit aus. In Wolfstein in der Bandagenfabrik 

wurde nur Nachts gearbeitet weil durch einen Bombenangriff am Tag 

durch Jabos der Pförtner umgekommen ist. Eines schönen abends kamen 

meine beiden Schwestern Ella (Anm.: heiratete 1946 Adolf Weichel) und 

Irma so um 23.00 Uhr nach Hause, sonst kamen sie gegen morgen, 

natürlich zu Fuß da gab es noch kein Bus, und sagten, sie seien nach 

hause geschickt worden, weil Flugblätter abgeworfen wurden mit dem 

„Satz“ Wolfstein im Loch wir finden euch doch.“ Sie rechneten mit einem 

schweren Bombenangriff. Ich arbeitete als Lehrling in der Schmiede bei 

meinem Onkel Steil Karl II mein Großvater lebte auch noch. Da es in der 

Schmiede nicht viel zu tun gab.  Eisen und Kohlen knapp, so ging ich mit 

meinem Vater in den Wald am Meisenheimer Weg rechts hoch machte er 

für die Gemeinde Holz.  

Eines morgens guckten wir ins Lautertal und da standen Waggon an 

Waggon nur an den Übergänge der Straßen und Wege waren frei.  Das 

bedeutete nichts gutes. Nun turnten die Jabos den ganzen Tag von morgens 

bis abends  bei uns herum  warfen Bomben und schoßen mit ihren 

Bordwaffen  auf die Waggons auch so manches Haus bekam etwas ab. Es 



müßen so scheint es mir Anfänger gewesen sein im Bergwald ja in der 

Lochwiese und Lauter sind die Bomben detoniert und auch Blindgänger 

müssen dort noch liegen eine einzige Bombe traf ein Waggon mit 

Rundeisen die Räder blieben aber ganz das waren keine Lehrlinge die 

schoßen 5 Waggons in Brand. Die Heinzenhauser Feuerwehr rückte aus, die 

konnten mit ihrem Spritzchen nicht viel ausrichten  die hatte nur zwei 

Räder wie ein Handkarren und 1“ Schlauch. Als die Flieger weg waren um 

16.00 Uhr ungefähr wurde Alarm gegeben. Wir holten die Spritze heraus 

aus ihrem Haus und drückten sie bis zur Kreuzung (Greilachs Eck) die 

älteren Herren setzten sich auf den Bock und bedienten auch mal die 

Bremse, denn nach Heinzenhausen brauchten wir nicht zu drücken und 

nicht ziehen,  nur in Heinzenhausen dort mußten wir etwas schieben bis 

wir an die ersten brennenden Waggons waren. Es war bitter kalt die Lauter 

hatte links u. rechts an ihrem Bett Eis angesetzt und die fließt ziemlich 

schnell. Wir schoben und drückten die Pumpe an die Lauter, mit den 

Segeltucheimer wurde der Tank gefüllt und die Saugleitung in die Lauter 

gelegt, auf der anderen Seite eine B Leitung mit Verteiler und C Leitungen 

mit Strahlrohre ausgelegt und den ersten Lichterloh Brennenden Waggon 

mit zwei Strahlrohre zu löschen um ein übergreifen der Flammen zu den 

nächsten zu vermeiden, die Strahlrohrbedienung war mein Vater und ich. 

Es klappte mit der Wasserversorgung und alles andere wie am Schnürchen 

und war auch bald abgelöscht. Es war Krieg niemand wußte was im 

Waggon drinnen war? Vorsicht war geboten. Der zweite machte 

Schwierigkeiten weil die Schiebetüren geschloßen waren, da kamen die mit 

Beil Dorn und Hacken Stangen zum Einsatz und die Tür wurde damit 

geöffnet und die Flammen schlugen sofort heraus und wir spritzen gleich 

hinein, es waren Baumwollballen drin, so weit es ging abwechselnd eine 

Seite löschen herausziehen der Ballen mit dem Hacken ablöschen auch 

ausen alle konnten wir sie nicht herausholen so mußten mein Vater und 

ich in den Waggon und jeder nahm sich eine Seite vor zum ablöschen. 

Plötzlich war mein Vater verschwunden das Strahlrohr lag am Boden ich 

richtete mein Strahlrohr genau dort hin wo mein Vater stand und rief um 

Hilfe. Es stellte sich heraus dass er durch den Boden brach durch den 

Brand, sie holten meinen Vater unter dem Waggon hervor für ihn war der 

Abend gelaufen er hatte Asthmah ich zog noch meine Jacke aus und gab 



sie Ihm damit er sich nicht erkältete. Wer meinen Vater am Strahlrohr 

ersetzte weis ich nicht mehr. Es dauerte auch noch eine kleine Weile bis 

wir diesen gelöscht hatten, die Ballen die herausgezogen wurden und im 

Waggon drinnen wurden noch richtig mit Wasser abgedeckt, die stanken 

noch ganz erbärmlich aber sie brannten nicht mehr. (Anm.: interessant, 

dass der Autor im Originaltext „branten“ schreibt incl. einem 

Minuszeichen über dem „n“, so wie man früher Buchstaben verdoppelt 

hat). Jetzt mußten wir unsere Pumpe etwas weiterziehen um den dritten zu 

löschen dies hatten wir auch bald erledigt die nächsten zwei waren etwas 

weiter weg und so mußten wir die B Schlauchleitung und Saugleitung 

abbauen um dorthinzukommen. Als wir dort waren wollten wir die 

Saugleitung und den B Schlauch anbringen aber es ging nichts mehr an 

der Saugleitung war das Fußventiel und Schutzgitter eingefrohren sowie 

auch der B Schlauch. Jetzt mußten wir die Spritze näher an die 2 

brennenden Waggons bringen und eine Eimerkette bilden, wir hatten noch 

2 C Schläuche die reichten um die letzten Waggons zu löschen. Das war 

wirklich eine harte Arbeit die man sich heute nicht mehr vortsellen kann. 

Als das Feuer aus war, waren auch wir aus, wir packten unsere gefrohrene 

Schläuche vorsichtig zusammen die letzten zwei C Schläuche leerten wir 

aus und rollten sie zusammen. Als wir alles in der Dunkelheit wieder 

einigermasen zusammen hatten da kam dann der Michel Karl mit seinen 

Pferden und die zogen die Spritze mit den älteren Herren nach Hohenöllen 

und die Jugend hinterher müde und abgekämpft und schon flogen wieder 

die ersten Bomberverbände über uns mit einem unguten Gefühl in unserer 

Magengegend, aber die Feuer waren gelöscht, nicht dass die Bomber ihre 

Fracht auf die brennenden Waggons warfen, dann Ade Hohenöllen. Es sei 

noch zu berichten der Aufzug für die Schläuche zum drocknen war an 

der kleinen Schule zwischen Zinsmeisters (Bäcker) Haus, gans oben an der 

Giebelseite angebracht. Die Winde war unten links von der Kellertür 

angebracht und mit einer Handkurbel bedient. Die Kurbel war natürlich 

unter Verschluß sonst hätten wir Buben damit nur Unfug betrieben. Ein 

Sufonier [Souvenir ?? Erinnerungsstück] habe ich noch heute in der 

Werkstadt hängen, eine Handgetriebene Handbormaschiene zwar 

ausgebrannt aber immer noch Funktionsfähig. Ich bin nämlich beim 

zusammenräumen unserer Sachen über dieses Stück gestolpert und so 



nahm ich dies auch mit. In den Waggons war Rückführer Gut aus dem 

Westwallgebiet, also die Dörfer und Stadtgebiete wo geräumt werden mußte, 

weil die Front immer näher kam deren ihr Hausrat usw. und Kleidung wo 

ich zum Schluß [am] Westwall war waren 2/3 der Menschen weggezogen. 

die anderen gingen nicht. 

[Ende des Berichts] 

[Anmerkung N. Jung : Exkurs über die Glocke, die im Bericht 

uneinheitlich beschrieben wurde, hier im Zusammenhang.] 

(*) Die Glocke wurde auch geläutet wenn jemand gestorben war mit 

Abstand drei mal ¼ Stunde vor dem Leichenzug und während des ganzen 

Leichengang zum Friedhof, das läuten besorgten die 6 – 8 Klasse die 

Schulbuben die wurden ausgesucht, (die anderen) hier wurden auch 

ausgesucht zum „sogenannten Winken“. Die wurden dann so positioniert 

auf sicht so dass die Glocke angefangen zu läuten wenn sich der Zug in 

Bewegung setzt das Ende mit dem läuten war wenn der Trauerzug mit dem 

Sarg die Friedhoftür überschritten hatte, dafür brauchte man die Jungs die 

Zeichen (winkten) gaben wenn das so war die übrigen Schüler und 

Schülerinnen trugen die Kränze und Blumen. Die Toten die nicht im 

Gesangverein waren dafür haben dann die Schüler gesungen. 

Diese Glocke habe ich perrsönlich dreimal repariert im Dezember 1943 ist 

der Glöpel von der Glocke abgerissen und auf den Dachboden gefallen der 

wiegt ca. 30 kg. Die Frau Hanf [Anm.: die Frau des Lehrers ] hat mir das 

gesagt so bin ich auf den Dachboden hinaufgestiegen und habe mir das 

angesehen. Der Glöpel war mit einer starken Lederverbindung in der mitte 

der Glocke beweglich verbunden und diese war durchgescheuert. Diese 

nam ich mir mit wegen dem Maß, denn der Glöpel muß mit seiner Kugel 

auf den Rand der Glocke schlagen und das Maß der Lederverbindung muß 

genau stimmen. Ich suchte zu Hause alte Schuhe und schnitt aus dem 

Oberleder diese Verbindung doppelt heraus und nähte sie mit Wurstkordel 

zusammen die Löcher für Wurstgordel habe ich mir gleich hineingemacht, 

denn die mußten ja in dem Glockenhals zusammengenäht werden denn in 

der Glocke ist es sehr Eng und dunkel. (Handlampe hat man damals nicht 

gekannt). Bei der Montage habe ich mir Wingertsdraht und eine Kneif 

zange mitgenommen. Ich mußte den Klöpel mit meinen beiden Knie 



festhalten nahm ein Stück Draht führte den durch die Glocke und Glöpel 

und drehte ihn von Hand zu.  Dann den zweiten Draht, alles nach gefühl 

jetzt drehte ich die beiden Drähte mit der Zange so weit nach oben, so dass 

ich den Lederriemen hindurchziehen konnte so dass ich diese zusammen 

nähen konnte und alles nach Gefühl. Der Schumacher Greilach von 

Einöllen hat mir einen Zwirn gedreht vorn mit einer Schweinsborste so 

kam ich auch leichter in die vorgefertigten Löcher. Die zwei Drähte 

wurden abgezwickt und fertig war es und ich auch. 

Krennrich Karl 

[Anm. N. Jung : Bei der Bestattung von Mitgliedern des Gesangsvereins 

übernahm dagegen der Chor selbst das Singen, wie heute (anno 2017)  

noch üblich; nur die Schüler singen heute nicht mehr, was 

wahrscheinlich nicht einmal eine schlechte Idee ist.] 



>  1 Untergruppe der Arbeitsgruppe „Kulturerhaltung“ sammelt alte Rezepte und 

setzt sie um. So wurden z.B. mit selbst erzeugten Nahrungsmitteln 

(„Lewwerknepp“, Sauerkraut etc.) zwei öffentliche Essen veranstaltet, bei denen 

vor allem SeniorInnen willkommen waren und die sehr gut angenommen wurden. 

Leider hat die Corona-Krise geplante weitere solcher Treffen  verhindert. 

>  Für Kinder und Jugendliche werden Nachmittagstreffen für gemeinsame 

Aktivitäten angeboten, z.B. um zu basteln. 

> Als Renner erweist sich das monatlich stattfindende Frauencafe – leider 

ebenfalls durch das Corona-Virus momentan eingestellt. Es bietet eine der 

wenigen Möglichkeiten, wie neue Dorfbewohner – und davon gibt es in den 

letzten Jahren etliche - Kontakte aufbauen können und sich integrieren können. 

Die Aktivistinnen in dieser Gruppe haben auch dafür gesorgt – u.a. mit viel 

Eigenarbeit – dass die neue Schule , vor allem der große Lehrsaal, mustergültig 

renoviert wurde. 

>  In einer weiteren Untergruppe „Kulturerhaltung“ bauen Karlheinz Mohr und 

Norbert Jung ein Foto-Archiv mit historischen Ortsbildern auf. Die können bei 

entsprechenden Gelegenheiten ausgestellt werden. Norbert Jung hat zudem die 

Bilder in 4 Lesebüchern , angereichert mit ausführlichen Zusatzinformationen 

mit regionalem und überregionalem Bezug auf die Website vom Ort gestellt. 

Dort können sie heruntergeladen werden.  

Norbert Jung hat zusammen mit einigen Helfer*nnen (mit Erlaubnis des 

Gemeinderates) für eine Renovierung der alten Obstmühle und Kelter gesorgt 

und einen öffentlichen Bücherschrank eingerichtet, der sehr gut genutzt wird. 

> Alle Arbeitsgruppen gemeinsam, zusammen mit Vereinen haben schon 1  

Dorferneuerungsfest am 3.8.2019  ausgerichtet. Es wurde ein voller Erfolg mit 

gutem Essen und Musik, einer Fotoausstellung mit historischen Dorfbildern und 

einer Kunstausstellung mit Werken von Hohenöllern Hobby-KünstlerInnen. Es soll 

nicht das letzte Fest bleiben. Auch hier funkt die Corona-Pandemie eifrig 

dazwischen. 

  



 



  



 



Kunst im Dorf – Gottfried Bräunling in Hohenöllen 

Norbert Jung, 2019 

In den annähernd 22 Jahren , von 1990 bis 2012, in denen der gebürtige 

Sachse Gottfried Bräunling  Hohenöllen zu seinem Wohnsitz erkor, hat er 

der Kultur einen breiten Raum verschafft und seine Idee von „Kunst im 

Dorf“ in großen Teilen realisiert. 

Er hatte das Glück, ein qualifiziert renoviertes altes Bauernhaus  erwerben 

zu können, das er nur noch nach seinen Bedürfnissen umgestalten musste. 

Dies tat er zusammen mit seiner Ehefrau Heide, einer Kunsterzieherin und 

Hobbykünstlerin, die u.a. viele Kunstkurse, auch für Kinder und 

Jugendliche, in der Kunstschule in der Wasserburg Reipoltskirchen leitete. 

An was es in dem ehemaligen großen Bauernhof nicht mangelte, waren 

Räumlichkeiten und  so richteten sich die Beiden ein Atelier ein, eine 

Druckwerkstatt, eine Keramikwerkstatt (die auch Heide eifrig nutzte),  eine 

Galerie in der Scheune, Räume für große Skulpturen  und Lagerräume für 

die großen, halbfertigen Kunstwerke, großformatigen Bilder , Skulpturen 

aus diversen Materialien und Holzarbeiten.  Doch wegen seines großen 

Arbeitseifers musste der Künstlers noch die leerstehende alte Schule als 

Lagerraum anmieten. 2 seiner Metallskulpturen auf dem Bürgersteig vor 

dem Hohenöller Kulturdenkmal weisen den Weg.  Dort füllte fast einen der 

alten Schulsäle die große Passepartout-Schneidemaschine aus. Ortsfremde, 

die zufällig an dem Anwesen vorbeikamen, konnten sofort erkennen, dass 

hier ein Künstler lebte, denn sowohl in seinem Hof als auch auf der Wiese 

hinter dem Haus lenkten etliche Skulpturen den Blick auf sich. Bräunling 

hatte sich schließlich ein Ambiente geschaffen, das kreatives Schaffen 

geradezu provozierte und förderte, gleichzeitig aber auch Geselligkeit und 

Gemeinschaft forderte. Wie viele Künstler können sich ein solches 

Raumangebot in einem Ballungsgebiet leisten ? 

Ob dem Künstler damals aber wirklich bewusst war, dass seine Idylle auf 

dem Land die große Einschränkung beinhaltete, relativ schwer Kontakt 

und Austausch mit anderen Kunstschaffenden herstellen zu können ? 

Mit Gottfried Bräunling lebte und arbeitete im Ort ein sehr vielseitiger 

Künstler, der diverse unterschiedliche Techniken beherrscht : Malerei mit 

verschiedenen Farbenarten, Drucke diverser Art, Bildhauerei bis hin zu 



Möbelrestauration und –bemalung. Das bewirkt dann natürlich auch, dass 

er mit den verschiedensten Materialien vertraut sein musste : Papier, Holz, 

Metall, Stein, Keramik, Ton usw. In einer eigenen Edition brachte er , oft 

in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, besondere Bücher oder auch 

Kalender heraus. 

Sein Thema war vor allem die Darstellung von Menschen und Tieren und 

ihre Beziehungen zueinander. Dabei stilisierte er die Figuren mit 

Anlehnungen an die Kunstrichtung Kubismus. Aber es ging auch nicht um 

eine möglichst große Ähnlichkeit, sondern um die Darstellung von 

Emotionen, von Liebe, Hoffnung, Trauer, Widrigkeiten, versteckt in 

traumbildhaften Darstellungen – mit geisterhaften Wesen, engelähnlichen 

Gestalten, irrealen Vorgängen. Am Liebsten war dem Künstler wohl, dass er 

seine Arbeiten nicht erläutern musste, sondern der Betrachter sich seine 

eigene Interpretation erschuf. So wie er sich in übergeordnetem Sinne ja 

auch selbst seine eigene, einmalige Welt schafft. Dabei kann man lernen, 

Symbole zu entschlüsseln, wenn man sich Mühe gibt und entsprechendes 

Interesse und  fordernde Neugier hat. So wird man z.B.  ein Auge als 

Symbol von Erleben, Entdecken, Dabeisein auffassen können und als 

Bestandteil der komplexen Geschichte des Gemäldes verwenden können. 

Entsprechendes gilt für die immer wieder in typischen Bräunling-

Gemälden sich tummelnden Sterne, Pfeile, Kreuze, Schlangen, Buchstaben 

und Zahlen, Spiralen, Flügelwesen etc. Es existieren sogar viele Bücher 

zum Thema Mythologie und Symbole, denn seit Beginn der 

Menschheitsgeschichte erfindet der Mensch aller Kulturen  Geschichten 

und Bilder, die sich beschäftigen mit dem Ursprung des Lebens und den 

Kräften, die die Welt bestimmen und die mit Symbolen noch lebendiger 

und glaubhafter werden sollen. 

Da ein Berufskünstler von seinen Werken leben muss, ist es unabdingbar, 

sie zu präsentieren – wenn man nicht gerade Gerhard Richter heißt und 

ein Gemälde für 4 Millionen Euro verkaufen kann, das noch gar nicht 

entstanden ist.  

Arbeiten von Bräunling hängen oder stehen in Galerien in der ganzen 

Welt. Seit 2010 feiert er Ausstellungserfolge in China, wo er auch einen 

nicht unerheblichen Teil des Jahres verbringt. Dort genießt er u.a. auch 

den Vorteil, dass die Herstellung von Metallskulpturen bei Weitem nicht so 



teuer ist wie bei uns.  

Aber man muss nicht in die weite Welt reisen, um sich mit Bräunling-

Werken auseinandersetzen zu können. Dazu reicht eine eintägige 

Ausflugsfahrt im Landkreis Kusel . Starten wir in unserem Kreisstädtchen 

an der Tuchfabrik und der Trierer Straße 39. Dann folgt ein Abstecher ins 

Pferdemarkt-Dorf Quirnbach vor das Bürgerhaus. Durch das schöne 

Glantal erreichen wir schließlich Lauterecken, wo Bräunling sich auf dem 

Marktplatz und dem benachbarten Schloss verewigt hat. Weiter geht die 

Fahrt nach Medard an das ehemalige Schulhaus, dann durch das 

verträumte Odenbach-Tal nach Reipoltskirchen zur Wasserburg. Den 

vorletzten Stopp erheischt die Realschule Wolfstein. Während die meisten 

der bisher aufgesuchten Arbeiten wohl für Künstler lukrative Aufträge für 

öffentliche Bauten waren („Kunst am Bau“), ist das in unserem 

abschließenden Reiseziel Hohenöllen  als dem Hauptwohnsitz  von 

Gottfried Bräunling  absolut nicht so. 

Hier stehen naturgemäß um sein Haus herum diverse Skulpturen. Auch auf 

der Wiese hinter seinem Anwesen hält ein Eisen-Mann schützend seine 

Arme über seine zwei Begleiterinnen. Er hatte wohl vor, hier sukzessive 

einen Skulpturenpark zu errichten.  

Während es üblich ist, dass man zu seinem Geburtstag Geschenke erhält, 

überraschte der Künstler zu seinem 60. Geburtstag mit einer originellen 

Idee : er beschenkte seine Gemeinde. Er bot ein künstlerisches Großprojekt 

an, bei dem er an verschiedenen öffentlichen Plätzen und 

Privatgrundstücken unentgeltlich, quasi „auf Leihbasis“ auf unabsehbare 

Zeit, seine Skulpturen aufstellen wollte. Eventuell notwendige Sockel 

mauerte ein alter Hohenöller ehemaliger Bauunternehmer, der noch mit 

dem Vermauern von Bruchsteinen vertraut war. Am Ende wurden es 6 

Exponate. Unternehmen wir doch einen kleinen Dorfrundgang und starten 

am Hof des Künstlers. Ähnlich geschah das bei der Eröffnung der Aktion 

am 7.7.07, wo Bräunling persönlich teilnahm , Erläuterungen geben und 

Fragen beantworten konnte. Zurück zu unserem bebilderten ideellen 

Rundgang. Dem jungen Paar im Nachbargebäude spendierte er eine 

Wandskulptur anlässlich ihrer Hochzeit. Das erste eigentliche Doppel-

Objekt heißt vor der alten Schule „Willkommen“. (Wir erinnern uns, dass 

im Innern viele Exponate lagern). Ein paar Meter weiter lockt am Beginn 



der Hintergasse ein Doppel der o.a. Wiesenfigur incl. Windspiel „Einmal 

fliegen“ , am Eingang der Struhbach am Balawerplatz die „Liegende“, die 

der Gruppe Einheimischer, die sich dort sporadisch zu Essen und 

Gesprächen trifft, geduldig zuhört. Weiter geht’s ins Neubaugebiet vor die 

Radfahrhalle, wo die „Alltagskugel“ auf eine Enträtselung wartet. Hinter 

dem Anwesen Zimmer wartet dann ein rätselhaftes, ursprünglich 

messingfarbenes/goldfarbenes Exponat, das die Fantasie geradezu 

herausfordert. Am Beginn der Sulzhofer Straße wünscht eine großflächige 

Skulptur ein(en) „Schöner Tag“. Würde man dieser Straße bis zu dem Ort 

folgen, der ihr den Namen gab, könnte man das letzte Kunstwerk 

bewundern, die „Drei Grazien“. Sollte eines der Kunstwerke der 

„Freiluftgalerie“ verkauft werden können, würde es durch ein neues 

ersetzt. 

Auch hat Bräunling an 4 Stellen im Ort Wandmalereien hinterlassen. 

Leider sind die nicht so haltbar wie die Skulpturen und die Bemalung der 

Schulhaustreppe ist heute nur noch vage zu erahnen.  

Ein weiteres, unverkäufliches Projekt war die Verschönerung des 

ehemaligen Bushäuschens an der Kreuzung, wo Bräunling zwei 

Holzpfosten mit bemalten Schnitzereien verziert hat. 

