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Wie der Pfälzerwald-Verein Hambach aus bescheidenen  

Anfängen einen der beliebtesten Treffpunkte  
für Wanderer in der Pfalz machte 
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Wir haben Mittwoch, Samstag, Sonntag und an den Feiertagen in Rheinland-Pfalz geöffnet. 

April – Oktober: 10:30 - 18:00 Uhr    &    November – März: 10:30 - 17:00 Uhr. 

In den Sommer- und Herbstferien von Rheinland-Pfalz täglich geöffnet. 
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ALS UNESCO KULTURERBE ANERKANNT: 
DIE HOHE LOOG UND DIE PFÄLZER HÜTTENKULTUR 

Die Wanderhüttenkultur des Pfälzerwald-Vereins 
(PWV) ist etwas Besonderes in ganz Europa. Sie hat 
im Laufe der Zeit in der Pfalz eine starke identitäts-
stiftende Wirkung entfaltet, auch für das grenzüber-
schreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-
vogesen, was auch ihre europäische Bedeutung do-
kumentiert. 14 Wanderheime, 60 Rasthäuser und 
zehn Schutzhütten, einzigartig von der geographi-
schen Dichte her und oftmals komplett ehrenamtlich 
bewirtschaftet, bieten urige Rastmöglichkeiten, 
überwiegend im Wald. Sie werden alle von gemein-
nützigen Ortsgruppen (OG) des PWV betrieben, sie-
ben davon auch im angrenzenden Saarland. Die 
Hohe-Loog-Hütte des PWV Hambach ist eine Perle 
dieses gemeinschaftsstiftenden Pfälzer Kulturgutes. 
Als sichtbare Anerkennung wurde es am 18. März 
2021 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe 
in Deutschland anerkannt.  

Nach der Gründung des PWV-Hauptvereins im Jahr 
1902 errichtete er auf den markantesten Berggipfeln 
des Pfälzerwaldes Hütten. Eine Pionierleistung bei 
den damaligen technischen Mitteln. Als erste bewirt-
schaftete Hütte entstand 1908 die Ludwigshafener 
Hütte auf dem Kalmitgipfel, zuvor bereits 1906 die 
erste Schutzhütte (Frankenthaler Hütte) auf dem 
Rahnfels (nordwestlich der Burgruine Hardenburg), 
1907 die Lambertskreuz-Hütte. Und bald darauf er-
öffnete am 5. Mai 1921 auch die Hohe-Loog-Hütte. 
Die sozialpolitische Komponente dieser Hütten ist, 

dass jeder sich dort bis heute sehr preiswert verpfle-
gen kann, keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern 
die Gemeinnützigkeit der Vereine im Vordergrund 
steht. Die entstandene Hüttenkultur wird getragen 
von tausenden freiwilligen Helfern und Besuchern 
aus allen sozialen Schichten. Weithin bekannt sind 
Pfälzer Rieslingschorle, Saumagen, Hausmacher 
Wurst und Handkees. Man trifft sich an großen Ti-
schen, die Kinder spielen in der Natur, häufig wird 
gesungen, „pälzisch gebabbelt“, pfälzische Lebens-
freude mit Gästen geteilt. Der PWV unterstützt den 
Erhalt und die Weitergabe dieses Kulturgutes aktiv. 
Naturschutz und Landespflege sind seit 1902 in den 
Satzungen verankert, seit 1993 ist der PWV aner-
kannte Naturschutzorganisation. Es gibt viele Kon-
takte zu Bildungseinrichtungen (Haus der Nachhal-
tigkeit, Biosphärenhaus, Akademien) und regelmä-
ßige Natur- und Waldseminare, gerade auch für Fa-
milien und Jugendliche auf den Hütten. Nachhaltig-
keit ist das Motto, um die existenzielle Lebensgrund-
lage Wald/Natur als Freizeit- und Naherholungsge-
biet für den Verein und die Menschen zu vermitteln 
und zu erhalten. 
Nicht vergessen sollte man aber auch die zahlreichen 
Herausforderungen, welche die Hütten aufwerfen. 
Wie auch die nachfolgende Chronik der Hohe-Loog-
Hütte ausführlich zeigt, sind schon seit den 1940er-
Jahren Sanierungen nötig. Durch die Bevölkerungs-
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dichte und den Aufschwung der Wandertätigkeit er-
höhten sich die Gästezahlen. Die Ansprüche an Be-
wirtschaftung und Komfort stiegen, oft reichten 
Wasserversorgung, sanitäre Anlagen, Hygiene, 
Brandschutz oder Abwasseranlagen nicht mehr aus. 
Die Modernisierung der Häuser hat enorme Kosten 
zur Folge, dies gilt auch für strenge gesetzliche Auf-
lagen, bis hin zum heutigen Mindestlohn, der für frei-
willige Ehrenamtliche oftmals vom Gesetzgeber vor-
geschrieben wird. Dadurch wird es schwierig, den ur-
sprünglichen Hüt-
tencharakter weiter-
hin zu bewahren und 
das kulturelle Erbe 
zu erhalten. Schwie-
rig ist es bei vielen 
Hütten auch, ehren-
amtliche Helfer zu 
finden. Die langjährig 
treu und engagiert 
arbeitenden Hütten-
dienstler und Hüt-
tenwarte der Hohe-
Loog-Hütte tragen 
entscheidend dazu 
bei, dieses gemein-
schaftsstiftende Pfäl-
zer Kulturerbe zu er-
halten. 

Das hätten sich die 
ersten Hüttendienst-
ler der Ortsgruppe 

Hambach des Pfälzerwald-Vereins am 5. Mai 1921 
nicht träumen lassen, dass 100 Jahre nach der ersten 
Bewirtschaftung einer Holzhütte heute das Hohe-
Loog-Haus als eine der beliebtesten Pfälzerwald-Hüt-
ten in unserer Region den Wanderern Rast und Ein-
kehr bietet. 230 Hüttendienstlerinnen und Hütten-
dienstlern sorgen derzeit für ein gutes, reichhaltiges 
und preiswertes Speisen- und Getränkeangebot und 
bedienen die Gäste mit Umsicht und Zuvorkommen-

Ortsgruppe des PWV Hambach, ca. 1910. Der Kleidung nach bei einem Sonntagsausflug. (1) 



5 

heit. Dafür kann den Hüttenwarten und Hütten-
dienstlern nicht genug Dank und Anerkennung über 
ein Jahrhundert hinweg ausgesprochen werden. 

 „Hohe Loog“ (= hohe Grenze) wurde diese Hütte ge-
nannt, ein geschichtsträchtiger Name, der immer 
noch den Mythos um die Loogsteine wachhält. 

Mit Stolz blicken wir zurück auf die engagierten Mit-
glieder, die - wie es in einem Loblied auf die „Hohe 
Loog“ heißt - ein Stück Pfälzer Welt geschaffen ha-
ben. 

Die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins Hambach ha-
ben die Hohe-Loog-Hütte in den 100 Jahren ihres Be-
stehens zu einer Raststätte ausgebaut, die weit über 
die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt ist und sich bei 
Wanderern sowie Mountainbikern großer Beliebt-

heit erfreut. Gut ersichtliche Wegmarkierungen füh-
ren auch den Ortsunkundigen zu dieser vorbildlich 
geführten Hütte.  

Auch zum Schmunzeln können wir heute unseren 
Wanderfreunden auf der Hohen-Loog etwas bieten. 
Wir haben nicht nur die höchstgelegene Weinrebe 
der Pfalz, sondern bei uns kann man, wie sonst nir-
gends in der Pfalz, auf 619 m Höhe die deftigen Pfäl-
zer Bratwürste und Leberknödel genießen.  
Viele wohltätige Aktionen konnte der PWV Hambach 
inzwischen im Ort vollbringen, die ohne die Einnah-
men aus der Hütte nicht machbar gewesen wären. 

Im Folgenden ein geschichtlicher Überblick mit mar-
kanten Bildausschnitten über die Entwicklung unse-
rer Hütte in den letzten 100 Jahren. 

Die Hohe Loog 

…, des is fer misch, bei‘samme‘ an me große‘ Tisch, 
noch’em Uffschtieg aus’m Tal, Neischtadt, Meekäm, ganz egal 
uff’e Bank zu sinke‘ unn’en verdiente Schorle trinke. 
Jetzt spazieren die Gedanke‘, Zeit sisch widder uffzutanke 
unn‘ mer sitzt mit Ann’ere zusamme‘ nooch’em Wann’ere. 
Du bischt wuann‘erscht ann’re Mensche nie so noh. 
Isch bin so gern vun Do! 
Was awwer am allermeischt‘ der Hohe Loog zur Ehr gereischt, 
is die Mannschaft, die dort schafft unn‘ aus de‘ Hütt‘ e‘ Wohnschtub macht. 
Is‘ die Schlang aa’ch noch so lang, jeder wärd als Gascht empfang‘, 
fer jeden gibt’s e‘ nettes Wort, mer lacht unn‘ neckt in äänem fort, 
Ihr seid die Kärsch uff dieser Tort! 

Eiern Edsel (Thomas Merz), Sänger „Die anonyme Giddarischde“ 
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1906 – 1920: ERSTE PLÄNE  
DIE GRÜNDUNG DES PFÄLZERWALD-VEREINS HAMBACH UND DAS PROJEKT WALDSIEDLUNG 

Am 8. April 1906 haben zwölf Männer unter dem 
Vorsitzenden Franz Jungmann als erste Mitglieder 
den Pfälzerwald-Verein Hambach in dem histori-
schen Hambacher Gasthaus „Zum Engel“ aus der 
Taufe gehoben. Mit seinem Vorsitzenden Jungmann 
hat der neue PWV bereits zum Jahresende 1906 die 
stolze Mitgliederzahl von 50 „Pfälzerwäldlern“ in 
Hambach. Das zunehmende Interesse an den natür-
lichen Schönheiten der Pfalz, das Erwandern der Hei-
mat in geselligen Vereinen wurde 
gesellschaftsfähig. 
Bereits in diesem Jahr entstand 
die Idee, auf dem Hohe-Loog-Ge-
lände ein Feriendorf mit Gemein-
schaftshaus zu errichten. Noch 
vor dem Ersten Weltkrieg plante 
man, dieses Vorhaben auszufüh-
ren.  

In seinem Buch „Neuer Pfalzfüh-
rer“, das 1929 bereits in der ach-
ten Auflage erschien, schreibt     
Emil Heuser: „Ein 1907 vom Pfäl-
zerwald-Verein angelegter Fuß-
weg führt von der Maxburg hin-
auf zur Kalmit (Wegzeichen: Rote 
Scheibe). Man geht zuerst (in 
nordwestlicher Richtung) am NO-
Abhang des Bergfels hin, gewinnt 
die Höhe des Hangs und kommt 

zum Felsgipfel der Hohen Loog (620 m), von wo in 
südwestlicher Richtung der Kalmitgipfel erreicht 
wird.“ 

Am 18. Dezember 1907 stellte der PWV beim Bürger-
meisteramt Hambach den Antrag, „den Gipfel der 
Hohen Loog abholzen zu lassen, als es zur Gewinnung 
einer Aussicht auf die umliegenden Berge und Dörfer 
notwendig ist. Nach unserer Ansicht handelt es sich 
hier nur um wenige ohnehin verkrüppelte Bäume.“ 

Um 1914: PWV Hambach. Obere Reihe v.l.n.r: Frau Niederhöfer und Ehemann, Emil 
Platz, Josef Disson. Reihe davor: Frau Hans, Meta Völker, Karl Hans. Reihe davor: Frau 
Disson, Else Niederhöfer, Jean Hörner. Vorn links liegend: Georg Christmann, dahinter 
Liesel Lör, mitte mit Schnurrbart Josef Seitz, rechts vor ihm Kath. Ziegler, Paul Ziegler, 
rechts daneben Frau Bürkmann, vor ihr liegt Herr Amt sen., vor ihm liegt Julius Amt jun. 
mit Frau und Tochter Trudel. (1a) 
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In der Umgebung von Hambach begannen Mitglieder 
des PWV außerdem früh mit der Neufassung von 
Waldquellen: der Triftbrunnen, die Kühunger-Quelle 
und die Sternberg-Quelle. Wanderwege und Pfade 
wurden angelegt und mit Schildern gekennzeichnet. 
An Aussichtsplätzen stellte der PWV Ruhebänke auf. 

Im Hambacher Schloss wurde 1908 der Turm unter 
Beteiligung des PWV mit einer Treppe begehbar ge-
macht, um ihn als Aussichtsturm zu erschließen. 

