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in Ulmen 

 

Nach einer wahren Begebenheit 

 

Am 20.Juni im Jahr des Herren pilgerten 5 Eifeler Hirten auf ihren Gefährten ins 

gelobte Land, in die Vogesen, ein Land von der die Überlieferung sagt, dass die 

Bewohner dort Froschschenkel lutschen und lange weiche Baguttes essen. 

Die Eifeler Hirten hofften, dass sich hier die Prophezeiung erfüllen würde so 

wie es in der Schrift steht. 

Ihre Maschinen waren alt – sehr alt. Doch die Hirten ließen sich nicht beirren 

und gingen auf eine unglaubliche Reise. 

Unterwegs trafen Sie einen Trierer Hirten mit einem merkwürdigen Gefährt. 

Die Türen sahen aus wie Flügel des Erzengels Gabriel. Unter den Eifeler Hirten 

gab es einen Schriftgelehrten aus Brockscheid, der auf der Rückseite des 

Gefährts die Hieroglyphen „Thurner RS“ entzifferte. Dem Schriftgelehrten aus 

Brockscheid war sofort klar, dass es sich bei dem Gefährt um ein 

prähistorisches Relikt handelt mit einem wahrscheinlich unermesslichen 

Wert. 

Doch unbeirrt des Trierer Hirten führten Sie ihre Reise fort, bis in die 

Vogesen, dem gelobten Land. Hier fanden sie eine Unterkunft. Es war kalt, 

nass und die Hirten waren sehr hungrig. 

Anstelle einer Krippe wie zu Zeiten von Maria und Josef nächtigten Sie in einem 

Vereinzelt. Es fehlte an nichts. Sie brachen das Brot, lachten und flaxten den 

ganzen Abend, wohl wissend dass die Prophezeiung bald eintreten wird. 

Ein weiterer Hirte mit einem merkwürdigen hessischen Akzent kam dazu. Der 

Hesse war ein Hüne von Mann. Man sah ihm an, dass er sehr wohl genährt war, 

was sehr wahrscheinlich am Äppelwoi sowie am hessischen Presskopf lag. Auch 

er fuhr ein merkwürdiges ockernes Gefährt mit dem Namen FIAT Abarth Sport 



850. Die Hirten fragten sich, ob mit dem Gefährt wohl Moses durch das rote 

Meer gezogen war.  

Doch die gesellige Runde gewöhnte sich schnell an die merkwürdige Sprache 

und nahm den Hessischen Hünen bei sich auf. 

Alle waren gespannt was wohl in den nächsten Tagen geschehen wird. 

Pause – Asbach Cola 

Am folgenden Tag pilgerten die Hirten durch die Gegend und die Zeit verging 

wie im Flug. Alle Maschinen schnurrten nur so vor sich hin. Die Prophezeiung 

rückte stündlich näher. 

Als die Sonne 2 Finger breit über der Bergkuppe stand und der Tag sich dem 

Ende neigte stießen plötzlich noch 2 Bornheimer zu der Truppe. 

Die Eifeler Hirten, der Trierer und der Hessische Hüne waren skeptisch, ob die 

beiden Bornheimer, Gaben mit sich führen. Die beiden hatten von der 

Prophezeiung gehört, machten sich auf den Weg und vergaßen in der Eile ihre 

Geschenke. Stattdessen hatten Sie 2 Lüxe im Gepäck. Einer der Bornheimer 

sagte immer „Wisst ihr, wem die schöne schwarze Lux gehört ?“ Die Eifeler 

Hirten reagierten gelassen, denn mit Bornheimer Prahlerei weiß man in der 

Eifel umzugehen. 

Die Engel verkündeten auch für den folgenden Tag sonnige Aussichten. 

Nachdem der Tag mit einem Morgenrot sich ankündigte startete die Truppe 

gutgelaunt und folgte dem Morgenstern, der mal wieder richtig hoch am 

Himmel strahlte, in Richtung Grand Balon, nebenbei erwähnt, der Höchste Berg 

der Vogesen mit 1400m.  

Hier sollte sich die Prophezeiung erfüllen. 

Die Passtraße, die so genannte Rue de la Requete führte die Hirten durch das 

gelobte Land. Der Schriftgelehrte Eifeler aus Brockscheid leitete die Truppe 

anhand einer handgemalten Pergamentrolle, hindurch zwischen Tälern, 

Heidelbeerpflanzen und vorchristlichen Skigebieten, hinauf in die Berge. 