Es konnte vorkommen, dass er für die Erzeugung der Styropor-

Ausgangsformen für große Skulpturen eine Scheune mietete und man ihm 

durch das geöffnete Scheunentor von der Dorfstraße aus zuschauen konnte. 

Mir gestattete er sogar , ihn dabei zu fotografieren. Die Scheune hatte er 

durch das Bearbeiten der übermannsgroßen zweigeteilten Styroporkugel in 

eine Styropor-Schneelandschaft verwandelt, er sah temporär wie ein 

Schneemann aus. Die Zweiteilung war deshalb nötig, weil später eine 

kleinere Kugel in der großen liegen sollte. Die Kugel wurde schließlich mit 

einem großen LKW in das Heger-Gusswerk in Enkenbach transportiert und 

daraus die Gussform für das eigentliche Projekt gefertigt. Das Styroporobjekt 

wurde dazu in besonderen, sich erhärtenden Sand eingebettet, dort hinein 

flüssiges Metall geleitet, das den Kunststoff verdampfen ließ und seinen 

Platz einnahm. Das Endprodukt war schließlich eine 10 Tonnen schwere, 

ca. 3 m hohe Großplastik, deren dunkler Farbton sich sukzessive in ein 

Rostrot verfärben sollte. Das Auftragswerk anlässlich des 100-jährigen 

Bestehens der Gießerei anno 2003 wurde auf dem Betriebsgelände platziert. 



Es trägt den Namen „Alltag“ und zeigt unter anderem Szenen aus dem 

Arbeits-Alltag im Gusswerk. Um die kleine Kugel im Inneren zu entdecken, 

muss man dem Kunstwerk schon sehr  nahe kommen. 

Eine sehr gute Idee war 2007 die Organisation eines Kinder-Mal-

Wettbewerbs in seinem Ateliergarten, wo junge Talente von 7 bis 14 Jahren 

unter künstlerischer Betreuung bildnerisch tätig sein konnten.  

Aber der Künstler igelte sich in seinem Hof nicht ein – einmal ganz 

abgesehen davon, dass er beruflich oft unterwegs war, auch im Ausland.  

In jedem Jahr organisierte er einen Tag des „offenen Ateliers“ auf seinem 

Hof, eine „Exposition d’art“, den nicht nur viele Dorfbewohner aus Neugier 

oder künstlerischem Interesse nutzten , sondern auch viele 

Kunstinteressierte aus der näheren oder weiteren Umgebung von 

Hohenöllen. Dann waren alle Arbeitsräume incl. Atelier zur Besichtigung 

freigegeben und man konnte den Künstler kontaktieren. Teilweise fanden 

dann auch Aktionen wie z.B. Ausstellungen im Ort selbst statt – in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde – und durch die dadurch mögliche 

umfangreichere Bewirtung hatten diese Tage schon fast Volksfestcharakter. 

Bei jedem seiner Events wartete der Künstler mit einer Überraschung auf, 

ob Musikbegleitung diverser Art oder der schon fast obligate Auftritt einer 

originellen Straßentheatergruppe aus Berlin.  

Unvergesslich bei den Beteiligten bleibt wohl ein Event besonderer 

Originalität an einem Abend des Jahres 2002. Bräunling hatte auf der 

Wiese hinter seinem Hof einen ca. 5 m hohen Turm aus Holz errichtet und 

mit seinen typischen Figuren verziert.  Um diesen Turm herum standen 

Skulpturen, die mit Spiegelglas versehen waren. Bei Einbruch der 

Dunkelheit wurde die Holzkonstruktion unter strenger Beobachtung der 

Hohenöller Feuerwehr und unter den geheimnisvollen Klängen einer 

Musikgruppe in Brand gesteckt. In dem Glas der Skulpturen spiegelte sich 

der Feuerschein . 

Die letzte Ausstellung fand in der letzten Septemberwoche 2012 statt. 

Überraschend gab der Künstler bekannt, aus gesundheitlichen und 

familiären Gründen in seine alte Heimat irgendwo zwischen Berlin und 

Dresden zurückzukehren und den Hof in Hohenöllen zu verkaufen. Genau 

so überraschend war dann aber, dass er kurz darauf im Nachbarort 



Relsberg auftauchte und dort das alte Schulhaus zu seinem neuen Domizil 

erkor. Seit mindestens 5 Jahren lebt er jetzt schon dort. 

Einen Plan – in seinem Hinterkopf hatte er eine Menge Pläne – konnte er 

in der Hohenöllen-Phase jedoch nicht umsetzen, nämlich die Schaffung 

eines Skulpturenweges mit Werken internationaler Künstler zwischen 

Hohenöllen und Relsberg auf der alten Römerstraße. Es sollte mit ihm eine 

Wechselwirkung geschaffen werden zwischen Kunst und Natur/Bewegung : 

Der Wanderer in der Natur sollte zum Kunstbetrachter werden und der 

Kunstbetrachter zum Wanderer. Durch das Leben in Relsberg könnte diese 

Idee ja jetzt wieder realisiert werden : ein Skulpturenweg von Relsberg 

nach Hohenöllen. Ich würde ihn begeistert nutzen. 

 

 

 

 

  



  



 



  



 



  



Begegnung zum Abschied 
VON KLAUDIA GILCHER 
Rheinpfalz vom 10.11.1012  
 
Nach 21 Jahren in Hohenöllen hat das Künstlerpaar Gottfried und Heide Bräunling 
den Landkreis verlassen: Am Donnerstagabend eröffnete der Künstler seine 
Dankesausstellung ,,Begegnung - Abschied" im Bürgerbüro der Kreisverwaltung; 
gestern fuhr der erste Umzugswagen von Hohenöllen Richtung Dresden. So mischte 
sich in den Genuss und die Gespräche der Vernissage auch ein bisschen Wehmut.  
Künstlerische Weggefährten, Freunde, Nachbarn, Kommunalpolitiker, Kunstbegeisterte: 
Die Eröffnung der vermutlich letzten Ausstellung von Gottlieb Bräunling im Kreis Kusel 
gehörte zweifellos zu den überdurchschnittlich gut besuchten Kunstveranstaltungen in 
der Kreisstadt. Er habe sich nicht wegschleichen wollen, begründete Bräunling, weshalb 
er den Landkreis gebeten hatte, im Bürgerburo noch einmal einen Querschnitt durch 
sein Schaffen präsentieren zu können. Naturgemäß begegnet der Besucher in der Schau 
kleineren Objekten als jenen Skulpturen, die zwischen Medard und Quirnbach zwei 
Jahrzehnte nordpfälzischer Schaffenszeit des gebürtigen Radebeulers dokumentieren. 
32 Einzelstücke werfen im Bürgerbüro Schlaglichter, vor allem auf den Plastiker 
Bräunling: Bronze, Alu, Eisen und Eiche, Leinwand, Stahl und Holz sind die Materialien. 
Die Exponate reichen von archaisch anmutenden Figürchen und einer „Alltags-Kugel"  
über Kommentare zum Thema Berliner Mauer, dekorative Materialstudien, expressive 
Mischtechniken (darunter auch das titelgebende Werk „Begegnung Abschied") bis zu 
Bräunlings Kunstkalender und, wie der 65-Jährige in Anspielung an sein Atelier im 
südchinesischen Zhongshan sagte, "chinesoid Angehauchtem". Er wünsche sich, dass 
seine Kunst weiter wirke und auch Ansporn sei, sagte Bräunling, und: „Danke für die 20 
Jahre".  
Dank sagte auch Hohenöllens Bürgermeister; Erich Wannenmacher übergab den Abzug 
einer historischen Fotografie, die die Ortsansicht 1902 zeigt - schließlich habe die von 
Bräunling initiierte "Kunst im Dorf" im Jahr 2008 Besucher aus ganz Deutschland nach 
Hohenöllen gebracht. Er hat uns bekanntgemacht. Und er wird uns erhalten bleiben. 
Sein Atelier ist ja noch hier, sagte  
Wannenmacher. Landrat Hirschberger formulierte in seiner Laudatio: "Kunst ist ein 
frühes Denken in die Zukunft. Leider ist die Zukunft Gottfried Bräunlings außerhalb des 
Landkreises."   
Auf einer ganz anderen Ebene liegt die Lücke, die Heide Bräunling mit dem Umzug nach 
Dresden im Kunstbetrieb hinterlässt, Die Kunsterzieherin und Keramikerin hat mit vieI 
Fantasie und Energie Kunstprojekte mit Kindergarten- und Schulkindern und in der 
Malschule in Reipoltskirchen umgesetzt.  
Die Ausstellungseröffnung wurde überschattet von der Nachricht vom plötzlichen Tod 
des Künstlers, Kunstkreis-Vorsitzenden und Mediziners Rainer Boßlet aus Herschweiler-
Pettersheim. Landrat Winfried Hirschberger sprach von einem „kulturell  
und menschlich großen Verlust". Gottfried Bräunling nannte Boßlet einen „aufgeweckten 

und interessanten" Kollegen und einen „feinen Kerl als Mensch": Beachtlich sei gewesen, 

wie Boßlet Laien in den Kunstbetrieb eingebunden und zu einer künstlerischen Einheit 

geführt habe. Die Ausstellungsbesucher zollten dem Verstorbenen in einem stillen 

Cedenkmoment Respekt, auch der Betrieb des Bürgerbüros stand dabei still. 



 



  



 



  



Alle Fotos  der letzten 4 Seiten : N. Jung 

 



Wie geht es weiter mit der Kultur in 

Hohenöllen ? 

N. Jung, 2020 

Es ist leider nicht zu erwarten, dass sich im Ort in der nächsten Zeit 

wieder ein bedeutender Künstler ansiedeln wird. Und so muss die 

Kunst von einigen Hobby-Künstlern  vertreten werden, die auf den 

folgenden Seiten kurz porträtiert werden sollen. So wie die Säugetiere 

incl. Mensch sich erst entwickeln konnten, nachdem die Saurier 

(warum auch immer) ausstarben, können die Amateure ihre Werke 

in Hohenöllen bei Interesse nun leichter präsentieren. Der vage 

Begriff „Kunst“ sollte dabei natürlich relativiert werden. Ich sage 

immer : „Was ich mache, is nur insofern Kunscht, als ich garnet 

richtisch mole, fotografiere odder zeichne kann, denn wenn ich’s 

kennt, wär’s jo kee Kunscht!“.  

Ich möchte die mir bekannten Kunstschaffenden gerne vorstellen, 

zumeist arbeiten sie ja im „Geheimen“. Und ich würde gerne mir 

nicht bekannte kennenlernen und sie hier präsentieren. 

Aber nicht nur die Beschäftigung mit Kunst soll angesprochen 

werden. Etliche EinwohnerInnen pflegen Hobbies, die ebenfalls sehr 

interessant sind. Auch ihnen soll hier Raum gegeben werden. 

Erwünscht ist auch, dass – durch den Bericht angeregt – sich Leute 

melden, die ebenfalls an dieser Stelle erwähnt werden 

könnten/sollten.  

Als sehr wichtig erachte ich, dass alle diese Akteure etwas tun, aktiv 

sind und sich nicht wie viele Andere von morgens bis abends 

berieseln lassen durch diese Fernsehkästen. Aber in unserer 

unendlichen Toleranz akzeptieren wir Hobby-Betreiber eine solche 

Passivität, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen können.  

  



 



  



 

  



Lokale Autoren und Heimatdichter 

N. Jung, 2021 

Die Literatur, das schöngeistige Schrifttum, gehört zu jeder höheren Kultur. Reich-

Ranicki : Literatur soll den Menschen Freude, Vergnügen und Spaß bereiten und sogar 

Glück.“ Die Bandbreite des Schaffens ist sehr umfassend und für uns Kreative der 

Gemeinde, Literaten, Bildende „Künstler“, Bastler, Sammler etc. muss dabei der 

Aphorismus (geistreiche Sinnspruch) gelten : „Nutze die Talente, die du hast. Die 

Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“ 

Ein treffendes Beispiel für die große Bandbreite künstlerischen Schaffens hat der 

Schriftsteller Vicco v. Bülow (Loriot) aufgezeigt. 

„Flugessen“ schildert die geistreiche Kommunikation dreier Flugreisender, die zufällig 

während eines innerdeutschen Linienfluges in einer Dreier-Sitzreihe zusammentreffen. 

Ein älterer, sehr gepflegter Herr (M), links von ihm eine Frau (F), vertieft in einen 

Gedichtband, rechts von ihm am Fenster ein älterer Mann (FM). 

M : Sie lesen Gedichte, gnä Frau ? 

F : Ja, Rilke, ich liebe Rilke. 

M : Rilke, etwas Schönres ist in deutscher Sprache wohl nie geschrieben worden. 

F : „Du erbst das Grün vergangner Gärten, und das stille Blau zerfallener Himmel, die 

vielen Sommer, die die Sonnen sagen, und lauter Frühlinge mit Glanz und Klagen wie viele 

Briefe einer jungen Frau.“ Ist das nicht wunderbar? 

M : Wunderbar. „Du erbst die Herbste, die wie Prunkgewänder in der Erinnerung von 

Dichtern liegen, und alle Winter, wie verwaiste Länder, scheinen sich leise an dich 

anzuschmiegen.“ 

F : Und in den Duineser Elegien heißt es einmal „Einsam steigt er dahin, in die Berge des 

Urleids und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los.“ 

M : Woraus? Klingt Woraus? 

F : Aus dem tonlosen Los. 

M : Tonlosen Los. Ach ja. Wunderbar. 

Durchsage : Meine Damen und Herren, hier spricht ihr Flugkapitän. Wir haben nun eine 

Flughöhe von 9000 m erreicht. Das Wetter ist gut. Die Außentemperatur beträgt – 56 

Grad. Auf der linken Seite sehen Sie Kassel. 

M : Für mich ist ein Gedicht wie Musik. 

F : Wie ein Nocturne von Chopin. 

Inzwischen wird das Bordessen auf Tabletts serviert und der erbarmungslose Kampf 

mit dem vielen Plastikgeschirr sorgt für eine leichte Unruhe und gewisse Verschmutzung 

der Umgebung inclusive der Speisenden. 



Jetzt mischt sich der Fenstermann in die Kommunikation ein. 

FM ( zu M) : Kennen Sie Kassel ? 

M : Nein. 

FM : In Kassel war ich 2 Jahre auf der Gewerbefachschule. 

M : Ach! 

F (zu M) : In dem Gedicht „Die Laute“ sagt Rilke :“Ich bin die Laute. Willst du meinen 

Leib beschreiben, seine schön gewölbten Streifen, sprich so, als sprächest du von einer 

reifen, gewölbten Feige.“ 

M : Wunderbar. 

FM : Kalle und Wollsmeyer! 

M : Bitte? 

FM : Ihnen kein Begriff? Anbaumöbel! 

M : Nein. 

FM : Der Juniorchef ist ein Cousin von mir. Der macht auch Gedichte. 

M : Ach was. 

FM : Wie ging das noch? Ich muss die Nase meiner Ollen, an jeder Grenze neu verzollen. 

(lacht). 

Hier bricht das Gespräch leider ab, denn die Maschine setzt zum Landeanflug an. Die 3 

Passagiere werden sich wohl schnellstens darum kümmern müssen, eine Generalreinigung 

an Körper und Kleidung zu erreichen. 

 

Die Leistungen der nachfolgend beschriebenen Personen liegen irgendwo zwischen 

diesen beiden Extremen. 

  

 

 

 

  



 



  



 



 

Buchbesprechung dieses Buches von Dieter Zenglein 

Aus Westrichkalender Kusel 2001 S. 215 

 

Theodor Krennrich: Hohenöllen. Aus der Geschichte eines Dorfes. Her-

ausgegeben von der Ortsgemeinde, 383 Seiten; 1999. ISBN 3-933778-05-0.  

 

Aus der Feder eines Schulmanns, des in Kaiserslautern lebenden 

Oberregier-ungsschulrates a. D. Theodor Krennrich, liegt uns auch die 

Chronik einer Gemeinde am Rande der „alten Welt" vor. Kenntnisreich 

führt uns der Autor in dieser ansprechend bebilderten Chronik durch die 

Geschichte seiner Heimatgemeinde Hohenöllen. Es war dabei, wie er im 

Vorwort betont, sein Anliegen, das Erbe der Väter den heutigen Generati-

onen zu bewahren und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Dorfge-

meinschaft zu stärken. Und dies ist ihm, als Frucht einer 10jährigen 

Arbeit, in seinem Buch bestens gelungen.  

In der Art einer klassischen Dorfchronik mit viel Liebe zum Detail, aber 

auch der Einbettung der kleinen Dorfgeschichte in die größere 

Weltgeschichte, schildert uns der Autor sein Dorf. Von den vor- und 

frühgeschichtlichen Funden auf Hohenöller Gemarkung wird ebenso 

berichtet wie von den Anfängen der Siedlung auf der "Hohen Halde", die 

ihren Namen von der markanten Lage auf dem hohen Hang bekam. Die 

Ersterwähnung 1268 steht in Zusammenhang mit Erbstreitigkeiten im 

Hause der Veldenzer Grafen, die Ortsherren von Hohenöllen waren. 

Ausführlich schildert Krennrich die mittelalterliche Siedlungsgeschichte, 

die Faktoren, welche die Dorfgemein-schaft bestimmten.  

Das Straßenwesen und sein Ausbau in der Fürstenzeit, im 18. 

Jahrhundert, wird geschildert, die Bevölkerungsentwicklung wird in 

Listen präsentiert, die Flurnamen werden ausführlich beleuchtet. 

Dargestellt wir die Entwicklung der Landwirtschaft bis in die Gegenwart, 

bis hin zu solchen interessanten Details wie dem Kartoffelkäfersammeln in 

den 30er Jahren. Die Geschichte des Weinbaus auf Hohenöller Gemarkung 

wird eingehend geschildert. Noch heute betreibt hier ja das Jugenddorf 

Wolfstein einen 500 qm großen Wingert in der Lage Herrenberg. Aus der 

Feder der bekannten, leider vor einigen Jahren verstorbenen Kuseler 

Autorin Maria Bauer, die eine Zeitlang Lehrerin in Hohenöllen war, 

stammt ein ausführlicher Artikel über das Hohenöller 

Wandermusikantentum. Und, wie sollte es anders sein, auch die 

Hohenöller Schulgeschichte, die sich mit ihren Höhen und Tiefen im 18. 



und noch im 19. Jahrhundert so oder ähnlich immer wieder in unseren 

Dörfern findet, wird ausführlich dargestellt.  

Nicht zu kurz kommt schließlich auch der Ortsteil Sulzhof und seine 

Geschichte.  

Kriegsereignisse, die "Honeller Quetschekuchekerb", die 

Verwaltungsgeschichte, die Geschichte der Vereine, die Kohleförderung von 

1773 bis Ende des 19. Jahrhunderts in der Antoniusgrube wird erwähnt. 

Leider kommt die Zeit des „Dritten Reiches" etwas kurz weg.  

Für die Hohenöller Chronik gilt, wie auch für die anderen hier 

besprochenen Werke, ohne weiteres, was Landrat Dr. Hirschberger im 

Vorwort betont: Ein großer Teil unserer Identität besteht aus dem Wissen um 

die eigene geschicht-liche Herkunft und zumindest ein Teil der 

Wertschätzung für die Region, in der wir leben, kommt auch aus dem 

Wissen um ihre bewegte Vergangenheit. Zu diesem Wissen hat uns die 

Hohenöller Chronik einen entscheidenden neuen Baustein geliefert.  

 

Anmerkung N. Jung : 

Das  Buch ist anno 2021 nur noch in wenigen Exemplaren bei der Gemeinde 

Hohenöllen zu erwerben für etwa 25 Euro. Im Internet wird es teilweise für bis zu 

90 Euro angeboten. Wer es also in seinen Besitz bringen will, sollte sich beeilen. Es 

ist nicht davon auszugehen, dass eine Neuauflage erfolgt.  

Auch einige der vielen Neueinwohner, die sich in den letzten Jahren hier ein 

Anwesen gekauft haben, dürfte es interessant sein. 

Im Folgenden erscheint ein Gedicht, das ich vor ein paar Jahren basierend auf 

dem Buch von T. Krennrich verfasst habe – quasi das Dorfbuch in 5 Minuten. 



Hohenöllen 
 

von Norbert Jung 

 

Nimm einen Fotoband zur Hand von uns’rem schönen Bundesland, 

dann findest du an zwei, drei Stellen dort Bilder auch aus Hohenöllen. 

Der Grund dafür ist ohne Frage wohl seine exponierte Lage. 

 

Hoch an des Lautertales Hang zieht sich die Häuserzeil’ entlang. 

Durch diese „Hohe Halde“ kamen die „Alten“ auf des Ortes Namen. 

Höchst eindrucksvoll wird, wer dort thront, mit Panoramablick belohnt :  

zur Lauter erst, die ungegängelt, sich durch das enge Tälchen schlängelt 

(ein Philolog’ würd’ ungeniert behaupten, dass sie mäandriert !). 

Daneben laufen Straß’ und Schienen, jetzt noch für Züge ! (nicht Draisinen). 

Es gleitet dann der Blick hinauf auf das Nordpfälzer Bergland drauf. 

Dort zeigen sich in voller Stärk’ dann Königs-,Sel- und Hermannsberg. 

 

Den Ausblick gibt es ohne Geld, doch heil ist dennoch nicht die Welt,  

denn die Natur ist nicht nur gut,  sie fordert öfter auch Tribut. 

Wer nicht gut schützt sein Heim und sich, bei dem rächt sie sich sicherlich : 

gewalt’ge Stürme hinterlassen oft ihre Spuren in den Gassen 

und große Mengen Ziegelscherben die können dann den Tag verderben. 

 

Es müssen wohl zur Zeit des Stein schon Menschen hier gewesen sein. 

Das weiß man, weil im Ackerland "Auf Hob" man mal zwei Steinbeil' fand. 

Wo die jetzt liegen weiß der Geier, wahrscheinlich im Archiv in Speyer. 

Die Urbesitzer von den beiden war'n sicherlich nicht zu beneiden. 

Mit Ackerbau und Viehzucht strebten sie danach, dass sie überlebten. 

Wie es mit ihnen weiterging darüber ist das Wissen gering. 

Vor etwa zwei'nhalbtausend Jahren da war'n hier andere Vorfahren, 

vom Keltenstamm der Treverer , sie waren schon viel cleverer. 

Sie waren aber auch "nur" zwei- tausend Jahre froh und frei. 

Dann war'n sie nicht mehr frei und froh : es kam der "Bello Gallico". 

Und unser angestammtes Land fiel ungefragt in Römerhand. 

Wenn ich mein Domizil verlasse damit im Ort ich nichts verpasse, 

dann liegt direkt vor meiner Nase ein Teil der alten Römerstraße. 

 

Historiker der Region die schließen aus dem Fund von Ton- 

scherben und auch Ziegeln - die letzteren verseh'n mit Siegeln – 

auf eine "villa rustica". Ich wollt, es wäre wahr.   

 

Doch dann erwischt's die Römer kalt im dunklen Teutoburger Wald, 

wo Feldherr Varus mit viel List und Kraft geschlagen worden ist, 

von den Germanen, wie bekannt. Sofort verließen sie das Land. 



Und kamen erst zu unserm Glück zur Wirtschaftswunderzeit zurück 

und hofften, dass man sie hier schätze. Ja, damals gab's noch Arbeitsplätze!! 