In 1911 wurden dem PWV von Anliegern Grund-
dienstbarkeiten eingeräumt, damit er über deren 
Grundstücke einen Weg zur „Kästenburg“ (Maxburg) 

1918: Georg Christmann („Riesling Schorsch“) mit Jugendgruppe am  Rotsteig. (2)  
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herstellen kann, um seinen Mitgliedern einen beque-
men Aufstieg zur Ruine zu schaffen, augenscheinlich 
die heutige Schloßstraße. Im Pfälzer Heimatbuch, 
Band I, Herausgeber PWV e.V., ist dazu über das Jahr 
1913 zu lesen: „Im Laufe des Frühjahrs konnte ein an-
deres Projekt durchgeführt werden, nämlich die Er-
bauung einer fahrbaren Straße von Hambach zum 
Hambacher Schloß. Die Straße ist auf Kosten des Pfäl-
zerwald-Vereins durch eine Abteilung des Speyerer 
Bataillons als Übungsarbeit hergestellt worden. Sie 
zieht sich von Mittelhambach bergwärts, dann in 
Windungen und bequemen Steigungen, vielfach 
schöne Ausblicke gewährend, um den Bergkegel 
herum bis zum Sattel, wo sie an den Burgweg an-
schließt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 2.000 
Mark. Die Straßenstrecke Hambach-Maxburgsattel 
bildet die erste Etappe einer Straße zur Hohen Loog; 
ihre Durchführung ist für das nächste Jahr geplant.“  

In einem Vortrag vom Januar 1913 führte Ministeri-
aldirektor Dr. Lorenz Wappes, der seit 1911 Haupt-
vorsitzender des PWV ist, aus: „Es fehlt eine von den 
großen Zentren leicht erreichbare Höhenunterkunft. 
Die bestehenden Höhenorte Johanniskreuz, Tau-
bensuhl, Heldenstein, Hermesbergerhof, Leimen sind 
alle ziemlich weit von der Bahn entfernt und eignen 
sich deshalb, von touristischer Übernachtung abge-
sehen, nur für mehrtägigen Aufenthalt, der die Kos-
ten der Reise lohnt. Sie liegen zwischen 470 und 560 
Meter hoch. Was vor allem das Bedürfnis ist: eine 
möglichst hoch, tunlichst über 600 Meter gelegene, 
dabei aber noch am Samstagabend nach Geschäfts-
schluss erreichbare und bis Montag zu benützende 

Unterkunft, fehlt und ist nach Lage der Sache nur am 
vorderen Gebirgsrand und zwar südlich von Neustadt 
zu schaffen, ohne daß den obengenannten Orten 
eine schädliche Konkurrenz bereitet wird.“ Die Hohe 
Loog habe gegenüber der Kalmit den Vorteil einer 
günstigeren Wasserversorgung.  

Auf der Hauptversammlung des PWV-Hauptvereins 
wurde am 18. Januar 1914 in Münster a. St. folgen-
der Voranschlag für 1914 genehmigt: „Als Rückstel-
lung zur Verwirklichung einer Höhenunterkunft wird 
als 2. Rate 1.500.- Mark genehmigt. Der Vorsitzende 
(Dr. Wappes) bemerkt, daß eine Höhensiedlung am 

Die Hohe Loog ist ... 

… für mich eines der 
schönsten Ausflugs-
ziele Neustadts. Seit 
nunmehr 100 Jah-
ren ist sie ein be-
liebter Ort der Be-
gegnung für Jung 
und Alt. Tagesaus-
flügler, Touristen 
und Einheimische 

finden hier in dem gemeinsamen Bewusstsein zu-
sammen, dass wir auf einem wunderbaren Fleck-
chen Erde leben dürfen. Herrliche Natur, großar-
tige Aussicht, fröhliche Menschen, zünftiges Es-
sen und wohlschmeckende Weine. Die 
Hohe Loog ist für mich Pfalzliebe pur.  (3) 
 

Marc Weigel, Oberbürgermeister der Stadt Neustadt 
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Hohe Loog beabsichtigt sei. Zunächst 
komme ein Wegbau dorthin in Betracht, der 
mit Wagen befahren werden könne. Auf 
dem Höhepunkt – 620 Meter ü.d.M. – beab-
sichtige man die Errichtung einer Zentral-
wirtschaftsanlage, wo eine ständige Ver-
pflegung möglich ist. Die Unterkunftsmög-
lichkeit soll durch Erbauung kleiner Häus-
chen oder Blockhütten geschaffen werden. 
Dadurch wäre es den Wäldlern und den 
Touristen möglich gemacht, auf der Höhe 
zu übernachten und den frühen Morgen zu 
Wanderungen am Rande des Gebirgs be-
nützen zu können. Die Wald- und Höhen-
siedlung solle nicht aus Vereinsmitteln be-
stritten werden. Man beabsichtige die Aus-
gabe von Anteilscheinen und hoffe auf das 
Entgegenkommen der Großbetriebe u.a. 
Die Durchführung dieser neuen Aufgabe, an 
die der PWV erwartungsfreudig herantrete, 
sei gewiß ein Unternehmen von bedeuten-
der sozialer Tragweite; auch für die gedeih-
liche Förderung des Fremdenverkehrs sei 
das Projekt ein nicht zu unterschätzender 
Stützpunkt.“   

Aufgrund der Kriegsjahre 1914-18 fehlten 
dem Verein viele Männer. Vom ersten 
Weltkrieg kehrten fünf Mitglieder nicht zu-
rück. Der Erste Weltkrieg brachte zwangs-
läufig eine Unterbrechung.  27. Dezember 1919: Pfälzer Abend des PWV Hambach. (4) 
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Ab 1918 rührte sich wieder neues Leben. Auf der Ho-
hen Loog wollte der Hauptvorsitzende Dr. Wappes 
weiterhin eine Feriensiedlung erbauen, wie schon 
vor dem Krieg vom Hauptvorstand beabsichtigt.  

Man wollte damit abgearbeiteten Menschen und ih-
ren Familien ein Ausspannen und Erholen an Wo-
chenenden ohne hohe Kosten ermöglichen. Kom-
merzienrat Heinrich Kohl, einer der Gründungsmit-
glieder des PWV, unterstütze dieses Projekt von ge-
planten Wochenendhäusern. Für diesen sozialen Ge-
danken fanden sich Gönner, welche erhebliche Be-
träge für die Siedlung stifteten, so u.a. die BASF in 
Ludwigshafen, die 10.000 RM stiftete zu einer Zeit, 

als das Geld noch etwas wert war. Kommerzienrat 
August Röchling in Mannheim stiftete 3.000 RM und 
Friedrich Hornschuch aus Neustadt 5.000 RM. Aber 
die Inflation entwertete die Stiftung. Was sich der 
PWV noch leisten konnte, war zunächst die Errich-
tung einer einfachen, als Vorrats- und Arbeitsplatz 
gedachten Stein-Holzhütte, nicht ein stolzes Haus, 
wie ursprünglich gedacht.  

Als einen ersten Schritt stellte am 18. Dezember 
1918 der PWV Hambach beim Ortsbürgermeister ei-
nen Antrag, den Gipfel der Hohen Loog abholzen zu 
lassen, wo sich zu der Zeit ohnehin nur wenige ver-
krüppelte Bäume befanden.  

Blick von der Hohen Loog. 
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ÜBER DIE SCHULTERN GESCHAUT:  
DAS GEHEIMNIS DER GUTEN HOHE-LOOG-BRATWURST

Hermann Köhler und Rolf Köhler sind nicht ver-
wandt. Dass sie denselben Nachnamen tragen, ist 
reiner Zufall. Und doch gibt es darüber hinaus eine 
Gemeinsamkeit, die sie verbindet: Hermann und Rolf 
sind Hüttendienstler auf der Hohen Loog und in ihren 
Teams jeweils für Bratwurst und Saumagen zustän-
dig: zwei von rund 20 Hohe-Loog-Bratwurstbräterin-
nen und -bräter, die alle ihr Handwerk verstehen. 
Und auch dann Ruhe bewahren, wenn die Schlange 
vor dem Tresen immer länger wird. Für eine perfekte 
Bratwurst braucht es Zweierlei: ein gutes Ausgangs-
produkt, das der Metzger richtig abgeschmeckt und 

gewürzt hat. Und dann: Bratwurstbräter, die den 
Dreh raushaben.  

Rund 27.000 Bratwürste werden pro Jahr in der 
Hohe-Loog-Küche zubereitet. „Die perfekte Brat-
wurst gibt es nicht, weil sie jeder anders haben will“, 
sagt Rolf Köhler. Der Hambacher weiß als erfahrener 
und begeisterter Hobbykoch, wovon er spricht. Es 
gebe beispielsweise einen Stammgast, der bei der 
Bestellung per Handzeichen signalisiere, wie breit 

Rund 27.000 Bratwürste werden pro Jahr auf der Hohen Loog 
zubereitet. 

Macht privat mittlerweile für den eigenen Bedarf Würste und 
Schinken selbst: Rolf Köhler. 
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der Bratstreifen oben und unten 
an der Wurst sein soll. „Auf den 
Seiten muss sie aber hell sein“, 
kennt Rolf Köhler den Wunsch 
dieses Gastes genau. Andere 
Hohe-Loog-Besucher wollten da-
gegen ihre Bratwurst richtig 
durchgebraten. Gerade bei Hoch-
betrieb müsse man deshalb ein 
gewisses Mittelmaß finden. Rolf 
Köhler: „Ich habe da auch schon 
einmal ein paar Tricks ange-
wandt.“ Welche das sind, gibt er 
indes nicht preis. Nur so viel: „Das 
ist eine Gefühlssache.“ 
Auch Hermann Köhler meint, als er nach dem Ge-
heimnis der guten Hohe-Loog-Bratwurst gefragt 
wird, zunächst: „Muss ich das jetzt verraten?“ Dann 
lässt sich der Ur-Neustadter, der mittlerweile in 
Karlsruhe wohnt, aber doch etwas in die Karten 
schauen: „Man muss mit Liebe drangehen, eine gute 
Bratwurst braucht Zeit.“ Aber fehlt es nicht genau 
daran, wenn gutes Wetter die Wanderer in Scharen  

auf die Hohe Loog lockt? Schon. 
Doch die Hohe-Loog-Bratwurst-
bräter haben das richtige Gespür 
für Andrang und Mengen.  
Die Bratwürste werden im war-
men Wasser kurz vorgebrüht und 
in Milch gewendet, damit sie 
schneller braun werden. Und au-
ßerdem kommt es darauf an, den 
Bestellungen stets einen Schritt 
voraus zu sein. „Auf der Bratplatte 
habe ich immer einen Vorrat ferti-
ger Bratwürste“, meint Rolf Köh-
ler: „Wenn plötzlich sechs Pärchen 
bestellt werden, sind ja zwölf 
Würste auf einen Schlag weg.“ 

Wie gut den Gästen die Hohe-Loog-Bratwürste 
schmecken, dafür hat Hermann Köhler ein Beispiel. 
Als eine Ehefrau ihrem Mann die Senftütchen hin-
überschieben wollte, habe der gesagt: „Bei so einer 
Bratwurst braucht man keinen Senf.“ Die schmeckt 
einfach! 

Bewahrt die Ruhe auch im Trubel: Hermann  
Köhler in der Hohe-Loog-Küche. 
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1921 – 1950: ES GEHT LOS 
DIE HÜTTENWEIHE, DIE STRAPAZEN DER BEWIRTSCHAFTUNG UND EIN NEUBAU 

Die Mitteilungen des Pfälzerwald-Vereins am 8. Juni 
1921 berichteten: „Am Christi Himmelfahrtstage (5. 
Mai 1921) wurde die neu erstellte Hütte am Hohen 
Loog ihrer Bestimmung übergeben. Zunächst soll sie 

als Erfrischungsstätte für die Besucher des Kalmitsto-
ckes dienen. Die Wirtschaft wird von der Ortsgruppe 
Hambach geführt werden. Wir tranken dort saube-
ren Wein, Gleishorbacher, zu einem anständigen 

5. Mai 1921: Weihe der Hohe-Loog-Hütte (9.v.l.: Heinrich Kohl). (5) 
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Preis. Zu der Einweihung hatten sich aus der Umge-
bung zahlreiche Gäste eingefunden. In trefflichen Re-
den wiesen der Vorsitzende des Hauptvorstands des 
P.W.V., der Vorsitzende der Ortsgruppe Hambach, 
Herr Bürgermeister Metzger aus Hambach, ein Ver-
treter von Diedesfeld und der zuständige Forstmeis-
ter auf die Bedeutung der Hütte hin. Wenn sich die 
Wünsche und Hoffnungen, welche sich an die Hütte 
knüpfen, auch nur zum Teil in Erfüllung gehen, so 
wird der Aufwand nicht umsonst gewesen sein.“ 

Ergänzend war in der Pfälzische Bürger-Zeitung vom 
07. Mai 1921 zu lesen: „Die Fahrstraße vom Max-
burgsattel zum Gipfel der Hohen Loog ist fertigge-
stellt, und dort, wo sie endet, erhebt sich eine stolze 
Hütte, unweit des bekannten Hohe-Loog-Felsens, von 
dem man einen so wunderbaren Fernblick hat auf 
den in gleicher Flucht liegenden windschiefen Turm 
des Weinbiets und den wehenden Wimpeln auf der 
Hütte der Kalmit. Das neue Haus auf der Hohen Loog 
hat gestern ein buntes Treiben gesehen – es wurde 
eingeweiht und dem öffentlichen Verkehr überge-
ben. Bei unserem Eintritte bot sich uns ein gemütli-
ches Bild. In dem mit Tannengrün gezierten Inneren 
sitzen an den sauberen Tischen fröhliche Wäldler 
beim Schoppenglase und harren der Dinge, die da 
kommen sollen. In der linken Ecke prasselt in dem aus 
Backsteinen gemauerten Herd ein lustiges Feuer, und 
in dem darauf befindlichen Topfe von respektabler 
Größe sehen appetitlich aussehende Servelatwürste 
ihrer ‚Verweichlichung‘ entgegen.“     

Stadt- & Dorfanzeiger am 7. Mai 1921 (6) 

5. Mai 1921: Weihe der Hohe-Loog-Hütte. (7) 
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Im Protokollbuch zu 1921 der Gemeinde Hambach 
ist festgehalten: „10. Gesuch des Pfälzerwald-Vereins 
um Wirtschaftskonzession für die Schutzhütte auf 
dem Hohe Loog: Der Hauptverein des Pfälzerwald-
Vereins beabsichtigt in seiner auf dem Hohen Loog 
Raum Hambach errichteten Schutzhütte für Wande-
rer eine Erfrischungsstelle einzurichten mit Aus-
schank von Wein, Bier, Branntwein und Limonaden, 
sowie Abgabe kalter & warmer Speisen und sucht um 
die Konzession hierfür nach. Die Wirtschaftsführung 
soll dem Kaufmann Peter Haus in Hambach in seiner 
Eigenschaft als Verstand der Ortsgruppe Hambach 
des Pf. W. V. übertragen werden. Der Gemeinderat 
befürwortet einstimmig das Gesuch, nachdem für die 
Errichtung einer Erfrischungsstelle auf dem Gipfel des 
Hohe Loog ein dringendes Bedürfnis besteht. Die Lo-
kalitäten sind zweckentsprechend und gegen den 
Wirtschaftsführer liegen keine Tatsachen i. S. des § 
33 der R. G. O. vor. An der Beratung und Abstimmung 
der Beschlüsse sub Ziff. 9 u. 10 hat das Ratsmitglied 

Hüttendienst 1922: v.l.n.r. Leonhard Poh, Pauline Poh, Eduard 
Scharfenberger, Christiana Heine geb. Scharfenberger,  
H. Scharfenberger. (9) 

1920er-Jahre: In der Hohe-Loog-Hütte. (8) 

1922: Wandereinkehr mit Hüttenwart Eduard Christmann 
(links) und seiner Frau Paula. 
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Georg Christmann als Interessent (Wirt) nicht teilge-
nommen.“ 

Im Jahre 1921 stiegen die ersten Hüttenwirte, Edu-
ard und Pauline Christmann, mit voll bepackten 
Rucksäcken den Berg hinauf zur Hütte, um die da-
mals noch wenigen Sonntagseinkehrer zu bewirten. 
Ihre Lebensmittel waren: Brot, Käse (weißer Käse) 
und Wurst. Ein Dreipfünderbrot kostete damals 45 
Pfennige. 

