
46 
WEILERER HEIMATNACHRICHTEN, Heft 51 – September 2015 

 

 

Von Kaninchen, Sonnenblumen, Spatzen, Donnerschlag und Pulverdampf 
von Heinz-Josef Bell 

Alt Weilerer Geschichten 

Anfang der 1920er Jahre wohnte in der Mühe-
straße Nr. 24 ein etwas seltsamer Mann, der nach 
dem ersten Weltkrieg nach Weiler kam und hier 
sehr zurückgezogen lebte. Er war von Beruf Zahn-
arzt und hieß mit bürgerlichem Namen Müller.  
Seinen Beruf konnte er aufgrund einer Kriegsver-
letzung nicht mehr ausüben. So war er häufig mit 
Stock und Rucksack unterwegs und sammelte bis-
weilen verschiedene Dinge die er fand. In Weiler 
war er nur unter dem Namen „Einsiedler“ bekannt. 

Wenn jemand etwas nicht Alltägliches brauchte, 
wurde zunächst einmal beim Einsiedler nachgefragt. 
Was er nicht vorrätig hatte, konnte er in den meis-

ten Fällen kurzfristig beschaffen. Manchmal wurden 
die Geschäfte auch im Tauschhandel gegen etwas 
Essbares abgewickelt. In diesem Zusammenhang 
sind einige „Geschichtchen“ mündlich überliefert.  

So „bestellte“ mein Großvater, Matthias Bell (1866 
- 1960) damals bei ihm ein Flobertgewehr! Es sollte 
eine Art „Universalwaffe“ für Haus und Hof sein. 
Nach einiger Zeit brachte der „Einsiedler“ auch ein 
solches Gewehr vorbei. Dieses entsprach aber nicht 
dem, was er sich vorgestellt hatte. Es sollte etwas 
„handfesteres“ mit einem größeren Nutzwert sein. 
Nach wenigen Tagen brachte er eine andere Waffe 
und sie wurden handelseinig.  

Das Gewehr 

Es war eine einschüssige Waffe mit glattem Lauf 
(Flinte), mit Zylinderverschluss und Zentralzündung. 
Das Kaliber dieses Gewehrs ist nicht eindeutig 
überliefert. Schrotflinten für die Jagd hatten bei uns 
das Kaliber 16. Bei diesem Gewehr handelte es 
aber sehr wahrscheinlich um das kleinste Schrot-
kaliber 36. Dieses ist auch unter der Bezeichnung 
.410 (Zoll) bekannt. 

 
Einzellader-Gewehr mit Zylinderverschluss  

(Vergleichsstück) 

Am folgenden Beispiel drängt sich zwangsläufig der 
Vergleich im Umgang mit Waffen zwischen damals 
und heute auf. Während damals Gewehre im häus-
lichen Umgang als „Werkzeuge“ gesehen und ver-
standen wurden, ist heute der Besitz und das Führen 
einer Waffe mit hohen Auflagen verbunden. 
Gleichzeitig suggerieren uns die Medien ein ganz 
anderes Bild im Umgang mit Waffen. Hier sollte 
man vielleicht ebenfalls einmal an Auflagen den-
ken!  

Auf dem damaligen Hof war immer viel Arbeit und 
jeder wusste genau was er zu tun hatte. Bei Vieh-
haltung und der Lagerung von Vorräten gab es in 
Ställen, Scheunen und Häusern auch ungebetene 
Gäste wie Mäuse, Ratten, Marder, Iltisse und Füch-
se. Es ist überliefert, dass noch bis Anfang des  
19. Jahrhunderts Wölfe im Winter ins Dorf kamen. 

Deshalb wurden auch regelmäßig Fallen auf-
gestellt. Der Gebrauch einer Waffe war völlig nor-
mal. Sonntags wurde oft auf Scheiben geschossen. 
Obgleich das aus heutiger Sicht unvorstellbar und 
gefährlich erscheint, sind keine Unfälle im Zu-
sammenhang mit Waffen bekannt. Das zeigt auch, 
wie diszipliniert damals Gewehre von praktisch  
allen Familienmitgliedern benutzt wurden.  

Das neue Gewehr eignete sich gerade hier gut zur 
„Schädlingsbekämpfung“ weil man, je nach Ein-
satzfall, Patronen mit unterschiedlicher Schrotstärke 
laden konnte.  