 

Schon während jener Römerzeiten entwickelte in uns'ren Breiten  

ein Mischvolk sich, weil zu den Kelten sich Römer und Germanen gesellten. 

Wie war es bei uns seinerzeit? Genau weiß niemand da Bescheid. 

Vielleicht liegt die Lösung dieser Frage nur ein paar Meter unter Tage 

und kommt durch Pflügen sukzessive nach oben aus des Ackers Tiefe. 

 

Das Mischvolk ging im Zeitenlauf im Germanenstamm der Franken auf. 

Das  waren ganz besonders Schlaue : sie teilten auf ihr Reich in Gaue, 

sie wussten nämlich ganz genau, dann gibt es keinen Super-GAU. 

Dass unser Gau der Nahegau war ist doch ganz naheliegend klar ! 

Es taten dann in den Gefilden erst jetzt die Ortschaften sich bilden. 

Das Land war aufgegliedert bald in Wiesen, Felder, Äcker, Wald. 

Was die Verwaltung dort betraf, die lag beim Gauleiter, dem Graf. 

Einer – ich sag das nur am Rand – der Grafen ist uns sehr bekannt;  

sein Name, der ist zu entdecken im Veldenzturm in Lauterecken. 

 

Zwölfhundertachtundsechzig war für unsern Ort ein besond'res Jahr: 

Da ist sein Name in 'ner alten Urkunde erstmalig enthalten. 

Die Gründung war dagegen eher drei- oder vierhundert Jahr vorher. 

 

Dann kam der Ort zum Herzogtum Zweibrücken-Pfalz; und dann, kurzum, 

zur Kurpfalz drauf in spät'ren Tagen : Die Kleinen tat man niemals fragen. 

 

Ihr Alltagsleben war zudem auch nicht gerade angenehm : 

man war nur wenigen bekannt, es gab viel Sümpfe, ödes Land 

und große Urwaldflächen hier mit ganz gefährlichem Getier, 

wie Bären, Wölfe, wilde Schweine – nur Waldspaziergäng' gab's wohl keine. 

 

Auch war'n damals die kleinen Leute, wenn man es so vergleicht mit heute, 

mit Rechten nur gering bedacht : Die Grundherrn hatten alle Macht 

und nutzten sie auch kräftig aus und lebten gut in Saus und Braus. 

Die kleinen Bauern hielten sie nur wie Objekte, so wie Vieh. 

So wurden diese Herren reich. Die Kirche tat es ihnen gleich. 

Noch schlimmer für die Leute waren jedoch noch andere Gefahren,  

wie Kriege, Brände oder Pest, die gaben ihnen oft den Rest. 

 

Vor allem an den Menschen zehrte der Krieg, der 30 Jahre währte. 

Er plagte die Bewohner sehr und macht' die Gegend menschenleer. 

Das sollte sich jedoch bald ändern, denn für viel Leut' aus fremden Ländern 

wie Lothringen, Tirol und Schweiz, war uns're Gegend voller Reiz. 

Sie strömten ein mit Sack und Pack und war'n natürlich schwer auf Zack 

wie Pioniere nun mal sind.Sie brachten nicht nur frischen Wind 



in's Denken von den Hiesigen,  sie brachten auch 'nen riesigen 

Schatz an Ideen; und Maschinen, die der Zeit- und Kraftersparnis dienen. 

Die Fremden machten keinen Schaden so wie vorher fremde Soldaten. 

 

Siebzehnhundertneunundachtzig : Das ganze Volk in Frankreich macht sich 

auf, die Regierenden zu stürzen und um einen Kopf zu kürzen. 

Die Ideale hießen "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit". 

Dann bestimmten sie sofort diese Werte zum Export, 

auch zu uns, ganz unaufhaltsam, aber leider sehr gewaltsam. 

 

Auch unser Örtchen fiel am Ende, so etwa zur Jahrhundertwende, 

mit Mensch und Land und Viehbestand vollkommen in Franzosenhand. 

Und wieder gab es schlimme Zeiten und alle hatten sehr zu leiden. 

Jedoch auch diese Widrigkeiten, die hatten ein paar gute Seiten : 

So gaben die Besatzungsmächte, dem Individuum mehr Rechte 

und gottseidank war's auch vorbei mit dieser dummen Kleinstaaterei. 

Und Hohenöllen kam daher zum Department "Mont Tonnere". 

Die Sieger machten auch zum Glück ein Ende mit dem Galgenstrick, 

den man den "Schinderhannes" nannte mit dem man keine Gnade kannte. 

Und so verlor der arme Tropf zuerst den Kampf und dann den Kopf. 

 

Befallen dann von Größenwahn griff der Napoleon Russland an. 

Dort musste er den Kürzer'n zieh'n und drauf bei dem Kongress in Wien 

hat man die Lage neu gepeilt und dann Europa neu verteilt. 

Das Schicksal seinen Lauf jetzt nahm und unser kleiner Ort, der kam 

(ich weiß nicht, war's ein Grund zum Feiern) nun zu dem Königreiche Bayern. 

 

So ging es immer munter weiter, der Mensch wurd' leider nicht gescheiter. 

So kam's zum ersten Weltkrieg dann, mit Kämpfen noch Mann gegen Mann. 

 

Danach tat sich das Volk entscheiden für den verrückten Hauptgefreiten, 

der es in einen neuen Krieg hineintrieb, gottlob ohne Sieg. 

Die Namen von den großen Bösen, kann man in dem Geschichtsbuch lesen. 

Die Namen von den toten Kleinen? Denk mal nach, wo die erscheinen! 

Auf unserem Kriegerdenkmal; dort, leben sie auf ewig fort. 

 

Nach dem Krieg in Feindeshand wurd' neu gegliedert unser Land. 

Und unser Örtchen kam damals zum Bundeslande Rheinland-Pfalz. 

Hoffen wir, dass uns in Frieden ein langes Leben hier beschieden. 

 

Wie tat man hier im Lauf der Zeiten den Lebensunterhalt bestreiten? 

Man investierte seine Kraft vor allem in die Landwirtschaft. 

Das reichte jedoch nicht allein, daneben pflanzte man auch Wein, 

ein Trank der Sorte "Edelzwicker", eher was für Diabetiker. 

Heut' gibt's nur noch ein Berg mit Wein, gepflegt vom Jugenddorf Wolfstein. 



 

Schon in frühem Alter lernten die Kinder Bäume abzuernten. 

Dabei blieb von dem Obst kein Stück an dem Geäst des Baums zurück. 

Für alles hatte man Verwendung, es gab noch nicht das Wort "Verschwendung". 

Ein ganz besond'rer Kerweschmaus ist seit jeher im Ort zuhaus : 

"Grumbeersupp unn Quetschekuche", das muss merr unbedingt versuche. 

Wenn heut "die Alten" noch mal kämen und sähen, wie wir uns benehmen, 

wie wir das Obst verfaulen lassen, sie würden an den Kopf sich fassen. 

 

Was sie mit Früchten machen täten erkennt man an den zwei Geräten, 

die bei dem Kinderspielplatz steh'n. Die sollte unbedingt man seh'n ! 

Es erzeugte Kelter wie auch Presse manch flüssige Delikatesse. 

 

Ab neunzehnhundertfünfzig dann, da fing das "Bauernsterben" an. 

Und für'n vermeintlich bess'res Leben hat man die Höfe aufgegeben, 

und man versuchte halt sein Glück mit Lohnarbeit in der Fabrik. 

Doch es verkrafteten nicht alle die Arbeitswelt in einer Halle, 

wo  Stunden man gefangen war den Himmel über sich nicht sah. 

Heut gibt es nur noch einen Land- wirtschaftsbetrieb am Dorfesrand. 

 

Doch kurz noch mal an einem Stück um zig Jahrzehnte jetzt zurück. 

Nicht nur die Wirtschaft mit dem Land, war unsern Ahnen wohlbekannt! 

Denn mindestens genau so alt war ihre Arbeit in dem Wald. 

Dort schlug man sich mit eig'ner Hand Holz für den Hausbau und den "Brand". 

Ganz Schlaue taten Hölzer holen und wandelten sie um in Kohlen. 

Letztendlich für die nicht so Braven nutzt man das Holz für Todesstrafen. 

Der dazu nöt'ge Galgen stand an der "Hoch Strooß" am Wegesrand. 

Noch heute wächst an dieser Stell' das Gras bestimmt dreimal so schnell. 

 

Auch Kohle bot der Boden dar doch nicht so viel wie an der Saar. 

Mit ihr heizten des Berges Männer die heißen Öfen der Kalkbrenner. 

Das Endprodukt, den Kalk, den sauern, verkauft' man Vieh- und Häuslebauern. 

 

Auch Steine brach man aus der Erde damit ein Haus stabiler werde 

und auch die Wege und die Straßen 'nen bess'ren Unterbau besaßen. 

Als man den Kunststein dann erfand und Stahlbeton wurd' angewandt, 

war zu der Arbeiter Verdruss bald mit der Steinbruchära Schluss. 

 

Ein anderer Erwerbszweig war bedeutsam für fast 100 Jahr. 

Seit 1830 sind - zu einem Teil sogar als Kind – 

fast hundertdreißig Hohenöller für einen Batzen und ein Heller 

als Musiker in alle Welt : von Maas und Memel bis zum Belt. 

Ihr Einkommen war gar nicht schlecht, kam den Familien grade recht. 

Das Dorf wurd' stetig, nicht sofort, zum reichen Musikantenort. 

 



Ich glaub', es wird allmählich Zeit zu schau'n nach der Geselligkeit 

Ich glaub, Sie wissen, was ich meine, nämlich unsere Vereine. 

 

Es gibt in unserm Ort schon lang einen Verein für den Gesang. 

Es ist jedoch seit diesen alten Zeiten nur Männern vorbehalten. 

Doch 1 Problem bedrückt ganz schwer : Wo nehmen wir nur Nachwuchs her ? 

 

Die Jugend zieht's im allgemeinen eher zu den sportlichen Vereinen. 

Sie können dabei mehrfach wählen. Man kann beim Kunstradfahr'n sich quälen, 

um mit dem Rück-Seit-Steigersitz zu glänzen für den RV "Blitz". 

(Anm.: gibt's den wirklich?) 

 

Man kann sich einer Elf anschließen, um Bälle auf ein Tor zu schießen. 

Bei SG Herrenberg geht's munter in der Tabelle rauf und runter. 

 

Die Männer von der Feuerwehr haben's mit Nachwuchs nicht so schwer, 

weil uns're Jungen außer chatten auch gerne löschen, bergen, retten. 

Die, die nicht aktiv wollen sein, fördern die Wehr in 'nem Verein. 

 

Ob Mauerblümchen, ob Emanze, ein jedes Girl hat Lust am Tanze. 

Ist es dazu noch hübsch und cool fühlt es sich bei den "Hot Girls" wohl. 

(Anm.: ein Super-Reim – oder?) 

Vom Schau-Tanz bis zum Gardetanz, man muss gesteh'n : die Gruppe kann's. 

 

Vor ungefähr so 20 Jahren (Anm.: 1986) wollt' die Gemeinde mal nicht sparen 

und es entstand im Rat der Willen 'ne Hütte zu erbau'n zum Grillen. 

Freiwillige an die Arbeitsfront !! Was die vollbrachten, war gekonnt! 

Und so entstand mit Fleiß und Qual die Grillhütte im Sulzbachtal, 

die schon viel Fröhlichkeit geseh'n. Im Wiesengrund , da ist's halt schön. 

 

Zum Schluss da möchte ich jetzt nur noch kurz erwähnen die Kultur. 

Die Kunst vertritt dabei zumeist ein Mann, der Gottfried Bräunling heißt. 

Er schafft hier außer Malerei'n Skulptur'n aus Eisen, Holz und Stein 

und hat durch seine Artefakte  weltweit künstlerische Kontakte. 

 

Das war's an sich, was ich so eben vom Orte wollt' zur Kenntnis geben. 

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen, dann dürfen Sie ganz unbenommen 

uns hier natürlich mal besuchen. Ein Zimmer kann man noch nicht buchen ! 

 

Anm.: Das Gedicht basiert auf Theodor Krennrich‘s Dorfbuch. 

 

 

  



Epilog Norbert Jung (2019) : 

 

Das Dorfgeschichte-Buch von Theodor Krennrich wurde 1999 herausgegeben, also 

vor 10 Jahren. Selbst in dieser relativ kurzen Zeit hat sich Einiges geändert – 

zum Guten oder Schlechten – und soll im Folgenden berichtigt werden. 

Der Männergesangverein hat sich inzwischen auch notgedrungen Frauen öffnen 

müssen und hat momentan sogar eine weibliche Dirigentin – Ursula Maurer. 

Zudem hat man Chormitglieder aus diversen Nachbargemeinden aufgenommen 

wie z.B. Seelen, Relsberg, Cronenberg. 

Der Radfahrverein ist seit einigen Jahren reduziert auf eine Wanderabteilung. 

Dort nehmen Mitglieder an Volkswanderungen außerhalb von Hohenöllen teil, 

organisieren aber auch selbst Volkswanderungen im Ort. 

 

Der Fußballverein ist inzwischen aufgelöst. 

Auch die Hot Girls existieren nicht mehr. Dennoch kann in jedem Jahr eine 

Tanzgarde für die Hohenöller Kappensitzung rekrutiert werden. Und reifere 

Damen des Ortes treten als die „Proseccoschnallen“ auf und erzielen mit ihren 

Tänzen bei der Kappensitzung immer tosenden Applaus. 

Gottfried Bräunling hat leider den Ort verlassen und wohnt und arbeitet 

inzwischen in Relsberg. Seine Skulpturen, die er im ganzen Ort aufgestellt hat, 

sind immer noch vorhanden – eine Dauerleihgabe ? 

Und  - ein Zimmer kann man inzwischen buchen. Es existiert eine hübsche 

Ferienwohnung auf dem Sulzhof bei Fam. Wegener und in Hohenöllen eine bei 

Fam. Kieser in der Sulzhofer Straße und bei Fam. Wolfgang Aull in der 

Heinzenhauser Straße. 
 

  



 



), 



Edgar Imschweiler 

Ein weiterer Heimatdichter aus dem Ort war Edgar Imschweiler (1929 Hoh – 2010 

Hoh). Als er 12 Jahre alt war, starb sein Vater Eugen im 2. Weltkrieg in Russland und 

Mutter Emma musste ihn und seine Schwester alleine großziehen. Eugen Imschweiler 

(1903 – 1942) war Elektromonteur und eine Annonce von 1981  - „50 Jahre Elektro-

Imschweiler – Haustechnik, Anbauküchen, Heizung“ legt nahe, dass er zusammen mit 

seiner Frau Emma ein Elektrowarengeschäft in der Heinzenhauser Straße in Hohenöllen 

betrieb. So lag es nahe, dass der clevere  Sohn Edgar 1945 den Besuch eines Gymnasium 

abbrach und eine Lehre bei der Fa. KOB (Textilfabrik Karl Otto Braun) in Wolfstein 

begann, so dass er auch die Mutter mit dem Elektrowarengeschäft besser unterstützen 

konnte. Im Betrieb bildete sich der junge, aufgeschlossene Mann permanent vielfältig 

weiter (u.a. auch zum Kaufmann). 1954 heiratete er Brunhilde Wiegand. Die beiden 

bekamen 3 Kinder. Neben seiner Arbeit bei KOB betrieb er das Elektrogeschäft in 

Hohenöllen weiter (ab 1954 zusammen mit seiner Frau) , wo er alle möglichen Bauknecht-

Kleingeräte anbot (und Bauknecht wusste sehr gut, was Frauen wünschen !“) . Daneben 

führte er – vor allem wohl im Ort – Elektroarbeiten aus und lieferte größere 

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und -truhen. Gab es irgendein 

Problem, Edgar Imschweiler war  Bei Elektroinstallationen in unserem Haus habe ich ihn 

als fleißigen, qualifizierten Arbeiter kennengelernt und als ruhigen, besonnenen Mann, 

mit dem man sich gut unterhalten konnte. Und – er sorgte für einen Kundendienst, von 

dem man heute nur noch träumen kann. Gab es irgendein Problem mit Elektrizität oder 

einem Elektrogerät, Edgar Imschweiler war so schnell wie möglich zur Stelle – und man 

musste kein Angst haben – wie man das öfter von den Notdiensten und Kundendienstlern 

der heutigen Zeit hört – dass man in menschenverachtender Weise hereingelegt wird. 

Auch in der Kirchengemeinde, im Radfahrverein  und im Männergesangverein Hohenöllen 

war er aktiv.  

1993 ging er in Rente. Natürlich wird es einem solchen Menschen im Ruhestand 

keineswegs langweilig und sie widmen sich verstärkt ihren Hobbys. Das war zum einen 

der Gesang und die Musik – kein Wunder, denn einige Vorfahren waren 

Wandermusikanten, z.B. Opa Peter Imschweiler  (1852 – 1938, mehrfach in England und 

Holland auf Tour) und Onkel Karl Imschweiler (1888 – 1972, mehrfach in Russland, 

Finnland, Schweden unterwegs). Wohl von einem der beiden stammt  eine Trompete der 

Firma Pfaff, Kaiserslautern , die heute als absolute Rarität gilt.  

Auch hat Edgar schon früh gern Gedichte vorgetragen, später auch eigene Werke 

verfasst. 

 

 

 



 



Hohenöllen meine Heimat 

1.) Ein kleiner Ort ist meine Welt, hoch  überm Lautertale. 

Umringt von Wiesen, Wald und Feld, vom Lärm der Zeit verschonet. 

Wo die Blumen blüh’n galant, Hohenöllen, du bist bekannt, 

wie du da stehst im Frieden. 

 2.) Du Ort wo meine Wiege stand, mein Herz hast du behalten, 

du bist und bleibst das Heimatland bei der Jugend und bei Alten. 

Die in der Ferne werden es sehn: Hohenöllen, , du bleibst bestehn, 

laß nur das Schicksal walten. 

3.) Von der Lauter zur Sulzbach hin, bergig dein Land sich bietet. 

Am Herrenberg der Rebenhang  uns Wein zur Freude spendet. 

Was die Natur uns hat gegeben., Hohenöllen, du  läßt uns leben. 

Wir danken Gott für diesen Segen. 

 4.) Kalk und Kohle gab dein Berg; am Grubenweg das kleine Werk. 

Musikanten zogen fort mit Heimatlieder, viele kamen jedoch wieder. 

Großes Heimweh war zu stark, Hohenöllen, dein Kern ist hart, 

drum bleibe uns erhalten. 

5.) Im Ort noch eine Linde steht, der Sulzhof grüßt vom Tale, 

die Glocke ruft, der Wand‘rer geht, den Schöpfer loben alle. 

Hat er es mit uns gut gemeint, Hohenöllen mit sich vereint. 

in seiner Güt‘ und Gnaden. 

6.) Der Himmel streckt sich über dir, er wird dir alles geben, 

was unsere Menschenherzen hier, mit Lieb‘ und Treu” erstreben. 

Nur die Liebe und die Treue zählt, Hohenöllen, du hast es erwählt, 

in dir da will ich leben.   

7.) In deinem Ort es war vereint; “das  Handwerk, Kaufmann, 

Bauersleut“. 

Das Leben zu tragen in Freud und Leid; Vereine sind dafür stets bereit.  

Was der Himmel uns allen beschert, Hohenöllen, du bist begehrt,  

“so bleibe meine Heimat“! 

1963 meinem Heimatort gewidmet (Kuraufenthalt in St. Blasien). 

Volkslied nach der Weise : Wer recht in Freuden wandern will, September 

1999.Für den MGV Hohenöllen 4-Stimmig bearbeitet Oktober/November 

2000. Text und Melodie etwas geändert. 

Hohenöllen, 18. Oktober 2000            Edgar Imschweiler. 



  



Ludwig Liebel  

Bauern, Musikanten und Soldaten 

Ein Pfälzer Heimatroman, 1932 

1906 war – 1 Jahr lang nur -  Liebel als „2. Lehrer“ an der Hohenöller Schule tätig. Er 

schildert darin das (fiktive) Leben im Ort zu Beginn des 1. Weltkrieges bis zum Februar 

1920. Zu diesem Datum später mehr. Eine rührende Liebesgeschichte bildet den  

Rahmen. 

Im Ort , einem richtigen Pfälzer Musikantendorf, leben kurz vor dem 1. Weltkrieg  

unter etwa 550 Einwohnern 40 Berufsmusiker, davon 33 Wandermusikanten. W. 

Christmann (s. Literaturangabe) spricht 1911 sogar von 65 Musikern. Sie bereis(t)en  

alle Erdteile, selbst in Indien war 1905 einer davon aktiv gewesen. Begonnen hatte das 

Wandermusikantentum als neue Erwerbsquelle im 1. Drittel des 19. Jhdts. infolge 

wirtschaftlicher Notlagen der oft kinderreichen Familien. In den übervölkerten Dörfern 

gab es zu wenige Verdienstmöglichkeiten, den Bauernhof konnte ja nur 1 Kind 

übernehmen, Steinbrüche, Kohl-/Kalkgruben gab es noch nicht, Industriestandorte in 

größeren Städten waren praktisch nicht erreichbar. So machte man evt. das Hobby 

Musizieren zum Nebenberuf oder sogar Hauptberuf. Sukzessive bildeten sich Kapellen, 

durch den Konkurrenzkampf musste man seinen Aktionsbereich immer mehr erweitern 

und auch das Ausland ins Auge fassen, sogar andere Kontinente. 

Liebel schreibt : „ … dass hier 2 Berufe, die völlig entgegengesetzter Natur, friedlich 

nebeneinander wohnen. Einzelne Anwesen mit größeren landwirtschaftlichen 

Nebengebäuden verrieten das Bauerntum, andere, meist neuere und schmucke Häuser, 

eine andere Welt. Dort die alteingewurzelten, seßhaften Bauernfamilien, hier das 

lebhafte, weitgereiste Musikantentum, in dem aber auch der Trieb zur Bodenständig-

keit lebt.“  Eindrucksvolle Berichte von Wandermusikanten werden wohl bei vielen , vor 

allem jungen Leuten, die Sehnsucht geweckt haben, dem langweiligen, von vielen 

einschränkenden Konventionen geprägten Dorfleben zu entfliehen und durch eine relativ 

leichte Arbeit relativ viel Geld zu verdienen – und dabei noch die Welt zu sehen, von der 

man ja nur wenig erfuhr.  

Ein schweres Los hatten die Musikantenfrauen zu tragen, denn gerade bei 

Überseereisen der Männer war eine Trennung von 2 – 3 Jahren völlig normal. Und außer 

Asien (abgesehen von 1 Ausnahmefall) wurden alle Kontinente bereist. 

Liebel : „Einige glückliche Wochen, höchstens Monate des Zusammenseins mit dem 

Manne und Vater, dann wieder Jahre der Trennung, voll von Sehnen und Hoffen, voll von 

Arbeit und Leid, nur unterbrochen von der Freude über Brief und Geld, die bezeugten, 

dass draußen in weiter Ferne ein sorgender Vater der Seinen gedachte.“ 



Die Frau hatte eine – wenn auch bescheidene Landwirtschaft zu versehen, die Kinder 

großzuziehen, sich um das Haus zu kümmern. Das wird sukzessive verschönert, 

erweitert, neues Land wird dazugekauft – und irgendwann wird das Familienoberhaupt 

zufrieden sein und zu Hause bleiben und das Instrument nur noch als Hobby zum 

Vergnügen spielen.  