Das Wirtsehepaar Christmann hatte sieben Kinder. 
Die zwei ältesten Geschwister halfen beim Tragen, 
während die mittleren – Lisbeth und Therese – die 
Kleinsten zu Hause versorgten. Dazu folgende Infor-
mationen von einem Sohn der Christmanns: „Das 
Trinkwasser, das Wasser für Suppe, Kaffee usw. 
musste Vater an der Sternbergquelle oder Kühunger-
quelle holen. Er hatte dazu ein Holzjoch, dass er über 
den Schultern trug. Daran hing links und rechts ein 
Eimer. Mutter sagte immer wieder, dass es nicht 

leicht war, auch noch Jahre hindurch auch am Sonn-
tag schwer zu arbeiten, aber sie sagte auch, dass sie 
auf diese Weise von Woche zu Woche das Haushalts-
geld für unsere große Familie verdiente.“  

Wein sowie das Brennmaterial Holz, Kohle und Bri-
kett wurden von bezahlten Fuhrunternehmen trans-
portiert. Auf schlechten, holprigen Wegen lenkten 
die Fuhrleute Robert Sommer, Josef Müller, Rudolf 
Platz Pferde und Wagen zur Hütte, eine Fahrt zu 5 bis 
6 Mark. 
Nach dem Umbau zu einem Blockhaus 1923 war das 
Obergeschoß der Hohe-Loog-Hütte mehrere Jahre 
als Jugendherberge verfügbar.  

Es ist überliefert, dass einst im Hochsommer oft Hei-
delbeerpflücker/innen nach dem langen Weg von 
Neustadt-Ost in Richtung Totenkopf früh morgens 
zwischen 3 und 4 vor dem Sammelbeginn an der 
Hohe-Loog-Hütte rasteten. 

  

1925: Wandergruppe vor der Hohen-Loog-Hütte. Hohe-Loog-Hütte in der 1920er-Jahren  
Eduard Christmann mit den Töchtern Elisabeth und Therese. (10) 
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Um die Wirtschaftsverhältnisse, wie es im Protokoll 
einer Mitgliederversammlung heißt, in den Griff zu 
bekommen, wurde ein Wirtschaftsausschuss gebil-
det. Die Organisation eines Schlachtfestes auf der 
Hohe Loog (17. April 1924) war ja keine Kleinigkeit. 

Unter Leitung des ersten Vorsitzenden Georg Christ-
mann erlebte die PWV-Ortsgruppe Hambach einen 
großen Aufschwung, so dass die inzwischen baufällig 
gewordene Hütte den Ansprüchen der Wanderer  

und Ausflügler nicht mehr genügte. In der Mitglie-
derversammlung am 20. Dezember 1930 entwickelte 
Ludwig Dürr, später Hüttenwart im Jahr 1934, einen 
Plan über den Ausbau der Hohe-Loog-Hütte, was all-
gemein sehr begrüßt wurde. Dürr erklärte sich be-
reit, die notwendigen Pläne und Unterlagen mit Hilfe 
eines ihm bekannten Technikers zu liefern und sich 
für die Bewilligung von Zuschüssen einzusetzen.  

Im Jahre 1933 kam die Hütte in den Alleinbesitz der 
Ortsgruppe mittels eines Erbbauvertrags mit der Ge-
meinde Hambach. Im gleichen Jahr wurde eine 
Grundschuld über 5500 Goldmark zugunsten der Be-
zirkssparkasse bestellt für ein an den PWV Hambach 
gewährtes Darlehen und das Blockhaus abgerissen. 

Am 9. Juli 1934 konnte die neue Hütte, die als massi-
ves Sandsteingebäude unter großem persönlichen 
und finanziellem Einsatz der Mitglieder entstanden 
war, für die Öffentlichkeit freigegeben werden zur  

1933: Wanderplan des PWV Hambach. (11) 

Hohe-Loog-Hütte im Bau, ca. Frühsommer 1934. (12) 
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Freude vieler Wanderfreunde mit einer Feier unter 
dem neuen PWV-Vorsitzenden Emil Platz. 

Direktor Josef Kederer, Mitglied des Hauptvorstan-
des, brachte hohe Anerkennung für die vorbildliche 
Leistung der Hambacher zum Ausdruck. „War es 
auch ein heißer Tag, so pilgerten doch etwas 800 
Wäldler hinauf. ‚Viel Afrika und wenig Landwein!‘ 
hörte man manchen stöhnen und doch war man voll 
Dank für das Gebotene“, berichtete der Pfälzer Ku-
rier vom 9. Juli 1934. Die früher so dunklen Räum-
lichkeiten wurden in Zimmer umgewandelt, die von 
Licht und Sonne durchflutet sind. Das Erdgeschoss 
bestand aus zwei größeren Gasträumen und der Kü-
che. Im zweiten Stock waren sieben geräumige, ein-
fache Schlafzimmer entstanden. Auch ohne fließen-
des Wasser konnte sich jeder im Schein der Petrole-
umlampe wohlfühlen.  

Die Hohe Loog …. 

… ist für mich ein Ort, 
an dem ich fast vor 
der Haustür Natur, 
nette Menschen und 
Abstand vom Alltag 
erleben darf. Ich bin 
froh, dass Ehrenamt 
rund um diese Hütte 
gelingt. Die Hohe 

Loog ist ein Kleinod mitten im Pfälzerwald, ein 
Geschenk Gottes. Dafür bin ich von Herzen dank-
bar!  
Ludger Mandelbaum, Pfarrer Pauluskirchenge-
meinde Hambach und gelegentlich Hüttendienstler  

Hohe-Loog-Hütte als neues massives Sandsteingebäude ab 1934. (13) 
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Um 1933/34 kamen zu dem bisherigen Speiseange-
bot auf der Hütte Kawendel- und Edelweiß-Käse, 
Hartwurst, Kaffee und Meßmer Tee, selbstgebacke-
ner Riwwelkuchen, Milch, Suppe mit Lauch und Sel-
lerie dazu. 

Größere Außen- und Innenschäden (u.a. Schwamm), 
hervorgerufen durch ungünstige Witterungsverhält-
nisse und vermutlich begünstigt durch Baumängel – 
ein Teil der Hütte war in den Boden gebaut –, mach-
ten in 1937 Erneuerungs- und Isolierarbeiten not-
wendig, wobei gleichzeitig Verbesserungen und Ver-
schönerungen in den Innenräumen vorgenommen 
wurden. Der hohe Schuldenstand beim PWV Ham-
bach ließ es aber seinerzeit nicht zu, trotz Spenden 
(z.B. 200 l Wein) eine Abortanlage zu bauen, die nach 
der Ausschankkonzession vorgeschrieben war.  

Der Ausschank der Hütte florierte, so dass man im 
Mai 1938 erneut einen Wirtschaftsausschuss grün-
dete, worauf im April des nächsten Jahres die erste 
ordentliche Hüttendiensteinteilung eingeführt und 
für zwei Monate festgelegt wurde. 

Wie aus einem Bericht der damaligen Schriftführerin 
Adele Mohr hervorgeht, war die Hohe-Loog-Hütte 
auch während der Kriegsjahre im Zweiten Weltkrieg 
weitgehend offen. Das Haus war während des Krie-
ges oft das Ziel und der Treffpunkt der Mitglieder 
und vieler Freunde aus Nah und Fern. In den Städten 
und Dörfern gab es keinen Wein mehr und nichts zu 
essen. Auf dem Loog-Haus wurde während des gan-
zen Krieges Wein an Jedermann ausgegeben und 
auch Suppe und Kaffee, soweit jeweils Vorrat da war. 

1934: Erste Programm-
wanderung mit Treff-
punkt am alten Friedhof 
in Hambach zur Hohe 
Loog über die Heller-
hütte und den Toten-
kopf unter Führung von 
August Jost. (14) 
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Dies sprach sich herum. Aus Ludwigshafen, Mann-
heim, Speyer und der ganzen Umgegend kamen die 
Gäste sonntags, um Wein zu trinken, so dass das 
Haus die Gäste kaum fassen konnte. 

Am 15. Oktober 1944 wurde ein Teil des Hauses von 
der Militärbehörde beschlagnahmt. Einzug hielt ein 
Nachrichtentrupp von zwölf Mann, der auf der Kal-
mit seinen Dienst verrichtete, auf der Loog-Hütte 
wohnte und sich dort auch verpflegte. Die Anwesen-
heit der Soldaten übte auf die Bevölkerung in der 
Umgebung eine gewisse Anziehungskraft aus. 

An Weihnachten 1944 brach die Zeit der Tiefflieger 
an. Und wiederum wurde zum Hohe-Loog-Haus ge-
wandert. Es war täglich das Asyl vieler schutzsuchen-
der Menschen, da die Gefahr dort oben in den Ber-
gen weniger groß war. Oft stieg man zum Loog bei 
Schnee und Eis, die Flieger kreisten am Himmel, erst 
am Abend kehrte man zurück.  

Am 16. März 1945 zogen die letzten vier Soldaten 
vom Hohe-Loog-Haus ab. Am 21. März – viele Schutz-
suchende waren oben – hörte man nochmals das 
Bollern und Einschlagen von Granaten und das Heu-
len der Flieger, die das Schöntal bombardierten. 
Auch sah man den Wald an verschiedenen Stellen 
brennen. Doch um 12 Uhr schwieg der Gefechtslärm. 
Ein Kurier eilte ins Hohe-Loog-Haus, um die Kapitula-
tion von Neustadt und Hambach und den Einzug der 
Amerikaner zu melden. In dieser Nacht schliefen 
etwa hundert Menschen in der Hütte. Diese sowie 
auch die verirrten und ausgehungerten Soldaten, die 
tags darauf angekommen waren, wurden von den 
Hüttendienstlern, so gut dies möglich war, verpflegt. 

Eine Woche später, als die Helfer ihre Sachen von der 
Hütte holen wollten, war diese von Amerikanern be-
setzt, die sich etwa acht Tage dort aufhielten.  Sie lie-
ßen beim Abmarsch die Hütte offen zurück, die nun 

Nach 1945: Verwaiste Hütte mit demolierter Einrichtung. (15) 
13. Dezember 1948: Wiederzulassung des PWV Hambach. 
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„vogelfrei“ war und deren Einrichtung von einheimi-
schen Rowdies demoliert wurde. Die Vereinsarbeit 
war in jener Zeit zunächst von den alliierten Militär-
regierungen verboten. So stand die Hütte lange Zeit 
verwaist. 

Emil Platz wurde bei der ersten Versammlung am 28. 
August 1948 wieder zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er 
holte Ende 1948 von der damaligen französischen 
Militärregierung die Erlaubnis ein, die Vereinsarbeit 
wieder aufnehmen zu dürfen. Dies bedeutete die Ge-
nehmigung, die Wandertätigkeit und den Ausschank 
in der Hohe-Loog-Hütte wieder zu betreiben. Die 
monatlichen Wanderungen konnten ab Januar 1949 
aufgenommen werden.  

  

Die Hohe Loog ist … 

… für mich: 
... urigste pfälzische Ge-

mütlichkeit. 
... lebenswichtiger Durstlö-

scher nach langem Auf-
stieg vom Klausental 
über Kalmit, Hahnen-
schritt und Felsenmeer 
hinauf zum Gipfel.  

... herrliche Kult-Aussichts- 
    terrasse für Wanderer. 

Martin Brandl (Rülzheim), seit 2018 Hauptvorsitzen-
der des Pfälzerwald-Vereins (16) 
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ÜBER DIE SCHULTER GESCHAUT: 
WIR SIND HOHE LOOG – AUCH IN DER WARTESCHLANGE 

Es ist fast so etwas wie ein Hohe-Loog-Naturgesetz: 
Bei gutem Wanderwetter sind die Schlangen vor der 
Essens- und Getränkeausgabe unvermeidbar. Der 
Besucherandrang an solchen Tagen ist einfach groß. 
Etwas warten muss man dann schon. Schorle, Leber-
knödel und Sauerkraut können schließlich nicht flie-
gen, sondern müssen erst eingeschenkt beziehungs-
weise auf den Teller gelegt werden. Wie aber kom-

men Hohe-Loog-Besucher auf der einen und die Hüt-
tendienstler auf der anderen Seite mit dem Andrang 
zurecht?  