Umgekehrt war das Schießen mit diesen Schrot-
patronen aber relativ teuer.  

Mein Vater Heinrich und sein Bruder Paul haben oft 
zusammen getüftelt und überlegten nun, wie man 
billiger schießen könnte. Dazu ersannen sie wieder-
verwendbare Hülsen aus Metall, die man wieder-



47 
WEILERER HEIMATNACHRICHTEN, HEFT 51 – SEPTEMBER 2015 

 

laden konnte und die anstelle eines Zündhütchens 
mit damals weit verbreiten Pulverplättchen (für 
Spielzeuggewehre) gezündet wurden. Eine ganze 
Schachtel Pulverblättchen kostete nur Pfennige. Je-
der Junge besaß davon genügend Vorrat für Knall-
spielzeuge aller Art.  

 
Pulverplättchen - eine Schachtel mit 100 Stück  

kostete ca. 5 Pfg. 

Paul Bell absolvierte damals ein technisches Prakti-
kum in einer Metallgießerei, wo es auch eine Dreh-
bank gab. Dort bekam er die Erlaubnis, einige 
Muster dieser „Spezialhülsen“ zu drehen. Diese hat-
ten auf der Außenseite des Hülsenbodens anstelle 
des Zündhütchens eine Vertiefung mit einem klei-
nen, dünnen Zündloch, in die ein Pulverplättchen 
genau hineinpasste. Beim Ladevorgang wurde das 
Gewehr mit der Laufmündung nach unten gehalten 
und dann ein solches Pulverplättchen als Zündhüt-
chen-Ersatz mit der Schichtseite nach vorne in die 
vorgesehene Vertiefung gelegt. Danach wurde der 
Zylinderverschluss vorsichtig geschlossen. Nun wur-
de probiert. Die Zündung mit dem Schlagbolzen 
des Gewehrs funktionierte einwandfrei! Als Treib-
mittel zur Ladung dieser „Spezialpatronen“ diente 
Schwarzpulver.  

Diese Hülsen konnten nun geladen werden. Dazu 
wurde mit einem Pulvermaß die nötige Menge 

Schwarzpulver eingefüllt und mit Papier verkeilt. 
Dann die gewünschte Sorte Schrote dazu und noch 
eine dünne Papierschicht zur Fixierung.  

In der Binger Eisenwarenhandlung Bretz & Huff, 
Schmittstraße 52, (Traditionsgeschäft seit ca. 1890) 
konnte man Schwarzpulver, Zündschnur und Blei-
schrote frei (ohne Beschränkung) erwerben. 
Schwarzpulver wurde schon seit Generationen für 
Vorderlader verwendet. Es diente aber auch zum 
spalten bzw. reißen von Brennholz. Baumwurzeln, 
verwachsene Äste oder Wespennester wurden wenn 
es notwendig erschien kurzerhand mit Schwarz-
pulver und Zündschnur gesprengt.  

Schrotpatronen im Kaliber 16 wurden damals eben-
falls mit Schwarzpulver selbst geladen. 

 

Historische Ladevorrichtung v. Matthias Bell  
für Schrotpatronen Kaliber 16. 

(aus dem 19. Jahrhundert) 

Mit diesem „neuen“ Gewehr hatte man nun ein 
passendes Werkzeug zur Verfügung, mit dem  
kostengünstig geschossen werden konnte. Je nach 
Anwendungsfall konnten nach wie vor ja auch  
normale Schrotpatronen verwendet werden. 

 

Drei ungewöhnliche „Haus-Jagdgeschichten“ sind m. E. würdig, hier festgehalten zu werden 

Kaninchenjagd 

Hinter dem Hof befand sich eine große Wiese mit 
Hühnern und Gänsen. Hier gab es auch Kanin-
chenställe, die (vielleicht kriegsbedingt) etwas „in 
die Jahre“ gekommen waren. Die Bretter waren 
morsch und im Laufe der Zeit waren die Kaninchen 
„ausgebüxt“. Auf der Wiese hatten sie Baue gegra-
ben … 

Gelegentlich bekam mein Vater (damals als Ju-
gendlicher) von der Mutter einen Auftrag der etwa 
so klang: 

„Hein, känscht e mohl gugge, ob de nooch-
heer vielleicht so schticker zwää orre drei  
Kanickel kreechscht.“ 
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.. was in heutiger Sprache so viel bedeuten würde 
wie: „Heinrich, könntest du heute vielleicht 2-3  
Kaninchen für die Küche fangen.“ 

Ohne Worte schnappte der sich dann das besagte 
Gewehr, und nach etwa einer Stunde hingen die 
abgezogenen Kaninchen am Küchenfenster. 