Liebel :“Ursprünglich hatte Karl beabsichtigt,+, sich diesmal nur für Amerika zu 

verpflichten und bereits nach Jahr und Tag wieder in die Heimat zurückzukehren. Aber 

seine alte Partie (=Kapelle) konnte äußerst günstig nach Australien abschließen. Dafür 

hieß es allerdings auf wenigstens 3,5 Jahre Abschied nehmen. Wohl bestürmte ihn seine 

junge Frau sich doch lieber einer Amerikapartie anzuschließen. Aber schließlich siegte 

bei Karl die Vernunft, zudem ihm der Meister eine ganz anständige Gewinnbeteiligung 

zugebilligt hatte. Und es galt in jungen Jahren möglichst viel zu verdienen, um bald 

selbständig werden zu können.“ 

Leider kommt an einigen Stellen im Buch zum Vorschein, dass Liebel ein begeisterter 

Anhänger des Nationalsozialismus war, begeistert von Hitler. Er war später in den 

1930er Jahren auch Reichstagsabgeordneter. Bei der Entnazifizierung  nach dem 2. 

Weltkrieg wurde er nur mäßig belastet eingestuft. 

Ein Beispiel im Buch ist die Offenlegung eines Antisemitismus. 

Ein junger Mann bittet den Vater um Einwilligung zur Verlobung mit einem Mädchen aus 

dem Ort, das er innigst liebt. Als der Vater den Namen erfährt, bekommt er fast einen 

Herzanfall, denn der Vater des Mädchens ist ein Jude, mit dem die Mutter eine 

Zeitlang in Kaiserslautern zusammengelebt hatte.  

Der Vater : „Nein, sie kann zwar nichts für die Sünde ihrer Mutter. Und doch ist 

fremdes Blut in ihren Adern ! Höre, mein Heiner! Denke nur mal an die Tierzucht in 

unserer Landwirtschaft! Du weißt, wie man durch Hochzucht der Rassen die besten 

Erfolge erzielte, wie man aber bestätigt fand, dass Bastardisierung immer mehr zur 

Entartung führt. Sogar bei den kleinen Tieren, bei den Insekten, schlägt das Blut immer 

wieder durch. … Fremdes Blut tut niemals gut! … Wir müssen unser Blut rein halten, das 

ist und bleibt ein ewiges Naturgesetz. ….Ich darf, so schwer es mir fällt, dir in dem 

Falle keine Erlaubnis geben. …. Sei stolz auf dein gesundes Bauernblut!“ 

Und dann macht der Vater einen supertollen Vorschlag : Der Sohn soll 1 Jahr lang nach 

Bayern zu einem ehemaligen Kriegskameraden, der dort eine Brennerei betreibt. Und 

dort soll der Sohn eine Lehre machen und später zu Hause selbst eine Brennerei 

aufbauen. Aber in diesem Jahr darf er keinerlei Kontakt, auch nicht brieflich, zu seiner 

Geliebten aufnehmen. Und wenn sie nach diesem Jahr immer noch zu ihm steht, dann will 

der Vater die Sache noch einmal großherzig überdenken. Und er hofft auf den Herrn im 

Himmel,, der möge alles zum Besten fügen. Und es ist fast nicht zu glauben -  der Sohn 

willigt tatsächlich ein. Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, sollte sich einfach 

das Buch im Internet bestellen und selbst lesen. 



Am  28.6.1914 wird der österreichische Thronfolger von serbischen Nationalisten 

ermordet, am 2. August befiehlt der deutsche Kaiser die Mobilmachung, am 3. August 

rücken die ersten Hohenöller Männer ein. Auch der junge Hohenöller Lehrer - er meldet 

sich freiwillig und wird 1916 fallen, eher unfreiwillig.  

Das Musikantentum bricht weitgehend zusammen, in manchen Ländern werden die 

pfälzischen Musiker interniert, in Lager gesteckt und teilweise erst Monate nach 

Kriegsende 1919/1920 nach Hause entlassen. Manche waren damit 8 Jahre von der 

Familie getrennt. Natürlich konnte in dieser Zeit auch kein Geld überwiesen werden. 

„Alle hatten das Gleiche erlebt : zuerst einen bodenlosen Haß gegen alles, was deutsch 

war und hieß, dann grenzenlose Verachtung ob der selbstverschuldeten deutschen 

Niederlage.“ 

Aber auch die Stimmung in der Bevölkerung wird im Laufe des Krieges immer 

verheerender. 

„Der Sommer 1917 kam. Immer noch dröhnten im Westen die Kanonen. [Anm.:Angeblich 

hat man in Hohenöllen den Geschützdonner von Verdun gehört.] Männliche Jugend war 

keine mehr zu Hause. Immer einschneidender wurden die Kriegsnotverordnungen. Die 

Bauern schimpften mehr denn je über die strenge Überwachung, über 

Höchstpreisgesetze, über willkürliche Viehbeschlagnahmungen.“ 

Und immer wieder kamen Meldungen über Gefallene. 

Irgendwann ist der Krieg zu Ende, „der Schandvertrag von Versailles“ unterschrieben. 

Er war tatsächlich der Keim für den Ausbruch des 2. Weltkrieges, wie sich noch 

herausstellen sollte. Sukzessive kehrten Gefangene zurück, eine französische Besatzung 

kam und zog weiter. 

Für die Hohenöller Musikanten sind die ertragreichsten Erwerbsgebiete nun 

verschlossen, in unserer Gegend herrscht große Konkurrenz unter den vorhandenen 

Musikanten, die Berufsaussichten in anderen Branchen sind schlecht, Nachwuchs wird 

nicht mehr ausgebildet. Aber zumindest kann man jetzt Arbeit in Kohlegruben, 

Steinbrüchen etc. finden oder mit der Eisenbahn Industriegebiete in Ballungszentren 

erreichen. 

Doch zumindest 1 Hohenöller war voller Hoffnung, ein Kaufmann, den Geschäfte im Juni 

1920 nach München verschlagen hatten. Und dort wird er wie magisch in das 

Hofbräuhaus gezogen, wo ein schneidiger Mann mit Schnurrbärtchen eine flammende 

Rede hält und eine neue Partei vorstellt. „Der Mann, der auch einmal der 

Testamentsvollstrecker von 2 Millionen unserer Besten sein wird. Ja, dort in München 

wurde eine Bewegung geboren, die dem deutschen Volke das bringen wird, was ihm von 

Gottes- und Rechtswegen gehört : Freiheit und Brot.“  

Wir wissen heute, dass er unser Land in eine der schlimmsten Katastrophen geführt hat. 

 

 



Aus Wikipedia : 
Ludwig Liebel (* 23. März 1887 in Pirmasens; † 12. September 1962 in Kaiserslautern) war ein 
deutscher Politiker (NSDAP). Er war Abgeordneter im nationalsozialistischen Reichstag und im 
Bayerischen Landtag.  
Biografie 
Liebel besuchte nach der Volksschule von 1900 bis 1905 die 
Lehrerausbildungsanstalt in Speyer und war anschließend in der 
Pfalz als Hilfslehrer eingestellt. Er absolvierte 1909 eine 
Anstellungsprüfung und arbeitete danach bis 1933 als Volksschul- 
und Hauptlehrer in Fockenberg-Limbach, später in Contwig. Von 
August 1914 bis 1918 war er im 22. Infanterie-Regiment 
eingesetzt. Im Krieg war er verwundet worden und war zuletzt im 
Rang eines Leutnants nur noch der Reserve zugeteilt. Im Jahr 
1920 trat er erstmals der NSDAP bei und nach dem Parteiverbot 
im Oktober 1926 erneut (Mitgliedsnummer 48.829). Ab 1927 war 
er Gauredner und ab 1931 Reichsredner der Partei. Von Anfang 
Oktober 1928 bis Ende Januar 1932 war er Kreisleiter der 
NSDAP in Zweibrücken. Im Gau Rheinpfalz war er von 1930 bis 
1934 Gauamtsleiter des Amts für Beamte und im Sommer 1931 
für wenige Monate des Amtes für Erzieher.  
Liebel vertrat von 1932 bis 1933 die NSDAP im Landtag von Bayern und war nach dessen 
Auflösung ab November 1933 Mitglied des nationalsozialistischen Reichstags, wo er bis 
Kriegsende den Wahlkreis 27 vertrat. Anfang 1934 wurde er Hauptgeschäftsführer der NSKOV 
und Stellvertreter des Reichskriegsopferführers Hanns Oberlindober. Anfang Oktober 1940 
schied er auf eigenen Wunsch aus dem Amt, da von ihm wegen Unterschlagungen anzeigte 
NSKOV-Funktionäre im Amt verblieben. Er war auch Reichshauptstellenleiter der NSDAP. Von 
Anfang Oktober 1940 bis Mitte September 1944 war er außerdem Oberbürgermeister der Stadt 
Diedenhofen in der Westmark. Danach leistete er als Major im Volkssturm Kriegsdienst bis März 
1945. Im April 1944 war er noch zum SA-Standartenführer befördert worden.  
In der Endphase des Zweiten Weltkrieges geriet er im März 1945 in Kriegsgefangenschaft und 
war bis August 1947 in Vichy und Landau interniert. Krankheitsbedingt aus der Internierung 
entlassen, nahm er seinen Wohnsitz in Langwieden. Im August 1949 wurde er in einem 
Spruchkammerverfahren als „Minderbelasteter“ entnazifiziert.  
Schon 1932 veröffentlichte Liebel in Kaiserslautern den durchaus anspruchsvoll – aber mit 
leichter NS-Tendenz – geschriebenen, autobiografischen Pfälzer Heimatroman „Bauern 
Musikanten und Soldaten“. Darin beschreibt er besonders das Westpfälzer 
Wandermusikantentum und seine eigenen Kriegserlebnisse in den Reihen des Königlich 
Bayerischen 22. Infanterie-Regiments.  



Über das Musikantentum im Ort gibt es noch weitere Publikationen : 

Werner  Christmann , Iris Baum, Uwe Heß 

„Musikanten beiderseits der Lauter“ 

in Westricher Heimatblätter 1979 Heft 2 

Dr. Maria Bauer, 1920/21 Lehrerin in Hohenöllen 

Examensarbeit „Musikanten in Hohenöllen“ 

in Westricher Heimatblätter 1984 Heft 2 

und bei Theodor Krennrich, S. 216 

 

Besonders erwähnens- und lobenswert sind die autobiografischen Berichte der wenigen 

Hohenöller, die den Mut und die Bereitschaft zum Schreiben zeigten und sich Zeit 

dafür nahmen - Chapeau. !! 

Karl Krennrich : Bericht über einen Feuerwehreinsatz der Hohenöller Feuerwehr im 2. 

Weltkrieg im Lautertal  

Werner Hirstein : Bericht über seine Soldatenzeit im 2. Weltkrieg. 

Beide Berichte sind an den passenden Stellen in meinen Lesebüchern abgedruckt. 

Rudolf Hentzel, Relsberg :  Familienbuch der Gemeinde Hohenöllen von 1699 bis 1900, 

erschienen 2012. 

Eine wahre, unerlässliche Fundgrube für Hohenöller Ahnenforscher. 

  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



Ausschnitt aus meiner Büttenrede 2020 bzgl. einer (angeblichen) Zensur der Hohenöller 

Kappensitzung durch den Elferrat, (N. Jung) 

Ich komme als Protestant mit Gelbweste auf die Bühne. 

Grau = Info-Blätter oder Materialien 

Evt. schon zum Narhalla-Marsch-Burkhard : Herr Quint, Herr Quarz, orrer wiese hääße, 

heeressemer bloß uff met dene Walhalla-Marsch-Ferz. 

Ich protestiere ganz entschieden mit dem Schlachtruf der französischen Evolution :  

Egalite, Liberte, eh    -    Pefferminzte 

und zwar geje die Zensur der Hoheneller Fassenacht,  

Ich hann vumm Elferrat einen skandalösen Zettel kriet met 10  Gebote (blauer Text). 

Nach massiven Beschwerden einflussreicher Kreise der Hohenöller Bevölkerung 

bezüglich bösartiger Erwähnungen von Personen oder Vereinsnamen bei Kappensitzungen 

sieht sich der Elferrat zu folgenden Einschränkungen genötigt : 

1. Du sollst reden über fast alles, nur nicht über 25 Minuten 

auf dass es dem Publikum wohlgefalle und es viel esse und trinke. 

2. Du sollst Witze und Pointen durch einen kurzen Tusch kennzeichnen lassen, 

und auf einer Webseite erklären. 

Du sollst nicht diskriminalisieren Studierte und Abiturenten. 

3. Du sollst nicht diskriminalisieren Minderheiten, z.B. Frauen mit blondem Haarkleid. 

So eine Scheiße, wo ich grad erausgefunn hann,  

dassmer eine Blondine stunnelang sinnvoll beschäftische kann, 

indemer ihr nämlich e Blatt Babier gibt, wo vorne unn hinne druffsteht : „Bitte wenden“. 

 

Unn jetzt kommts ganz dicke : 

4. Du sollst nicht verächtlich machen Menschen mit Untergewicht oder Übergewicht,  

der sog. Adidas Positas, also Gesäßerweiterung, 

obwohl sie keine Minderheit sind, 

damit auch nicht erwähnen Namen wie Dick, Klein, Große etc. 

Du sollst nur erwähnen Menschen mit einem BodyMaßIndex von 22 – 25 

und das nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung mit notarieller Bestätigung. 

5. Du sollst nicht verunglimpfen Berufsgruppen wie Ärzte, vor allem Genickologen oder 

Veterinäre, Schulehrer und –macher, Maurer, Müller, Bauer, Schmidt, Schneider, 

Schreiner, Wannenmacher etc., 

denn das kann zu verhängnisvollen Missverständnissen führen. 

 

6. Du sollst nicht Spott treiben über Lebewesen wie Rotmilan, gelbbauchige 



Zwergspitzmaus, Haas, Forell, Gepard, Rinner, Maus, Bienchen, Kalb, Hengst und Stute, 

Bär und Jasmin, Busch, Gräser, Nelkner, Rosi, Blumi, Primel 

7. Du sollst nicht spotten über Menschen mit migrationshintergrundcoloriertem Teint – 

die friehere Neescher -  und demzufolge über Menschen mit dem Namen Mohr oder 

Schwarz 

Ja, heit bisch du jo schunn raschistisch, wennde beim Italiener die Pizza net packscht. 

Unn bei dene Dumpfbacke vunn de AfD bische schunn unne dorschn wennde nure zum 

Italiener gehscht ! 

8. Du sollst dich nicht versündigen wider Glaube und Religion 

und demzufolge Namen vermeiden wie Christel, Christian, Christine, Christmann, 

Gottfried, Margot,  Paulus, Hölle, Helleis, Kersch (Karch), Tollkir(s)che, Vikar 

(an den Elferrat gewandt) :  Iwwerischens - Vikar wird met V geschrebb unn ohne c ! 

Unn wemmer schunn debei sinn, Kautz wird ohne T geschrebb unn Fassenacht met 2 s ! 

(Bzgl. Rechtschreibfehler bei der Bühnendekoration) 

Dodebei hann ich sogar vor e paar Wochen versucht, bei ebay e aldi Bibel zu ersteigere. 

Awwer do ware schunn 10 Gebote 

9. Du sollst bedenken der Gleichberechtigung von Mann und dem aus seiner Rippe 

entstandenen Weibe, also 

„Liebe Närrinen und Narren“ „Liebe Hohneller und Hohnellerinnen“!. 

Ich verstehe, lieber Gemeinderat und-rätin – eeeh – Elferrat und –rätin, eh, Elferräte 

und –rätinnen. 

10. Du sollst nicht dummes Zeugnis reden über  

Hunsrücker, Saarländer, Schifahrer und –nesen, Breitenheimer und Einöller. 

Auch sie sind trotz all ihrer Defizite Lebewesen mit Anzeichen menschlichen 

Verstandes. 

Ich hann das net vebroch, bedanken eich beim Elferrat und -rätin. 

10a. Du sollst dich hüten vor Werbung, wie z.B. für Otto und Osram. 

Selbst den Malerbetrieb unseres verehrten Herrn Bürgermeisters Reule  sollst du nicht 

erwähnen, obwohl es der größte Malerbetrieb im Ort ist und er überall und immer sehr 

gelobt wird für seine qualitativ hochwertige, äußerst zuverlässige und dazu noch 

preisgünstige Arbeit. 

Zuwiderhandlungen werden bestraft mit Narrenfreiheitsentzug bis zu 3 Jahren und 

Ordenverweigerung. 

Ich akzeptiere diese Verbote gezwungenermaße, awwer unner starkem Protescht 

weil sie de Ofang vumm Enn vunn unsere Kappesitzunge sinn. 

Unn das wollemer doch net, orrer ?



  



 



  



 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In der Zeitung do kannst lesen wos is gwesen 

Aber obs wahr is, is net gwiss 

Weil liagn tuat heit jo sowieso a jeder 

Und der was net liagt des is der allerbläder 

A Bua bringt sein Vatern um und a sei Mutter 

Und a Schwester de dawürigt grad ihr'n Bruder 

Serben und Krawatn schiassen a schon wieder 

I moan i halt des nimmer aus i sauf mi nieder. 

Ob Krawatn oder Serbn, alle müaßen sterben 
Ob Serb oder Krawat , um an jeden is schad 
 
(aus „Iawaramaoi“ vom Südtiroler Musiker Hubert von Goisern) 
  



 

Besondere Ereignisse : 

1. Ver – und Vorfahren oder wer-kennt-wen.hoh 

2. Freiheit für Zuchtbullen 

3. Hundehaltung im Haufendorf Hohenöllen 

4. Anschaffung eines Haustieres 

5. Die Ameise als Haustier 

6. Der anspruchslose Einbrecher 

7. Internet-Kriminalität 

8. Vorspanndienste 

9. Ablässe 

10. Haarpflege in der Coronazeit 

11.  Hohenöllen im Fernsehen 

12.  „Nur fliegen kann er nicht“ eine optische Illusion 

13.  Der GS – 2000 Atomschutzbunker 

14.  Epidemien 

15.  Mei erschder Kommbjuder  



N. Jung : Ein außergewöhnlicher Unfall in Hohenöllen 

Alkoholfahrt: 72 Jahre, 1,55 Promille  
HOHENÖLLEN. Im Kurvenbereich ist ein Autofahrer auf die 
Gegenspur gefahren und hat einen entgegenkommende Wagen 
gestreift. Der 72-jährige Unfallverursacher  hatte die 

Heinzenhausener Straße am Samstagnachmittag in Richtung 
Einöllen befahren. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm 
Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 
Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, dem Mann 
eine Blutentnahme entnommen. Zwischen Heinzenhausen und 
Hohenöllen war der 72-jährige zuvor häufiger auf die linke 
Spur geraten, wie eine Zeugin der Polizei in Lauterecken 
mitteilte. So war ihm auch ein Mini entgegen gekommen, der 
seinerseits ausweichen musste. Der Fahrer des Mini soll sich 
bei der Polizei Lauterecken melden. (red) 

(Meldung Rheinpfalz vom 22.5.2012) 

 



Soweit die Meldung. Was ist daran jetzt außergewöhnlich, außer dass eine Blutentnahme 

entnommen wurde? Und der  Unfallort war die scharfe Kurve an der Kreuzung in 

Hohenöllen, wo des Öfteren gefährliche Verkehrssituationen entstehen und schon öfter 

Unfälle passiert sind, ja wo vor Jahren sogar beim Aufstellen des Maibaums dieser auf 

den Wagen einer sehr ungeduldigen Verkehrsteilnehmerin fiel, die die Absperrung der 

Feuerwehr ignoriert hatte. Der – ausgerechnet gerade zu diesem Zeitpunkt - 

fehlgeleitete und außer Straußbubenkontrolle geratene  Baum verformte dabei 

pittoresk den Kleinwagen  – unter dem höhnischen Beifall der  anwesenden  dörflichen 

Beiwohner der traditionellen Zeremonie . Der Baum überstand den Crash relativ 

unbeschadet und konnte wiederverwendet und seiner eigentlichen Bestimmung 

zugeführt werden. 

Der  ältere Unfallbeteiligte aus einem Nachbarort  hätte – aus naheliegenden und 

verständlichen Gründen -  liebend gerne eine Einigung vor Ort angestrebt, der jüngere 

Hohenöller aber  bestand – aus naheliegenden und verständlichen Gründen -  darauf, die 

Polizei zu holen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich überraschend heraus, dass die 

Beteiligten den gleichen Nachnamen hatten. Die anschließende Aussprache ergab sogar, 

dass der Ältere ein jüngerer Bruder des Großvaters des Unfallgegners war. Obwohl sie 

nur 3 km voneinander entfernt wohnten, kannten die beiden Unfallbeteiligten sich  

nicht. Wie man sich denken kann, wurde das ungeplante Familientreffen  beiderseits  

nicht sonderlich positiv bewertet und man trennte sich nicht gerade in familiärer 

Harmonie. Zumindest waren  keine Personenschäden zu beklagen. Zu einer Versöhnung 

ist es – soviel ich weiß – dann auch nicht gekommen und heute wäre es zu spät dazu,  

denn  der Ältere ist vor kurzem verstorben. 

Es hätte übrigens sogar passieren können, dass ein 3. Mitglied der Sippe, nämlich das 

Kind einer jüngeren Schwester des Älteren und damit das Kind einer jüngeren  

Schwester des Großvaters des Jüngeren den Unfall aufnimmt, denn es (das Kind) 

arbeitete zeitweise bei der Polizei in Lauterecken. 

    Ich konnte das Ganze zunächst nicht verstehen. Wieso kennt man einen so nahen 

Verwandten nicht, der im nahen Nachbarort – quasi in Sichtweite – wohnt ? Zumal der 

Ältere in der Gegend einen gewissen Bekanntheitsgrad aufweist, einmal wegen seines 

früheres Berufes als Busfahrer, zum anderen, weil er im kirchlichen und sportlichen 

Bereich sehr engagiert war – und,  nicht zu verschweigen – ab und zu wohl auch einmal 

wegen außergewöhnlicher Aktivitäten in der dörflichen Kerwerede auftauchte. 

Dann überlegte ich mir, wie sieht es denn bei dir aus bei dem entsprechenden 

Verwandtschaftsverhältnis. Hast du die Geschwister deiner Großeltern gekannt ? Das 

Ergebnis des kleinen Forschungsprozesses war ernüchternd. 

Ich bin geboren 1951, aufgewachsen in Welchweiler, dann in Lauterecken, dann wieder in 

Welchweiler.  

Mein Opa Otto aus Welchweiler – väterlicherseits -  starb bereits 1936 als 38-

Jähriger. Den kannte mein Vater kaum. Er hatte wohl nur 1 Bruder, der schon im Alter 



von 3 Jahren starb. 

Meine Oma Emma Jung aus Welchweiler, eine geborene Lanzer aus Elzweiler, ist mir 

noch gut in Erinnerung, als ganz liebe, fürsorgliche Frau, die man gerne besuchte. Sie 

starb 1960 im Alter von 67 Jahren. Die Namen ihrer Geschwister, um die es ja hier 

geht, Rosa , Karl Emil und Blandina Lanzer aus Elzweiler, alle um 1890 geboren, sagen mir 

absolut nichts. 