 „Man muss gut organisiert sein und das Team muss 
Hand in Hand arbeiten“, sagt Bettina Hummel. Sie ist 
eine von den Helfern, deren Position die Essensaus-
gabe ist. Gute Laune und Gelassenheit sind auf bei-
den Seiten der Theke von Vorteil. „Man muss auf die 
Leute zugehen, ich versuche, immer etwas Freundli-
ches und Lustiges zu sagen“, beschreibt Hummel ihr 
Rezept. Doch sie kennt die Situationen, die in der 
Schlange die Stimmung etwas in Schieflage bringen 
können. Beispielsweise wenn ein Gast für 20 Be-
kannte mitbestellt, die ihm ihre Wünsche per Handy 
durchgeben. „Das ist dann für den, der dahinter 
steht und eigentlich nur eine Tasse Kaffee will, schon 
etwas nervig“, meint Bettina Hummel. Die Hütten-
dienstlerin löst solche Situationen pragmatisch und 
wickelt solch kleine Bestellungen dann auch schon 
einmal zwischendurch ab: „Man muss abwägen kön-
nen und nicht die Nerven verlieren.“ 

Auch Ann-Catrin Uhl ist eine der Hüttendienstlerin-
nen, die bei Besucherandrang an der Essensausgabe 
im Zentrum des Sturms stehen. Ist das eine Drucksi-
tuation? „Man kommt so in einen Arbeitsrausch, das 
ist wie im Film“, sagt Uhl. Dieses Gefühl kennen alle 
Hohe-Loog-Teams: Um 11 schaut man noch einmal 
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Bettina Hummel 
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auf die Uhr, dann bildet 
sich die Schlange und 
beim nächsten Blick aufs 
Zifferblatt ist es schon 
16 Uhr. Aber letztlich 
sind es vor allem die Ab-
läufe in der Küche, die 
das Tempo bestimmen. 
Wie gesagt, Leberknö-
del, Saumagen und Co. 
können nicht fliegen. 
Die Bestellungen wer-
den hintereinander ab-
gearbeitet und auf Tel-
ler wie Tabletts ge-
bracht. „Das ist eine Art 
natürliche Entzerrung“, sagt Uhl. Eine Erkenntnis, 
mit der man letztlich leichter die Ruhe bewahrt. 
Wenn es dagegen darum gehen würde, fertige Ware 
aus dem Regal in hohem Tempo zu verkaufen, wäre 
es für alle viel stressiger, meint Uhl. Aber die Hohe 
Loog ist eben kein Ramsch-Laden und auch nicht der 
Hamburger Fischmarkt. 

Allerdings: Zwar nicht im Regal, aber in der Vitrine 
steht der leckere Kuchen. Dass da mitunter das Tre-
sengeschehen etwas ins Stocken gerät, liegt an Gäs-
ten, die sich erst einmal über das Angebot orientie-
ren wollen und nicht so schnell entscheiden können. 

Ann-Catrin Uhl: „Da 
kann man dann etwas 
nachhelfen, indem 
man einen Kuchen be-
sonders empfiehlt 
oder aber sagt, gehen 
Sie bitte ein Stück auf 
die Seite und überle-
gen noch etwas, dann 
kann ich schon den 
nächsten Kunden be-
dienen.“ Und dann 
gibt es ja auch noch 
die Magnettafel an 
der Seite, die über den 
aktuellen Kuchenvor-

rat informiert. Eine Entscheidungshilfe? Nicht im-
mer. Denn viele Hohe-Loog-Besucher schätzen den 
persönlichen Kontakt und fragen deshalb lieber: 
„Was hän ihr dann heit fern Kuche? 

Aber genau das zeichnet ja die Hohe-Loog aus: Ver-
bundenheit, Miteinander und auch das Gespräch mit 
dem Vorder- oder Hintermann in der Schlange. 
Drängler und Miesepeter sind die Ausnahme. „Die 
meisten Leute sind sehr, sehr freundlich und sehr 
entspannt“, sagt Ann-Catrin Uhl. Ein bisschen liegt 
das vielleicht auch am „Oben sein …“, an der 600er 
Höhenluft.  

  

Ann-Catrin Uhl 
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1951 – 1977: WICHTIGE WEICHENSTELLUNGEN 
WIEDERERÖFFNUNG NACH DEM KRIEG UND RINGEN UM ANSCHLUSS AN DAS VERSORGUNGSNETZ 
Nach den in den damaligen Jahren beson-
ders schwierigen Instandsetzungen konnte 
auch die Bewirtung von Wanderern und 
Gästen sonntags ab 1951 wieder einsetzen. 
Im Laufe der folgenden Jahre wurden im-
mer wieder Reparaturen und Erneuerungen 
nötig, wie die Dacheindeckung. Das Prob-
lem der Wasserversorgung wurde erstmals 
von dem damaligen Vorsitzenden Ludwig 
Dürr in der Vorstandssitzung am 9. Januar 
1956 aufgegriffen. Im Jahr 1956 wurde das 
50. Vereinsjubiläum bei der Hohe-Loog-
Hütte gefeiert, wobei Ludwig Germann, der 
rührige Pfälzerwäldler und Oberlehrer a.D., 
in seiner Festrede auch an die noch nicht ge-
löste Wasserfrage, d.h. die Versorgung mit 
Wasser, erinnerte. 
Die ehemals hübsche Anlage um das gluck-
sende Wässerlein der Kühunger-Quelle war 
auch ein Opfer des Krieges geworden. Die 
Mauer war aufgerissen, der künstlerische 
Felsschmuck heruntergestürzt, die früheren 
Ruhebänke demoliert und verschwunden. 
1956 hat der PWV Hambach das lauschige 
Plätzchen wiederhergestellt. Die alten Drai-
nagerohre wurden in einer ausgedehnten 
Länge herausgenommen. Sie waren völlig 

Speisekarte von 1958 (Protokollbuch). (16) 
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zugewachsen. Die Drainage 
wurde erneuert, die 
frühere Stirnmauer am Ab-
fluss wieder aufgerichtet 
und der ehemalige Stein-
schmuck aufgesetzt.  

Die immer stärker wer-
dende Besucherzahl der 
Hütte, ein Beweis ihrer 
wachsenden Beliebtheit, 
veranlasste im Jahr 1959, 
das an der linken Vorder-
seite nicht voll ausgebaute 
Erdgeschoss durch Vorrü-
cken der Umfassungsmau-
ern entsprechend dem 
Obergeschoss zu erweitern; 
dabei wurde zugleich die 
schadhaft gewordene De-
cke des Gastraumes erneu-
ert. Außerdem konnte 
durch Entfernen von Zwi-
schenwänden im Obergeschoß ein zweiter Gastraum 
geschaffen werden. 

Am Buß- und Bettag desselben Jahres traten Helfer 
zum freiwilligen Dienst an, um den Weg von der 
Maxburg zur Hohen-Loog-Hütte herzurichten. Zum 
Kuriosum wurde dabei eine Straßenwalze auf dem 
Waldweg zwischen Maxburg und Bildbaum. 

Anstelle der bisherigen abseitsstehenden, hölzernen 
Aborthäuschen wurde 1961 an der Rückseite des 
Hauses eine moderne Toilettenanlage mit einer 

Klärgrube errichtet. Für diese Anlage verwendete 
man das Regenwasser, während die Hütte durch die 
Wassertanks versorgt wurde. Man hat dieses Wasser 
dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommen, mit 
Tankwagen zur Hütte gefahren und dort in Tanks ein-
gefüllt. Der Unimog des Hambacher Weinguts 
Naegele, unterstützt vom Fuhrunternehmen Karl 
und Albrecht Eyrich, war dankenswerterweise oft im 
Einsatz. Den Bau der Klärgrube bezuschusste der Na-
turpark Pfälzerwald. Ein größerer Propangasbehälter  

Hohe-Loog-Hütte um 1959 mit voll ausgebautem Erdgeschoss. (17) 
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und die Verlegung entsprechender Leitungen ermög-
lichten jetzt die Gasbeleuchtung aller Hüttenräume – 
ein besonderer Fortschritt. Durch die Beibehaltung 
der Hüttenatmosphäre und das Wirken der Hütten-
dienstler wuchs die Beliebtheit der Hohe-Loog-Hütte 
weiter. Dies führte zu steigenden Besucherzahlen 
und damit höheren Umsätzen wie die Bilanzen der 
anschließenden Jahre zeigten.  

Die im Frühsommer durchgeführten Waldfeste des 
Vereins fanden seit Jahren am Sühnekreuz oder am  

Bildbaum oder auch auf dem Berggrat hinter der 
Hütte statt. Schon damals wurde die Kolpingkapelle 
Hambach zur Unterhaltung engagiert. Der seit lan-
gen Jahren verdienstvoll wirkende Hüttenwart Al-
bert Anton (genannt Schmoller) sowie seine Nachfol-
ger Balthasar Julier, Franz Willem u.a. grillten über 
Rebenglut östlich der Hütte – damals vor den Kü-
chenfenstern – den oft verlangten saftigen Spießbra-
ten als Hambacher Hohe-Loog-Spezialität oder boten 
Kesselfleisch an. 

Der im Lauf der Jahre fast völlig zugewachsene und 
weitgehend unbekannte Hambacher Bergstein 
wurde 1960 auf Anregung des Vereins neu erschlos-
sen und neue Pfade zur Hohen Loog und zum Sühne-
kreuz durch den Naturpark Pfälzerwald angelegt. Ei-
nige einvernehmlich mit den privaten Waldbesitzern 
durchgeführten Freischläge schufen neue, gerne auf-
gesuchte Aussichten. Immer wieder mussten durch 
freiwilligen Arbeitsdienst einiger Mitglieder Wege 
ausgebessert werden.  

Josef Mohr, Vorsitzender von 1964 bis 1972, be-
fasste sich ernsthaft mit der Absicht, endlich die 
Wasserfrage der Hütte zu lösen, indem er das Was-
ser der Kühungerquelle mit Hilfe einer elektrischen 
Pumpe an die Hütte heranführen wollte. Der Strom 
sollte von der Burgschenke am Hambacher Schloss 
aus zugeführt werden. Da sich indes der Kostenvor-
anschlag für die beiden Vorhaben auf ca. 150.000 
DM belief, erschien das Ziel vorläufig nicht realisier-
bar, so dass der Plan zunächst zurückgestellt wurde. 
In den Jahren 1966, 1967 und 1969 wurde insgesamt 

Die Hohe Loog ist ... 

… für mich als der 
nördlichste „Sechs-
hunderter“ im Pfäl-
zerwald ein bevorzug-
tes Ziel für Wande-
rungen und Radtou-
ren und ein land-
schaftlicher Höhe-

punkt. Diesen wunderbaren Ort der Begegnung 
mit vielen sympathischen und naturverbundenen 
Menschen sowohl unter den Besuchern als auch 
unter den „Ehrenamtlichen“ hinter der Theke und 
in der Küche werde ich, solange es mir möglich 
sein wird, immer wieder besuchen. 

Heinz Illner, Hüttenmusiker und früherer Präsident 
der Vereinigung Pfälzer Kletterer 
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sechsmal über das Dach und die Speicherdecke in die 
Hütte eingebrochen, wobei die Sachbeschädigungen 
stets teurer zu stehen kamen als die von den Dieben 
gefundene und entwendete Beute. Die Einbrüche 
veranlassten die Betonierung der Speicherdecke.  
War die Hütte bereits seit 1957 an Mittwochnach-
mittagen geöffnet, so wurde der Betrieb 1965 ganz-
tags und auch samstags durchgeführt. Neu einge-
führte Stocknägel (Metallplakette am Wanderstock), 
die über dem Hambacher Schloss das Sühnekreuz 
und die Loog-Hütte zeigen, fanden guten Absatz.  

1967 wurde in Zusammenarbeit und auf Veranlas-
sung des Naturparks Pfälzerwald westlich der Hütte 
ein neuer Holzvorratsraum geschaffen, dessen Vor-
derseite einen überdachten, offenen Rastraum für 
Wanderer an den Tagen bot, an denen die Hütte 
nicht geöffnet war. Der Bau wurde mit Betonboden 

und mit Flachdach errichtet und schuf durch Absper-
rung des Zwischenraumes zur Hütte einen Abstell-
platz für Leergut. 

Der Gemeindeverwaltung wurden in jenem Jahr 
auch die Namensbezeichnungen für verschiedene 
Waldwege vorgeschlagen, um ortsunkundigen Sai-
songästen und neuen Pfalzwanderern bessere Orien-
tierungsmöglichkeiten zu bieten und es wurden an 
Bäumen zudem Wegweiser mit Zielinschriften befes-
tigt. Dass der Verein während all der Jahre für die In-
standhaltung der allgemeinen Wegezeichen roter 
Punkt und weißer waagrechter Balken mit schwar-
zem Punkt in der Mitte („Armbanduhr“) durch den 
dafür gewählten Markierungswart sorgte, sei nur am 
Rande erwähnt. 

1969 ließ der Verein im Hinblick auf die beabsichtige 
Nutzbarmachung der Quelle den Weg vom Bildbaum 
zur Kühunger-Quelle verbreitern. Dafür wendete er 

Hohe-Loog-Hütte um 1970. 
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insgesamt 7.500 DM auf. Albert Anton, Hüttenwart 
von 1957 bis 1973, rettete damals am Bildbaum nicht 
nur das Marterl „Jesuskind mit der Singdrossel“, das 
schon in einem Nachbarort deponiert war, vor dem 
Verschwinden. Er stellte sich auch mutig zwischen 
die Kiefernbäume auf die heutige Bildbauminsel und 
drohte an, vor der Planierraupe und den Motorsägen 
hier stehenzubleiben, weil man vorhatte, im Zuge 
der Wegeverbreiterung auch die alten Bäume dort 
zu fällen und die Platzmitte einzuebnen. 

Es war in den 1960er- und 1970er-Jahren regelrecht 
Tradition, dass Lehrer oder geistliche Herren aus Ba-
den mit ihren Abschlussklassen oder -kursen auf der 
Hohe-Loog-Hütte zünftig feierten. 