Plagegeister 

Der russische Gärtner namens Alexander, der als 
Kriegsgefangener nach Weiler kam (siehe WHN 
Ausgabe 47), hatte auch damals im ersten Welt-
krieg angeregt, Sonnenblumen anzubauen. In den 
folgenden Jahren wurde dann regelmäßig aus den 
Sonnenblumenkernen wie auch aus Walnusskernen 
Speiseöl für den Eigenbedarf (kalt)gepresst.  

Bei der Ernte hat man die Köpfe der Sonnenblumen 
abgeschnitten. Diese wurden auf dem Dachboden 
zum Trocknen an Wäscheleinen aufgehängt.  
Irgendwann hatten die Ratten diese Futterquelle 
entdeckt. Es gab ein hefiges Treiben. Mein Vater 
erzählte, dass die Tiere an der Wand hochliefen 
und versuchten auf die Wäscheleinen zu klettern. 
Durch das Schaukeln sind dann einige Sonnen-
blumenköpfe heruntergefallen, was immer mehr 
Ratten anlockte. Jetzt war guter Rat teuer. Fallen 
benötigen einen Köder! Aber die Sonnenblumen-
kerne waren viel schmackhafter als Speck. Nun 
kam die „Vielzweckwaffe“ zum Einsatz.  

Unsere beiden „Tüftler“ hatten herausgefunden, 
dass die Ratten einen bestimmten Weg auf dem 
Dachboden bevorzugten. Dort nagelten sie eine 
Mausefalle am Fußboden fest. Dann wurde das 
Gewehr mit Zwingen an einem Holzgestell befestigt 
und in einigem Abstand auf die Mausefalle ausge-
richtet. Eine Kordel wurde am Bügel der Mausefalle 
befestigt, über Garnrollen umgelenkt und mit dem 
Abzug des Gewehrs verbunden. Solange dieses 
nicht geladen war, konnte die Funktion gefahrlos 
ausprobiert werden. Als alles funktionierte wurde 
die Selbstschussfalle „scharf“ gestellt.  

Beim ersten Versuch, als sie noch auf der Treppe 
waren, hat es auch schon geknallt!   

In den folgenden Nächten wurden die Hausbewoh-
ner immer wieder durch die Schüsse geweckt. Dann 
war jede Nacht ein Anderer für das Nachladen der 
Falle zuständig. 

Spatzen - Donnerschlag 

Eine andere Geschichte mit viel Pulverdampf ist 
ebenfalls überliefert. Obwohl es schon Dresch-
maschinen gab, wurde auch noch mit dem Flegel 
gedroschen, weil das lange Kornstroh zum Aufhef-
ten der Weinberge gebraucht wurde. Dazu traf man 
sich im Winter in der Hofscheune, dem ehemaligen 
Hofhaus des Weiler Hofgutes (s. WHN Nr. 47) 
nach dem die Hofstraße benannt ist. 

Die Getreidekörner wurden gesiebt und der soge-
nannte Abbruch in einiger Entfernung vor der 
Scheune ausgeschüttet. Dort sammelten sich  
hunderte Vogel – fast ausschließlich Spatzen  
(Sperlinge). Am letzten Dreschtag wollte man ein 
wenig feiern und es sollte auch etwas Außerge-
wöhnliches zu essen geben. … 

Mit drei Doppelflinten Kaliber 16 wurde (auf  
Kommando – also sechs Schuss gleichzeitig) auf die 
Spatzen geschossen. Ein Donnerschlag! 

Das Einsammeln der „Jagdbeute“ ergab ein Sim-
mern (Getreidemaß) voller Vögel. Die wurden fein 
zerteilt und nur die besten Stücke in einer großen, 
gusseisernen Pfanne gebraten. 

Das war ein Fest, von dem noch lange erzählt wur-
de! 

 

Wie sich die Zeiten doch geändert haben … 