Mein Opa mütterlicherseits aus Welchweiler ist mir in sehr guter Erinnerung, ich habe 

sogar öfter bei ihm im Bett geschlafen -  in seiner „Kammer“ – wenn wir in Welchweiler 

zu Besuch waren. Er war u.a. Wandermusikant, 2x in Amerika – das erste Mal mit 16 

Jahren und ich ärgere mich heute noch maßlos darüber, dass ich ihn nicht über seine 

Erlebnisse ausgequetscht habe – ein Buch hätte ich wohl  schreiben können. Seine 

Geschwister jedoch, Katharina, Emma und Ludwig Decker aus Welchweiler konnte ich 

gar nicht kennen, da sie bei meiner Geburt schon jahrelang tot waren. 

Bleibt meine herzensgute, liebe „Oma Minche“ aus Welchweiler, Wilhelmine Decker geb. 

Knaul , die erst 1976 starb und mir sehr gut in Erinnerung ist. Sie war seit ihrem 30. 

Lebensjahr wegen einer Erkrankung gelähmt (Kinderlähmung??) und bewegte sich fort, 

indem sie einen Küchenstuhl vor sich herschob und die Beine nachzog. Bis zu ihrem Tod 

1976 hatte sie das unbezahlbare Privileg, zu Hause liebevoll betreut zu werden. Aber 

nun zu ihren Geschwistern : an Frieda Decker aus Horschbach kann ich mich gar nicht 

erinnern, an Mathilde Decker aus Welchweiler ganz ganz vage und Bruder Karl Knaul war 

schon als junger Mann nach Amerika ausgewandert. Bleibt ihre Schwester Anna Linn, 

geb. Knaul aus Horschbach, meine „Anna-Goot“ und ihr Mann Jakob. An beide kann ich 

mich noch sehr gut erinnern, vor allem an ihre Herzlichkeit und Bescheidenheit. Und 

ausgerechnet dieses liebe Paar musste erleben, wie ihre beiden Söhne im 2. Weltkrieg in 

diesem verdammten, verheerenden Krieg für einen oberbekloppten, wahnsinnigen Führer 

ihr Leben lassen mussten. 

Fazit : Von den möglichen 11 Großeltern-Geschwistern kann ich mich nur an eine einzige 

Person – die „Anna-Goot“ erinnern. Jetzt ist mir klar, wie befangen ich war, als ich 

davon ausging, dass der jüngere Unfallbeteiligte den älteren doch eigentlich hätte 

kennen müssen. 

Wagen Sie, liebe LeserInnen doch auch einmal diesen Familienkunde-Test und teilen Sie 

mir Ihre Erkenntnisse mit – ich würde mich darüber freuen. Ein erstes Problem dürfte 

es wohl sein, die Namen der Personen überhaupt herauszufinden – viel Spaß. 

 

  



 



  



Straußrede 2012 

bzgl. dem entlaufenen Zuchtbullen von Arnold Hirstein  

im Dezember 2011 

Fer Geld krieht mer alles, ach fer sexuelle Zwecke, 

das dut in so manchem die Hormone erwecke. 

E muskelbepackter Körper, die Erotik pur, 

ich kann eich sahn es war e Wunner der Nadur. 

Jedie griechischi Aktfigur wär vor Neid erblasst, 

dass so veel Potenz in ei einsischer Körper basst. 

E Schwanz so lang, dass mer ne uff de Kaweltrommel uffrolle kennt, 

awwer jetzt werds emol Zeit, dass mer das Ding beim Name nennt! 

Ihr sin wahrscheinlich üwwerrascht un schockeert, 

dass das edle Teil, em Arnold geheert. 

Ich sah eich, es is net de Arnold, e Schwein, oder e Ganz, 

awwer ich versicher eich es hot e ganz langer Schwanz. 

Die Damewelt hots in Wallung gebracht, 

allerdings wurd das aach do hinne uf de Kuhweit gemacht. 

Seine Kieh fehlt e omnipotenter Held, 

deshalb hot sich de Arnold e Zuchtbulle bestellt. 

So speelt sich es Paarungsspektakel kurz und knapp, 

uf Honeller Wisse unner freiem Himmel ab. 

Vum Honeller Babyboom inspiriert, 

hot de Arnold Bulle und Kuh addiert. 

Dodal ausgelaugt vun äner no de anner Kuh, 

wendet sich de Bulle annere Ziele zu. 

„ Dem Arnold sei Kieh die han ich jetzt satt, 

ich guck emol wen ich als nägschdes begatt. " 

An Weihnachte, dem Fest der Liebe, 

üwwermannt den Stier sei Freiheitstriebe. 

„ Vom Arnold seim Stall da komm ich her, 

ich muss eich sahn es nervd mich gar sehr. " 

„All überall auf den Euterspitzen, 

lies ich die Kühe schwitzen. " 

„ Un vorne vor dem Scheunentor, 

sah Arnold mit großen Augen hervor. " 

„ Felix", rief er, „ du alter Gesell, 

hebe die Beine und spute dich schnell. " 

„ Do han ich druf geheert, de Arnold un e Wort, 



ich han net lang gezögert un schun war ich fort. " 

Net lang hots gedauert un ganz Honelle war informeert, 

dass em Arnold sei Zuchtbulle durch die Wildnis spazeert. 

So muschd dene am Hellische Owend die Feierwehr suche, 

ich heer heit noch die Fraue am heimische Herd fluche. 

Die Aktion war fer die Feierwehr e tolli Sach, 

do werd sich glei noch e vorweihnachtliches Bier uffgemach. 

Es war nix se mache, de Bulle war wie vum Erdbode verschluckt, 

do hat sich dann no de Regionalzeitung, ach die BILD das ganze angeguckt 

Newerm BILD- Girl groß plakatiert, 

hot uns de Bulle Felix anvisiert. 

lhr wisse schon, de Axel Springer, der geniale Jurnalischd, 

bringt normal nur Angscht, Hass, Titte un de Wetterberischd. 

So is Honelle jetzt ach in de ganz Republik bekannt, 

mit nem Bulle den kenner mehr fand. 

Tragisch is nur, dass als erster Honeller Star, 

E Ochs un net Busche Sandra in de Bildzeitung warllll 

Die Musik speelt fer die Bullepracht  pur, 

„ Über den Wolken " als Ode an die Nadurl 

Die Honeller Kerb soll Lewe...„ 

 

Bild aus Rhein-Zeitung vom, 29.12.2011 



 



Hohenöllen – ein Haufendorf ? 

Eine Satire  - eher Satiere - von Norbert Jung (2020) 

In der letzten Zeit häufen (!) sich Beschwerden von Hohenöller Bürgern 

über unliebsame Hinterlassenschaften von Vierbeinern im gesamten 

Ortsbereich und auf Wanderwegen und landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

Es sei nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern stelle eine 

ernstzunehmende Gesundheitsgefährdung dar. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass die Protestler die bekannten notorischen Nörgler sind, 

unzufrieden mit ihrem Leben und mit zu viel Freizeit, die nicht sinnvoll 

ausgenutzt werden kann. Es sind diejenigen, die auch gegen 

Atomkraftwerke und Windräder sind, gegen Feinstaub und die angebliche 

Klimaerwärmung und gegen eine angebliche Nitratbelastung des 

Grundwassers.  Ich gehöre sicherlich nicht dazu, denn als aktiver 

Cabriofahrer habe ich absolut nichts gegen eine Klimaerwärmung. 

Bürgermeister Reule nimmt die Beschwerden sehr ernst :  

„Wir haben im Gemeinderat bezüglich der Verkotung – wenn ich das 

einmal so nennen darf – intensiv diskutiert und sind zu dem Beschluss 

gekommen, der, unter ausdrücklicher Berücksichtigung der Tatsache, dass 

im neuen Gemeinderat 6 Frauen sitzen, darunter 3 Mütter, die gleichzeitig 

Tierhalterinnen sind. Dabei wurde auch das Ergebnis der 

Informationsveranstaltung mit Dr. med. vet. Bender im Mai letzten Jahres, 

das unter reger Anteilnahme der Bevölkerung stattfand, der ich hiermit 

ein großes Lob für ihr großes Interesse am Dorfleben aussprechen möchte. 

Vielen Dank.“ 

Dr. Bender : „Bei mir hat sich sukzessive die Konklusion manifestiert, dass 

prinzipiell eine signifikante positive Korrelation zwischen der Exfiltration 

toxikologischer Exkremente  und der Genese einer akuten Echinokokkose 

mit eventuellen potenziellen neurologischen Ausfallerscheinungen unseres 

Zentralnervensystems evaluativ indiziert erscheint.“ 

Doch lassen wir die betroffenen Protagonisten und Tierhalter zu Wort 

kommen. 

R.B. (15 Jahre) : „Ey Alder, schmuss  vunn meine Kohlenbeschaffer aus jen 

fuckin Amd mit unseren fuckin Köder kacken gehen, unn wenn isch dann 



mit mein Händi am simsen bin, kann isch nicht gleichzeitisch gucken, wo 

der fuckin Köder was aus sein fuckin Kakaoauge rausdrücken tut -   

weisduwasschmein ey!“ 

Landwirtin H.C. vom Eichen(?)hof : 

„Für mich als Agrarökonomin ist die Verwendung tierischer 

Ausscheidungen zur Düngung sogar existentiell. Schon im 17. Jahrhundert 

haben meine mennonitischen Vorfahren, die aus Holland vertrieben 

wurden und sich hier ansiedelten und die begnadete Bauern waren, u.a. 

durch die Düngung der Felder mit Tierhinterlassenschaften die damalige 

archaische Landwirtschaft unserer Gegend revolutioniert. Und jeder 

Kleingärtner weiß doch, dass Parasiten und vor allem Würmer erwünscht 

sind, da sie die Durchlüftung und Auflockerung des Bodens erheblich 

verbessern. Vor allem der Hundebandwurm ist sehr nützlich. Er gräbt 

hunderte-meter-lange Gänge und lauert dort auf seine Lieblingsbeute, die 

schädlichen Feldmäuse. Dann dringt er in deren Darm ein und bringt die 

gefräßigen Nagetiere zum Platzen. Für unsere Kühe und Schweine wird das 

mikroorganismendurchsetzte Gras  zu einer proteinreichen 

Kraftfutterquelle. Zusätzlich aktivieren die natürlichen Keime  darin das 

Immunsystem unserer Tiere und wir müssen weniger Antibiotika 

einsetzen.“ 

 

Ich selbst weiß aus eigener Erfahrung aus meiner Kindheit in Welchweiler, 

dass damals bis weit in die 60er Jahre tierische Hinterlassenschaften auf 

den Dorfstraßen, vor allem die Äpfel von Pferden,  mit Freude und 

Schaufeln aufgenommen wurden und sofort als Düngemittel in den Garten 

gebracht wurden. Ich wüsste nicht, dass dadurch irgendwelche 

Krankheitsepidemien ausgebrochen wären. 

Der einheimische Hasenzüchter K. K. berichtet, dass nach dem Genuss 

„gedüngten“ Grases seine Hasen viel schneller schlachtreif würden und das 

Fleisch viel aromatischer schmecke und der typische Hasenstallgeruch 

vollkommen verschwinde. 

Hundebesitzer M.T. versteht die Aufregung um Hunde- und Katzenkot auf 

dem Spielplatz nicht. Er meint : „Warum sinn dann heidsedaachs diese 

verzoene unn vehätschelte Berrschelscher, die wo vunn de Mamme mem 



Auto bis in de Schulsaal eninngefahr werre, so allergisch geje alles ? Weilse 

so iwwerbehiet sinn unn so ekimfrei gehall werre. Met uns iss frieher doch 

net so veel Geschiss gemachen worr. Mer hann uff de Schdrooß unn im 

Matsch gespeelt unn sinn ohne Helm Fahrrad gefahr – unn mer ware 

gesund. Gut – ab unn zu hattmer emol Werm gehatt – ich muss immer 

noch dro denke, wie ischmer als die Rosett wundgekrätzt hann.“ 

H.S. meint :“Ferr was bezahl ich dann e Haufe (!) Hundesteier ? Dodemit 

kann doch die Gemä de Ort sauwerhalle. Jedefalls darf mei Ptbull 

hischeiße, wo, wann unn wieveeler will. Wer was degeje hat, so bei mich 

komme, dann hängischem e Ringel Lyoner um de Hals unn lossene met 

meim Wotan diskudeere.“ 

Auswärtige Wanderer auf dem Veldenz-Wanderweg berichten einmütig, 

dass die Hundehaufen die Wanderung äußerst abwechslungsreich machen 

würden, vor allem, da sie nur schwer von Tannenzapfen zu unterscheiden 

seien. Man dürfe sich nur nicht durch Blicke in das angeblich so 

pittoreske Lautertal ablenken lassen. Ungewollte Kontakte mit den Haufen 

würden überdies bei den Wanderfreunden zu ausgelassener Heiterkeit 

führen. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder Wirtschaften würde man 

durch die Gerüche sofort als Naturliebhaber erkannt und gelobt oder sogar 

beneidet. Die Reinigung der grobstolligen Wanderschuhe dagegen sei heute 

dank der neuen Hochleistungsdampfstrahler der Fa. Kärcher kein Problem 

mehr. Als äußerst störend empfinde man die Verschandelung der 

Landschaft mit diesen neumodischen Hundeexkrementeplastikbeutel-

spenderInnen.  

Bestrebungen der Tiernahrungsindustrie, Hunde- und Katzennahrung mit 

fluoreszierenden Zusatzstoffen zu versehen, die den Kot im Dunkeln farbig 

leuchten lassen würden, werden bei Tierhaltern strikt abgelehnt und als 

künstlicher Eingriff in den natürlichen Stoffwechselprozess angesehen. 

In der letzten Zeit Ende 2020/Anfang 2021 ist von Hohenöller 

Verschwörungstheoretikern, die u.a. fest davon überzeugt sind, dass 

Multimilliardär Computer-Bill Gates bei der Impfung mit einem Corona-

Serum Mikrochips zur totalen Beherrschung  der Menschheit einspritzen 

lassen will und dass Superreiche das Blut von getöteten Kindern  trinken 



würden, um immun zu werden – also diese Leute sind der Meinung, die 

Hunde- und Katzenhaufen im Ort wären perfekte Imitate – incl. 

Stinkstoffen und Mikrochips – und sie wären ausgelegt vom Gemeinderat, 

um die Bürger besser überwachen und abhören zu können.  

Ernst zu nehmen sind die radikalen Traditionalisten aus Hohenöllen. Sie 

berufen sich auf den ehemaligen Oberregierungsschulrat Theodor 

Krennrich, der in seiner 1999 erschienenen Ortschronik auf Seite 77 

eindeutig zu dem Schluss kommt : „Nach seinem heutigen 

Erscheinungsbild ist Hohenöllen als „Haufendorf“ zu klassifizieren!“ 

Diese Feststellung gibt vielen Tierhaltern die Legitimation, guten Gewissens 

den Ort in seinem Wesen zu erhalten : „Hohenöllen war ein Haufendorf, 

ist durch unsere Mitwirkung ein Haufendorf und soll auch in Zukunft ein 

Haufendorf bleiben !“ 

Es sei noch anzumerken, dass in Städten dieses Problem dank einer 

qualifizierter Hygienepolitik heute weitgehend gelöst ist. (s. Abb.) 

Anm.: Auftretende Abkürzungen für Namen sind absolut frei erfunden. 

Eventuelle Übereinstimmungen mit bestehenden Namen wären rein 

zufällig und unbeabsichtigt. N. Jung 

 

Hohenöllen – ein Haufendorf ? 



  



 



  



Ameisen – natürlich ! 

 

Diese faszinierenden kleinen Wundertierchen, lange vor den Menschen entstanden, die 

sich mit einzigartigen Strategien, Tricks und Fähigkeiten (lt. Magazin PM 3/16) zu 

heimlichen Herrschern der Welt entwickelt haben : 

>  Sie halten sich Sklaven vor allem in Form anderer eroberter Ameisenvölker. Die 

müssen als Arbeitssklaven Aufgaben wie Brutpflege, Futtersuche  oder 

Nestverteidigung erledigen. 

>  Sie haben die Viehwirtschaft eingeführt, indem sie z.B. Blattläuse melken. 

>  Sie haben die Landwirtschaft eingeführt, indem sie in unterirdischen Kammern ihrer 

Bauten  auf selbst kultivierten Nährböden Pilze züchten. Sie gehen dabei arbeitsteilig 

vor mit Spezialisten für Nährstoffsuche, Erntearbeiten und Arbeiterkontrolle.  

>  Sie sind begnadete Baumeister, die bis zu 52 m2 große und 8 m tiefe Behausungen 

errichten und verwalten, z.T. mit mehreren Millionen Bewohnern. 

>  Sie erreichen Laufgeschwindigkeiten bis zu (umgerechnet auf den Menschen) 56 

km/h. Da käme selbst der 100 m-Weltrekordler nicht annähernd mit. Sie können über 

Wasser laufen, monatelang ohne Nahrung in Klumpen auf Wasser schwimmen, mit Tricks 

unter Wasser überleben. 

>  Es gibt aber auch (wie bei uns Menschen) Arten, die ständig erbarmungslose Feldzüge 

ala IS führen und die gar nicht sesshaft werden könnten, weil sie in ihrer Umgebung in 

kurzer Zeit alle ihre Nahrungsgrundlagen vernichtet hätten. 

Es gibt also nicht viele faszinierendere Lebewesen als die niedlichen Krabbeltierchen –

vielleicht noch die Grundwasserassel Caecospheroma burgundum. 

Und falls sie mal irgendjemand fragen sollte, warum Ameisen nicht in einer Kirche sind, 

sagen sie einfach : „Weils InSekten sind.“ 

 

Zurück zu meinem Vorhaben und dem 1. Schritt, dem Ameisenkauf. 

 

Eine große Hilfe war dabei ein Ameisenkauf-Ratgeber von „Monty Python’s Flying Circus 

Bd. 2“. Der besseren Verständlichkeit wegen schreibe ich weitgehend  uff pälzisch. 

 

Ich (I)  suchte in Kusel eine Tierhandlung auf und traf auf einen qualifizierten 

Verkäufer (V) : 

V : Gundach, womit kannich diene ? 

I : Isch hett gere e Ewenz. 

V : Mer verkaafe ke Events, mer hannele met Diere – ner dunn quasi meditiere. 

I : Eine Ameise hettich gere.  

V : Aha und was wollte Sie so oleje ? 

I : Ja, so weit warisch eigentlich noch net. 



V : Also, die fange an bei etwa 1 Cent, awwer sie kenne bis 3 Cent koschte, e 

Prachtexemplar sogar 5 Cent. 

I : Tja, isch glaab, ich nemme ä ferr 2 Cent. 

V : Aha, also dodefor sollte Sie ein sehr brauchbares klänes Dierche krien. Die zu 1 Cent 

falle, offe gesaat, werklich e bißje mickrisch aus.Was ferr e Läng hattese dann im Sinn? 

I : Eh … mittellang? 

V : Mittellang, mittellang, bittescheen. (Er schüttet ein paar Ameisen in einen speziellen 

Ring auf der Theke.) Das do iss eine Yorkshire, unn das do is e King-George-Weibche, 

glaawisch … unn der do, der grad sei Nochber umbringt, iss ein Afghanen-Männche. 

I : Der gefellt mer. 

V : Guckemer emol, wie Sie mettem auskomme, ok? (Er legt mir das Tier auf die Hand.) 

O ja, Sie sinnem sympadisch. 

I : Mit was fittert mer die? 

V : Die fittert mer iwwerhaupt net ! 

I : Wovunn lewe die dann? 

V : Die lewe net, die sterwe! 

I : Die sterwe? 

V : Logo, wemmerse net fittert. 

I : Isch vestehn net ganz. 

V : Mer lesstse sterwe unn kaaft dann e neii. Das iss veel billischer wiese se fittere und 

es gebt immer Abwechslung. 

I : Oh – aha. 

V : Das iss de Vordäl, wemmer e Ameis hat. 

I : Gut, dann nemmisch die do. Oje, jetz issemer erunnergefall . . .  

V : Macht nix, do iss e nei. 

I : Brauch isch sunscht noch was? 

V : Jawoll – Sie brauche e Ameisehaus. (Er stellt einen Vogelkäfig hin.) Mir emfehle das 

Modell do. 

I : Krawwelt die do net eraus? 

V : Klar. 

I : Wozu soll der Käwwisch dann gut sinn? 

V : Eigentlisch  . . . ferr garnix. Unn dann noch e paar Käwwisch-Meewel. (Er legt ganz 

mickrige Gegenstände vor.) Do is e Ameiselaufrad, e Ameiseschaukel, und do, was ganz 

Hibsches, e klänni Läder – do kannse enuffkrawwele unn die Glock do owwe leite, das is 

so e kläner Trick, dense lerne kann. 

I : Läbt die dann so lang? 

V : Eigentlisch net, nä, awwer mer sollt immer so e Glock dohann, fer alle Fäll, unn das is 

e Funkgerät, dodemet kannse speele  . . . und dann brauchese nadierlich das Video. (Er 

holt eine Videokassette.) 

I : E Video? 



V : Das Ameisevideo. 

I (unsicher) : Ja . . . 

V : So, das macht dann, wenn ich bitte darf, 432, 02 Euro. 

I : Kann isch met Scheck bezahle? 

V : Klar. 

 (Er packt alles in eine große Schachtel, auch die Ameise. Sie – die Schachtel! -  hat 

Luftlöcher und auf 1 Seite steht „Vorsicht – lebende Ameise“.) 

I : Vielen herzlichen Dank. 

V : Ke Ursach, ich danke Ihne. 

Abends habe ich mir dann den Videofilm angeschaut. 

Ein Ameisenexperte (vor dem Schnittbild einer Ameise) : 

„Bevor ich mich dem Blut und Gedärm zuwende, werfen wir zunächst einen Blick auf die 

Anatomie der kleinen Ameise. Der Ameisenkörper besteht aus 3 Teilen. Kopf, Brust und 

Unterleib. Sie sind von einer harten, panzerartigen, Ektoskelett genannten Hülle 

umschlossen, die einen gewissen Schutz vor anderen widerlichen kleinen Insekten 

bietet, aber vor meinem Sezierskalpell leider nicht. (Eine Zeichentrick-Hand mit Messer 

erscheint und schneidet Scheiben von der Ameise ab.) Na bitte, läuft wie geschmiert, 

ist gar nicht so zäh. Und die Beine . . . sie können das Hundertfache des Eigengewichtes 

tragen, aber sehen Sie mal . . . (eine Hand reißt die Beine aus) im Vergleich zu mir bist 

du gar nicht so stark, vier, fünf, sechs . . .Ha!“ 

Das war ja so widerlich, ich schaltete den Film ab. 

Meine Ameise habe ich übrigens nicht mehr in der großen Schachtel entdeckt. Wie vom 

Erdboden verschluckt.  

2 Wochen später kaufte ich mir ein brasilianisches Krieger-Wanderameisenmännchen, 

für das der Vogelkäfig auch Sinn machte und der mir die ganze Wohnung von Ungeziefer 

freihielt. Dazu ein Ross-Ameisenweibchen (incl. 100 Blattläusen), das Viehwirtschaft 

(das Melken der Blattläuse) und Landwirtschaft in Form des Anlegens einer Pilzkultur 

betreiben sollte und als Nährboden den Ameisenkot benutzen sollte. Nachhaltiges 

Wirtschaften – geschlossener Ökokreislauf. Jetzt hoffe ich, dass die Krieger-Ameise 

herausfindet, dass neben der lustvollen Tötung von Lebewesen auch ein nicht weniger 

lustvolles Erzeugen von Lebewesen  existiert. 