Der zunehmende Bedarf an Wasser 
und Nahrungsmitteln, aber auch an 
Hüttenpersonal, machte die An-
schaffung eines vereinseigenen Fahr-
zeuges erforderlich. 1970 wurde da-
her ein gebrauchter VW-Bus erwor-
ben und durch Farbgebung und Be-
schriftung als Vereinsfahrzeug kennt-
lich gemacht. 

Die behördlich geforderte Erstellung 
eigener Aborte mit einer Wasserspü-
lung zur ausschließlichen Benutzung 
durch das Hüttenpersonal führte zur 
Erweiterung des Obergeschosses auf 
der Rückseite der Hütte, wodurch ge-
gen Osten ein weiterer Gastraum 

Die Hohe Loog ist ... 

… gerade im vergan-
genen Jahr für mich 
ein Ort der Zuflucht 
gewesen, immer 
wenn ich Besinnung 
und Hoffnung in die-
sen dunklen Zeiten 
finden wollte. Für 
mich ist sie eine der 
schönsten Hütten in 
der gesamten Pfalz. 

Martina Fröhlich, Wanderführerin PWV Hambach 

Um 1970: Hohe-Loog-Hütte. 
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entstand. Für die neu ge-
schaffene Toilettenanlage 
wurde das vom Hüttendach 
gesammelte Wasser ver-
wendet. Daneben wurden 
auf dem Berggrat neue Was-
serbehälter mit 4000 und 
1000 Liter Fassungsvermö-
gen in den Waldboden ein-
gebaut, welche nach der 
noch nicht aufgegebenen 
Absicht später das von der 
Kühunger-Quelle herzulei-
tende Wasser aufnehmen 
sollten, zunächst aber je 
nach Bedarf durch Tankwa-
gen mit Wasser aus dem 
Dorf aufgefüllt wurden.  

In den Jahren 1973/74 wur-
den im Obergeschoss der 
Hütte Zimmer für den Hüt-
tendienst und ein Jugend-
raum eingerichtet.  Das 
schon länger an der Vorder-
seite des Obergeschosses 
bestehende Gästezimmer 
wurde durch Holzverkleidung der Wände verschö-
nert. Der hinter den Erdgeschossaborten bisher un-
geschützt gebliebene Gang wurde überdacht und 
durch eine aus Glasbausteinen errichtete Wand in 
den Gesamtbau einbezogen. Durch diese Wand 

wurde 1975 nochmals ein Einbruch verübt, der einen 
Schaden von 2.000 DM verursachte.  

Am 6. Dezember 1974 wurde der Erbbauvertrag von 
1933 des PWW Hambach mit der Stadt Neustadt auf 
weitere 99 Jahre verlängert. 

Die Rheinpfalz am 18. Januar 1979: Die Hüttendienstler waren Augustin Kern und Frau, 
Friedrich Heinz und Frau, Martha Moll, Frau Müller sowie Herr Framenau. (18) 
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In 1975 wurde der seit fünf Jahren benutzte, inzwi-
schen fast unbrauchbare VW-Bus durch einen fabrik-
neuen Wagen gleichen Typs ersetzt, wobei Fahrzeug-
händler Franz Willem auf seine Provision zugunsten 
des Vereins verzichtete. 

Die früher alljährlich üblichen Vereinsbälle im Januar 
entfielen seit einigen Jahren wegen mangelnden In-
teresses der Mitglieder. Aus Anlass des 70-jährigen 
Bestehens des Vereins wurde 1976 aber wieder ein 
solcher Ball veranstaltet und des Jubiläums beim 
Waldfest im Sommer gedacht, nachdem der schad-
haft gewordene Außenputz der Hütte erneuert wor-
den war. Auch die Aussicht nach Süden konnte durch 
Fällen einiger Bäume verbessert werden. 

1977 wurde der alte Eisenofen im Erdgeschoss-Gast-
zimmer durch einen zweiten Kachelofen ersetzt und 
der Fußboden mit Steinfließen belegt.  

Die ständig zunehmenden Besucherzahlen in der 
Hütte verlangten immer dringender die Lösung der 
Wasser- und damit verbundenen Toilettenfrage. In 
den Vorstandssitzungen wurde das Problem der ge-
regelten Wasserversorgung wiederholt erörtert. Die 
lange gehegte Absicht, dazu die Kühunger-Quelle zu 
benutzen, musste infolge der immer unsicheren und 
geringer werdenden Schüttung aufgegeben werden. 
Eine grundsätzliche Sicherstellung des Bedarfs war 
nur durch Anschluss an die städtischen Wasser- und 
Stromleitungen zu erreichen. Dabei bot sich an, die 
Hohe-Loog-Hütte auch gleichzeitig an das Fernmel-
denetz der Bundespost anzuschließen; dies lag im 
Hinblick auf mögliche Waldbrandmeldungen auch im 
Interesse der Forstverwaltung. 

In der Vorstandssitzung am 13. April 1977 war sich 
die Vorstandschaft einig, dass nur der Anschluss an 
das öffentliche Leitungsnetz eine optimale Versor-
gung sicherstellen konnte. In langwierigen Verhand-
lungen mit dem Hauptverein, den staatlichen und 
städtischen Behörden, den Stadtwerken Neustadt, 
der Stadtsparkasse und der Bundespost konnte der 

Augustin Kern, unermüdlicher Hüttendienstler (zusammen mit 
seiner Frau Franziska), langjähriger Vorsitzender und danach 
Ehrenvorsitzender, hat mit seinem endlosen Engagement die 
fundamentale Entscheidung für den Anschluss der Hütte an 
Wasser, Strom und Telefon maßgeblich vorangetrieben. 
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Vorstand unter Leitung des ersten und zweiten Vor-
sitzenden, Augustin Kern und Heinrich Betzer, ein 
Konzept für eine zeitgemäße Versorgung der Hütte 
mit Wasser, Strom und Telefon erarbeiten, wobei 
der Anschluss aller Leitungen bei der Kaltenbrunner 
Hütte erfolgen konnte. 

Dank der intensiven Unterstützung dieser Vorhaben 
durch Regierungspräsident Hans Keller, Oberbürger-
meister Wolfgang Brix und den Dezernenten der 
Stadtwerke, Georg Jungmann, konnte die Finanzie-
rung zügig gelöst werden. 

Nach der Kostenschätzung der Stadtwerke mit 
370.000 DM stand fest, dass die Ortsgruppe allein 

die Finanzierung nicht übernehmen konnte. Für die 
Anschlüsse an der Kaltenbrunner Hütte war ein Hö-
henunterschied von 400 Metern zu überwinden und 
für die Wasserversorgung eine Pumpstation zu er-
richten. Das Wirtschaftsministerium in Mainz hatte 
der Ortsgruppe einen Zuschuss von 50 Prozent zuge-
sagt, die Raiffeisenbank stellte auf Basis einer Grund-
schuld über 50.000 DM für den Rest einen Kredit mit 
einer Laufzeit von 15 Jahren und einer monatlichen 
Tilgungs- und Zinsrate von 1.587 DM zur Verfügung. 

Der Anschluss der Hütte an das Wasser- und Strom-
netz bedeutete für die Bewirtschaftung eine enorme 
Verbesserung. Denn mehr als eine ehemalige Hüt-
tendienst-Köchin konnte sich später daran erinnern, 
wie hart es die Frauen einst in der Hohe-Loog-Küche 
ohne Elektrizität hatten. Der große Kohlenherd mit 
Eisenringen musste vor 8.00 Uhr angefeuert werden. 
Zum Glück bot die große Ofenplatte Platz für meh-
rere Töpfe und Pfannen. Die berühmte Hüttensuppe 
wurde damals schon daheim vorbereitet, denn oben 
im Einsatz mangelte es an Zeit. Die wöchentliche Ab-
sprache unter den Frauen lautete: „Was maschtn du 
desmol fer die Supp?“ - „Ich richt en Ämer voll ge-
scheelte Grummberre; bring du die fertische Gelle-
riewe uns Suppegrienes mit.“ - „Wer bsorchtn de Ku-
che? ...“ Neue Kundenwünsche, wie die Bestellung 
„Kalter Kaffee“ an der Getränketheke, wurden an die 
Küche weitergeleitet. Antwort der Helferin: „Uffm 
Looch vekafemer mer bloß warme Tasse!“  

 

Die Hohe Loog ist ... 

… für uns schon seit 
Kindheit an eine der 
schönsten Hütten im 
Pfälzerwald. Auf der 
wir schon als kleine 
Kinder getobt, gezel-
tet und viel Spaß ge-
habt haben. Aber 
auch heute noch 

kommen wir immer wieder gerne zur Hütte, um 
die schöne Aussicht, das Wetter und das tolle 
Pfälzer Essen zu genießen. 

Steffi & Marcel Münch (Esthal), Wandergruppe 
„Team Schorle“ 
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ÜBER DIE SCHULTER GESCHAUT:  
„DU MUSST MIT DEM HERZEN DABEI SEIN“ 

Sie sind ein Trio und ein gut eingespieltes Team: 
Christine Dobberke, Werner Hiegle und Reiner Krie-
ger sorgen als Hüttenwarte hinter den Kulissen und 
für die meisten Gäste unsichtbar dafür, dass der Be-
trieb auf der Hohen Loog läuft. Wenn die Hütte öff-
net, haben sie ihre Arbeit bereits getan. Wenn die 
Hütte schließt, fängt ihre Arbeit wieder an: Waren-
einkauf, Reparaturen und Wartung, Reinigung und 
Absprachen mit den Hüttendienst-Gruppen. Für 
Christine Dobberke ist es eine Vollzeitstelle, Werner 
Hiegle und Reiner Krieger unterstützen sie stunden-
weise. Hier antworten sie auf unsere Fragen: 

Seit 100 Jahren bewirtschaftet der Pfälzerwald-Ver-
ein auf der Hohen Loog eine Hütte. Von Beginn an 
gab es einen Hüttenwart, oft half seine ganze Familie 

mit: Getränke und Speisen mussten damals im Ruck-
sack zu Fuß hochgebracht werden, das Wasser wurde 
in Eimern von den Quellen geholt. Heute werden die 
Waren mit dem Auto transportiert, es gibt eine Was-
serleitung. Ist denn Hüttenwart inzwischen ein Job 
wie jeder andere? 

Dobberke: Das ist es nicht. Hüttenwart auf der Ho-
hen Loog kannst du eigentlich nur sein, wenn du mit 
dem Herzen dabei bist. Für mich ist das natürlich ei-
nerseits der Arbeitsplatz, mit dem ich mein Geld ver-
diene. Aber diese Arbeit kann ich nur so machen, wie 
ich sie mache, weil da eben trotzdem gleichzeitig 
Herzblut dabei ist. Es ist kein Acht-Stunden-Job. Du 
musst voll dahinterstehen. Am Wochenende macht 
man sich beispielsweise Gedanken: Welche Gruppe 
hat denn Dienst, funktioniert das auch alles? Und 
dann gehe ich lieber mal nachschauen. 

In den Alpen liegen die Hütten auf 2000, 3000 Meter 
- der Hüttenwart lebt dort wie auf einem Außenpos-
ten. Bei der Hohen Loog sind es 619 Meter und ihr 
könnt jeden Tag wieder nach Hause fahren. Aber eine 
Sondersituation ist es dennoch? 

Dobberke: Das ist richtig, weil man für alles zustän-
dig ist. Zuletzt hat uns beispielsweise auch der Sturm 
immer wieder beschäftigt. Vor allem wegen der 
Zelte, die aufgebaut wurden, um mit Blick auf die 
Corona-Pandemie Gästen auch im Außenbereich ei-
nen Regenschutz zu bieten. 

Das Hüttenwarttrio Werner Hiegle, Christine Dobberke und 
Reiner Krieger (v.l.n.r.). 
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Krieger: Um dem Sturm Paroli zu bieten, ist immer 
wieder sehr viel Arbeit erforderlich. Die Hohe-Loog-
Hütte liegt da oben sehr zentral, es sind bei einem 
Sturm schon Kräfte, die dort wirken. Aber es ist uns 
in der Corona-Zeit wichtig, dieses Zelt immer wieder 
zu retten und es zu erhalten. 

Was muss man denn als Hüttenwart alles können? 
Dobberke (lacht): Die Ruhe bewahren. 

Krieger: Werner und ich sind ja bereits Rentner. Uns 
hilft natürlich das, was wir aus unserer beruflichen 
Vergangenheit mitgebracht haben. Wir können bei-
spielsweise sehr vieles selbst erledigen, man muss 
nicht bei jeder Kleinigkeit einen Handwerker holen. 
Für die Hüttenwarte ist es wichtig, dass sie eine 
große Bandbreite an Fähigkeiten in den Alltag ein-
bringen können. 
Eine Verbindung zur Hohen Loog gab es aber bereits, 
bevor ihr nach dem Ende eures Berufslebens als Hüt-
tenwarte eingestiegen seid? 

Hiegle: Ich bin mit meiner Frau vor 21 Jahren als Hüt-
tendienstler zum Hohe-Loog-Haus gekommen, weil 
in einer Gruppe jemand ausfiel. Uns hat das Arbeiten 
vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht und wir 
spürten beide diese positive, motivierende Stim-
mung unter den Hüttendienstlern. Ende 2013 hatte 
mich dann die Hüttenwartin Christine gefragt, ob ich 
mir vorstellen könnte, als Hüttenwart oben auf der 
Hohen Loog mitzuarbeiten. Nach meinem aktiven 
Berufsleben kann ich mit Menschen zusammen sein 
und ein Stück Verantwortung übernehmen. Im Pfäl-
zerwald arbeiten und zur einmaligen Hüttenkultur 

ein kleines Stück betragen zu dürfen, ist ein beson-
derer Ansporn.  

Was hat sich in dieser Zeit verändert? 