Die alten Maschinen knarxten wie ein Eselskarren zu Zeiten von König Herodes 

in Israel.  



Die Gruppe kam sehr gut voran, bis auf einmal bei einem Bornheimer, es war 

jener, der am Vorabend so prahlte, die Batterie implodierte. Es hatte sich 

ausgeluxt. Doch unser Hesse, der Hüne mit dem ockernen Gefährt legte Hand 

an und reparierte jene Lux, die des Bornheimers. 

Danach wurde die Reise fortgesetzt. 

Die erste Teiletappe war vollbracht. Angekommen bei Col de la Schlucht, einem 

Wallfahrtsort für Hirten und Propheten, nebenbei wird hier auch Ski gefahren, 

legten die Eifler Hirten, der Trierer, der Hessiche Hüne und die beiden 

Bornheimern eine Brotzeit ein. 

Nach der wohlverdienten Pause streikte die Maschine bei einem Bornheimer, 

es war mal wieder jener, der am Vorabend so prahlte. Diesmal war es die 

Kupplung die den Weiterritt blockierte. 

Wieder war es der Hessische Hüne jener mit dem ockernen Gefährt, der sich 

der Kupplung annahm und mit einfachsten Mitteln die Reparatur durchführte. 

Nach dieser Aufregung setzte die Truppe ihre Reise fort. 

Auf der Pergamentrolle des Eifeler Schriftgelehrten aus Brockscheid war der 

Grand Balon nur noch einen Fingerbreit entfernt. 

In der nächsten Stunde funktionierte alles wie am Schnürchen und die Truppe 

erreichte ihr Ziel. 

Hier offenbarte sich die Prophezeiung. Es war, als ginge ein Stern am 

Firmament auf. Die Hirten, der Trierer, den Hessischen Hünen sowie den 

beiden Bornheimern brannte das Herz bei diesem wunderschönen Anblick. 

Die Prophezeiung sagt, dass sich am Grand Balon die Erde öffnet und jeder, der 

dorthin pilgert mit einem breiten Grinsen und einer Glückseeligkeit seinen 

Frieden findet. 

Die Truppe blickte in ein wunderschönes Land in dem noch Milch und Honig 

fließt. Der Schriftgelehrte aus Brockscheid lehrte uns, dass dieses Land in der 

Neuzeit auch Schwarzwald genannt wird. Der Fluß am Fuße des Tales sah aus 

wie der Fluß Sinai. Auch hier lehrte uns der Schriftgelehrte aus Brockscheid, 

dass der Fluß in der Neuzeit auch Rhein genannt wird. 

 



Pause – Asbach Cola 

 

Nach einer wohl verdienten Pause voller glücklicher Momente begab sich die 

Truppe auf den Abstieg und zurück zu ihrer Bleibe dem Vereinszelt. 

Die Prophezeiung war eingetreten so wie es in der Schrift steht. 

Auf dem mühseligen Abstieg ins Tal quittierte die Tachowelle eines 

Bornheimer Hirten, es war wiederum jener Bornheimer, der am Vorabend so 

prahlte, ihren Dienst und wickelte sich um die Steckachse des Vorderades.  

Auch wenn das Evangelium nichts gutes über Hessen berichtet, war es wieder 

unser Hessischer Hüne, jener mit dem ockernen Gefährt, der die Welle wieder 

in Ornung brachte. 

Angekommen in der bescheidenen Unterkunft, dem Vereinszelt, saßen die 

Eifeler Hirten, der Trierer, der Hessische Hüne sowie die beiden Bornheimer 

gemütlich bei einem Festmahl zusammen, genossen die Zeit beieinander und 

blicken strahlend in die Zukunft. 

Der prahlende Bornheimer war für alle Zeiten geheilt. Mittlerweile hat er zum 

Schriftgelehrten umgeschult und ist Bescheiden wie eine Kirchenmaus. 

Der Hessische Hüne feilt weiterhin an einer klaren Aussprache, bleibt aber 

seinem Gefährt treu, ebenso wie der Trierer Hirte. 

Zu den Eifeler Hirten einschließlich dem Schriftgelehrten aus Brockscheid muss 

man nichts sagen, sie haben sich allezeit korrekt verhalten und gehen bereits 

im nächsten Jahr wieder auf Wanderschaft, wenn die Prophezeiung Ihnen den 

Weg nach Waging am See zum Int. NSU Treffen zeigt, so steht es in der Schrift. 

Amen  

Pause – Asbach Cola 

 

 