 

  



Einbrecher machen offenbar keine Beute   

Rheinpfalz vom 4.1.2020 

Hohenöllen. Offenbar nichts gestohlen wurde bei einem Einbruch 

„Am Heidchen” in Hohenöllen. Nach Angaben der Polizei schoben der 

oder die Täter zwischen Weihnachten und Donnerstag einen Rolladen 

hoch und hebelten das Fenster auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, 

sei aufgrund der gefundenen Spuren anzunehmen, dass die Täter 

durch das Haus gegangen seien und es durch ein Fenster im Keller 

wieder verlassen hätten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei aber 

nichts entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken 

unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen. Irhp/dbu 

Der Einbruch stellte selbst erfahrene Polizisten vor ein Rätsel – ein 

solcher anspruchsloser Dieb war ihnen noch nie vorgekommen. Es 

hätte nur noch gefehlt, dass der Gangster – wahrscheinlich ein 

blutiger Anfänger, der bei sensiblen Personen eventuell sogar leichte 

Anzeichen von Mitleid provoziert – einen 50-Euro-Schein auf den 

Tisch gelegt hätte als kleine materielle Entschädigung für die 

Störung des Hausfriedens.  Die Lösung des Problems ergab sich 

allerdings bei der intensiven Befragung des Hauseigentümers. Ob die 

Vorgehensweise des Nicht-Geschädigten aber generell anzuraten ist, 

dürfte sehr zweifelhaft sein, denn es gibt auch Gewaltverbrecher, 

für die Empathie ein Fremdwort ist, das sie noch nie gehört haben 

und daher auch nicht anwenden könnten – selbst wenn sie wollten.  

Der Kriminalschriftsteller R.J. Gernhardt hat den Fall in sein Buch 

„Die Wahrheit über Arnold Hau“ aufgenommen und in Verse 

gekleidet. Sie sollen hier leicht verändert wiedergegeben werden. Da 

der Name des Hauseigentümers geheim bleiben soll, nenne ich ihn  - 

u.a. der strengen deutschen Reimgesetzgebung wegen – einfach 

„Siegbert“. Das Gedicht heißt „Der Einbruch“. 

 



Morgens früh um sieben brach  ein Dieb in Siegberts Schlafgemach, 
doch der wacht' auf und gab gut acht   auf alles, was der Räuber macht‘. 
Als erstes nahm der Eindringling   vom Nachttisch Siegberts Siegelring. 
Eindringlich warnte Siegbert ihn,   „Lee denne Ring bloß wirrer hin!“, 
griff gleich darauf zur Schmuckkassette   und stahl daraus die Perlenkette. 
Auch die, wenngleich mit Widerstreben,   mußt‘ er dem Hausherr wiedergeben.  
Dann raubte er die Weckeruhr,   doch Siegbert war ihm auf der Spur, 
und schlug spontan und ganz gewandt   sie ihm  sofort  aus seiner Hand, 
Sehr bald hat Siegbert ihn ertappt,   wie er ein Schränkchen aufgeklappt. 
Er sagt: „Der Schrank, der iss ferr disch tabu!“   und schlug das Schränkchen 
wieder zu. 
Da fing der Dieb an laut zu schrein,  weil er sich klemmt‘  den Finger ein. 
Dennoch ließ der Dieb  nicht locker,  stieg in der Küche auf den Hocker, 
griff vom Regal den Eisschrankschlüssel,  schloß  auf und klaut' die 
Zwiebelschüssel. 
Doch erst auf  Siegberts hartes „Nein!“   stellt er die Schüssel wieder  rein 
und unter launischem Gejammer   schlich er sich in die Speisekammer. 
Dort von den leckeren  Gabelbissen   hat Siegbert ihn gleich weggerissen   
und folgte drauf ihm ohne Schonung   durch alle Zimmer seiner Wohnung. 
Der Dieb schaut‘ flink sich um und wählte   im Wohnzimmer ein Ölgemälde 
und legt' es sofort wieder weg -   es hatte für ihn keinen Zweck. 
Statt dessen wollte er verstohlen   sich Siegberts Rauchverzehrer holen, 
doch dieser schüttelte den Kopf,   verwehrt' ihm auch den Schnabeltopf, 
verhinderte mit leisem Lachen   den Diebstahl jenes schönen flachen 
Tellers, den der MGV ihm schenkte.   Der  Räuber fand jetzt das verhängte 
rot-weiß polierte Kleinklavier,  doch Siegbert sprach: „Das losse mir !“ 
Um doch noch irgendwas  zu haben,   griff er nun nach dem Bronze-Raben, 
holt‘ sich zwei Leuchter und ein Buch,   legt' Hand an Siegberts Saunatuch, 
rafft‘ atemlos den Samowar,   zwei Säbel und ein Formular . . . 
Da winkte Siegbert mit dem Finger   „Gebb mer sofort serick die Dinger! 
Das iss doch schließlich mei Besitz,   unn das, mei Freind,  iss jetzt ke Witz :  
Du Babbsack kannsch doch net stibitze   was ich in meinem Haus besitze ! 
Unn jetzert kennsche endlich ziehe   um dich woannersch umsesieh.“   
Da stieg der Dieb zum Fenster raus.   Und Siegbert zeigt‘ zum Nachbarhaus : 
„Die Leit dort, die hann ganz viel Kohle,   die kannsche derr vun mer aus hole!“        
Er denkt : Ich hoff er hat veschtann   dass die noch keine Heizung hann. 
Damit Bekannte nichts erfuhren,    verwischte Siegbert rasch die Spuren 
und  rief dann  seine Freundin an,    daß sie das Frühstück machen kann. 
 

  



Durch diesen Einbruch entstand dem Opfer „Siegbert“ – realiter besteht sein Name 

aus einem Raubtier und dem pfälzischen Ausdruck für den fränkischen Ern -  nur ein 

Schaden am Fenster.  Dass es auch schadlos gehen kann,  habe ich selbst  (ähnlich wie 

bei „Monty Python im Flying Circus“ Bd.1) erlebt. 

Es klingelt an der Haustür. Ich öffne, ein sehr gut gekleideter Mann (M) steht davor.  

M : Einbrecher! 

Ich : Ja, bitte ? 

M : Einbrecher, Herr Jung. 

Ich : Was wollen Sie? 

M : Ich würde gerne hereinkommen und ein paar Gegenstände  entwenden, Herr Jung. 

Ich : Sind sie ein Lexikon-Vertreter? 

M : Nein, Herr Jung, ich bin Einbrecher, ich verübe Einbrüche, ich bestehle Leute. 

Ich : Für mich sind Sie ein Lexikon-Vertreter. 

M : Aber nein, ich bitte Sie, lassen Sie mich bitte hinein. 

Ich : Wenn ich Sie reinlasse, dann verkaufen Sie mir doch nur Lexikone. 

M : Das tue ich bestimmt nicht, versprochen. Ich möchte nur reinkommen und die 

Wohnung plündern. Ehrlich. 

Ich : Versprochen? Keine Lexikone? 

M : Nicht ein einziges, ischwör. 

Ich : Na gut, dann kommen Sie mal rein. 

M : Haben Sie eigentlich je bedacht, was das für Vorteile bringt, wenn man im Besitz 

moderner, guter Nachschlagewerke ist, die können wirklich Wunder …. 

Ich : Aha, doch ein Lexikon-Vertreter. 

M : Nein, nein – war doch nur ein kleiner Scherz, hahaha. Haben Sie Bargeld, Schmuck, 

teure Sachen im Haus? 

Ich : Leider kein Bargeld und meine Frau hat nur billigen Modeschmuck. Ich habe 

höchstens einen 42bändigen Brockhaus von 1982.  

M : Der geht leider nicht in meinen Wagen rein, schauen Sie doch mal aus dem Fenster. 

Der kleine Clio mit dem Kennzeichen GI  B 8 dort unter dem Halteverbotsschild.  

Ich : Und unser Fernseher? 

M : Der hat doch mindestens 1,82 m diagonale – wie soll ich denn den ins Auto bringen? 

Ich : Im Keller habe ich noch 124 m² Modelleisenbahn – aber die ist wohl auch zu groß. 

M : Mit Sicherheit.  Herr Jung, verbleiben wir doch so : Ich lasse meine Visitenkarte da 

und wenn Sie einmal etwas Stehlenswertes im Haus haben, rufen Sie mich doch einfach 

an. Ich will mir auch in der nächsten Zeit ein größeres Fahrzeug zulegen. 

Ich : Alles klar, versprochen. 

M : Dann auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Und seien Sie wachsam, da 

laufen heute so viele Gangster rum – von Internetkriminalität mal ganz abgesehen. 

Fazit:Ich weiß leider nicht mehr,wo ich die Visitenkarte hingelegt habe – so‘n Mist. 



Kriminalität in den Neuen Medien 

N. Jung (2021) 

Egal, was es an Innovationen gibt – Internet, 3D-Drucker, Corona-Pandemie etc. 
– immer gibt es auch kreative Zeitgenossen, die diese Neuerungen für kriminelle 
Zwecke missbrauchen wollen. Und so schickt dir 330-Seelen-Kaff-Einwohner im 
Nordpfälzer Bergland ein Häuptlingssohn aus Afrika eine E-Mail, in der er dir 
vorschlägt, ihm 15 000 € zu schicken, die er brauche, um an ein geerbtes Zig-
Millionen-Vermögen seines Vaters zu kommen. Als Dank für deine Hilfe sagt er 
dir 1 Million € davon zu. Sehr witzig, aber selbst darauf fallen ein paar 
Leichtgläubige herein. Von Erfahrungen Hohenöller Bürger künden 
Polizeiberichte der letzten Zeit. 

09.01.2020 – 14:29 

Polizeidirektion Kaiserslautern  

POL-PDKL: Nicht auf Betrüger einlasen! 

Lauterecken/Hohenöllen (ots) 

Jeden Tag lassen sich Menschen von Betrügern zu unüberlegten  
Geldverfügungen überreden; nicht so am Mittwoch eine Frau in  
Hohenöllen.  
"Zahlen Sie eine Gebühr von 700 Euro dann bekommen sie eine  
fünfstellige Gewinnauszahlung", war der 63-Jährigen telefonisch  
mitgeteilt worden. Und obwohl die Anruferin sogar einige Daten von  
der Angerufenen kannte, ließ sie sich nicht zur Vorkasse überreden.  
Sie beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.  
 
Die Polizei empfiehlt: Niemals bei Gewinnversprechen auf  
vorausgehende Bezahlungen eingehen! Selbst wenn man in der  
Vergangenheit an einem Glücksspiel der angeblichen Anruferin  
teilgenommen hatte, ist die verlangte Vorkasse ein deutliches  
Anzeichen für ein anrüchiges Verhalten.  
Vor jeglicher Geldverfügung sollte man ein Schreiben einfordern, mit  
anderen Menschen darüber sprechen und zumindest "einmal darüber  
schlafen". Der Wunsch nach einem Geldgewinn sollte nicht jegliche  
vernünftige Überlegung ausschalten! Gemäß dem Spruch "So viel Zeit  
muss sein!" sollte der Anrufer in die Schranken gewiesen werden.  
Meistens beenden bei einem entsprechenden Verhalten der angerufenen  
Personen, die Betrüger bereits das Telefonat. Sollte jedoch zum  
Beispiel ein Rückruf bei irgendwelchen Organisationen zur 
Überprüfung 
vorgeschlagen werden, muss auch dies kritisch betrachtet werden.  
Telefonnummern können manipuliert und durch Mittäter ergänzende  
"Rollen" besetzt werden.  

  



25.03.2020 – 09:30 

Polizeidirektion Kaiserslautern 

POL-PDKL: "Trau, schau, wem!" Den 

Kaufpreis sichern im Internethandel 

Hohenöllen (ots) 

280 Euro hat eine junge Frau für ein im Internet angebotenes neues I  
Phone X überwiesen. Das Geld ist weg und nun wartet sie bereits  
geraume Zeit auf die Lieferung. 
Die gutgläubige Bestellerin hatte sich vor der Überweisung das Bild  
des Personalausweises des Anbieters schicken lassen. Nun vermutet sie 
jedoch, dass diese vermeintliche Sicherheit nicht ausreichend war. Es 
gibt einige Möglichkeiten wie ein solches Bild manipuliert zustande  
gekommen sein könnte.  
Die Polizei nimmt zwar die Ermittlungen wegen Betruges auf, weist  
jedoch darauf hin, dass die Kunden immer skeptisch bleiben müssen! In 
dem Moment, in welchem das Geld einseitig fließen muss, wird das  
"Geschäft" kritisch. Die Käufer sollten die Absicherung des  
Kaufpreises der betrügerischen Kreativität anpassen und "sichere  
Wege" nutzen. Auch hierzu gibt es im weltweiten Netz viele  
Empfehlungen. |pilek-AH  
 
 

Soweit die Meldungen.  
Ganz perfide : Der Enkeltrick, vor dem immer wieder gewarnt wird, der aber dennoch 
immer wieder funktioniert. Ein Beispiel : 
 
Ein Mann blättert im Telefonverzeichnis Lauterecken . Gertrude … zu alt …. Wilhelmine 
…. zu alt  …  ah, hier … Eilien, Eilien ist gut … Eilien Hartmann, Steinhauergasse 13 .. 
 
Er geht ans Telefon und stellt eine Verbindung her. 
„Hallo Lieblingsenkelin, dreimal darfst du raten, wer dran ist ?“ 
„Opa Otto ?“ 
„Ja, genau, dein lieber Opa Otto. Und, wie geht’s dir so?“ 
„Mir geht’s gut und dir?“ 
„Ich hab grad ein kleines Problem : Mein Rollator ist kaputtgegangen und ich kann mir 
momentan keinen neuen leisten. Du könntest mir eine große Last abnehmen, wenn du mir 
4000 € leihen tust.“ 
„Ja, kann ich machen, gib mir doch deine Kontonummer durch.“ 
„Ach nee, ich schicke lieber meinen Betreuer vorbei, dem kannst du’s geben. Isses am 
Mittwoch mittag recht?“ 
„Ok, Mittwoch mittag 4 Uhr.“ 
„Du bist und bleibst doch meine Lieblingsenkelin. Isch liebe disch so. Tschüss.“ 
 
 
Wie viele junge Leute sind darauf schon hereingefallen ? Daher nochmal die Warnung 

der POL-PDKL : „Nicht auf Betrüger einlasen !“ 

  



Vorspanndienste 

N. Jung, 2021 

Bei meiner Beschreibung des alten Herrenbergweges als früheren Verbindungsweg Hoh-

Heinzenhausen habe ich  erwähnt, dass seine gewerbliche Nutzung (= landwirtschaft-

licher Fuhrbetrieb) im Laufe der Jahre untragbar geworden war und eine „Umgehungs-

straße mit Spitzkehre“ gegen Ende des 19. Jhdts. gebaut wurde. Bei Nässe und im 

Winter war der Weg praktisch unbenutzbar, aber selbst bei gutem Wetter problema-

tisch, vor allem wegen der Steigungen auf den letzten 200 m vor Einmündung in die 

Sulzhofer Straße an der Kreuzung in Hohenöllen. Es war absolut üblich, bei schwerer 

beladenen Fuhrwerken uneigennützige, nachbarschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen 

in Form von Vorspanndiensten mit Zugtieren. 

Da mein Grundstück direkt an eines dieser Steilstücke angrenzt, wurde ich beim 

Grenzmauerbau in den 1980er Jahren selbst mit der Problematik konfrontiert. (Ich 

habe übrigens niemals gesagt : „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“). 

Ich musste etliche Male Landwirte, die es glücklicherweise damals noch im Ort gab, 

bitten, mit ihrem Traktor Vorspanndienste für die kleinen Bahnschneider-LKW zu 

leisten, die mir kubikmeterweise das Baumaterial und den Beton lieferten. 

Was bei uns eher ein Ausnahmefall war, war in anderen Teilen Deutschlands früher 

Alltag, z.B. im Alpenraum, wo Straßensteigungen normal sind. Im 16./17. Jhdt. waren 

Vorspanndienste sogar eine Nebenerwerbsquelle für die Alpenbauern. Zu tun gab es 

genug, denn viele Fernhandelswege, die Italien mit süddeutschen Städten verbanden 

(oder umgekehrt) führten über die Alpen, über Passstraßen. Für einen Fuhrwagen mit 6 

Pferden mussten u.U. 14 – 18 Pferde vorgespannt werden und denen musste noch 

ordentlich Dampf gemacht werden. Der Kontakt mit den weltkundigen Fuhrleuten war in 

dieser nachrichtenarmen Zeit ohne Zeitung und TV interessant und wichtig. 

Heute sind Vorspanndienste bei uns nur noch Ausnahmefälle. Selbst in den Alpen haben 

sie nur noch im Tourismus eine gewisse Bedeutung (s. Abb. aus dem Internet).  

 

 Etwas anders sieht es jedoch im Osten Europas aus, z.B. im ländlichen Weißrussland 

(Belarus), wo die arme Bevölkerung nur durch weitgehende Selbstversorgung überleben 

kann. (s. Abbildungen aus dem Net). 





Der praktisch veranlagte Landwirt machte also nicht viel Worte, sondern schritt forsch 

zur Tat und rettete die verfahrene Notlage. Ein Desaster, wie es heute, im März 2021 , 

im Suezkanal entstand, als sich ein riesiges Containerschiff festgefahren hatte und 

tagelang den wichtigen Seeweg blockierte, konnte also vermieden werden. Es gab 

jedenfalls keinen nennenswerten LKW-Stau vor oder hinter der Problemstelle. Ob der 

Einsatz als Nebenerwerb in den Landwirt-Bilanzen auftaucht, ist nicht bekannt. 

Höchstwahrscheinlich war er uneigennützig – wie bei seinen bäuerlichen Vorfahren. Ob 

der LKW-Fahrer weltkundig war und interessante oder wichtige Neuigkeiten mitteilen 

konnte, ist ebenfalls unklar. Er wird – wie sein Chef – heilfroh gewesen sein, dass er 

relativ schnell und problemlos aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte – dank 

einfacher, kurzer, tatkräftiger Hilfe – also unter Ausnutzung der ideellen und 

materiellen Fähigkeiten  ortsansässiger Fachleute. 

Könnte das nicht ein Lehrbeispiel sein für unsere Regierenden in Sachen Corona-

Bekämpfung? Man stelle sich nur das Szenario vor, offizielle Stellen hätten von dem 

Vorfall erfahren und hätten die Situation bereinigen müssen – in der Art des Umgangs 

mit der Corona-Krise.  

Regionale und überregionale Ausschüsse hätten gebildet werden müssen, 

Expertenbefragungen und Umweltgutachten in Auftrag gegeben werden müssen, 

Machbarkeitsstudien hätten entwickelt werden müssen. Ein Krisenstab unter Vorsitz 

des Landrats hätte in Kusel eingerichtet werden müssen , einer in Lauterecken unter 

Vorsitz des Verbandsbürgermeisters und einer in Hohenöllen unter Vorsitz des 

Bürgermeisters. Sicherheitsdienste hätten eine permanente umfassende Überwachung 

der Gefahrenstelle sicherstellen müssen. Spezialfirmen aus Schleswig-Holstein hätten 

zur Bergung angefordert werden müssen, evt. wäre sogar die Bundeswehr mit 

Bergepanzern angefordert worden – natürlich nur mit persönlicher Beauftragung durch 

Annegret Kamp-Karrenbauer. Eine wochenlange Totalsperre der Straße wäre nötig 

gewesen mit großräumigen Umleitungen. Der Fahrer wäre in der Ferienwohnung von 

Familie Aull einquartiert worden, hätte sich vielleicht sogar überlegt, im Ort ein 

Häuschen zu kaufen und sich hier niederzulassen. Der Fuhrunternehmer wäre heute 

pleite und müsste von Hartz 4 leben. Gefehlt hätte dann nur noch, dass der LKW auf 

den Fidschi-Inseln gemeldet gewesen wäre und der Fahrer ein nicht deutsch 

sprechender und verstehender Usbeke, für den ein Dolmetscher aus Usbekistan hätte 

eingeflogen werden müssen. 

Ja, unsere Bürokratie !!!! Soziologe Holger Pfaff:“Es  gibt einen Zielkonflikt zwischen 

Gerechtigkeit und Schnelligkeit. Wir versuchen, allen gerecht zu werden, und werden 

durch Vorschriften immer unbeweglicher.“ 

Dabei kommt mir die Bürokratie-Erfahrung meines Nachbarn K. Mohr vor einiger Zeit in 

den Sinn. Ihm war seine Uhr aus der Hand geglitten und zu Boden gefallen. Aber er 

durfte sie nicht einfach aufheben, sondern musste nach Kusel zur Kreisverwaltung 

fahren, um dort ein Uhrheberrecht zu beantragen. Soweit zur Bürokratie  



 

Ablass über Ablass über Ablass 

N. Jung, 2021 

Eine verblüffende Beobachtung in der Rheinpfalz vom 6.4.2021 

Dort stand ein Artikel über die Nibelungen-Festspiele 2021 in Worms, die sich in diesem 

Sommer um den Kirchenmann Martin Luther drehen. 

Ein Auszug aus dem Text : „Luther war terrorisiert von der Vorstellung, dass auf ihn die 

Hölle warte. Die Erkenntnis, dass kein Ablass, keine Beichte ihn retten kann, das war so, 

als würden wir herausfinden, dass unsere Medikamente nicht wirken. Ein Riesenbetrug.“ 

ABLASS – zusammen mit dem Ablasshandel eines der peinlichen, unrühmlichen Kapitel 

der katholischen Kirchengeschichte. 

Nach dem 4. Laterankonzil von 1215 war die – vorher freiwillige – Beichte nun 

vorgeschrieben. Und da die Kirche sich – ganz clever - eine Riesenzahl von Ge- und 

Verboten, Regeln und Vorschriften ausgedacht hatte, die man unmöglich alle einhalten 

konnte, war die Beichte auch eine willkommene Gelegenheit, zeitliche oder sogar ewige 

Sündenstrafen im Fegefeuer auszusprechen. Diese Sündenstrafen waren die Zeit, 

welche die Seele angeblich nach dem Tod im Fegefeuer verbringt, bevor sie zur 

Anschauung Gottes im Himmel gelangt. Aber die Kirche bot Hilfe an. In einem 

kirchlichen Gnadenakt , den sog. Ablass - konnten diese Sündenstrafen ganz oder 

teilweise erlassen werden. Das konnte der Besuch einer Kirche oder Wallfahrtsstätte 

sein, das Küssen von angeblichen Fußabdrücken von Heiligen (Kuss eines Fußabdrucks der 

Maria = 700 Jahre Ablass) oder ähnliches. Aber man konnte auch einen sog. Ablassbrief 

kaufen, mit dem man sich für eine bestimmte Zeit aus dem Fegefeuer freikaufen konnte 

– das konnte bis zu einem Zeitraum von  1 Million Jahre gehen. Die Sünden selbst waren 

damit aber nicht vergeben. Verwendet wurden die Einnahmen u.a. zur Finanzierung von 

Kreuzzügen. In diesem geschäftsmäßigen Handel sah Luther einen krassen Missbrauch 

der Kirche und kämpfte dagegen an. 