Hiegle: Der Hüttenbetrieb ist in den Jahren ein gutes 
Stück professioneller geworden. Wir sind ein Gastro-
nomiebetrieb, auch die Ansprüche der Gäste sind an-
dere geworden. Es wird heute von uns als Hohe-
Loog-Hütte einiges erwartet. Wir zeigen immer wie-
der, dass wir das liefern können - als gesamter Ver-
ein. Viele Gäste sehen das auch, es gibt immer wie-
der Lob. 

Hüttenwarte der Hohe-Loog-Hütte
Eduard und Pauline Christmann 1921 - 1933
Ludwig Dürr 1934
Ernst Glaser und Eugen Glas 1935 - 1939
Erich Christmann 1939
Karl Fillibeck und Josef Baader 1953 - 1957
Albert Anton und Wilhelm Schreiber 1957 - 1973
Franz Willem und Wilhelm Schreiber 1973 - 1975
Balthasar Julier und Wilhelm Schreiber 1975 - 1982
August Glas und Heinrich Julier 1982 - 1983
August Glas und Ernst Loer 1983 - 1984
Balthasar Julier 1984 - 1985
Arthur Lutz und Balthasar Julier 1985 - 1986
Arthur Lutz und Albert Schwarzwälder 1986 - 1992
Arthur Lutz und Roman Loer 1992 - 1993
Roman Loer, unterstützt von Josef Stöckel und 
Josef Glas 1993 - 2006
Kurt Willem, unterstützt von Christine Dobberke 2006 - 2007
Christine Dobberke, unterstützt von Josef Glas 2007 - 2015
Christine Dobberke, unterstützt von Heide Engel 2015 - 2016
Christine Dobberke, unterstützt von Werner 
Hiegle und Reiner Krieger 2016 - heute
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1978 – 2021: FIT FÜR DIE ZUKUNFT 
ENDLICH FLIEßEND WASSER UND STROM, EINSATZ FÜR HAMBACHS QUELLEN UND AUSBLICKE

Die Jahre 1979/80 brachten dann 
endlich die Erfüllung jahrzehnte-
langer Wünsche durch den An-
schluss der Hütte an das städti-
sche Wasser- und Stromnetz so-
wie an das Fernsprechnetz der 
Bundespost. Die notwendigen 
Leitungen wurden von der Kalt-
enbrunner-Hütte aus verlegt und 
nun neue Aborte mit Wasserspü-
lung hinter dem Haus gegen den 
Berggrat erbaut, wozu jetzt auch 
eine größere Klärgrube nötig 
wurde. Die Installationsarbeiten 
der Hütte für Wasser und Strom 
wurden an die Firmen Knoll und 
Rheinelektra vergeben. Bei Not-
fällen waren nun eine schnelle 
Alarmierung und Rufmöglichkeit gesichert. Elektrizi-
tät für die Beleuchtung, Küche und Kühlanlagen be-
deutete ebenso wie das Frischwasser aus den Leitun-
gen einen wesentlichen Fortschritt. Zwei Sammel-
gruben mit einem Fassungsvermögen von je 2000 Li-
tern zur Abwasserentsorgung und für den Neubau 
der Toilettenanlage wurden angelegt. Dies erfor-
derte von der damaligen Vorstandschaft unter dem 
Vorsitzenden Augustin Kern viel Engagement und 
Entschlusskraft, die besonders hervorzuheben ist. 
Gleichzeitig wurde die Kücheneinrichtung durch die 
Anschaffung neuer Gas-, Elektro-, und Kohleheizung 

ermöglichende Küchenherde, einer Spül- und Kaffee-
maschine sowie einer Tiefkühltruhe modernisiert 
und ein Gläserspülautomat für den Tresen aufge-
stellt. Die Neuerungen an der Hütte erforderten zu-
sätzliche Investitionen von rund 140.000 DM, wozu 
die Hauptgeschäftsstelle des PWV einen fünfstelli-
gen Zuschussbetrag zugesagt hatte. Damit war ein 
großes Ziel erreicht und der Ausbau der Hohe-Loog-
Hütte zumindest vorläufig abgeschlossen. So wurde 
der 6. Juli 1979, ein Freitag, zu einem ganz besonde-
ren Tag in der Geschichte des Pfälzerwald-Vereins 
Hambach. In der Küche konnten nun Wasser und 

6. Juli 1979: Inbetriebnahme der Energieversorgung. 
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Strom entnommen und per Telefon Kontakt mit der 
Außenwelt aufgenommen werden. 

Bei einem aus Anlass der Fertigstellung verschiede-
ner Baumaßnahmen am 22. Mai 1980 auf der Hohe 
Loog gestarteten Ballonflug-Wettbewerb gewann 
Jens Orth aus Ludwigshafen. Sein Ballon war nach 
330 km Flug (Luftlinie) in der DDR gelandet. 

Der Abschluss der Modernisierungen gab Veranlas-
sung zu einer Feier am 22. Juni 1980, an welcher ne-
ben zahlreichen Gästen auch der Vorsitzende des 

Hauptvereins, Regierungspräsident Hans Keller, so-
wie der Stadtvorstand der Stadt Neustadt bestehend 
aus Oberbürgermeister Dr. Brix, Bürgermeister Fra-
menau und Beigeordneter Jungmann, wie auch Orts-
vorsteher Benno Zech teilnahmen. Bei dieser Gele-
genheit haben Keller und Brix nordwestlich der Hütte 
am Berggrat bei einer neu aufgestellten Sitzgruppe 
einen Bergahorn gepflanzt und dem Platz den Na-
men „Sunneplätzel“ gegeben.  

1981/82 hat man die alten Toiletten und den 
Brikettkeller abgerissen und ein Kühlhaus gebaut. Im 
Jahr darauf wurden neue Holzfenster mit 
Isolierverglasung eingesetzt und der alte Weinkeller 
trockengelegt.  

„Sunneplätzel 

Die Versorgungstrasse vom Kaltenbrunner Tal bis zur Hohen 
Loog erfolgt 900m entlang eines Fahrwegs und ca. 1200m 
quer durch das Waldgelände.  

Die Rheinpfalz am 29. Juni 1981: Zwei Gedenksteine auf der 
Hohen Loog zu 75-Jahre PWV Hambach, getauft von Neustadts 
Beigeordnetem Jungmann (links) und PWV Hauptgeschäfts-
führer Fischer. (19) 
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Zum sicheren Tranport wurde 1982 ein 
dieselgetriebener Mercedes-Geländewagen mit 
Allradantrieb angeschafft. Der 1970 gekaufte VW-
Bus genügte den gestiegenen Anforderungen nicht 
mehr. Auch die Gefahr, im schneereichen Winter 
stecken zu bleiben, wie im Jahr 1979 geschehen, war 
damit geringer geworden. 

Der Verein übernahm 1983 die Pflege und 
Unterhaltung des Triftbrunnens und der Kühunger-
Quelle. 1983 wurden zwei Sitzgruppen an der 
Kühunger-Quelle aufgestellt. 

1983 erfolgte der Einbau zweier Kachelöfen, eine 
Erweiterung des Büffets, und die Renovierung der 
Gasträume. Auch wurde der Fahrweg vom Parkplatz 
Hahnenschritt bis zum Hohe-Loog-Haus neu 
ausgebaut. 
1984 nahm man die Renovierung des Daches und der 
Schlafzimmer vor.  

An Fastnachtsdienstag 1986 ereignete sich in der 
Hütte ein Kaminbrand. Durch Zufall hat Franziska 
Kern, die Frau des Vorsitzenden, den Qualm im 
Oberschoss bemerkt. Der gleich dazu gerufene 
Hüttendienstler und Feuerwehrmann, Schreiner 
Günter Hock, konnte einen größeren Schaden 
abwenden.  

Im April 1986 stiftete und errichtete der PWV 
Hambach drei Ruhebänke, die am aussichtsreichen 
Kirchbergweg oberhalb des Orts aufgestellt wurden. 
Unter Beteiligung anderer Hambacher Vereine 
konnte diese Initiative des PWV noch erweitert 
werden. Es wurden gemeinschaftlich mehrere 
Mandelbäume gepflanzt.  

Ein großer Arbeitseinsatz war an der Kühunger-
Quelle notwendig. An deren Restaurierung durch 
den PWV in seinem 80. Jubiläumsjahr erinnert nun 
ein Gedenkstein mit Inschrift. 

Ca. 1982: Hüttenbus mit Hüttenwart Arthur Lutz. (20) 

Die Rheinpfalz am 15. April 1986: Freiwillige Helfer am Kirch-
bergweg. (21) 
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Im Juli 1987 übergab der PWV Hambach den Wald-
wanderern auf dem Hohe-Loog-Berg eine neue 
Schutzhütte. Vorsitzender Kern hoffte, dass dieser 
Wanderstützpunkt – als Unterstell- und Rastmöglich-
keit außerhalb der Hüttenöffnungszeiten – von Van-
dalismus verschont bleiben möge. Vieles an der 
neuen Schutzhütte, die ca. 25.000 DM gekostet hat, 
hatten die PWV-Mitglieder in Eigenarbeit selbst ge-
werkelt. 5.000 DM schoss der Hauptverein zu. Damit 
konnte auch grünes Licht gegeben werden für den 
Abbruch der rund 30 Jahre alten bestehenden 
Schutzhütte, an deren Stelle eine Küche und Lager-
räume entstehen sollten. 

Finanziert durch den Reinerlös aus der Herbstfeier 
im Jubiläumsjahr errichteten der PWV und die Trach-
tengruppe gemeinsam im Juli 1988 in der Hamba-
cher Schossstraße am „Engel“ einen Rebbogen mit 
den Namen beider Vereine. 

Nach vollendetem einjährigem An- und Umbau der 
Hohe-Loog-Hütte, in der sie aber nicht geschlossen  
war, konnte der PWV-Vorsitzende Augustin Kern am 
25. August 1988 zur Einweihungsfeier zahlreiche Ehr-
engäste begrüßen. Besonders der westliche Teil der 
Hohe-Loog-Hütte war nun entscheidend verändert; 
der Anbau auf der linken Seite der Hütte mit einer 
neuen, größeren und modernen Küche sowie die 
breite Großtheke über die gesamte Westseite des 
Gastraums im Erdgeschoss bedeuteten für die Hüt-
tendienstler in der Küche und am Ausschank bzw. 
der Speiseausgabe arbeitsmäßige Verbesserungen. 
Damit ergaben sich auch für die oft erhitzt anstehen-
den, durstigen und hungrigen Gäste und Wander-
freunde des PWV schnellere Bedienmöglichkeiten. 
Hinzu kamen jetzt auch ein Aufenthaltsraum für die 
Hüttendienstler, neue Personaltoiletten und eine 

Neustadter Rundschau am 26. Juli 1988: „Trachten-Rebe“ und 
„Wäldler-Rebe“ am Rebbogen in der Schlossgasse. (22) 
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Garage für die Dienstfahrzeuge. Die alte „Kochkam-
mer“ wurde zu einem ergänzenden Gastraum umge-
staltet. Insgesamt wurden in den An- und Umbau ca. 
250.000 DM investiert. 
1989 beschloss die Mitgliederversammlung eine 
neue Geschäftsordnung für die Hohe-Loog-Hütte 
und deren wirtschaftliche Abtrennung vom Verein. 
Vorsitzender Kern: „Die Hohe-Loog und der Verein 
müssen finanziell getrennt werden, sonst kann dem 
PWV die Gemeinnützigkeit aberkannt werden…“ 
(Die RHEINPFALZ v. 10. April 1989).  

Ab August 1991 erscheint vierteljährlich ein vielseiti-
ges, informativ gestaltetes Hambacher-PWV-Info-
Blatt. Dort war dann auch zu lesen, dass der ehema-
lige Hüttenwart Franz Willem für das Hohe-Loog-Kal-
mitzimmer den letzten Auerhahn – der im Hamba-
cher Wald nahe der Kühunger-Quelle geschossen 
wurde – ausgestopft gestiftet hat. 

Für das Jahr 1991 vermeldete Hüttenwart Arthur 
Lutz, dass an 200 Öffnungstagen der Hohen-Loog-
Hütte ca. 70 Helfer/innen Hüttendienst geleistet hat-
ten. Bei der Jahreshauptversammlung am 16. März 
1993 berichtete der zweite Vorsitzende Kurt Wieser, 
dass mit 36 Neumitgliedern der PWV Hambach Ende 
1992 nun 416 Mitglieder aufweist. 

Am Rast- und Verschnaufplatz an der Hambacher 
Mühle stellte der PWV Hambach 1992 drei neue 
Bänke auf. Die 20 Jahre zuvor von der Gemeinde er-
richteten Bänke waren nicht mehr zu benutzen. Die-
ser Verschnaufplatz wurde seither vom Hüttenwart 
Roman Löhr betreut. Die schöne Inschrift stammt 
vom Hambacher Bildschnitzer Ludwig Poh.  

 

1987/88: An- und Umbau Hohe-Loog-Hütte. 

Stadtanzeiger am 27. Mai 1992: Drei neue Bänke an der Ham-
bacher Mühle wurden auf Initiative des Pfälzerwald-Vereins 
der Öffentlichkeit übergeben. (23) 
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An der Südseite der Freisitze vor der Hütte weihte 
die PWV-Vorstandschaft am 25. September 1993 ei-
nen Richtungsweiser ein, bestehend aus einer Kup-
ferplatte und verankert in einem Buntsandstein-
Findling. Nun können Wanderer auf der Hohen Loog 
anhand von Orientierungslinien die Lage markanter 
Punkte anpeilen bis zum Schwarzwald. 

Die erste Weinlese auf der Hohen Loog erbrachte am 
21. September 1994 zwei Liter Most mit 81° Öchsle. 
Der „höchstgelegene Rebstock der Pfalz“ (619 NN) 
verzeichnete damals mit 27 Weintrauben ein stolzes 
Ernteergebnis. Die Phönix-Rebe, die weitgehend re-
sistent ist gegen Schädlinge und Frost bis minus 15 
Grad, rankt sich an der Hütte in luftiger Höhe ent-
lang. 

  

Herbst 2017: Weinlese auf der Hohen Loog. 

25. September 1993: Einweihung Richtungsweiser. 
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1997 wurde in der Jahreshauptversammlung des 
PWV Hambach der Beschluss gefasst, die Kühunger-
Quelle mitsamt dem Umfeld (Rastplatz) neu zu ge-
stalten. Die Quelle wurde 1909 von Taglöhnern der 
Gemeinde Hambach mit Unterstützung des PWV 
Hambach gefasst und 1986 durch den Verein erneu-
ert. Sie ist mit über 525 Höhenmetern die höchstge-
legene Quelle auf Hambacher Gebiet. Im September 
1999 wurde die restaurierte Anlage unter Mitwir-
kung des damaligen Regierungspräsidenten und Vor-
sitzenden des PWV Hauptvereins, Rainer Rund, ein-
geweiht. Die Sanierung war dank dem PWV-Haupt-
verein, der Ortsgruppe Hambach, der Bayerischen 
Versicherungskammer sowie dem Forstamt Hass-
loch-Neustadt möglich geworden. 

Auf dem Platz hinter der Hütte fanden früher Wald-
feste statt. Bei der Planung des neuen Schuppens in 
1997, der den schon verrotteten Vorgängerbau aus 
Holz von 1967 ersetzen sollte, ging man davon aus, 

dass der Lagerschuppen während der Waldfeste und 
anderer Veranstaltungen zur Entlastung der Hütte 
als zweite Ausschankstelle dienen sollte. Als Lager-
stelle war er erst an zweiter Stelle gedacht. Später 
hat sich diese Reihenfolge gerade umgekehrt. Die In-
vestition schloss auch die Verlegung von Wasser-, 
Abwasser- und Elektroleitungen zum und im Lager-
schuppen ein. 

Der neue Waldspielplatz neben der Hohe-Loog-
Hütte wurde 1998 eingeweiht als Spiel- bzw. Aktions-
fläche mit hauptsächlich gewachsenen Spielgeräten 

1997/89: Neubau des Schuppens hinter der Hohe-Loog-Hütte. 

Die Rheinpfalz am 14. Juli 1998: Neuer Spielplatz (24) 

1999: Einweihung der restaurierten Kühungerquelle. 
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wie unter anderem Baumstümpfen, Höhlen, Bäumen 
und Felsen zum Klettern. Die rund 110.000 DM Bau-
kosten wurden zu 60 Prozent vom Ministerium für 
Umwelt und Forsten gefördert, der Rest aus Eigen-
mitteln und Eigenleistung des PWV Hambach und 
dessen Gästen. 
1999 wurde der Erbbauvertrag von 1974 des PWV 
Hambach mit der Stadt Neustadt auf die Flurstücke 
um die Hohe-Loog-Hütte herum erweitert und um-
fasst damit insgesamt ein Gelände von etwa einem 
Hektar. 

Anlässlich des 100. Geburtstages des Pfälzerwald-
Vereins hat sich die Ortsgruppe Hambach im Jahr 
2003 mit der Pflanzung einer Eiche und zu deren 
Kennzeichnung durch einen Markierungsstein an der 
Anlage eines PWV-Hains in der Nähe des Hermesber-
gerhofs beteiligt. Der Stein wurde am 13. Juni 2004 
durch eine zehnköpfige Wandergruppe eingeweiht. 

In 2003 wurde oberhalb von Hambach am Obergas-
ser Weg die neue Aussichtskanzel mit Pergola einge-
weiht, die vom PWV Hambach mit erheblichem Kos-
ten- und Zeitaufwand in gemeinnütziger Arbeit und 
mit Unterstützung von weiteren Spendern erstellt 
wurde. Dieser schöne Rastplatz, der Domblick ge-
nannt wird wegen der Sicht bis zum Speyerer Gottes-
haus, animiert Spaziergänger und Wanderer zum 
Verweilen. 
In 2004 wurde die Michelsquelle als letzte von sechs 
Quellen vom PWV Hambach saniert. Die Michels-
quelle liegt am so genannten Quellenwanderweg, 
der auf eine Idee von Alt-Ortsvorsteher Benno Zech 
zurückgeht. Wie auf der Inschrift dort zu sehen ist, 
wurde sie 1933 vom Freiwilligen Arbeitsdienst er-
baut. Die Auslaufleitung wurde erneuert und tiefer 
gesetzt, die Rohre wurden gereinigt, Bewuchs wurde 
entfernt, und der Trog nach oben verlegt, damit der 

2003: Errichtung der Pergola „Hambacher Domblick“. 

 

Die Rheinpfalz am 25. Mai 2004: Die Michelsquelle wird vom 
Pfälzerwald-Verein Hambach saniert. Bei der Arbeit sind (von 
links): Kurt Wieser, Joachim Roth, Mathias Groß, und Hans-Peter 
Schäfer. (25) 
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Vorplatz nicht mehr unter Wasser steht, wenn die 
Quelle mehr Wasser spendet. Außerdem wurde die 
Umfassungsmauer mit vor Ort gefundenen Bunt-
sandsteinen ergänzt.  

Die Vergrößerung des Hüttenvorplatzes auf der Ho-
hen Loog hatte eine Abstützung des Geländes erfor-
derlich gemacht. Die Arbeiten waren aber offenbar 
nicht ausreichend berechnet worden. In 2004 
rutschte die Böschung ab. Es kam zu einer Kontro-
verse mit dem ausführenden Bauunternehmen. 
Letztlich konnte eine Lösung des Problems gefunden 
werden, doch diese war nicht billig. 

Zum Jubiläum „25 Jahre Energieversorgung 1979 – 
2004 der Hohen-Loog-Hütte“ wurde 2004 ein Ge-
denkstein auf der Hohen Loog unter der Regie des 
Vorsitzenden Kurt Wieser aufgestellt. Der Findling 
wurde von der Ortsgruppe gestiftet, die Inschriften-
platte von den Stadtwerken. 

2004: Reparatur der abgerutschten Böschung auf der Hohen 
Loog. (26) 

Die Rheinpfalz am 15.04.1986: Errichtung der Sitzbänke am 
Kirchbergweg. (27) 

2004: Gedenkstein „25 Jahre Energieversorgung“. 
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2007 hat der PWV Hambach die Initiative ergriffen 
und im Rahmen einer gemeinnützigen Aktion haben 
fleißige Helfer die alten Sitzbänke am Kirchbergweg 
durch neue ersetzt. Ebenso wurden sichtbehin-
dernde Bäume und Sträucher entfernt, um den ver-
trauten Panoramablick wieder zu ermöglichen. Die 
alten Bänke waren 1986 vom PWV Hambach anläss-
lich seines 80-jährigen Bestehens gestiftet und von 
tatkräftigen Idealisten aus den Hambacher Vereinen 
aufgestellt worden. 

Jedes Jahr veranstaltet der PWV Hambach Senioren-
nachmittage auf der Hohen Loog. Bis zu 40 Senioren 
und Seniorinnen treffen sich dazu im Juni oder Juli 

auf der Hohen Loog. Und wer den beschwerlichen 
Weg bis auf den Gipfel nicht mehr schafft, wird mit 
einem Shuttle-Service des Vereins und der Erlaubnis 
der Stadtverwaltung nach oben gefahren. „Das ist 
moi Loog, Loog, Loog auf der Hambacher Höh, die 
wird es noch geben, wenn auch ich einmal geh“, lau-
tet der Refrain eines quasi als inoffizielle Hymne ge-
sungenen Liedes. Johanna Hammel, die diese Gele-
genheit seit Jahren nutzte, sagte gegenüber der 
Rheinpfalz dazu: „Wenn ich nicht wenigstens einmal 
im Jahr meine geliebte Hohe Loog wiedersehe, dann 
fehlt etwas ganz Entscheidendes in meinem Leben. 
Auch wenn ich in meinem Leben mal einen Durchhän-
ger hatte, musste ich nur einen Tag hierherfahren, 
um meine Seele baumeln zu lassen und konnte neue 
Kräfte tanken“.Die Rheinpfalz am 14. Juni 2014: Mit fast 100 noch auf die 

Hohe Loog, Johanna Hammel (links) mit Glas. (28) 

Inzwischen Tradition ist das Ständchen „Moi Loog“ am Ende 
des alljährlichen Seniorennachmittags. (29) 
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Über die Schulter geschaut: 
Ein echtes Loblied auf die Hohe Loog 
Die Hohe Loog - für viele Wanderer und Pfalzliebha-
ber ist dieser Gipfel mit seiner besonderen Atmo-
sphäre ein Lebensgefühl. Oben sein, weg vom Alltag, 
ein Ort zum Wohlfühlen. Viele haben deshalb zur Ho-
hen Loog eine ganz besondere, innige Beziehung. Sie 

ist ein Stück Heimat, liebgewonnen und vertraut. 
„Moi Loog, moi Loog“, sagte beispielsweise Albert 
Schwarzwälder früher gerne und hat dieses Lebens-
gefühl damit oft treffend auf den Punkt gebracht. 
Schwarzwälder war von 1986 bis 1992 Hüttenwart 
auf der Hohen Loog, dazu Wanderer und Hütten-
dienstler. 

Dieser „moi Loog“-Ausruf sei-
nes Freundes Schwarzwälder 
regte den langjährigen Kul-
turwart des Hambacher Pfäl-
zerwald-Vereins, Karl-Heinz 
Langhauser, Anfang der 
1990er-Jahre zu einem Lied-
text an. Die Hohe Loog kam 
so zu einer eigenen Hymne. 
Ihr Titel: „Moi hohi Loog“. 
„Gesungen haben wir das 
Lied unterwegs, bei Geburts-
tagen und dann hat es sich verbreitet und auch an-
dere haben es gesungen“, sagt Langhauser. Zusam-
men mit seiner Frau war er ebenfalls lange Jahre als 
Hüttendienstler engagiert. Als rühriger Kulturwart 
initiierte Langhauser unter anderem 1994 erstmals 
die Weinlese auf der Hohen Loog; die Trauben 
stammten von der Rebe, die sich um das Haus rankt. 
Auch ein besonderes Hochgefühl. Langhausers Loog-
Lied ist denn auch eine Liebeserklärung und ein gro-
ßes Dankeschön zugleich. 

44 

Karl-Heinz Langhauser: der Urvater von „MOI HOHI LOOG“. 
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Auf höchstem Bergesgipfel in unserem Pfälzer Land, 

die schönste Hütte stehet, „moi hohi Loog“ ge-
nannt. 
Der Blick auf Wald und Reben von oben unerreicht,  

die Schöpfung zeigt ihr Leben, der graue Alltag 
weicht. 

Das ist „moi Loog, Loog, Loog“ auf der Hambacher 
Höh,  
die wird es noch geben, wenn auch ich einmal geh‘. 

Mit Bratwurst, Leberknödel, ein Glas vom kühlen 
Wein,  

hier lässt es sich gut leben, hier lässt es sich gut sein. 

Ein Hoch den Männern, Frauen, die einst „moi Loog“ 
erstellt, 

ein wunderschönes Fleckchen in unserer Pfälzer 
Welt. 
Das ist „moi Loog, Loog, Loog“ auf der Hambacher 
Höh,  

die wird es noch geben, wenn auch ich einmal geh‘. 
 

Gesungen wird der Text auf die Melodie des Klassi-
kers „Der Pfälzer Wind“. Langhauser bewahrt noch 
heute eine schöne Abschrift seines Textes auf, sie 
trägt den Vermerk „Herzlich gewidmet den Wander-
freunden Rosl und Albert Schwarzwälder.“ Eine 
zweite Abschrift ruht dazu an einem ganz besonde-
ren Ort. Im September 1993 wurde eine Panorama-
tafel im Außenbereich der Hohen Loog eingeweiht. 
Eine Kupferplatte mit Richtungslinien zeigt an, was in 

der Entfernung bei gutem Wetter zu sehen ist - bei-
spielsweise die Hornisgrinde im Schwarzwald. Oder 
Freiburg. Oder Straßburg. Die Platte ist in einem gro-
ßen Sandstein-Findling verankert, in dem zudem 
eine Kapsel, die unter anderem auch das Textblatt 
„Moi hohi Loog“ enthält, eingemauert wurde. Fast 
ein Stück für die Ewigkeit. Irgendwie soll dieses 
Hohe-Loog-Gefühl eben möglichst lange andauern. 
In der letzten Strophe des Liedes heißt es: 

Ach lieber Gott, so lass mich noch lange nieder-
schaun,  
von „moiner Loog“ ins Pfälzer Land und mich an 
ihm erbauen. 
Ein Riesling-Glas, ein Wanderstock, den Rucksack 
auf der Bank,  
so sitz ich hier und denke oft, dem Schöpfer, dem 
sei Dank. 
 

In diesem Stein ruht ein wahrer Schatz. 

45 
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Anfang 2015 trat die neue Mindestlohnverordnung 
in Kraft. PWV Hauptverein und Arbeitsministerium 
klärten, inwieweit diese Verordnung auch auf die ge-
meinnützigen Ortsgruppenvereine anzuwenden sei. 
Obwohl die Hohe-Loog-Hütte dazu dient, die ge-
meinnützigen Ziele des Vereins zu erreichen, musste 
und muss auch dort für die Hüttendienstler die Ver-
ordnung umgesetzt werden. 