Karlheinz Deschner, ein bekannter Kirchenkritiker der heutigen Zeit, schreibt dazu in 

„Der gefälschte Glaube“ : „Doch nicht erst zu Luthers Zeiten war der Ablaß ein reines 

Geldgeschäft, eine Ausbeutung gerade der verdummten Massen, wobei nicht nur der 

Klerus, die römische Kurie, die Bischöfe, Ablaßprediger, Beichtväter verdienten, 

sondern auch die Landesfürsten, die Wechsler und Agenten. …. Nur im äußersten Notfall 

konnten Arme das Geld durch Gebet ersetzen.“ 

 



Einige Seiten weiter taucht erneut der Begriff „ABLASS“ auf. Im Artikel „64,5 Tonnen 

Treibstoff über dem Südwesten abgelassen““ heißt es : „Eine Militärmaschine hat über 

der Pfalz und angrenzenden Regionen 64,5 Tonnen Flugzeugtreibstoff abgelassen. …… 

Als Grund nannte die Behörde „technische Probleme“. Aus einer Aufstellung des Amtes 

geht außerdem hervor, dass es sich dabei um den ersten großen Ablass seit dem 1. 

November 2019 handelte.“ 

Wenn es nicht gerade „Testablässe zu Wartungszwecken sind“, sind angebliche Notfälle 

kurz nach dem Start verantwortlich, die eine Rückkehr zum Flughafen nötig machten. 

Für eine sichere Landung müssten die vollgetankten Maschinen zur Gewichtsreduzierung 

unbedingt Treibstoff ablassen. 

Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind allerdings leider noch nicht genauer 

untersucht. Zudem behaupten Kritiker, dass eine Landung ohne Kerosinablass sehr wohl 

möglich wäre, allerdings müsste dann eine kostspielige und aufwändige Wartung der 

Maschine erfolgen. 

Was will ich jetzt damit sagen ? Mir ist einfach aufgefallen, dass der gleiche, nicht 

gerade alltägliche Begriff in völlig unterschiedlichen Bedeutungen, aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen und aus ganz verschiedenen Zeitaltern  am gleichen Tag 

aufgetaucht ist. Eines haben die beiden Begriffe jedoch gemeinsam : sie sind sehr 

negativ besetzt. Beide waren/sind nur für Wenige zum Nutzen, der Allgemeinheit 

schadeten/schaden sie erheblich, ohne dass eine qualifizierte Gegenwehr möglich 

war/ist. 

Ach so, ein weiterer Ablass kommt noch dazu, nämlich von mir. Ich musste auf diesem 

Wege unbedingt mal etwas Dampf ablassen, um nicht aus meiner Haut zu fahren.  

 

 

 

 



 

Haarschnitt in der Corona-Aera   

odder  Hair mer bloß uff ! 

Eine Satire !! 

N. Jung, 2021 

Mindestens 6  Monate  war ich nicht mehr bei meiner Haar-Stylistin C. in L.  

Am 1.3.2021 durfte sie ihren Salon wieder öffnen. Ich – ein Endsechziger, aber noch mit 

relativ gutem Haarwuchs, noch kaschierbaren Geheimratsecken  und einem noch nicht 

ausgeprägten runden Kahlschlag am Hinterkopf, der sog. Tonsur  – und ansatzweise 

Grauhaarstellen. Kurzum – ich sah aus wie Thomas Gottschalk .  Gleich am Eröffnungstag 

versuchte ich, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Ich gehörte ja zu der 

bevorzugten Gruppe der 60 – 70Jährigen, die gleich nach den über 70Jährigen an der 

Reihe waren und nach Personen , die in der Öffentlichkeit standen wie Lehrer, 

Polizisten, Kommunalpolitiker, Ärzte, Schauspieler, Kellner  usw. 

Ein großes Problem war die Ausstattung der Frisiersalons mit Haarwaschmitteln, denn 

man musste jetzt seine Haare auf jeden Fall vor Ort waschen lassen. 

Ein Problem war die Haarpflege der Personen, die – aus welchen Gründen auch immer – 

nicht in den Salon kommen konnten und im Altenheim, in Kliniken oder zu Hause versorgt 

werden mussten.  

Nach etwa 25 Versuchen und 2 Stunden kam ich endlich durch, um mich in meinem Salon 

telefonisch registrieren zu lassen.  Am Apparat in der Telefonzentrale der 

Registrierungszentrale meldete sich der  Ehegatte der Friseurin, da die Chefin selbst ja 

extrem ausgelastet war. Er erfasste mehrere persönliche Daten zwecks Einordnung in 

eine potenzielle Frisiergruppe, erheischte Auskunft über möglich Kontraindikationen 

durch eine ausführliche, das normale Maß überschreitende, behördlich vorgeschriebene 

Anamnese . Diese umfasste u.a. Fragen nach coronatypischen Ausfallerscheinungen wie 

Geschmacksverlust, allgemeine Müdigkeit  etc. , Allergien gegen bestimmte 

Haarwaschmittel,  Kopfhautpilzinfektionen, der sog. Tinea capitis,  wie Schuppen oder 

Ekzeme, Haarausfall, Haarschaftanomalien, verstärkter Talgfluss, Follikelerweiterung 

(Pediculosis capitis) parasitärer Befall von Kopfhaut oder Haar (z.B. mit Läusen) . Er 

meinte, bei  Letzterem hätten einige Personen gewisse Nissenslücken. 

Der Registrator erklärte mir, weil ich Stammkunde sei, könne  er auf meinen Wunsch hin 

diese Informationen unter Beachtung bestehender gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten für die Dauer von 10 Jahren speichern. Im Übrigen werde er 

mich in den nächsten Tagen anrufen.  Das passierte 1 Woche später.  

Ich erhielt einen Termin am 30. Mai. , nachmittags um 15.17 Uhr – unerwartet früh. Das 

war möglich, weil auch montags und samstags  gearbeitet wurde und C. eine Methode 



gefunden hatte, aus 1 Shampoo-Flasche 2 Extra-Portionen herauszubekommen. Ich 

hatte eigentlich mit Ende August, Anfang September gerechnet. Mein Telefonpartner 

ermahnte mich, möglichst pünktlich zu kommen, weder 5 Minuten zu früh noch 5 

Minuten zu spät. Und – unbedingt Bescheid zu geben, wenn ein Erscheinen nicht möglich 

sei. 

Am 30. Mai parkte ich genau um 15.16 Uhr  vor dem Salon. Inzwischen sah ich aus wie 

Buffalo Bill bei einer seiner legendären Western-Shows. Ich zog meine vorgeschriebene 

FFP2-Maske an, klingelte und wurde von C. empfangen – ich glaubte zumindest, dass sie 

es war. Sie war mit ihrem weißen Schutzanzug und der Maske praktisch nicht mehr 

wiederzuerkennen. Ich musste zunächst meine Hände mit Hilfe des 

Desinfektionsbehälters am Türeingang vor dem Salon desinfizieren.  

Dann maß sie meine Körpertemperatur – zum Glück mit einem dieser neumodischen, 

revolverähnlichen Messgeräten, die man 10 cm vor die Stirn halten muss. Ich habe ja 

noch die Zeiten erlebt in den 1950er Jahren, wo  auf dem Land die Oma  die 

Temperatur von uns Kindern mit einem Einkochthermometer – rektal -  gemessen hat, 

und der Doktor erst dann konsultiert wurde, wenn das Thermometer auf „Dörrobst“ 

stand. 

C. führte zunächst das vorgeschriebene Aufklärungsgespräch durch. Zunächst machte 

sie mich auf potenzielle Nebenwirkungen des Haarwaschmittels aufmerksam. Im Gebiet 

Kusel hätte es mehrere Fälle gegeben, wo – vor allem jüngere Männer – ein 

Augenbrennen bekommen hätten, nachdem das Mittel beim Haarewaschen 

unvorhergesehen in ihre Augen gelangt wäre. Erblindungen wären immerhin nicht 

aufgetreten. Schlimmer wären schon mögliche Verletzungen beim Haarekürzen selbst. 

Muskelkrämpfe in den Händen aufgrund von Arbeitsüberlastung könnten zu 

unkontrollierten Bewegungen mit Schere oder Rasiermesser führen. Zudem sei die Sicht 

durch mögliches Beschlagen der Brille wegen der Maske zumindest teilweise sehr 

eingeschränkt. Sie benutze aber zumindest eine Flüssigkeit, mit der man die Gläser 

einreiben könne und die ein Beschlagen weitgehend verhinderten.  

Einige Wochen zuvor war in Freisen (hinter Kusel) in einem Salon einem Mann durch 

einen Friseur aufgrund der o.a. Probleme beim Rasieren ein Ohr abgetrennt worden. Es 

war ein Saarländer, der sich mit Hilfe falscher Angaben zu Identität und Wohnort 

unerlaubterweise in unserer  Pfalz einen Rasiertermin erschlichen hatte, weil im 

Saarland noch monatelang ein Frisier-Lockdown angekündigt war. Ihm wurde dann in der 

Uni-Klinik Homburg das Ohr eines Pfälzers transplantiert, der bei einem Autounfall ums 

Leben gekommen war. Zunächst schien alles gut zu verlaufen, in der vierten Woche 

jedoch gab es einen herben Rückschlag, weil das pfälzische Ohr den Saarländer abstieß. 

Ich weiß nicht, wie das Ganze weiterging. 

Zurück zur Tür vor dem Salon - dort erhielt ich jetzt einen virenresistenten Plastik-

Umhang umgebunden.  

Endlich bat  mich C. in den Salon. Dort waren überall Trennschutzwände aus Plastik 



installiert und Bewegungsstrecken  auf dem  Boden mit aufgeklebten Pfeilen markiert. 

Natürlich war außer uns niemand sonst im Raum.  

Der erste Pfeilweg führte zum Haarwaschplatz, wo ich mich auf den Stuhl setzen 

musste und den Kopf so weit wie möglich zurück ins Wasserbecken hinter dem Stuhl  

legen musste. Ungewohnt, denn bisher hatte ich die Haare direkt vor dem Friseurbesuch  

immer selbst zu Hause gewaschen. Das Haarwaschmittel war natürlich behördlich 

zugelassen und in klinischen Tests an Tausenden Probanden geprüft worden.  Das 

Wasser war ein wenig zu nass, ansonsten war diese Wäsche gar nicht einmal so 

unangenehm, vor allem die Kopfhautmassage brachte mich fast zum Eindösen. 

Mit einem Handtuch auf dem Kopf wurde ich dann zum Behandlungsstuhl gelotst. C. 

fragte zunächst, ob ich die Haare wie gewohnt nur gekürzt haben wolle oder ob sie 

einen momentan sehr angesagten Regional-Lockdown-Vorsorge-Schnitt anwenden solle. 

Letzteres war wohl das Angebot zur Etablierung eines Glatzkopfes und ich lehnte 

dankend ab. Der Haarschnitt konnte beginnen und bald stand C. bis zu den Knöcheln in 

grauschwarzen Haarbüscheln. Mein persönlicher Locken-Down.  Mir wurde es immer 

kälter. Nach 20 Minuten war die Prozedur zu Ende und C. holte ihren großen, runden 

Spiegel, den sie langsam um den Kopf herum führte, so dass ich mich im Wandspiegel  

von hinten betrachten konnte. Ich glaubte sogar,  einen gewissen Stolz auf ihre 

geleistete Arbeit in ihren strahlenden Augen entdecken zu können.  Dabei achtete sie 

streng darauf, den Spiegel nicht zuuu hoch zu halten und dadurch meine angehende 

Tonsur sichtbar zu machen, was meinerseits  als Provokation hätte aufgefasst werden 

können und mit der Gefahr einer Reduzierung des Trinkgeldes. Wobei sich bei  80 % 

aller älteren Männer diese runde Hinterkopf-Tonsur ausbildet – die restlichen 30 % 

haben eine Glatze.  

Mit einem kleinen Ruck befreite sie mich dann von der Plastikschürze und bedankte sich 

– und ich dankte ihr und wir begaben uns auf dem vorgesehenen Pfeilweg zur Kasse, wo 

ich einen Betrag bezahlte, den ich sonst nur von Friseurbesuchen meiner teuren (im 

Sinne von werten) Gattin kannte. Aber ich gab sogar noch ein Extra- Corona-Trinkgeld 

als kleinen Ausgleich für die langen Schließungszeiten. 

Zum Abschied erklärte mir C. dann, dass mir die langen Haare eigentlich auch ganz gut 

gestanden hätten und mir – zusammen mit meinem schwarzen  Cabrio – eine gewisse 

Attraktivität verliehen hätten. Das hätte ich mal früher wissen sollen! 

Dann begleitete sie mich vor die Tür – wo ich noch etwa 15 Minuten warten musste, um 

direkte Komplikationen durch die Behandlung ausschließen zu können. Tags darauf 

merkte ich, dass ich mir in dieser Zeit infolge des Kahlschlags eine Erkältung zugezogen 

hatte.  

Wann wir uns - beruflich - wiedersehen, steht in den Sternen. Denn da haben ja auch 

Angela Merkel (bzw. ihr(e) Nachfolger(in)) ein Wörtchen mitzureden – und Virologe 

Drosten. Ich lass mich überraschen. 

 



kW (das frühere PS) : 

Inzwischen habe ich mich auch für die Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Ich 

hoffe, dass diese Prozedur genauso problemlos ablaufen wird wie mein Haarschnitt.  

 

Corona-Virus - was so ein kleines, quirliges Lebewesen nicht alles anrichten kann, wenn 

es sich gegen uns wendet. Zum einen ist es clever, weil es ein Schmarotzer ist und sich 

von anderen Lebewesen ernähren und erhalten lässt, zum anderen aber  ist es saudumm, 

weil es ja seinen Wirt – also uns -  so manipuliert und attackiert, dass der es bekämpfen 

muss, und damit zerstört es ja seine eigene Lebensgrundlage. Da lobe ich mir doch 

meine Unzahl von Viren und Bakterien, die sich in meinem Körper  tummeln – 

schätzungsweise 40 Billionen !!! - und mein Immunsystem, meinen Stoffwechsel und mein 

Hormonsytem erheblich beeinflussen und sich so mit mir arrangiert haben, dass sie mir 

allerallergrößtenteils  von Nutzen sind bzw. sogar mein Leben erst ermöglichen.   

Wie bei den Menschen auch gibt es bei den Viren und Bakterien Genies und Vollidioten. 

Leider gehört das Corona-Virus zu den Vollidioten. Aber das sind momentan ja auch 

etliche der Politiker, die die Welt regieren. 
  



  



 



Hohenöllen im Fernsehen 

Nachbetrachtung von N. Jung bei der Hohenöller Kappensitzung am 25.1.2020 

HOH IM TV 

Der kulturelle Hehepunkt im Ort war diesjohr der Fernsehbericht iwwer es Neibaugebiet Heidchen. 

Sehr intressant unn mit weitreichenden Folgen. 

De Wolli , der am Bäckerei-Auto se siehn war beime kurze Monolog mem Bäcker Michael, 

hat dodruffhin ein Angebot kriet als Statist imme Rosamunde-Pilcher-Film. 

Dort soller e Ehemann spiele, der 43 Johr verheirat iss. 

Wenner das gut macht, soller vielleicht speter emol sogar e Sprechroll krien. – (Tusch!) 

Warum ausgerechelt e Äneller debei sinn muscht – unn wenns nur de Bäcker war – ich wääßes net. 

Er muscht awwer aach nur 1 Satz saan  

„Schunn seit 256 Johr dun mer die Hohneller met Brot beliwwere.“ orrer so ähnlich. 

 

Die Hohneller Radfahr-Määd ausem Film solle extra porträtiert werre in der SWF-Serie „Mäd/Made in Südwest“. 

Ein Hehepunkt : Die Heidchen-Singers, die ihre Name doher hann, 

weil irschendjemand emol gesaat hatt : Ihr dunn awwer heit scheen singe ! 

De Nelkner Dieter, genannt Nelly, ehr Mänedscher,  

hott jetzt eine Einladung kriet in de ZDF-Fernsehgarten. 

Sie wolle sich dann awwer umbenenne in „Nelly-Family“ 

unn ich schreiwene eine deutsche Koffer-Version vumm Kelly-Family-Hit „Ei wish ei wer e äänschel“ mit dem Titel 

„Manchmol wollt ich, ich wär e Angel!“ 

Unn de Gräßer Martin hott sogar weje seiner Super-Stimm e Inladung kriet  

zu de Original Pariser Kondom-Kosake. 

Jetzt mischt mer nur noch de Hansi Reule, wo im Eck wohnt,  

als „den Singenden Bürgermeister“„the Singing Burgerking“ erausbringe ,  

als Eck-Hansi, analog zum Ballermann-SuperStar Alm-Klausi. 

Unn analog zum Alm-Klausi-Superhit 

 „Wie heißt die Mutter vunn Nikki Lauda? Mamma Lauda, Mamma Lauda“ (evt. Olli spielen lassen) 

det ich fer unsere Eck-Hansi das Lied schreiwe  

„Wie hääßt die Mutter vun Blumereedersch Helga ? Mamma Licht, Mamma Licht“ 

Die Schaklien unn de Markus, beim Rasemehe gefilmt, ‚ 

obwohlse e Roboter dodefor hann, der war vielleicht sauer. 

 Sie solle zu D-Promis ernannt werre unn beim negschde „Sommerhaus der Stars“ teilnemme. 

Allerdings missese noch stark dro arweide, fernsehgerecht mitenanner zu kommuniziere. 

Als Beispiel kennt der Original-Dialog vumm Siegerpaar im ledsche Sommerhaus diene. 

Beim Quiz-Spiel : Frage: Weibliches Geschlechtsteil mit 6 Buchstaben ! 

Er : Dildo ? 

Sie : Das iss iwwerischens die, wo jetzt ausem Dschungel geflo iss : 

Oh mein Gott, wie dumm du bist, Scheiße, du bist so dumm ! 

Boah , krass, wie behindert. Oh mein Gott, ich hasse dich. 

Hoffentlich stinkst du, Mann! 

Das so äfach hinsekrie, wird wohl es greeschte Problem gewwe! 

Warte mer ab unn gucke noch fleisischer Fernseh, bis unser Stars  irschendwann ufftauche. 

Schlimmer wie de ledschde Tatort met de Kommisarin Odenbach kanns jo net werre. 

Als Couch/Coach kann jeweils die Luisa Reule diene, die TV-Erfahrunge hat  

unn sogar schun eine SWR-Landesschau aktuell - Nachrichtesendung moderiert hat.  

Tusch unn Beifall ferr die Luisa..  



 



 



  



 

Der GS – 2000 

von N. Jung (mit Hilfe von Vicco von Bülow „Der K 2000“) 

In der Ortsmitte von Hohenöllen am sog. Balawerplatz befindet sich ein Bauwerk, dessen 

Erscheinungsbild unter seinen Bewunderern große Ungewissheiten über seinen Sinn und Zweck 

aufkommen lässt (Foto übernächste Seite). Der Bau wurde in den 1990er Jahren begonnen, aber 

nie vollendet – warum auch immer. Nur der obere Teil ist sichtbar, ein mindestens ebenso großer 

Teil liegt im Erdreich verborgen – geheimnisvoll, Interesse und Neugier provozierend. Mir ist es 

nach intensiver Suche gelungen,einen emigrierten Nachfahren des Erbauers ausfindig zu machen, 

Herrn T. und ihn zu inderjuhen. 

Ich : Herr T., der von Ihnen ererbte Bau, der das Bild des Ortszentrums durch seine 

außergewöhnliche Formgebung bereichert und einen antiquierten dörflichen Charakter verdrängt, 

ist für viele Betrachter, selbst für Einheimische, äußerst rätselhaft, wenn nicht obskur. 

T : Das glaawisch sofort unn bin doher bereit, dieses Rätsel zu enträtsele. Der Bau is vunn 

unserer Famillje in de neinsischer Johre gebaut worr. Wie Sie wohl wisse, war das e Kaldi-

Krieschs-Zeit – immer mettere Gefah vumme Atomkriesch vebunn – jederzeit. De Bau vunn 

amtlische unn ziwile Luftschutzbunker hott damals Hochkonjunktur gehatt. Zwääsitzische 

Kompaktschutzreim ware damals DER Renner, awwer mir wollte jo was fer unser Famillje. 

Ich : Für die Familie ! 

T : Famillje – vier Persone – ich de kläänscht. Außerdem hott jo der Bau ganz besunnere 

Eischeschafte uffweise misse – weje der krieschspolitisch geostrategische Lage vumm Ort. 

Ich : Geopolitische Lage - ich verstehe nicht ganz. 

T : Iss doch logisch : Sollts werklich zume Atomkriesch komme, wär unser Ort innerer fatale – 

mansche saan awwer aach in einer beneidenswerte – Laach, nämlich Luftlinje nore 8 Kilomeder 

vumm gresschde NADO-Fluchplatz Rammschte eweg unn hoch geläh. Unn ferr das milidärisch 

heegschtintressande Ziel sinn mehrere vunn de stärkschte Atombombe vorgesiehn. Die 

exblodiere dann zwää Kilometer iwwerm Fluchplatz, es entsteht e wahnsinnisch greller Feierball 

miterer Wahnsinns Hitzewell unn e Wahnsinnsdruckwell unn sperer dann noch der Vollaut. Unn 

ungefähr 12 Minutte no dem Ausbruch vumm Kriesch iss ganz Hohenelle pulverisiert sogar 

inclusive Coronavirusse, wenn noch do sinn.  

Ich : Mein Gott – ganz Hohenöllen? 

T : Na ja, FASCHD ganz Hohnelle. Denn MEI  Famillje hat – bei rechtzeidischer Information 

dorsch die Medje e gewissi Vorlaufzeit, das hääßt, mer brauche beirer durchschnittliche 

Laafgeschwinnischkäät vunn 25 Kilomederproschdunn 12 Komma 3 Segunde, um vunn unserm Haus 

bis on de Bunker vorselaafe. 

Ich : Und der ist überlebensfähig, sicher? 

T : Sicher, abselut sicher! Er wär net nur strahlesischer ausgebaut worr – z.B. dorsch e dicki 

Jod-Beschichdung unn Bleiplatte – unn kennt dorsch e entspreschendi Isolierung mit 

Glasfasermatte unnsoweider Temberadure bis 456 000 Grad aushalle. Deter werklich dorsch e 

unginschdischer Ufftreffwingel vunn dere Druckwell erausgeress unn in die Luft geschleidert 

werre, dete ingebaude Puffer … 

Ich : eine weiche Landung ermöglichen. 



T : e – äh – sportlich, e sportlichi  Landung. Mir wäre also weideschtgehend geschitzt gewänt bei 

sorer Kattaschdroof. Außerdem hett die raumsparend Kompaktbauweis met ääm Zimmer unn  ä 

meter verrzisch Zimmerheh die Stabilidät zusätzlisch erheht unn ferr e betont 

familljefreindlichi Admosfäre gesorscht, womer sich im Kreis vunn seine Ogeheerische wohl 

fiehlt. Das iss ganz wischdisch ferr die erschte Woche in dem Schutzraum. Selbsch wenn drauß 

die ganz Gemark ganz kapudd iss, kennte mer do in unserm klääne privade Reisch ungesteert 

sitze – unn keener kennts uns nemme. Außerdem hätte mer alles imme freindliche 

zartNADOolivgrien odder russisch rosa odder in Mauve geschtrisch – Tapede wäre jo weje der 

Brandgefahr ausgeschloss. 

Ich : Mauve ? 

T : Mauve, e blasses lilla. 

Ich : Aha. Wieso reden Sie eigentlich von 1 Zimmer, da sind doch 2 Räume ! 

T : Mein Gott, jetzt denkese dochemol logisch ! On die Vefleeschung. Weil in dem ääne Raum, der 

wo gleichzeidisch Kisch, Wohnzimmer, Schlofzimmer unn Bad iss, kää Blatz ferr e Kieltru wär – 

nettemo ferr e Kielschrank – also weil das so iss, wär nur Ä ÄÄNZISCH Taachesratzjon 

inngelaachert worr. Unn die mischt – äh – zirguliere. 

Ich : Zirkulieren ? 

T : Nadierlich – zirguliere, immer wirrer uffbereid werre. Unn das macht e großer Zirgulador, 

der wo im Neweraum inngebaut iss unn direggt mettem Logus vebunn iss. 

Ich : Natürlich ! 

T : GANZ nadierlich, nix kinschtlisches wie Konserwierungsmittel orrer Zusatzstoffe orrer so e 

Scheißdregg wie in de meischde Subermarkt-Ferdischproduggde. 

Ich : Also quasi Scheiß-Börger statt Schieß-Börger. 

T : Sie Gourmand! 

Ich : Und wann würden Sie den Schutzraum dann wieder verlassen, um frische Luft zu – zu 

schnappen? 

T : Nadierlich, wenn das Umfeld dorsch unser inngebauder Geischerzehler  als strahlefrei 

ausgewess worr wär. Das kennt e knabber Monat dauere, awwer aach zwäädausend Johr. 

Ich : Über 1000 Jahre? Ja, meinen Sie nicht, dass es Ihnen mit der Zeit dann in Ihrem Reich 

langweilig geworden wäre? 

T : Ach was! Ferr dene Fall hettemer e Haufe Unnerhaldungsmaderial  – vunn Monopolly, Mikato, 

Romy bis hi zu „Mensch ärgere dich nicht“. 

Ich : Zurück zur Gegenwart - wie soll es nun weitergehen mit dem Rohbau ? 

T : Ja, ogesichts vunn der heidisch Weltlaach iss so e Bunker needischer denn je unn ich hann 

vor, ne in nägschder Zeit wie vorgesiehn ausbaue se losse vunn de Firma Dornbusch-Zimmer. Die 

Maler-Arweide iwwernimmt die Firma Reule, die Inschdallatzjon die Firma Zimmer. Die 

Finanzierung iss dorsch de Vekaaf vunn de ald Schmidd unn vunn Land weitgehend gesichert. Unn 

in unserm alde Haus hatt mei unn meiner Schweschder ehr Famillje ein Zimmer gemiet, in 

dassmer jederzeit imme Notstandsfall inziehe kenne – unn wie gesaat, dann in 12, 5 Segunde im 

Bunker sinn.  

Ich : Und wie schätzen  Sie die momentane sicherheitspolitische Weltlage ein? 

T : Leider iss de äänzisch friedliebende Weldpoliddigger – de Tramp – jo dorsch e gefälschdi 

Wahl kaltgestellt woor – ääner vun de wenische Amipräsidende, wo in ke Kriesch vewiggelt war 

unn sogar sei Soldade aus alle meeschlische Länner abziehe wolld – vleischt sogar aus 



Rammschde. Awwer guggder die annere hochgradisch Beklobbde oo – de doll Pudin, der doll 

Schinnees, die atomwaffebesitzende natzjonalistische Inder unn Pakistani unn der 

Oberbeklobbde vunn de Beklobbde in Nordkorea unnsoweider – also so e neier Atomkriesch 

hallisch ferr net unwahrscheinlich – unn mer sinn wirrer emol die Dumme.  

Ich : Hoffen wir inständig, dass es nicht so weit kommt – Sie haben mir jetzt wirklich Angst 

eingeflößt. 

T : Naja Angschd – mir Atombunkerbesitzer siehn das e bissje differensierter, genauso wie die 

Cabriofahrer, die der Erderwärmung jo aach gelasse entgehe siehn. 

Ich : Herr T., ich danke Ihnen für dieses … für dieses und jenes. 

Seit diesem Inderju sehe ich das zukunftsorientierte Bauwerk mitten in unserem Ort mit ganz 

anderen – mit strahlenderen  - Augen. Mit dem Gedanken an eine strahlende Zukunft – besser 

noch wie in ScherrNObill. 

 



Epidemien 

von N. Jung, 2021 

Corona – seit über 1 Jahr taucht dieses Wort in jeder Nachrichtensendung auf – so etwas habe ich noch nie 

erlebt im Laufe meiner 70 Jahre, abgesehen von „Und nun das Wetter..“ 

Unser ganzes Leben ist durch die Pandemie stark beeinflusst worden : Erkrankungen, Tod, 

Ausgangssperren, Einschränkung von Grundrechten, Masken, Geschäftsschließungen, Krankenversorgung am 

Limit, Massenimpfungen etc. 

Aber solche Epidemien wird es wohl immer wieder geben, u.a. durch die immer weiter zunehmende 

Globaliserung, Erschließung bisher unbekannter Gebiete, unqualifizierte Verhaltensweisen von Menschen in 

aller Welt usw. Und es hat sie schon immer gegeben. Man hat daraus zum Glück stets gelernt. 

Berüchtigte Seuchen wie Pest oder Cholera kosteten noch im 18. Jhdt. weltweit Millionen Menschen das 

Leben. Bei uns wurden viele der Seuchen aus dem Ausland eingeschleppt. Durch eine miserable Hygiene in 

den Dörfern und Städten konnten sie sich rasch ausbreiten, vor allem, wenn man die Ursachen der 

Verbreitung nicht gekannt hat. Erst Fortschritte in der medizinischen Forschung ( Erkennen von 

Krankheitsursachen, Herstellung von Medikamenten…) und Praxis (Schutzimpfungen, Verbesserung der 

Hygiene …) sorgten für eine starke Eindämmung solcher Erkrankungen. 

Weniger gefährliche Seuchen kamen aber immer wieder vor, wie z.B. die Pocken („Blattern“). Erst Ende des 

18. Jhdts. mit der Einführung der Pockenschutzimpfung wurde zumindest in Deutschland die Gefahr 

erheblich verringert. Ich selbst gehöre noch zur Generation, die gegen Pocken geimpft wurde – 1952 zum 1. 

Mal und 1972 „gesetzlich pockenschutz-wiedergeimpft“ -  und habe noch heute die Narbe am Oberarm. 

Was sind Pocken ? Das Internet gibt Antwort in Wort und Bild : 

 

Bei den Pocken, im Deutschen auch als Blattern bekannt, handelt es sich um eine Virusinfektion, die durch 

Tröpfchen übertragen wird. Das Pocken- oder Variolavirus kennt eine leichtere und eine schwerere 

Verlaufsform. Typische Symptome sind hohes Fieber und Abgeschlagenheit, ein Ausschlag vor allem im 

Gesicht, an Armen und Beinen. Die Pusteln füllen sich mit Flüssigkeit und bilden dann eine Kruste, die 

schließlich abfällt. Mortalitätsrate lag im schwereren Krankheitsfall bei etwa 30 Prozent. Unter 

ungünstigen Bedingungen konnte sie bedeutend höher ausfallen. Die Überlebenden trugen zahlreiche 

Narben davon. 

1872 erließ das bayerische Innenministerium eine strenge Verordnung (auch für unsere Gegend) : 

>  Krankheitsfälle sind unverzüglich anzuzeigen 

>  der betroffene Haushalt wird total isoliert (Kein Betreten oder Verlassen des Hauses, ausgenommen 

Arzt, Pfarrer, Amtspersonen..) 

>  das Haus ist zu kennzeichnen durch eine auffällige schwarze Tafel  „In diesem Haus sind Blatternkranke“ 

>  bei Bedarf muss das Haus überwacht und kontrolliert werden 

>  für eine eventuelle Bestattung gelten strenge Vorschriften, z.B. keinerlei Trauergäste, nur Pfarrer, 

Totengräber und 1 Helfer (z.B. der Polizeidiener). 

W. Theobald berichtet im Westrichkalender 1989 „Die Blattern in Reipoltskirchen“ von einer sonderbaren 

Bestattung eines Pockenpfers, bei der der Totengräber und sein Helfer für die gefährliche Arbeit vom Amt 

eine Flasche Branntwein erhielten, der eine Ansteckung verhindern sollte. Das erinnert mich an Russland, wo 

den Menschen von den Behörden eingeredet wurde, Wodka schütze vor Radioaktivität (z.B. die 

Aufräumarbeiter und Bevölkerung beim Tschernobyl-GAU) oder die Menschen vor dem Corona-Virus.  

Zurück zu den Bestattern.  Dieses nahmen wohl eine Überdosis und kamen mit dem Sarg schon betrunken 

zum Friedhof und dort fiel der Totengräber sogar ins Grab auf den Sarg und konnte sich nicht mehr selbst 

befreien. Das musste ein zufälliger Augenzeuge mit viel Mühe erledigen. Der Pfarrer hatte direkt nach 

Versenken des Sarges fluchtartig das Weite gesucht.  



Infolge der staatlichen Maßnahmen gab es nur noch in 3 Orten im Kreis Kusel Pockenerkrankungen : Sulzhof 

(1872), Eßweiler und Oberweiler i.T. (1873). 

H. Hübner berichtet in den Westricher Heimatblättern 1971 Heft 1 und 3 über diese Fälle. Hier der 

Bericht über den Sulzhof. 

1. SULZHOF (1872) 

ln dem Schreiben vom 24. 2.1872 teilte das Bürgermeisteramt Lauterecken dem königlichen Bezirksamt in 

Kusel den Ausbruch der Blattern auf dem Sulzhof mit. Der Bezirksarzt hatte am 17. 11. bei der Familie des 

Arbeiters Franz Walther die Anzeichen einer Blatternerkrankung festgestellt und noch an demselben Tage. 

den Adjunkten Valentin Krennrich unter Hinweis auf die „Anweisungen über die Vorkehrungen gegen 

Blatternepidemien" vom 3. März 1871 (Amtsblatt Nr. 18) beauftragt, sogleich Wächter vor dem Hause der 

erkrankten Familie aufzustellen und für die Bekanntmachung durch den Gemeindediener zu sorgen. Durch 

diese Maßnahme sollte sichergestellt werden, daß die Erkrankten keinerlei Kontakt mit den anderen 

Bewohnern des Hofes aufnehmen konnten. Der Adjunkt unterließ aber aus Nachlässigkeit diese 

vorgeschriebenen Vorkehrungen, so daß im Februar, etwa 2 Wochen später, die Familien des Peter Henn und 

des Philipp Wolf an den Blattern erkrankten. 

Nachdem diese Neuerkrankungen durch den Amtsarzt festgestellt wurden, forderte Adjunkt Franz Mettel, 

Bürgermeisterstellvertreter van Lauterecken, seinen Kollegen Krennrich auf, 

Wachen aufzustellen und Warntafeln an den Häusern der beiden Familien anzubringen. Krennrich unterließ 

es jedoch, auch in diesem Falle trotz ausdrücklichen Befehles einen Wächter aufzustellen, so daß die 

Möglichkeit der Ansteckung immer noch gegeben war. In 

dem Schreiben des Bezirksarztes vom 19. 2. 1872 an das Bürgermeisteramt Lauterecken weist dieser 

darauf hin, daß der erneute Ausbruch der Blattern durch diese Unterlassungen 

des Adjunkten zumindest begünstigt wurde, indem er besonders die Erkrankung der Magdalena Walther, 

der Ehefrau des Peter Henn, erwähnt und ausdrücklich die Aufstellung eines Wächters unter Hinweis auf 

Nr. 6 der königlichen Regierungsanordnung vom 3. März 1871 fordert. Nach einer erneuten Mahnung durch 

das Bürgermeisteramt in Lauterecken läßt Krennrich nun endlich 4 Wächter aufstellen und entschuldigt sich 

beim Königl. Bezirksamt 

in dem Schreiben vom 13. 3. 1872 : „Der Ausbruch der Blattern und deren Behandlung war ich auf das 

Amtsblatt angewiesen, da ich aber dasselbe nicht hatte, war mir das Verfahren nicht so bekannt . . „ 

Die Bezahlung dieser Wächter, deren Aufstellung von dem Adjunkten solang verzögert wurde, führte noch 

zu großen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gemeinde Hohenöllen, zu der der Sulzhof gehörte, und 

dem Bürgermeisteramt Lauterecken. In dem Schreiben vom 23. April 1872 teilte der Gemeinderat dem 

Bezirksamt in Kusel mit daß ohne sein Wissen im Budget von 1872 von einem Dritten ein Betrag von 55 

Gulden eingesetzt wurde. Dieser diene zur Deckung von Unkosten, die durch Blatternkranke verursacht 

werden könne. Dieses Geld wurde demnach auch vom Einnehmer der Gemeinde an die Wächter ausbezahlt. 

Das Bürgermeisteramt Lauterecken, das nun vom Bezirksamt Kusel um eine Stellungnahme gebeten wurde, 

teilte am 7. 5. 1872 mit, daß der Adjunkt Mettel gezwungen war, den zwar vorgeschriebenen, aber vom 

Gemeinderat aus Versehen ausgelassenen Betrag selbst in das Budget einzufügen, da der Termin für die 

Einsendung des Budgets an das Bezirksamt durch die Schuld der Gemeinde Hohenöllen versäumt worden 

war. Aus diesem Grunde konnte die Zustimmung des Gemeinderates nicht mehr eingeholt werden. Als nun 

auch diese Angelegenheit geregelt worden war, erhoben sich neue Schwierigkeiten. Die Wächter forderten 

als Bezahlung 57 Gulden, es waren aber nur 55 Gulden eingeplant. Nun wurde eifrig über die fehlenden 2 

Gulden (etwa 4.- DM [2 Euro]) gestritten, deren Kaufkraft in jener Zeit jedoch wesentlich höher war. Der 

etwas widerspenstige Gemeinderat forderte nun diesen Betrag von den Familien Peter Henn und Philipp 

Wolf, deren Häuser bewacht wurden. Diese weigerten sich jedoch ebenfalls diese Summe zu bezahlen. 

Durch Verfügung des Bezirksamtes Kusel unter Hinweis auf die lnstruktion der Königl. Regierung von 1864 

hatte nun da sich die betreffenden Wohnungsinhaber weigerten, die Kosten der Bewachung zu übernehmen, 

der Gemeinderat die Unkosten zu bezahlen. Seine nun folgende Beschwerde in Speyer wurde am 14. 8. 1872 



als unbegründet abgewiesen. Um diesen Streit, der sich jetzt 

immer weiter ausweitete, zu beenden, verfügte schließlich die Regierung in Speyer im Schreiben vom 

13.11.1872 die Übernahme der gesamten Kosten auf die Staatskasse. 

Die Krankheit auf dem Sulzhof verlief in allen Fällen  gutartig, so daß keiner der Erkrankten an den Blattern 

verstarb. 

In Heft 2 schreibt Hübner bzgl. Sulzhof : 

Dauer des Auftretens (Bekanntwerden 1. Fall bis Genesung letzter Fall) : 17.1.1872 – 26.2.1872 

5 Erkrankte, keine Toten 

Heute wohnt in dem Haus Fam. Blumenröder 

Anm. N. Jung : Das verstehe ich nicht ganz, denn nach den Civilstandsakten  ist die Ehefrau von Franz 

Walther, Magdalena am 3.2.1872 verstorben. 

In Eßweiler hat vermutlich ein Wandermusikant die Pocken aus England eingeschleppt. Er steckte zunächst 

seine Angehörigen und Bekannte an und beim Besuch eines Wirtshauses den Wirt und etliche Gäste. eine 

Schwester starb an der Erkrankung. 

Hoffen wir inständig, dass wir unsere Epidemie so schnell wie möglich in den Griff bekommen und vor allem, 

dass wir aus den Folgen  und Auswirkungen Lehren für die Zukunft ziehen. 

Literatur : 

>  Internet 

>  Westricher Heimatblätter 1971 Heft 1 und 2 : Hans Hübner „Die Blattern im Kreis Kusel am Ende des 19. 

Jahrhunderts“ 

>  Westrichkalender 1989 : Wilhelm Theobald „Die Blattern in Reipoltskirchen“ (S. 107) 

>  Theodor Krennrich – Dorfbuch Hohenöllen :  „In diesem Hause sind die Schwarzen Blattern“ (S. 324) 

Seltsamerweise erwähnt auch Krennrich nicht den Tod der Magdalena Walther am 3.2.1872. 

 

 

 

 

  



Von Pocken (bis Corona) : Die Geschichte des Impfens 

von Stefanie Grossmann  (aus : Internet) 

Anders als früher kommen Vakzine wie gegen Corona heute im Rekordtempo auf den 
Markt. Seit über 200 Jahren entwickeln Forscher Impfstoffe zum Schutz gegen 
tödliche Infektionskrankheiten. Eine Geschichte des Impfens – Schwerpunkt 
Pockenschutzimpfung.. 

Die Geschichte des Impfens beginnt mit dem Kampf gegen Pocken. Die gefährlichen 
Blattern gibt es schon seit Jahrtausenden, in Nordeuropa breitet sich die durch 
Tröpfchen übertragene Virusinfektion ab dem 7. Jahrhundert unter den Wikingern aus. 
Über Jahrhunderte wütet die Seuche auf dem Kontinent, rafft Millionen Menschen 
dahin. Noch im 18. Jahrhundert sterben besonders Babys an dem pustelartigen 
Ausschlag an Gesicht, Armen und Beinen sowie hohem Fieber. 

Edward Jenner entwickelt Vakzin gegen Pocken 

Immer wieder gibt es deshalb Versuche, Pockenerkrankte zu immunisieren. Der 
wissenschaftliche Durchbruch in Form einer Schutzimpfung kommt erst im Jahr 1796, 
als der englische Arzt Edward Jenner einen Jungen mit Kuhpocken - über einen Schnitt 
in den Oberarm - infiziert. Da es noch keine Spritzen gibt, ritzt der Mediziner die 
Krankheitserreger unter die Haut. Was damals noch einem Versuch am Menschen 
gleichkommt, ist ein Meilenstein im Kampf gegen die gefürchtete Seuche, denn das Kind 
ist nun gegen Menschenpocken immun. Jenner nennt den Impfstoff "Vaccine". Daraus 
leitet sich der der heutige Begriff für die Impfung ab: Vakzination. 1798 publiziert der 
Brite seine Forschungsergebnisse - die Wirksamkeit der Pocken-Impfung ist belegt. 

Große Impfskepsis führt zu Reichsimpfgesetz 

Noch vor 150 Jahren ist die deutsche Bevölkerung solchen Versuchen gegenüber 
äußerst skeptisch. Es gibt Gerüchte, Impfstoffe könnten Menschen verwandeln, zum 
Beispiel in Kühe. Damals wie heute ist das Impfen föderal geregelt. Am 26. August 1807 
führt Bayern als weltweit erstes Land eine Impfpflicht ein. Andere deutsche 
Flächenstaaten ziehen nach. Als im Deutschen Reich 1871 in Deutschland eine schwere 
Pocken-Epidemie ausbricht, sterben daran rund 180.000 Menschen. In der Folge führt 
der Staat unter Otto von Bismarck 1874 mit dem Reichsimpfgesetz eine Impfpflicht ein 
- und greift damit in das Leben des Individuums ein. Es gibt Impfanstalten, Amtsärzte 
immunisieren auf Bauernhöfen. Wer sich einer Impfung verweigert, dem drohen 
Sanktionen: Geldstrafen, Haft oder auch die Zwangsimpfung. 

Verschwörungstheorien existieren, seit es Impfungen gibt 

Doch mit dem Impfzwang wächst der Widerstand in der Bevölkerung. Die Sorge vor dem 
Freiheitsverlust besteht, seitdem es Impfungen gibt. Es geht nicht nur um einen Pieks, 
sondern um Weltanschauungen - und darum, wer über den eigenen Körper bestimmt. 
Damals wie heute haben die Menschen Angst vor Nebenwirkungen oder einem 



Impfschaden. Manche sehen in der Impfung einen Eingriff in die Natur oder Gottes 
Schöpfung. Naturheilkundler, Anthroposophen und medizinische Laien stellen die 
Wirksamkeit der Pocken-Impfung in Zeitschriften wie "Der Impfgegner" in Frage. 
Selbst Verschwörungstheorien existieren, seit es Impfungen gibt. Die US-
amerikanische Impfgegnerin Eleanor McBean behauptet in einem Buch, die Ursache der 
Spanischen Grippe seien Vakzinationen gewesen. Obwohl es zu der Zeit noch gar keine 
Grippeimpfung gibt. In der Folge sinkt die Bereitschaft der Menschen, sich gegen 
Pocken immunisieren zu lassen. Allein im 20. Jahrhundert sterben noch 500 Millionen 
Menschen an den Blattern. Der letzte Pocken-Fall ereignet sich 1972 in Hannover, ein 
Gastarbeiter bringt die Virusinfektion aus Jugoslawien mit. 1976 wird die Pflicht zur 
Erstimpfung gegen Pocken in Westdeutschland aufgehoben, 1979 erklärt die WHO die 
Pocken für ausgerottet. 

Anmerkung N. Jung : 



 



Relativität 

N. Jung, 2021 

5 Lesebücher habe ich jetzt über Hohenöllen verfasst, insgesamt etwa 1000 Seiten. Eine Heidenarbeit. Die 

Texte wurden selbst geschrieben oder aus Büchern, Zeitungen, Internet oder anderen Quellen – wenn 

möglich mit entsprechender Erlaubnis – entnommen. Die meisten mussten modifiziert werden, etliche erst 

via OCR von Bildern in Texte umgewandelt und mühsam überprüft werden. Die Bilder habe ich entweder 

selbst gemacht, aus diversen Quellen heruntergeladen – auch wieder mit entsprechender Erlaubnis falls 

möglich – oder mühsam (teilweise zusammen mit KH. Mohr) Hohenöller Haushalten entlockt. Aber alle Bilder 

mussten – teilweise sehr aufwändig – bearbeitet werden. War dann alles fertig, gab es Probleme beim 

Hochladen auf die Hohenöller Webseite wegen der Größe der Dateien und der Umwandlung in andere 

Foprmate.  

Daher bin ich echt stolz auf mich – mehr als  1000 Seiten – in nur 2 Jahren - wow!!  

Seit dem 27.7.21 hat sich jedoch alles relativiert – durch einen einzigen Rheinpfalz-Artikel. Dem 

Kurienkardinal Becciu, einem der mächtigsten Männer im Vatikanstaat, stand/steht ein spektakuläres 

Strafverfahren bevor, in dem er der Hauptangeklagte ist. Er muss sich u.a. wegen Veruntreuung von 

Kirchengeldern, Amtsmissbrauch und Verleitung zur Falschaussage verantworten. Die Verfahrensakten für 

diesen einen Fall umfassen 29 000 Seiten (in Worten : neunundzwanzigtausend !!!), 29 x so viele Seiten wie 

meine 5 Bücher ! Ich könnte mir vorstellen, dass der Kardinal das als „Heidenarbeit“  (= Arbeit eines 

Heiden) bezeichnet. Aber wie kommt der Würdenträger zu einer solch immensen kriminellen Energie ? Er 

wird sich doch nicht etwa Anregungen in Karlheinz Deschners  10-bändiger „Kriminalgeschichte des 

Christentums“ geholt haben, wo auf über 6000 Seiten Verfehlungen diverser Art betrachtet werden. Viel 

schlimmer als potenzielle weltliche Bestrafungen muss aber wohl die zu erwartende Zeit im Fegefeuer sein, 

das müssen doch Milliarden Jahre sein. Dagegen ist die zu erwartende Klimaveränderung mit 

Temperaturerhöhung  auf unserer Welt ein Kinkerlitzchen.  