2016 erhielt das Hohe-Loog-Haus ein neues Erken-
nungszeichen: ein Logo und einen Slogan. „… oben 
sein“ heißt das Motto. Die drei Punkte stehen für all 
das, was Besucher fühlen, wenn sie auf der Hohen 
Loog in der Sonne sitzen, in die Ebene schauen und 
diesen schönen Flecken Erde genießen: Ein Stück 
vom Glück und Entspannung pur. Für dieses „Oben 
sein“-Gefühl muss man nicht auf Zwei- oder Dreitau-
sendern stehen – es entfaltet sich genauso herrlich 
auf der 619 Meter hohen Hohen Loog. Entworfen 
wurde das Logo, das die charakteristische Silhouette 

von Haus und den umgebenden Bäumen zeigt, von 
Nina Glanz, Chefin der Grafik- und Werbeagentur 
„Kaisers Ideenreich“ (Rhodt). Das „Oben sein“-Logo 
wird inzwischen unter anderem für Aufdrucke auf T-
Shirts und Gläser verwendet. Es gibt dazu Autoauf-
kleber und seit neustem ist das Logo in XXL-Größe 
auch auf dem VW-Bus des PWV Hambach zu sehen. 

2017/18 wurde die bislang ungenutzte ehemalige 
Sommerfest-Ausschankstelle und der dazugehörige 

Lagerraum auf dem Berggrat hinter der Hohe-Loog-
Hütte zum Basecamp umgebaut. Ziele waren die 
Schaffung einer Basis für Vereinsfamilien mit Über-
nachtungsmöglichkeit zur Förderung des Vereins-
nachwuchses sowie die Stärkung der Vereinsarbeit 
unabhängig vom Hohe-Loog-Hüttenbetrieb. Im 
Hauptraum links entstand ein Aufenthaltsraum mit 
Küchenzeile und einfachen Schlafgelegenheiten für 
bis zu 14 Personen. Im Lagerraum rechts wurde ein 
Sanitärbereich mit zwei Duschen, Waschbecken und 

Die Hohe Loog ist ... 
… ein Ort der Erholung 
und Entspannung, wo 
man alleine oder in 
netter Runde bei einer 
ordentlichen Pfälzer 
Schorle Abstand vom 
Alltag sowie Inspira-
tion und Ideen fürs Le-
ben da unten findet. 

Fritz Burkhardt, Stammgast und Hüttendienstler 

2017 Vom Lagerraum zum … 
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WCs mit neuem Zugang über den Flur errichtet ne-
ben einem verbliebenen 14 m² Lagerraum mit Zu-
gang wie bisher. Wasser, Abwasser, Strom und auch 
Heizung werden von der Hohe-Loog-Hütte versorgt. 
Insgesamt wurden neben umfangreichen Eigenleis-
tungen ca. 38.000 € in den Ausbau investiert. Auch 
ohne die Werbetrommel groß zu rühren, ist das 
Basecamp fast durchgehend gebucht. Die Rückmel-
dung von den Nutzern ist überaus positiv. 
2017 wurde die professionell ausgestattete Küche 
der Hütte komplett renoviert. Mit einem Notbetrieb 

Die Hohe Loog ist ... 

 

 

 

 

 

 

 

… für mich Zufrieden-
heit, ein Glücksgefühl 
und eine kleine Heimat 
seit vielen Jahren, 
… wenn ich als „Kalt-
mamsell“ zusammen 
mit einem tollen Team 
Hüttendienst mache 
und unsere Gäste sich in 
entspannter Atmo-
sphäre wohlfühlen. 

… wenn ich das Wanderziel erreicht habe und die 
einmalige Aussicht „oben“ genießen kann, und das 
bei gutem Essen und Trinken. 

Doris Schäfer, langjährige Hüttendienstlerin und  
Wanderin 

… Basecamp. 

2017: Vom Lagerraum zum … 
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konnten unsere Gäste auch während der Um-
bauphase bedient werden. 
Im Jahr 2018 wurde die Hütte für fast 38.000 
€ neu bestuhlt und bei der Essenskasse ein 
neues Kassensystem für 4.200 € eingeführt. 
In 2017 und 2019 kam es seit langem einmal 
wieder zu zwei Einbrüchen jeweils durch Sei-
teneingangstüren. Es wurde stets nur die 
Kasse mit dem Wechselgeld gestohlen. Der 
entstandene Schaden in den Türen war höher 
als der Verlust an Kleingeld. Die Einbruchsi-
cherungen an den Türen wurden danach 
deutlich verstärkt. Zudem wurden Kameras 
installiert, um zumindest die Gesichter der 
Einbrecher festhalten zu können.  

In 2020 wurde für über 50.000 € ein neuer ge-
ländegängiger VW-Bus angeschafft, der den 
bereits schwer mitgenommenen von 2009 er-
setzt hat. 

Die Hohe Loog ist ... 

 

 

 

 

 

 

 

… für mich mein 4-Jah-
reszeiten-Wander-
Traumziel!  
Jedes Mal anders,  
jedes Mal schön,  
jedes Mal ein Tag  
Erholung und Freude. 

 
Annette Heinzmann, begeisterte Wanderin 

2017: Komplette Renovierung der Küche. 

2020: Neuer VW-Bus. 
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OBEN SEIN:  
UNSERE HÜTTE HEUTE – EIN ANZIEHUNGSPUNKT UND EIN STÜCK VOM GLÜCK 

Die Hohe-Loog-Hütte zählt zu den reizvollsten und 
bestfrequentierten Hütten im Pfälzerwald. Sie ver-
fügt über vier Gasträume mit insgesamt 251 Sitzplät-
zen, die Außenbänke bieten noch einmal 200 Besu-
chern Platz. Jährlich besuchen etwa 70.000 Wande-
rer aus nah und fern dieses Haus. Sie können hier lo-
kale Weine und Pfälzer Spezialitäten kosten. Grob 
gerechnet lassen sich unsere Gäste pro Jahr 90.000 
Schorle schmecken sowie 27.000 Bratwürste, 14.000 
Leberknödel und 10.000 Saumagen. 

 „Die stets freundliche und hilfsbereite Bedienung 
durch den Hüttendienst, der großzügig angelegte 
Spielplatz für die Kinder und die herrliche Aussicht 
auf die Rheinebene machen diese Hütte zu einem 
beliebten und erholsamen Treffpunkt“, sagt der Ver-
einsvorsitzende Dr. Peter Saling. Viele Besucher 
seien so etwas wie treue Stammgäste und kämen im-
mer wieder zur Hohen Loog. Peter Saling: „Man 
kennt sich deshalb schon oft seit vielen Jahren und 
fühlt sich so beim „Oben sein“ gut aufgehoben in der 
Hohe-Loog-Familie.“ Die Hohe Loog sei häufig Aus-
gangspunkt oder Ziel vieler Wanderungen in diesem 
einzigartigen Wandergebiet. Saling: „In gemütlicher 
Atmosphäre kann sich der Wanderer im Hohe-Loog-
Haus stärken und auf die nächsten Kilometer vorbe-
reiten.“  

In der Hütte finden auch viele Familien- und Be-
triebsfeiern statt. Diese werde auf Tage außerhalb 
der Öffnungszeiten gelegt. Dabei lassen sich die 

Gäste meist mit dem auf Rebholz gegrillten Spießbra-
ten mit Zwiebelgemüse verwöhnen.  

Viele Hüttenwarte waren wahre Meister für saftige 
Spießbratenzubereitung, beispielhaft Balthasar Loer 
und Roman Loer, die schon Firmen mit 200 Personen 
und mehr bewirteten. Auch die heutigen Hütten-
warte Christine Dobberke, Werner Hiegle und Reiner 
Krieger verstehen ihr Handwerk blendend. Sie ge-
währleisten das reibungslose Funktionieren des Hüt-
tenbetriebs und den guten Zustand der Hütte. Sie 
sind quasi die Seele des Betriebs.  Für Buchhaltung 

Die Hohe Loog ist ... 
… für uns all das, 
was die Pfalz aus-
macht: Gesellig-
keit, Natur, Bo-
denständigkeit, 
der Wein und das 
Essen, kurz unsere 
Heimat. Deshalb 
war es für uns 
auch naheliegend, 
unsere Verlobung 

mit Leberknödel und Rieslingschorle auf der Ho-
hen Loog zu feiern. 

Alisa Zillmann und Sebastian Lehmann,  
Kirrweiler/Fellbach 
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und Ergebnisrechnung ist Iris Herzog seit 2010 zu-
ständig. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in 
diesem Bereich sorgt sie sehr gewissenhaft dafür, 
dass die Bilanz stimmt. Auch wenn sie meist nur im 
Hintergrund arbeitet, so sind ihre Dienste grundle-
gend für den Betrieb. 

Aber alle Mühen der Mitglieder der Vereinsgremien 
wären vergeblich gewesen, hätten sich nicht zu allen 
Zeiten treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
funden, die bereit waren, den immer umfangreiche-
ren und anstrengenden Dienst in der Küche und an 
der Theke zu übernehmen sowie auch bei sonstigen 
Arbeiten zur Verfügung zu stehen. Die Bewirtung der 
Hütte liegt heute in den Händen unserer rund 230 
Hüttendienstler in 14 Hüttendienst-Gruppen. Diese 
rührigen Helfer sind an manchen Tagen zehn Stun-
den lang auf den Beinen. Um 7.30 Uhr fahren sie mit 
dem vereinseigenen VW-Bus in Hambach ab – Brot 
und Kuchen sind bereits von den jeweiligen Grup-
penleitern besorgt worden oder werden unterwegs 
eingeladen -, um an Ort und Stelle Küche und Theke 
für den Ansturm der Gäste vorzubereiten. Nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück geht´s mit Schwung 
ans Werk.  

Zur Hochsaison können sich die Hüttendienstler erst 
am Nachmittag selbst einen Imbiss genehmigen, um 
die Besucherschlange vor der Theke nicht noch grö-
ßer werden zu lassen. Dafür dürfen sie sich auf ein 
gemütliches gemeinsames Abendessen nach getaner 
Arbeit freuen. Zu weit vorgerückter Stunde ziehen 
manche Helfer – es sind zwischen acht und zwölf im 

Einsatz – eine Übernachtung auf der Hütte vor, be-
sonders wenn es am nächsten Tag wieder rund geht 
oder einfach nur, um die Stille auf der Hohen Loog 
außerhalb der Betriebszeiten zu genießen. Ihnen ste-
hen drei Zimmer mit insgesamt acht Betten und ein 
Duschraum zur Verfügung.  

Der Erfolg des bisher Erreichten fordert stetes, uner-
müdliches Engagement der Hüttenwarte und der 
Hüttendienstler. Ihnen gebührt besonderer Dank. Im 
Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre leuchten 
uns zwei Namen aus der Anfangszeit der Hütte als 
treue unentwegte Hüttenbetreuer entgegen: Eduard 
Christmann und seine Frau Pauline. Sonntag für 
Sonntag stiegen sie mit vollgepacktem Rucksack den 
Berg hinauf, um die wenigen damals einkehrenden 
Gäste zu bewirten und so für den Besuch der Hütte 
zu werben. Auch ihrer soll dankbar gedacht werden.  

Ohne die Tatkraft und Weitsicht all derer, die bei 
Aufbau und Weiterentwicklung der Hohe-Loog-
Hütte beteiligt waren, wäre sie nicht das, was sie 
heute für die vielen Gäste ist: ein beliebtes Wander-
ziel, ein Ort der Erholung und ein Stück vom Glück. 
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REDAKTION: 
DR. STEPHAN WIENK-BORGERT, ROLF SCHLICHER, PETER BEHRENS, DR. THOMAS FRANCK 

 

QUELLEN: 
FESTSCHRIFTEN ZUM 75-JÄHRIGEN UND 85-JÄHRIGEN BESTEHEN DER HOHE-LOOG-HÜTTE;  

FESTSCHRIFTEN ZUM 75-JÄHRIGEN, 90-JÄHRIGEN, UND 100-JÄHRIGEN BESTEHEN DES PWV HAMBACH;  

SAMMLUNG DES EHRENVORSITZENDEN AUGUSTIN KERN;  

NACHLASS VON EMIL PLATZ;  

ARTIKEL AUS DIE RHEINPFALZ;  

AUSFÜHRUNGEN ZUR PFÄLZER HÜTTENKULTUR VON BERND WALLNER, GESCHÄFTSFÜHRER DER PWV-GESCHÄFTSSTELLE. 

 

FOTOS:  
TITELBILD HÜTTE FOTOGRAF REINER ENGWICHT; (1) STADTARCHIV NEUSTADT/WEINSTRAßE, "HAMBACH UND UMGEBUNG IN BIL-

DERN VON JOHANNES ANTON KÜBLER UND FOTOGRAF 1879-1964 G. BERZEL“; (1A), (2),(4),(6)-(9),(11)-(15),(17),(18) STADT-

ARCHIV NEUSTADT/WEINSTRAßE; (3) STADT NEUSTADT; (5) STADTARCHIV LANDAU/PFALZ, SAMMLUNG KOHL XXVI, 31 HOHE 

LOOG; (10),(16) 85 JAHRE HOHE-LOOG-HÜTTE; (19),(27) DIE RHEINPFALZ, FOTOGRAF B. FRANCK; (20),(26) 100 JAHRE PWV 

HAMBACH; (21),(22) STADTARCHIV NEUSTADT/WEINSTRAßE, SAMMLUNG BERND FRANCK; (23) STADTARCHIV NEUSTADT/WEIN-

STRAßE, STADTANZEIGER, FOTOGRAF H. SCHÖNIG; (24),(25) STADTARCHIV NEUSTADT/WEINSTRAßE, DIE RHEINPFALZ, FOTOGRAFIN 

A. WILDE-KAUFHOLD; (28), (29) DIE RHEINPFALZ, FOTOGRAFIN M. LINZMEIER-MEHN; ALLE ANDEREN PRIVAT.  

 

IMPRESSUM: 
HERAUSGEBER: PFÄLZERWALD-VEREIN ORTSGRUPPE HAMBACH E.V., MAI 2021 
ALLE RECHTE BEIM HERAUSGEBER UND DEN AUTOREN 
DRUCK: WIR MACHEN DRUCK.DE 
AUFLAGE: 1000 EXEMPLARE  
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